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Einleitung 
 
Die aktuelle Krise der Realwirtschaft hat Auswirkungen auf Männer, Frauen und die Gemeinden, in 
denen sie leben. Die Armut nimmt zu, und weltweit haben Millionen von ArbeitnehmerInnen ihre 
Arbeitsplätze verloren.i Die derzeitige Krise beweist, dass der Kapitalismus kein stabiles 
Wirtschaftsmodell ist. Liberalisierung und Deregulierung von früher regulierten öffentlichen 
Diensten tragen zu dieser instabilen Lage bei, die besonders für die normalen ArbeitnehmerInnen 
und BürgerInnen verheerende Folgen hat und zu Notlagen führen kann. Als öffentliche Dienste 
noch eine öffentliche Aufgabe unter öffentlicher Kontrolle waren, leisteten sie einen wichtigen 
Beitrag zur Stabilisierung der Wirtschaft. Diese Säule ist durch die Kommerzialisierung und 
Privatisierung dieser Dienstleistungen ernsthaft geschwächt worden.  
 
Öffentliche Dienste spielen eine wichtige Rolle beim Schutz der Menschen vor den schlimmsten 
Auswirkungen des wirtschaftlichen Abschwungs. Als wichtigste Maßnahmen gegen die Krise sind 
deshalb Investitionen in öffentliche Dienste und öffentliche Infrastrukturen zu nennen, die für alle 
von Nutzen sind, die Wirtschaft stabilisieren, die Nachfrage und die Beschäftigung stützen und 
einen Beitrag zu einem zukünftigen ökologischen nachhaltigen Wachstum leisten.ii Die Behörden 
und die öffentlichen Arbeitsverwaltungen sollten eine aktive Arbeitsmarktpolitik fördern. 
 
Der EGÖD will einen echten Wandel, der zu wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen 
Fortschritten führt. Wir brauchen keine Aktionen, die lediglich bisher übliche Praktiken und 
Institutionen schützen, die versagt haben. Eine substanzielle Sozial- und Umweltagenda sollte ein 
fester Bestandteil aller Maßnahmen gegen die Finanz- und Wirtschaftskrise sein, damit sich 
Finanz-, Wirtschafts-, Sozial- und Umweltpolitik gegenseitig in ihrer Wirkung verstärken.  
 
Die Herausforderung besteht darin zu verhindern, dass eine Finanzkrise dieser Größenordnung 
noch einmal entstehen kann. Das unverantwortliche, von Ideologien getriebene neoliberale Modell 
hat viele Volkswirtschaften weltweit in die schlimmste Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg 
gestürzt. Jetzt muss es um eine neue Regulierung der Finanzmärkte gehen, um die Abkehr 
kurzfristiger Risikoübernahmen hin zu langfristigen Investitionen. Die Märkte (einschließlich der 
Finanzmärkte) müssen von Regierungen und sozialen Institutionen gemanagt werden, dabei ist 
eine Beteiligung der Sozialpartner von entscheidender Bedeutung. Der Staat muss eine führende 
Rolle bei der Bekämpfung der Armut übernehmen und dafür sorgen, dass unsere 
Gesundheitssysteme zukunftsfähig werden, dass der Klimawandel bekämpft wird und dass 
Investitionen in öffentliche Infrastrukturen erfolgen.  
 
Der EGÖD befürwortet Maßnahmen in den folgenden dre i Bereichen: 
• Regulierung der Finanzmärkte einschließlich des Verbots riskanter Finanzprodukte, wobei 

der Schwerpunkt auf finanzielle Stabilität, den Aufbau von Sparkassen und die 
Verstaatlichung von in Not geratenen Banken zu legen ist. Darüber hinaus ist zu prüfen, ob 
neue europäische Finanzinstitutionen wie zum Beispiel eine Europäische Sparkasse für 
Körperschaften des öffentlichen Rechts zur Geldanlage geeignet sind, oder ob es einen 
Europäischen Staatsfonds geben sollte, der Eurobonds emittieren könnte, oder mehr 
Vollmachten für die Europäische Zentralbank (EZB) zur besseren Kontrolle der 
multinationalen Banken. Es sollte auf globaler Ebene koordinierte Maßnahmen geben, die 
eine verstärkt auf gerechtem und grünem Wirtschafts- und Sozialwachstum abzielende 
wirtschaftliche Erholung unterstützt.  
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• Plan für eine massiv expansive Fiskalpolitik mit dem Schwerpunkt auf Investitionen in die 
öffentliche Infrastruktur und in öffentliche Dienste sowie eine neue Wirtschaftspolitik. 

• Wiederherstellung eines Gleichgewichts der Kräfte zwischen ArbeitnehmerInnen, Familien 
und den Gemeinden, in denen sie leben einerseits, und den Interessen der Konzerne und 
ihrer Lobbyisten in allen Bereichen wirtschaftlicher Aktivität andererseits durch eine neue 
Sozialagenda einschließlich Gesetzgebungsvorschlägen. Die Europäische Union sollte dafür 
sorgen, dass Gewerkschaften an allen EU-Aktivitäten in Augenhöhe mit den Unternehmen 
teilnehmen können und dass besonders für Umweltgruppen und Bürgerinitiativen gegen 
Armut umfassendere Zugangsmöglichkeiten zu solchen Aktivitäten geschaffen werden. 

 
 
A.  Regulierung der Finanzmärkte 
 
Milliarden von Euro sind in Europas Banken investiert worden. Die finanzielle Rettung der Banken 
ist mit nur begrenzter Rücksichtnahme auf die langfristigen Folgen durchgeführt worden, wobei die 
sich daraus ergebenden Auswirkungen auf Investitionen in öffentliche Infrastrukturen und 
öffentliche Dienste verdrängt werden. Rund 6% des in der EU erwirtschafteten BIP werden zur 
Rekapitalisierung der Banken verwendet; dies ist mehr, als für die Förderung des 
Wirtschaftswachstums zur Verfügung steht.  Die Garantien für den Finanzsektor entsprechen 
schätzungsweise 19% des BIP in der EU, und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht.  Die Folge ist 
eine massive Erhöhung der Staatsverschuldung, und wie die Regierungen und die EZB diese 
Gelder von den Finanzinstitutionen wieder zurückbekommen wollen, entzieht sich jeder 
transparenten Betrachtung. Der EGÖD verlangt eindeutige Pläne, wie diese Gelder zurückbezahlt 
werden.   
 
A.1 Nationalisierung der Banken 
 
Es ist inzwischen ebenfalls offensichtlich, dass die Banken die ihnen zur Verfügung gestellten 
Gelder nicht ausgeben. Die Banken trauen sich nach wie vor nicht gegenseitig und parken diese 
Geldmittel bei der EZB. Staaten, nationale Zentralbanken und die EZB sollten mehr Transparenz 
und Rechenschaftspflicht im Hinblick auf notleidende Kredite und Risiken durchsetzen, die die 
Banken eingegangen sind. Schnelle und entschlossenere Aktionen sind erforderlich, um das 
Bankensystem wieder voll funktionsfähig zu machen. 
• Die Nationalisierung von in Schwierigkeiten geratenen Banken ist unsere bevorzugte Lösung, 

damit nicht nur die Verluste, sondern auch die Gewinne sozialisiert werden. Die Regierungen 
sollten ihren Einfluss geltend machen und dafür sorgen, dass Banken an Unternehmen und 
BürgerInnen Kredite vergeben und die niedrigen Kreditzinsen an die KreditnehmerInnen 
weitergeben.iii 

 
A.2 Fundamentaler Wandel – mehr Transparenz und demokratische Governance 
 
Der EGÖD fordert die Regierungen auf, die in das Finanzsystem transferierten öffentlichen Gelder 
dazu zu nutzen, grundlegende Änderungen dieses Systems durchzusetzen sowie Kontrolle, 
Transparenz und demokratische Governance zu verstärken und dabei langfristigen Investitionen 
besonders in öffentliche Infrastrukturen, öffentliche Dienste und eine ökologisch und sozial 
nachhaltige Wirtschaft den höchsten Stellenwert zu geben. Staatliche Beteiligung am Aktienkapital 
der Banken sowie die Beteiligung von Regierungsmitgliedern an den Leitungs- und 
Aufsichtsgremien der Finanzinstitute wären eine Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen. Der EGÖD 
unterstützt die aktuellen Forderungen des Europäischen Parlaments und der EZB, die EZB mit  
einer stärkere Kontrollfunktion gegenüber den transnationalen Banken auszustatten, die in den 
unterschiedlichen Ländern innerhalb der Eurozone operieren. Diese Kontrolle kann gemeinsam mit 
den nationalen Zentralbanken ausgeübt werdeniv. Riskante Finanzinstrumente und 
Finanzprodukte, die gute und faule Kredite aus Gründen des Bonitätsbewertung zu einem Paket 
schnüren, müssen verboten werden.  
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Verstaatlichte Banken sollten ihren Einfluss in europäischen und internationalen Bankenverbänden 
nutzen und sich dort für mehr Kontrolle und Regulierung einsetzen. Werden diese Forderungen 
missachtet, sollten sie sich aus diesen Verbänden zurückziehen. Banken und 
Versicherungsunternehmen, die der Staat übernommen hat oder an denen er beteiligt ist, 
verzichten auf jegliche Lobbyaktivität. Die Bankenlobby hatte einen entscheidenden Anteil an der 
Verhinderung einer strengeren Kontrolle und Regulierung riskanter Finanzprodukte.   
 
A.3 Aufsicht und Regulierung, Schließen von Steueroasen, Einführung einer Steuer auf 

Kapitaltransfers 
 
Keine Finanzinstitution, kein Marktsegment und kein Hoheitsgebiet darf die Möglichkeit haben, sich 
der Regulierung und Aufsicht zu entziehen. Das betrifft Hedgefonds und Private Equity Fonds 
ebenso wie die so genannten Steueroasen. Für Hedge Fonds und Private Equity müssen wie für 
jedes andere Unternehmen auch die Vorschriften für Transparenz, Offenlegung und 
Rechenschaftspflicht gelten. Es werden neue Vorschriften für die Eigenkapitalausstattung von 
Finanzakteuren sowie Restriktionen für die exzessive Kreditaufnahme gebraucht. Alle Risiken 
müssen in den Bilanzen von Unternehmen ausgewiesen werden, und hohe Verlustrisiken müssen 
durch höhere Eigenkapitalanforderungen ausgeglichen werden; der EGB hat eine deutlich 
strengere Kontrolle der Möglichkeiten der Finanzinstitutionen gefordert, durch einen hohen 
Verschuldungsgrad hohe Gewinne bei Finanztransaktionen zu erzielen, indem ein höherer 
Eigenkapitalanteil im Vergleich zu den Verbindlichkeiten vorgeschrieben wirdv. Banken, die Geld 
an Hedgefonds verleihen, die auf Rohstoffpreise oder andere Preise spekulieren, müssen 50% 
oder mehr der Kreditsumme als unverzinsliche Einlage bei der Zentralbank hinterlegen; das 
Verhältnis von soliden Vermögenswerten zu Verbindlichkeiten ist bei den Hedgefonds und Private 
Equity Fonds sowie anderen Finanzinstitutionen zu verbessern. Die EU sollte Regierungen dazu 
veranlassen, die Hebelwirkung („Gearing”) von Hedgefonds und Private Equity Fonds zu 
begrenzen. Dies war bisher ein probates Mittel dieser Akteure, Profite aus den von ihnen 
übernommenen Unternehmen durch deren massive Verschuldung zu erzielen. 
 
Steueroasen untergraben die Grundlagen der öffentlichen Dienste und besonders der sozialen 
Sicherheit, da sie Unternehmen und wohlhabenden BürgerInnen die Möglichkeit geben, sich der 
Steuerpflicht zu entziehen.vi Ein gerechtes und progressives Steuersystem hilft beim Kampf gegen 
die Armut und sorgt für eine gerechtere Gesellschaft. Das Steuersystem muss mit angemessenen 
Ressourcen ausgestattet werden und mit Hilfe qualifizierter MitarbeiterInnen in ausreichender Zahl 
verwaltet werden, um Steuerhinterziehung und Steuerflucht zu verhindern. Die EU sollte 
Maßnahmen ergreifen, damit in Europa tätige Unternehmen keine Möglichkeiten mehr habe, 
Steueroasen für sich zu nutzen und Steuern zu hinterziehen. Ein erster und nahe liegender Schritt 
für Banken, an denen der Staat beteiligt ist, wäre die Schließung ihrer Konten in diesen 
Steueroasen. Die EU sollte einen Prozess beginnen, der dazu führt, dass die Regierungen ihre 
Steueroasen schließen. Der Europäische Rat hat festgestellt, dass das internationale System vor 
unkooperativen (Finanz-)Zentren geschützt werden muss, und wir erwarten die Vorlage 
entsprechender Vorschläge. Gemeinsame Normen aller Finanzzentren werden einen Beitrag zu 
Transparenz und Rechenschaftspflicht leisten, wobei die Entstehung von Spekulationsblasen 
durch gut überlegte Vorschriften verhindert wird.   
 
 

 Maßnahmen gegen Steueroasen und Steuerhinterziehun g 
Unternehmen und wohlhabende einzelne BürgerInnen vermeiden 
Steuerzahlungen, indem sie die Möglichkeiten von Steueroasen nutzen oder 
Steuern hinterziehen. Auf diese Weise gehen den Staaten Milliarden von 
Euro verloren, die nicht mehr für die Finanzierung öffentlicher Dienste,  
sozialer Sicherungsmaßnahmen oder Maßnahmen gegen die 
Wirtschaftskrise zur Verfügung stehen. Die Staatsverschuldung ist deshalb 
größer als erforderlich, wobei die BezieherInnen niedriger und mittlerer 
Einkommen dafür die Zeche zahlen sollen.  
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Dagegen gibt es eine Reihe einfacher Maßnahmen: 
� Die Europäische Kommission und der Ministerrat haben auf die 

Bedeutung der sozialen Verantwortung der Unternehmen hingewiesen 
(CSR = Corporate Social Responsibility). Es darf kein Zweifel daran 
bestehen, dass sozial verantwortlich handelnde Unternehmen ihren 
gerechten Anteil an Steuern auch in den sich entwickelnden Ländern 
zahlen. Auch die G20 haben auf die Bedeutung der Respektierung der 
CSR-Grundsätze hingewiesen. 

� Es sollte als Gesetzesverstoß geahndet werden, Unternehmen durch 
oftmals trickreiches Finanzkonstruktionen bei der Steuervermeidung zu 
unterstützen. Die Kommission kann hier zweckdienliche Vorschläge 
unterbreiten. 

� Die EU kann Maßnahmen gegen die Steuerhinterziehung im Rahmen 
ihrer Politik zur Umsetzung der Millennium-Entwicklungsziele zu ihrer 
Priorität machen. Dies erfordert eine Zusammenarbeit mit der UN, dem 
IWF und anderen Institutionen. Diese Gespräche müssen ebenfalls Teil 
der Schaffung eines neuen Systems der internationalen Global 
Governance der Finanzmärkte sein. Die Unterstützung von 
Entwicklungsländern mit Ausbildungs- und anderen Hilfsmaßnahmen  
beim Aufbau von Finanzbehörden, die Steuern erheben und 
Steuereinnahmen verwalten können, dienen der Finanzierung öffentlicher 
Dienste und Maßnahmen zur Armutsbekämpfung. 

 
 
Die Zeit ist reif für die Einführung einer Steuer auf spekulative Kapitalbewegungenvii, wobei der 
gemeinsame politische Wille der großen Staaten weltweit erforderlich ist.  
 

 Hedgefonds: Direkte und indirekte Regulierung – Vo rschläge des EGB  
Der EGB hat auf die Konsultation der Europäischen Kommission über 
Hedgefonds mit den folgenden Vorschlägen reagiert: 
 
Direkte Regulierung: 
• Anmeldung der Hedgefonds bei den zuständigen nationalen Behörden. 
• Für Hedgefonds müssen die Vorschriften für Eigenkapital und 

angemessene Beobachtung und Überwachung gelten.  
• Durchführung von Stress Tests: Die Aufsichtsbehörden sollten in 

regelmäßigen Abständen eine Bestandsaufnahme der Finanzpositionen 
von Hedgefonds durchführen. Daraus ergibt sich ein Gesamtbild und 
eine Abschätzung der vorhandenen Risiken insgesamt. 

• Unabhängige Rating-Agenturen müssen die Öffentlichkeit über die 
Situation und die Strategien zum Risikomanagement eines Fonds 
informieren (dies könnte letztlich zu einer Diversifizierung der 
Eigenkapitalanforderungen führen). 

• Der Zugriff von Hedgefonds auf den europäischen Privatkundenmarkt 
ist zu begrenzen, damit kleine Investoren und Kapitalbesitzer geschützt 
werden. Außerhalb von Europa ansässige Hedgefonds und besonders 
die Fonds, die in Steueroasen niedergelassen sind, dürften keinerlei 
Zugriff auf den europäischen Markt der Privatanleger haben.  

• Die Weiterverpfändung von Sicherheiten (eine Strategie zur Steigerung 
des Kreditgeschäfts und des Hebeleffekts) sollte reguliert werden. 

• Leerverkäufe, wenn der Hedgefonds nicht im Besitz der Aktionen ist, 
sollten verboten werden. 

 
Indirekte Regulierung 
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Da die Anzahl der Kreditinstitute, die Kredite an Hedgefonds vergeben, 
relativ klein ist (15-20), hätten strengere Regeln für die Kreditvergabe durch 
diese Banken zwar nur eine indirekte, aber doch wichtige Wirkung.  
• Die Kapitalanforderungen an Banken, die Kredite an Hedgefonds 

vergeben, sollten verschärft werden (im Zuge von Basel II). 
Hedgefonds, die auf Spekulationen mit Rohstoffen und Öl spezialisiert 
sind oder die ihren offiziellen Sitz in Steueroasen haben, sollten je nach 
bevorzugter Anlagenstrategie noch striktere Eigenkapitalanforderungen 
erfüllen müssen.   

• Ähnlich höhere Eigenkapitalanforderungen sind vorstellbar, wenn 
Banken Kredite an Hedgefonds vergeben, die 
o größere illiquide Positionen haben 
o keine Informationen über ihre Gesamtkapitalanlagen vorlegen 
o keine sog. „Lock-Up-Klauseln“ (Veräußerungssperren) für ihre 

Investoren vorsehen 
o in Krisenzeiten über keine zusätzlichen Kreditlinien verfügen 

 
A.4 Eine Europäische Ratingagentur 
 
Ratingagenturen brauchen eine bessere Rechenschaftspflicht und mehr Transparenz im Hinblick 
auf Registrierung, Überwachung und Governancevorschriften. Diese Ratingagenturen sollten auch 
Kriterien der sozialen Verantwortung der Unternehmen mit berücksichtigen, und die 
Gewerkschaften sollten an deren Kontrolle und Überwachung beteiligt werden. Die Europäische 
Kommission sollte die Gründung einer Europäischen Ratingagentur in Betracht ziehen. Der 
unselige Mechanismus, dass die Ratingagenturen von den Unternehmen bezahlt werden, die sie 
bewerten, muss beendet werden.    
 
A.5 Übermäßige Risikobereitschaft und überzogene Vergütungen und Bonuszahlungen   
 
Wir erwarten vom Ministerrat die Vorschläge für Maßnahmen gegen die exzessive 
Risikobereitschaft der Finanzinstitutionen und nicht nur Lippenbekenntnisse. Solche Maßnahmen 
sollten ebenfalls die Vergütungspolitik dieser Finanzinstitutionen betreffen. Eine Überprüfung der 
Bonussysteme dieser  Institute ist erforderlich, damit Bonuszahlungen an den langfristigen Erfolg, 
Investitionen, ökologische Nachhaltigkeit und Beschäftigungserfolge dieser Unternehmen 
gekoppelt sind. Der EGÖD erwartet von der Kommission und vom Rat der EU-Wirtschafts- und 
Finanzminister Vorschläge über eine koordinierte Vorgehensweise, eine Höchstgrenze für 
Managerbezüge und eine Beendigung der Praxis des „goldenen Handschlags“  
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A.6  Höherer Stellenwert für Sparkassen 
 
Der EGÖD befürwortet eine Rückkehr der Sparkassen, die sich nicht an risikoreichen und 
spekulativen Finanzgeschäften beteiligen und denen Unternehmen und die BürgerInnen ihr 
Vertrauen schenken können. In vielen Ländern hat die Privatisierung dieser öffentlich-rechtlichen 
Institute dazu geführt, dass das Finanzsystem eine wichtige stabilisierende Säule verloren hat, die 
unbedingt wieder errichtet werden muss. Die Finanzkrise hat ebenfalls deutlich gezeigt, dass eine 
Reihe öffentlich-rechtlicher Körperschaften und Unternehmen (auf kommunaler, regionaler und 
nationaler Ebene) riskante Geschäftsmodelle verfolgt haben, indem sie zunächst in risikobehaftete 
Institutionen investiert haben (zum Beispiel in einige isländische Banken, die unrealistische 
Renditen versprochen haben) und sich dann auf Finanzprodukte des Financial Engineerings 
eingelassen haben. Dazu gehören Cross Border-Leasingverträge mit US-amerikanischen 
Investoren, die jetzt für die Kommunen und öffentlichen Unternehmen ein unkalkulierbares Risiko 
darstellen. Dies zeigt beispielhaft, dass die Unterschiede der Steuersysteme zwischen den 
einzelnen Ländern und globalen Regionen ausgenutzt wurden. Die Europäische Kommission, die 
EZB und die Mitgliedstaaten sollten gemeinsam darüber nachdenken, welche Beschränkungen für 
die Finanzoperationen öffentlich-rechtlicher Körperschaften gelten sollten um zu erreichen, dass 
sowohl Vorsicht, Transparenz (und demokratische Rechenschaftspflicht) als auch Stabilität zu den 
wichtigsten Grundsätzen öffentlicher Dienste werden. Die Europäische Kommission und die 
Mitgliedstaaten sollten die Gründung einer Europäischen Sparkasse in Betracht ziehen, bei der 
kommunale und andere öffentlich-rechtliche Körperschaften ihr Geld anlegen können und die zu 
bezahlbaren Zinsen einen Zugang zu internationalen Kapitalmärkten eröffnet. Der EGB hat die 
Einrichtung eines Europäischen Staatsfonds gefordert, der Europabonds emittieren könnte. Diese 
Gelder wiederum könnten in strategisch wichtige Industriezweige investiert werden, damit Europa 
den Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung einschlägt.   
 
A.7  Entschlossene Maßnahmen zur Änderung der Geschäftspolitik der europäischen Banken 
 
Der EGÖD befürwortet, dass die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) 
Kredite an neue Mitgliedstaaten und andere Einsatzländer vergibt. Die EBWE sollte ihre 
Entscheidung überdenken, 2010 einer Reihe neuer Mitgliedstaaten keine Kredite mehr zur 
Verfügung zu stellen, um ihre Aktivitäten über einen längeren Zeitraum fortsetzen zu können. Der 
EGÖD begrüßt, dass das Kreditvolumen der Europäischen Investitionsbank (EIB) gesteigert wird 
und auch für Klein- und Mittelbetriebe zur Verfügung stehen wird. Die Begrenzungen des privaten 
Sektors werden in diesen Fällen offensichtlich, und die Wichtigkeit der öffentlichen Finanzierung 
zeigt den zusätzlichen Nutzen einer starken Rolle des Staates. Wir können nicht umhin 
festzustellen, dass beide Banken Teil des zusammengebrochenen Finanzsystems waren und dass 
sie ebenfalls Veränderungen und ein höheres Maß an Aufsicht brauchen. Der Europäische 
Gerichtshof hat entschieden, dass das Europäische Parlament stärker in die Politik und 
Vergabepraxis der EIB eingebunden werden sollte und damit dem demokratischen Prinzip stärker 
Geltung verschafft wird, dass „die Menschen an der Machtausübung beteiligt werden sollen (…)“. 
Die Kreditvergabe der EIB besonders über zwischengeschaltete (Geschäfts-)Banken sollte geprüft 
werden, da sich herausgestellt hat, dass diese Banken im Hinblick auf die Verwendung der Mittel 
die Anforderungen im Hinblick auf Transparenz und Rechenschaftspflicht nicht erfüllen. Ebenfalls 
unklar ist, inwiefern die von diesen Banken ausgesuchten Projekte die Sozial- und Umweltziele der 
Europäischen Union unterstützen. Ohne diese Transparenz wird es aber nicht möglich sein zu 
verstehen und zu evaluieren, wie das Geld der SteuerzahlerInnen eingesetzt wird.   
 
Die zusätzliche Kreditvergabe der europäischen Banken sollte für öffentliche 
Infrastrukturmaßnahmen (Schulen, Verkehr, Krankenhäuser, Wasser- und Abwasserwirtschaft, 
Strom- und Gasversorgung) und nachhaltige Energien verwendet werden. Der EGÖD ist nicht 
dafür, dass diese Mittel für öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) verwendet werden. ÖPP 
werden aufgrund ihrer fehlenden Transparenz kritisiert und stehen im Verdacht, dass sie mit Hilfe 
überteuerter Projekte Geld in die Privatwirtschaft schleusen und auf diese Weise die Schuldenlast 
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weiter erhöhen. Beide Banken sollten den Wechsel hin zu umweltfreundlicheren Technologien 
unterstützen und sich dabei nach den Sozial- und Umweltzielen der EU richten. Wir sind uns 
darüber im Klaren, dass hier unpopuläre Entscheidungen zu treffen sein werden und dass sich die 
Schwerpunkte wirtschaftlicher Aktivität zwischen den Sektoren verschieben werden. Die EIB sollte 
deshalb Programme fördern, die für einen gerechten Übergang zum Beispiel in der 
Energiewirtschaft und in anderen emissionsintensiven Sektoren sorgen.viii  
 
A.8  Reform des internationalen Finanzsystems 
 
Der EGÖD wird gemeinsam mit der IÖD versuchen, Einfluss auf die Reform des internationalen 
Finanzsystems zu nehmen. Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst und ihre Gewerkschaften 
sollten bei der Entwicklung eines neuen Finanzsystems ein Wort mitzureden haben. Arbeitnehmer, 
die Wirtschaft und die Regierungen brauchen ein stabiles Finanzsystem, um Beschäftigung, Löhne 
und Ersparnisse zu schützen. Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst haben Interesse an  
stabilen und zuverlässigen öffentlichen Finanzen, die Investitionen in öffentliche Infrastrukturen 
und Dienste und deren Finanzierung sowie anständige Löhne und Altersbezüge sicherstellen. Die 
Pensionsfonds der Beschäftigten im öffentlichen Dienst gehören zu den größten institutionellen 
Anlegern mit Einfluss auf das Finanzsystem. Die Ersparnisse von Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst und anderen ArbeitnehmerInnen sollen nicht den Kasinokapitalismus unterstützen, sondern 
für produktive und ökologisch nachhaltige Investitionen verwendet werden.ix 
 
Die GewerkschaftsvertreterInnen in den Boards der Pensionsfonds haben treuhänderische 
Verantwortung und deshalb ein Interesse an Vorschriften und Investor-Kodices, die verhindern 
sollen, dass die Altersvorsorge der ArbeitnehmerInnen unkalkulierbaren globalen Risiken 
ausgesetzt wird. Gemeinsam mit der IÖD wird sich der EGÖD dafür einsetzen, dass 
GewerkschaftsvertreterInnen und andere Beteiligte an Pensionsfonds zusammen über die 
geeignete Finanzarchitektur beraten, die zur Reform des globalen Finanzsystems erforderlich ist 
und die verhindert, dass Pensionsfonds hohen Risiken ausgesetzt werden und riskante 
Investitionen getätigt werden.  
 
 
B. Die Wirtschaft – Wege aus der Rezession 
 
Für den EGÖD sind die Ursachen der Wirtschaftskrise ebenfalls in der Demontage öffentlicher 
Dienste und in der Deregulierung der Arbeitsmärkte zu sehen. Allerdings gibt es immer noch 
Stimmen, die behaupten, die Deregulierung und Privatisierung seien noch nicht weit genug 
gegangen. Wir sagen dagegen, dass diese Krise hätte verhindert werden können, wenn dem 
Kasinokapitalismus mit seiner Gier, seiner Verantwortungslosigkeit in Finanzangelegenheiten und 
seinen immer höher gestreckten Renditezielen ein Riegel vorgeschoben worden wäre. 
Konservative PolitikerInnen, Konzerne und ihre Lobbies haben entschieden, dieser Art 
Kapitalismus freie Hand zu lassen. Die Rückkehr zu einem Finanz- und Wirtschaftssystem ist 
erforderlich, das auf langfristige Perspektiven , faire Renditen und die Finanzierung von 
Investitionen ausgerichtet ist und nicht auf ständig höhere Dividenden. Wir fordern einen Plan für 
eine massiv expansive Fiskalpolitik mit Schwerpunkt auf Investitionen in die öffentliche 
Infrastruktur und öffentliche Dienste, grüne Arbeitsplätze, Innovationen und Menschen, koordiniert 
auf europäischer Ebene.   
 
Der EGÖD wird sich allen Versuchen widersetzen, die Wirtschaftskrise zu missbrauchen, um 
ArbeitnehmerInnen und ihre Gewerkschaften unter Druck zu setzen und mehr Flexibilität, mehr 
Wettbewerb, Lohnstopps, Abbau von Rechten und sonstige Konzessionen bei der 
Altersversorgung, Mindestlöhnen und sozialer Absicherung zu erzwingen. Wir fordern die gleiche 
unmittelbare, schnelle und massive Hilfestellung, die den Banken gewährt wurde, auch für die 
ArbeitnehmerInnen, RentnerInnen und von Armut bedrohten Haushalte sowie für Klein- und 
Mittelbetriebe, die Investitionskapital brauchen. 
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Kommentar der EBR-VertreterInnen des EGÖD 

 
Die EGÖD-GewerkschaftsvertreterInnen in den Europäischen Betriebsräten 
(EBRs) weisen auf die folgenden Konsequenzen hin: 
• Für die Unternehmen wird es zunehmend schwierig, Geld für 

Investitionen zu bekommen, da die Banken zu einer extrem restriktiven 
Kreditvergabe übergegangen sind oder hohe Zinsen und 
Risikozuschläge verlangenx 

• Unternehmen sind in Sorge, dass sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt ihre 
Schulden refinanzieren müssen. Dies ist besonders ein Thema für 
Unternehmen mit hohem Verschuldungsgrad. 

• Unternehmen verschieben oder verringern ihre Investitionen und 
versuchen so, die Krise auszusitzen. Sie nutzen die Chance, weitere 
Maßnahmen zur Einsparung von Kosten einzuführen. Neueinstellungen 
werden auf ein Mindestmaß beschränkt, Arbeitsplätze werden 
abgebaut. 

• Unternehmen haben sich im Rahmen abgeschlossener Geschäfte zu 
bestimmten Investitionen verpflichtet, wobei ein klar definierter 
Zeitrahmen gilt. Diese finanziellen Verpflichtungen müssen in erster 
Linie eingehalten werden, da sonst Konventionalstrafen drohen. Dies 
führt zu reduzierten anderweitig vorgesehen Investitionen, da es 
schwieriger geworden ist, Kredite zu erhalten. 

• Unternehmen mit Partnern, die laut Vertrag die Option haben, durch 
Aktienverkauf aus dem Unternehmen zu einem vereinbarten Zeitpunkt 
auszusteigen (mit dem Hintergedanken, dass sie problemlos eine 
Kreditlinie ausnutzen können), stellen jetzt fest, dass dies schwieriger 
geworden oder sehr teuer ist. 

• Die meisten Unternehmen halten an ihren hohen Gewinnzielen fest und 
versuchen nach wie vor, die versprochenen Dividenden zu zahlen. 

 
Das Problem der Refinanzierung von Unternehmensschulden, auf das im 
Herbst bereits von EBR-VertreterInnen hingewiesen wurde, wird jetzt 
zunehmend akut.xi In der Eurozone sind die Unternehmen mit 11 Billionen 
Euro verschuldet. 

 
 
B.1  Wir brauchen ein umfassenderes europäisches Konjunkturprogramm 
 
Die Europäische Kommission hat im November 2008 ein europäisches Konjunkturprogramm 
vorgeschlagen, das vom Rat am 11. und 12. Dezember 2008 genehmigt wurde. Es war dies in 
erster und willkommener Schritt zur Koordinierung der Wirtschaftspolitik und zur Bekämpfung der 
Wirtschaftskrise in der EU. Da die Erholung der europäischen Wirtschaft weder von den Banken 
noch von den Haushalten bewältigt werden kann, die an einer Verringerung ihrer Schulden 
interessiert sind, ist eine Initiative der Regierungen der beste Weg nach vorn.   
 
Der EGÖD befürwortet eine expansive Fiskalpolitik sowie massive öffentliche Investitionen in neue 
Industrien, in Wissenszentren, in die Modernisierung der Infrastruktur, in den sozialen 
Wohnungsbau und die Sanierung der Innenstädte, in Bildung und nachhaltige Entwicklung, in 
saubere Technologien, in den rationalen und effizienten Einsatz von Energieträgernxii, in 
erneuerbare Energien und in öffentliche Dienste wie Gesundheits- und Bildungswesen sowie in 
höhere Sozialausgaben als Gegenmaßnahmen zur Bekämpfung der Rezession. Kommunen und 
Regionen (und besonders die in ohnehin schwach entwickelten Gebieten) sollten in ihrer Rolle als 
Investoren in lokale Infrastrukturen und Sozialdienste unterstützt werden und mit den 
entsprechenden finanziellen Mitteln ausgestattet werden.  
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Der EGÖD steht hinter der Forderung, die Investitionen so zu verwenden, dass eine doppelte 
Dividende erzielt wird, die gleichzeitig der Wirtschaft und der Umwelt nutzt. Hierzu ist eine Initiative 
in großem Maßstab und die kombinierte Leistungsfähigkeit der gemeinsam handelnden 
Mitgliedstaaten erforderlich. Die dafür veranschlagten 1,5% des BIP werden substanzielle 
Ressourcen für dieses Vorhaben liefern, angesichts der Größe des wirtschaftlichen Abschwungs 
wird aber auch zunehmend klar, dass dies nicht ausreichen wird. Der EGB hat als Ziel formuliert, 
2% des BIP in Menschen, Innovation und Umweltxiii zu investieren, auch dies wird nicht 
ausreichen. Große Volkswirtschaften wie die USA und China geben weitaus größere Beträge aus, 
um ihre Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen.   
 
B.2  Ende der Privatisierung öffentlicher Dienste, Prüfung der öffentlich-privaten Partnerschaften 
 
Der EGÖD setzt sich ebenfalls für ein Ende der Privatisierung öffentlicher Dienste ein. Das 
europäische Finanz- und Wirtschaftshaus ist alles andere als in Ordnung, und das letzte, was die 
europäischen BürgerInnen, die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes und die Wirtschaft 
brauchen, ist der Ausverkauf öffentlicher Substanzwerte an den Privatsektor, der keine 
langfristigen Garantien für öffentliche Infrastrukturen und Dienste gibt.  Existierende öffentlich-
private Partnerschaften, Public Finance Initiatives (Mitfinanzierung öffentlicher Aufgaben durch 
Private) und sonstige Formen der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten 
Sektor zur Erbringung öffentlicher Dienste sollten auf den Prüfstand um sicherzustellen, dass der 
Privatsektor seine Verpflichtungen aus den Verträgen erfüllt und Investitionen tätigt sowie 
hochwertige Dienstleistungen erbringt. Unsere Mitgliedgewerkschaften sind aufgefordert, bei 
Behörden und Ämtern Aufklärung darüber zu verlangen, welche Auswirkungen die Finanzkrise auf 
diese Arrangements hat.   
 
 
B.3  Umfassende Beteiligung der Gewerkschaften  
 
Die Gewerkschaften sind bereit, ihren Part bei der Bekämpfung der Krise zu übernehmen, wenn 
sie in Initiativen für die Lösung der derzeitigen Probleme eingebunden werden. Der EGB hat die 
Einsetzung eines europäischen Krisenausschusses mit Beteiligung der Gewerkschaften gefordert. 
Der EGÖD lehnt einseitige Maßnahmen wie zum Beispiel die Forderungen der EZB oder der 
FinanzministerInnen der Eurozone nach Lohnzurückhaltung im öffentlichen Sektor ab.  
 
B.4 Die Regierungen müssen mit der einseitigen Belastung der Beschäftigten des öffentlichen 

Dienstes aufhören 
 
Mehrere Regierungen haben es auf die Beschäftigten im öffentlichen Dienst abgesehen und 
wollen sie den Preis für die Krise in Form von Vorschlägen über Lohnstopps und sogar 
Lohnkürzungen sowie den Abbau von Arbeitsplätzen im öffentlichen Dienst zahlen lassen. 
Derartige Vorschläge sind auch Teil der Bedingungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) 
für die Kreditvergabe an Ungarn und andere europäische Länder. Es handelt sich hier um 
prozyklisch wirkende Maßnahmen, die Deflation und Depression begünstigen.  
 
Der EGÖD ist völlig anderer Meinung als diejenigen, die jetzt eine Kürzung von öffentlichen 
Ausgaben und Sozialausgaben fordern, damit das Staatsdefizit auf ein Minimum begrenzt wird. 
Die Erfahrungen haben gezeigt, dass diese Politik in eine Sackgasse führt. Die Welt befindet sich 
in einer Rezession, und eine solche restriktive Fiskalpolitik würde die Volkswirtschaften nur 
zusätzlich belasten und die Krise verlängern.  
 
B.5 Nutzung von automatischen Stabilisatoren und Sozialausgaben 
 
Der EGÖD fordert den verstärkten Einsatz automatischer Stabilisatoren (erhöhte Ausgaben zur 
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, Sozialprogramme, Finanzmittel für kommunale und regionale 
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Körperschaften usw.) besonders dann, wenn Leistungen bei Arbeitslosigkeit niedrig sind und nur 
über einen kurzen Zeitraum gezahlt werden. Auf diese Weise wird erreicht, dass das Geld direkt 
an diejenigen gezahlt wird, die am härtesten von der Krise betroffen sind. Steuersenkungen nach 
dem Gießkannenprinzip sind nicht der beste Weg, dieses Ziel zu erreichen, da dieses Geld 
meistens gespart wird. Die Stand-by-Vereinbarungen mit Ländern, die besonders hart von der 
Wirtschaftskrise betroffen sind, haben die Kürzung von Sozialausgaben zur Folge, wodurch sich 
die Situation für die ohnehin schon stark gefährdeten Bevölkerungsschichten weiter verschlechtert. 
Diese Ausgaben sollten von alle geforderten fiskalischen Konsolidierungsmaßnahmen 
ausgenommen werden.   
 
B.6  Niedrigere Zinsen, nicht niedrigere Steuern 
 
Zwar sind die Zinssätze seit Beginn der Krise beständig gesenkt worden, dies ist aber nicht in der 
gebotenen Schnelligkeit veranlasst worden. Es ist wichtig, dass die EZB schnell reagiert und damit 
erreicht, dass Zinssenkungen Wirkung zeigen, zu mehr Investitionen führen und verhindern, dass 
Europa noch weiter in eine Deflationsspirale gerät. Dies sollte mit Maßnahmen kombiniert werden, 
die spekulative Kreditvergaben der Banken verhindern. Öffentliche Investitionen in Infrastrukturen 
führen zu einer Steigerung der Nachfrage, schaffen neue Arbeitsplätze und bauen die Infrastruktur 
auf, die für eine langfristige Entwicklung gebraucht wird. Solche Investitionen werden mehr 
Wirkung zeigen als Steuersenkungen.  
 
B.7 IWF- und EU-Konditionalitäten führen zu sozialen Unruhen 
 
Einige Staaten, in denen sich die Auswirkungen der Finanzkrise besonders negativ bemerkbar 
gemacht haben, mussten die EU und den IWF um Unterstützung bitten. Der IWF hat darauf in 
seiner bekannten Art reagiert und die Kreditvergabe an die in Not geratenen Länder mit den 
üblichen Konditionalitäten verbunden. Dazu gehören Kürzungen der öffentlichen Ausgaben, 
Einschnitte im öffentlichen Sektor, keine Anhebung von Mindestlöhnen und soziale Deregulierung. 
In Zeiten der Wirtschaftskrise sind diese Maßnahmen mehr als fragwürdig.xiv Sie wirken 
prozyklisch und stürzen ein Land noch tiefer in die Rezession. Wie bereits ausgeführt, kommt es 
jetzt darauf an, dass der Staat mit seiner Ausgabenpolitik die Nachfrage stabilisiert und stützt. Die 
für Ungarn vorgeschlagenen Ausgabenkürzungen zum Beispiel bewegen sich in der 
Größenordnung von 2% des BIP, wobei der in Aussicht gestellte Anreiz durch das EU-
Konjunkturprogramm etwa 1,5% des BIP beträgt. Diese Pläne der EU und des IWF haben wieder 
einmal Auswirkungen auf die schwächsten Teile der Gesellschaft, nämlich RentnerInnen und 
VertragsarbeitnehmerInnen im Gesundheitswesen. Der IWF-Kredit an die Ukraine beinhaltet, dass 
die Mindestlöhne auf dem derzeitigen Stand eingefroren werden. Der EGÖD unterstützt den 
öffentlichen Dienst in der Ukraine sowie die anderen Gewerkschaften, die Transparenz im Hinblick 
auf die geforderten wirtschaftlichen Konzessionen verlangen. Die drakonischen Kürzungen der 
Löhne im öffentlichen Sektor in Irland (zur Finanzierung der Altersversorgung) werden den 
Beschäftigten im öffentlichen Dienst und ihren Gewerkschaften einseitig abverlangt unter 
Verletzung des EU-Modells des sozialen Dialogs und freier Kollektivverhandlungen. Dies wird 
ebenfalls negative Auswirkungen auf die Wirtschaftskrise haben, da die  Nachfrage in der 
Wirtschaft zurückgeht. Da viele Frauen im öffentlichen Dienst beschäftigt sind und viele Frauen auf 
genau diese Dienste angewiesen sind, sind Frauen von Lohnkürzungen und Kürzungen der 
Sozialausgaben zuerst betroffen mit möglichen weiteren negativen Folgen für die 
Geschlechtergleichstellung.  
 
Die Regelungen für die Finanzierung von Krediten in Lettland sind besonders interessant, da sie 
nicht nur die Banken, sondern auch die Europäische Kommission und sieben weitere Regierungen 
betreffen (Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Norwegen, Polen und 
Schweden), die alle die auferlegten Konditionalitäten unterstützen einschließlich der gravierenden 
Übergriffe auf die Autonomie der Sozialpartner.  
 
 



Entwurf eines EGÖD-Grundsatzpapiers 
Die Finanz- und Wirtschaftskrise – Konsequenzen für den öffentlichen Sektor und die Wirtschaft insgesamt.  

Eine Antwort des EGÖD 
 

 11 

 
Lettland 

Im Memorandum of Understanding zwischen der EG und Lettland heißt es, dass 
die EU finanzielle Hilfen für die Unterstützung eines lettischen Programms zur 
Verfügung stellt, das auch die Kürzung von Löhnen im öffentlichen Sektor als 
Maßnahmen gegen die Inflation und als Kernpunkt eines wesentlich 
restriktiveren finanzpolitischen Kurses vorsieht. 
 
Die EU wird ihre Unterstützung abhängig machen von „Fortschritten bei 
Lohnkürzungen und beim Personalabbau im öffentlichen Sektor inklusive 
Kommunalverwaltungen, staatlichen Agenturen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen.” Die staatseigenen Unternehmen müssen außerdem – ähnlich 
wie die öffentlichen Verwaltungen – die Höhe der gezahlten Vergütungen nach 
unten korrigieren. Zusätzliche Einsparungen bei den öffentlichen Ausgaben 
sollten im Staatshaushalt und den Haushalten der Kommunen möglich sein. 
 
Zu den Konditionalitäten gehören auch Verbesserungen der Lohnstrukturen für 
Beschäftigte der öffentlichen Verwaltung durch vereinheitlichte Grundsätze bei 
der Festlegung und Planung von Löhnen. Die Lohnfindung soll unter strikten 
Bedingungen vereinfacht werden. Es soll für alle Institutionen der öffentlichen 
Verwaltung ein einziges Personalplanungs- und Managementsystem geben. 
Weiterhin soll eine jährlich durchzuführende einheitliche Kompetenzbeurteilung 
von BeamtInnen und Angestellten entwickelt und in die Praxis umgesetzt 
werden. Ein Gesetz über öffentlich-rechtliche Partnerschaften soll entsprechend 
den Empfehlungen des IWF und der EU angenommen werden. 
 
Lettland soll die für die gesamte Wirtschaft geltenden 
Lohnfindungsmechanismen überprüfen und eine Arbeitnehmervergütung 
entsprechend den Zwängen der festen Wechselkursbindung entwickeln. Die 
Europäische Kommission muss über die Aktivitäten des Dreigliedrigen 
Ausschusses zur Förderung der Lohnzurückhaltung informiert werden.  
 
Darlehensgeber: 
- der IWF 
- de nordischen Länder (Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und 

Estland) 
- die Weltbank 
- die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die Tschechische 

Republik und Polen 
- die EU selbst; wobei die Europäische Kommission die erforderlichen Mittel 

auf dem Finanzmarkt im Auftrag der Europäischen Gemeinschaft leihen wird. 
 
Der lettische Gewerkschaftsbund LBAS ist mit zahlreichen dieser Maßnahmen 
nicht einverstanden. Sie sind so geplant, dass sie die negativsten Auswirkungen 
auf die schlecht bezahlten ArbeitnehmerInnen in der öffentlichen Verwaltung 
haben werden. Die Maßnahmen im Zusammenhang mit den Mindestlöhnen sind 
für die Gewerkschaften nicht akzeptabel. Der Mindestlohn pro Monat vor 
Steuern beträgt 256 Euro (175 Euro nach Steuern, wobei aber das bestätigte 
Existenzminimum bei 240 Euro liegt). Rund ein Fünftel der ArbeitnehmerInnen 
erhält Löhne, die im Bereich dieses Existenzminimums liegen. 
Kollektivvereinbarungen werden massiv gebrochen. Die Gewerkschaften haben 
mit dem Lettischen Verband der Kommunal- und Regionalverwaltungen und 
dem Arbeitgeberverband zusammengearbeitet und einen Maßnahmenkatalog 
vorgeschlagen, um die Wirtschaftsaktivitäten zu verbessern und Arbeitsplätze zu 
retten.  
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Es ist dies die erste Zusammenarbeit der EU und des IWF. Sie ist im Grundsatz zu begrüßen um 
zu verhindern, dass die EU und der IWF widersprüchliche Maßnahmen beschließen, und um dafür 
zu sorgen, dass sich gegenseitig in ihren Initiativen unterstützen. Hier übernimmt aber der IWF die 
Führung, und die Regelungen für die Zusammenarbeit berücksichtigen nicht die 
grundsatzpolitischen Ziele der EU wie den Kampf gegen die Armut oder die Förderung 
nachhaltiger Entwicklungen. Es sollte keinen Automatismus geben, der die Kredite der 
Europäischen Union an die des IWF koppelt. Die Konditionalitäten der EU sollten vielmehr auf den 
„acquis social“ der Europäischen Union abgestimmt werden und die Einbindung der 
Gewerkschaften in die zu ergreifenden Wirtschaftsmaßnahmen beinhalten. Derartige 
Konsultationsverfahren sollten ein fester Bestandteil der Verfahren werden, mit denen die EU und 
der IWF Vereinbarungen mit in Not geratenen Regierungen treffen.   
 
Der EGÖD stellt ebenfalls fest, dass der IWF ein Benchmarking-System für EU-Länder einführt, 
das auf der Grundannahme beruht, weniger Staat sei besser. Damit wird eine Abwärtsspirale bei 
den Staatsausgaben für öffentliche Dienste in Gang gesetzt.xv Der EGÖD lehnt ein solches 
willkürliches Benchmarking ab, da es indirekt die demokratischen Entscheidungen der betroffenen 
Menschen in Frage stellt. Der EGB setzt sich dafür ein, dem IWF und seinen 
Struktur(fehl)anpassungsprogrammen in Europa keine Chance zu geben und die finanzielle 
Unterstützung der Mitgliedstaaten vielmehr von den Grundsätzen des europäischen Sozialmodells 
abhängig zu machen; dazu gehören auch der Grundsatz der Verteilungsgerechtigkeit mit robusten 
Arbeitnehmerrechten sowie gerechte Steuersysteme, in denen die stärksten Schultern die stärkste 
Belastung tragen.’xvi 
 
 

Haushaltsmaßnahmen im Rahmen der IWF-Stand-by-Verei nbarung für Island 
Island ist von der Finanzkrise hart getroffen worden, einige Banken sind Bankrott 
gegangen. Da der Boom der isländischen Wirtschaft in erster Linie auf den 
Finanzsektor zurückzuführen war, hat dies die isländische Wirtschaft in eine 
schwere Schieflage gebracht. Island restrukturiert jetzt seinen Finanzsektor, und 
der größte Teil des IWF-Programms konzentriert sich darauf. Es gibt eine Reihe 
weiterer Haushaltsmaßnahmen, die zum Beispiel eine Verringerung der 
Transferzahlungen des isländischen Staates vorsehen. Dazu gehören: 
� Reform der Anpassung der Leistungen für ältere MitbürgerInnen und 

Personen ohne Einkommen 
� Verringerung der Zahlungen an den Fonds für Studiendarlehen 
� Mutterschutzleistungen werden begrenzt (nach Bedürftigkeitsprüfung)  
� Die staatlichen Zahlungen in einen Reha-Fonds für Menschen mit 

Behinderungen werden gestrichen 
� Entwicklungshilfe wird gekürzt 
� Zahlungen an Religionsgemeinschaften werden verringert 
� Eigene Zuzahlungen bei Verträgen mit privaten Gesundheitsdienstleistern 

werden erhöht 
� Nicht-lohnbezogene operative Kosten werden gesenkt (betrifft 

Regierungsbehörden, Polizei, Gesundheits- und Bildungswesen), 
Investitionsausgaben werden gekürzt. 

Die Löhne im öffentlichen Sektor sollen ab 1. März 2009 um 3% steigen. 
 
Der IWF hatte Kontakte mit Gewerkschaften in Island. 

 
 

Antrag auf ein Stand-By Arrangement zwischen dem IW F und Ungarn, November 2008 
Die folgenden Artikel stammen aus dieser Vereinbarung und befassen sich 
direkt mit den Löhnen im öffentlichen Sektor.  
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17. Um diese  fiskalpolitischen Ziele zu erreichen, befassen sich  die 
Behörden in erster Linie mit Maßnahmen zur Ausgaben senkung 
entsprechend ihrer Verpflichtung, den umfangreichen  öffentlichen Sektor 
des Landes abzubauen. 
Das Programm zielt auf eine Senkung der primären Staatsausgaben um zwei 
Prozent des BIP im Vergleich zu 2008. Alle Ausgabenkategorien sind betroffen 
mit Ausnahe der Zinszahlungen. Die Absichtserklärung enthält folgende 
Maßnahmen: 
(i) Einfrieren der Nominallöhne und Verzicht auf das 13. Monatsgehalt für alle 
Beschäftigten im öffentlichen Dienst (1 Prozent des BIP); 
(ii) Wegfall der 13. Monatspension für alle FrühpensionärInnen und Festsetzung 
der Höchstgrenze der 13. Monatspension auf HUF 80.000 für alle anderen 
PensionärInnen (0,2 Prozent des BIP); 
(iii) Aussetzung bzw. Abschaffung der Inflationsanpassung ausgewählter 
Sozialleistungen (0,2 Prozent des BIP); und  
(iv) pauschale Kürzungen der Ausgaben der Ministerien (0,5 Prozent des BIP).  
Bei den Investitionsausgaben haben Investitionsprojekte Priorität, die vom 
Strukturfonds der EU kofinanziert werden (0,1 Prozent des BIP). Auf der 
Einnahmenseite haben die Behörden bereits angekündigt, dass die für 2009 
geplanten Steuersenkungen aufgeschoben werden, bis durch eine restriktive 
Ausgabenpolitik erneut Raum für derartige fiskalische Maßnahmen geschaffen 
wurde. Im Rahmen des Programms werden die Behörden ebenfalls keine 
Änderungen der Steuergesetze vornehmen, die zu Einnahmeverlusten des 
Staates führen könnten.  

 
 
B.8  Verwendung von EU-Mitteln zur Unterstützung von Ländern in Schwierigkeiten 
 
Der EGÖD begrüßt es, dass die Europäische Union den Mitgliedstaaten mit finanziellen 
Problemen Geldmittel zur Verfügung stellt, beweist dies doch die funktionierenden 
Solidaritätsmechanismen innerhalb der EU.  Der Einsatz der EU-Strukturfonds zur Bekämpfung 
der Wirtschaftskrise wird in gleicher Weise begrüßt. Die Sozialpartner müssen an der Entwicklung 
der Programme und Projekte zur Verwendung dieser Mittel beteiligt werden. Diese Instrumente 
sollten autonom sein, die Umwelt- und Nachhaltigkeitsziele der EU einschließlich der Entwicklung 
des EU-Sozialmodells und des sozialen Dialogs unterstützen und nicht an Konditionalitäten des 
IWF gebunden sein. Während diese Aktionen auf nationaler Ebene stattfinden, sollten gleichzeitig 
die Ressourcen des Europäischen Globalisierungsfonds aufgestockt werden, wie dies vom EGB 
vorgeschlagen wird, und zur Unterstützung aller ArbeitnehmerInnen verwendet werden.  
 
Auch die Entwicklungsländer werden von der Wirtschaftsrezession schwer getroffen. Dies kann 
sich in direkter Weise durch höhere Kosten für Finanzhilfen bemerkbar machen, indirekt auch 
durch einen Crowding-out-Effekt infolge einer verstärkten staatlichen Kreditaufnahme. Es kann 
davon ausgegangen werden, dass entwickelte Volkswirtschaften ihre Staatsausgaben auf ihre 
eigene Wirtschaft konzentrieren. Weiterhin kann auch das Volumen der von den 
WanderarbeitnehmerInnen nach Hause überwiesenen Beträge kleiner werden, wenn diese 
ArbeitnehmerInnen (oftmals in besonders prekären Beschäftigungsverhältnissen) ihre Arbeit 
verlieren und in ihre Heimatländer zurückkehren. Dies betrifft ebenfalls Länder in Europa wie 
Moldawien.xvii Der EGÖD fordert die Regierungen und die EU auf, ihr Entwicklungshilfe auf hohem 
Niveau beizubehalten. Es beunruhigt, dass die Regierungen schnell reagieren und die Banken und 
ihre finanziellen Interessen schützen, dass sie jedoch nur unter Schwierigkeiten die finanziellen 
Mittel bereitstellen können, um die Millennium-Entwicklungsziele der UN umzusetzen. 
 

Eine neue Wirtschaftspolitik für Europa 
Der EGÖD fördert  eine neue Wirtschaftspolitik für Europaxviii, die folgende 
Punkte beinhaltet: 
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1. Neue Rolle für die Europäische Zentralbank 
2. Geänderten Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP) 
3. Stärkere Economic Governance in Europa 
 
EZB, SWP und die stärkere Economic Governance in Europa beziehen sich auf 
die Eurozone. Da ihre Maßnahmen auch andere Länder beeinflussen, werden 
sie weit reichende Auswirkungen haben. Ein Beispiel ist die vom SWP 
festgelegte Grenze für die Neuverschuldung in Höhe von 3% des 
Bruttoinlandsprodukts. Es kommt auch in den Ländern außerhalb der Eurozone 
und besonders in den Ländern zur Anwendung, die eine Mitgliedschaft in der EU 
anstreben.   
 
1.  Neue Rolle für die Europäische Zentralbank 
Die EZB hat sich bisher immer zu einseitig darauf konzentriert, die Inflation zu 
bekämpfen und dabei den falschen Ratschlag erteilt, der öffentliche Sektor 
müsse sich Lohnzurückhaltung auferlegen und damit dem privaten Sektor ein 
gutes Beispiel geben. Wer jedoch Löhne vor dem Hintergrund einer 
schrumpfenden Wirtschaft kürzt, verschlimmert die Situation zusätzlich. Die 
Nachfrage muss stimuliert werden, und die EZB sollte hierzu einen Beitrag 
leisten und schnell die Zinsen senken. Auf diese Weise kann die EZB das 
europäische Konjunkturprogramm unterstützen. Die EZB sollte sich für die Ziele 
Wirtschaftswachstum, Vollbeschäftigung und Währungsstabilität einsetzen. Die 
EZB-Politik kann dann mit der Fiskal- und Lohnpolitik koordiniert werden. Die 
EZB kann eine weitere Rolle übernehmen und transnationale Banken 
überwachen. Als Sicherheit braucht die EZB außerdem die Zusage der 
Mitgliedstaaten, die Bank im Falle einer Insolvenz zu rekapitalisieren.   
 
2.  Geänderter Stabilitäts- und Wachstumspakt 
Der Europäische Stabilitäts- und Wachstumspakt ist von der europäischen 
Gewerkschaftsbewegung kritisiert worden, weil er öffentliche Ausgaben nicht als 
ein geeignetes Instrument der Wirtschaftspolitik zur Förderung der 
Beschäftigung und der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung anerkennt. 
Investitionen in Menschen und in die Umwelt sollten als Investitionen in die 
strukturelle Reform und nicht als Abweichung von den Vorschriften betrachtet 
werden. Der SWP berücksichtigt nicht in ausreichender Weise die Möglichkeiten 
antizyklisch wirkender Maßnahmen.xix Das europäische Konjunkturprogramm 
und die in zahlreichen Ländern ergriffenen Maßnahmen zur Erhöhung der 
öffentlichen Ausgaben sollten nicht als eine Verletzung der strikten Regeln des 
SWP aufgefasst werden.xx Länder, die keinen steuerpolitischen Spielraum zur 
Erhöhung der öffentlichen Ausgaben haben, sollten ebenfalls an dem 
Konjunkturprogramm teilnehmen; ansonsten muss die Wiederbelebung der 
europäischen Wirtschaft von einer begrenzten Anzahl von Mitgliedstaaten 
bewältigt werden. Der SWP muss deshalb reformiert werden und auch 
antizyklische Maßnahmen vorsehen sowie die positiven Eigenschaften 
öffentlicher Ausgaben und Kreditaufnahmen für langfristige Investitionen sehen, 
die eine Volkswirtschaft in Richtung eines sozialen, ökonomischen und 
ökologisch nachhaltigen Wachstums lenken können.  
 
Fiskalpolitische Anreize haben eine Erhöhung der Staatsverschuldung zur Folge. 
Die Staatsverschuldung nimmt aber auch weiter zu, wenn sich die Rezession 
weiter vertieft, die Steuereinnahmen wegbrechen und der Staat sich weiter 
verschulden muss, um die Arbeitslosigkeit und die soziale Absicherung bezahlen 
zu können. Wir befürworten deshalb kurzfristige Investitionen, die einen Beitrag 
zu langfristigem Wachstum leisten. Wenn die wirtschaftliche Erholung einsetzt, 
sollte der Einnahmenüberschuss dazu verwendet werden, das Defizit in einer 
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Phase expansiven Wirtschaftswachstums wieder abzubauen. Die Austrocknung 
von Steueroasen und die Verhinderung der Steuerhinterziehung werden einen 
Beitrag zur Finanzierung der Staatsverschuldung leisten. Der EGÖD ist dafür, 
dass auch in solchen  Phasen eine Kreditaufnahme der öffentlichen Hand 
möglich sein muss, um langfristige Investitionen zu finanzieren. Die Regierungen 
sollten ebenfalls über höhere Steuern auf hohe Einkommen, große Vermögen 
und hohe Unternehmensgewinne nachdenken.   
 
Der EGÖD hat festgestellt, dass bereits umfangreiche Diskussionen geführt 
werden um sicherzustellen, dass die Neuverschuldung innerhalb der 3%-
Vorgabe des BIP gehalten oder möglichst schnell auf dieses Niveau 
zurückgeführt wird. Das könnte zu Sparmaßnahmen führen, die die von den 
Regierungen vorgeschlagenen Anreize unterlaufen und zu einer Verlängerung 
der Krise führen.   
 
3. Stärkere Economic Governance in Europa  
Die Krise und die Reaktionen in den unterschiedlichen Ländern zeigen, wie 
wichtig eine stärkere Economic Governance in Europa ist. Diese würde eine 
stärkere Übertragung wirtschaftspolitischer Entscheidungskompetenzen auf die 
EU-Ebene und besonders in die Eurozone beinhalten. Die EU hätte dann neben 
der EZB eine stärkere fiskalpolitische Rolle, die über den für die Eurozone 
zuständigen Rat der europäischen Finanzminister hinausginge. Auf diese Weise 
wäre eine bessere Koordination und eine effizientere europäische 
Wirtschaftspolitik möglich. Diese Art der Maßnahmenkoordination sollte sich eine 
ökologisch nachhaltige Entwicklung und die Schaffung neuer Arbeitsplätze zum 
Ziel setzen. Es gäbe eine eindeutige Zuständigkeit für EU-weite Projekte wie 
grenzübergreifende Infrastrukturen.  Als nächster Schritt wäre in Betracht zu 
ziehen, dass diese EU-Ebene die Macht hätte, Steuern zu erheben und somit 
einen Haushalt aufzustellen. Dies würde ebenfalls eine weitere Stärkung der 
Demokratie in der EU erfordern, zum Beispiel durch eine Zusammensetzung der 
EU-Kommission, die die politische Mehrheit im Europäischen Parlament 
wiedergibt.   
 
Eine europäische Economic Governance sollte Hand in Hand mit einer stärkeren 
Rolle für die Gewerkschaften gehen. Der Dialog über die makroökonomische 
Politik (an dem eine EGB-Delegation teilnimmt) sollte gestärkt werden und öfter 
stattfinden. 

 
 
B.9 Verwendung von EU-Mitteln zur Unterstützung von Ländern in Schwierigkeiten – 

Unterschiede müssen zwar erkannt werden, aber es gibt viele Gemeinsamkeiten, die die 
Zusammenarbeit der Gewerkschaften stärken können 

 
Es ist zwar wichtig anzuerkennen, dass jedes Land anders ist. Die Mitgliedschaft in der EU und 
besonders die Zugehörigkeit zur Eurozone bedingen aber auch Ähnlichkeiten und gemeinsame 
Zwänge. Die Wirtschaftskrise fordert der Eurozone einiges an Initiativen ab um zu verhindern, dass 
Länder ihre Schulden nicht mehr bezahlen können. Griechenland, Portugal, Italien, Irland und 
Spanien erleben bereits jetzt, dass sich ihre Kreditaufnahme verteuert.xxi In nicht zur Eurozone 
gehörenden Ländern sind die Währungen unter Druck geraten. Strukturell gesehen hat 
Deutschland immer beträchtliche Leistungsbilanzüberschüsse erwirtschaftet (die deutsche 
Exportmaschine), während Länder wie Spanien und Griechenland Leistungsbilanzdefizite 
aufwiesen (und auf ausländisches Kapital zählten). Wenn man solche internen Ungleichgewichte 
innerhalb der Eurozone beseitigen wollte, müsste eine noch stärkere Regierung auf Ebene der 
Eurozone vorhanden sein, und es müsste eine noch striktere und verbindlichere Überwachung der 
Haushalte der Mitgliedstaaten erfolgen. Zwar verbieten die Vorschriften in Verbindung mit der 
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einheitlichen Währung ein Rettungspaket für ein Land, aber es ist damit zu rechnen, dass bei 
Zahlungsunfähigkeit eines zu Eurozone gehörenden Landes (das in der Eurozone verbleibt) die 
anderen Länder, die dafür die Rechnung bezahlen, mehr strukturelle Reformen verlangen. Ein 
Vergleich wären die Bedingungen, die mit IWF-Krediten verbunden sind und die im Hinblick auf 
politische Vorschriften weiter gehen als die SWP-Vorschriften.xxii Da eine Governance innerhalb 
der Eurozone sich vorrangig mit öffentlichen Haushalten, Defiziten und Ausgaben befassen würde 
(alles mit dem Ziel einer tragfähigen öffentlichen Verschuldung und gesunder öffentlicher 
Finanzen), ist die Zusammenarbeit der Gewerkschaften des öffentlichen Sektors zwingend 
erforderlich. Der EGÖD muss einen ständigen Sitz in der EGB-Delegation für den 
makroökonomischen Dialog beantragen, weiterhin unterstützt durch ein EGÖD-Netzwerk von 
Wirtschaftswissenschaftlern, wie in der Kongressentschließung über die Koordination von 
Kollektivverhandlungen vorgeschlagen. 
 
B.10 Die G20 und die internationalen Institutionen müssen aktiver werden 
 
Die Krise ist global. Es ist deshalb erforderlich, dass die Regierungen zusammenarbeiten und ihre 
Aktionen koordinieren. Der G20-Gipfel in London hat dafür eine Plattform geschaffen (2. April 
2009). Die globale Gewerkschaftsbewegung hat den Staats- und Regierungschefs einen 
detaillierten Aktionsplan vorgelegt und die G20-Staaten aufgefordert, einen ‚Fünfpunkteplan’ als 
klar definierte Straßenkarte für eine besserer Global Governance umzusetzen und damit zu 
garantieren, dass es nicht noch einmal zu einer Krise dieser Größenordnung kommen kann. Die 
G20-Gruppe hat Arbeitsplätzen und Wirtschaftswachstum einen hohen Stellenwert auf ihrer 
Agenda zuerkannt. Sie hat sich ebenfalls für die Fortsetzung der Arbeit der OECD und anderer 
Institutionen eingesetzt, internationale Wirtschafts- und Sozialstandards wie z.B. die Normen der 
IAO in Form einer so genannten Charta zusammenzuführen. Es besteht ebenfalls Konsens darin, 
die IAO in diese Arbeit miteinzubeziehen. Dies wurde auch auf dem G8-Gipfel in Rom bestätigt. xxiii 
 
Wir erwarten von den EU-Institutionen (Rat, Europäische Kommission und Europäisches 
Parlament) eine führende Rolle bei der Umsetzung dieser Straßenkarte. 
 
 

Globaler Gewerkschaftsplan zur Bekämpfung der Krise  
Der Internationale Gewerkschaftsbund hat einen Fünfstufen-Aktionsplan 
entwickelt, der folgende Forderungen enthält:   
� einen koordinierten internationalen Plan für die wirtschaftliche Erholung 

und für nachhaltiges Wachstum; 
� Regeln für ein globales Finanzmarktsystem;  
� Bekämpfung der Risikos der Lohndeflation und Umkehr von 

Einkommensungleichheiten durch Erweiterung des Geltungsbereichs von 
Kollektivverhandlungen und Stärkung der  institutionellen Faktoren der 
Lohnbildung, um in den Arbeitsmärkten zu einem vernünftigen Lohnsockel 
zu kommen;  

� ein weit reichendes internationales Abkommen zum Klimawandel auf der 
COP15-Konferenz in Kopenhagen im Dezember 2009; und 

� eine Reform der globalen Institutionen, um zu einer 
rechenschaftspflichtigen globalen Economic Governance zu kommen.  

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/No_16_-_G20_London_Declaration_FINAL.pdf 
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C. Über Kollektivverhandlungen und Sozialpolitik: e in neues Gleichgewicht der Kräfte 
 
Die Lohnpolitik ist eine weitere Säule wirtschaftspolitischer Maßnahmen. Durch Versäumnisse, 
aber auch absichtlich (Vorschläge der EZB über Lohnzurückhaltung im öffentlichen Sektor, 
Abschaffung der automatischen Indexierung) ist die Annahme entstanden, dass Löhne als 
Instrument zum Ausgleich wirtschaftlicher Schocks geeignet seien. Die EZB hat sich geweigert, 
Lohnzuwächse zu befürworten, selbst wenn diese gefordert wurden (wie z. B in Deutschland in 
den vergangenen Jahren). Wenn die Löhne jetzt zu sehr unter Druck geraten (und dies geschieht 
bereits eindeutig bei den Löhnen im öffentlichen Sektor)xxiv, wird dies eine Abschwächung der 
Nachfrage zur Folge haben und somit zu einer Verlängerung der Rezession führen. Wenn Länder 
außerdem bei der Lohnzurückhaltung in einen Wettbewerb miteinander treten, treiben sie sich 
gegenseitig in eine Abwärtsspirale, verringern damit die Nachfrage und verlängern die Rezession 
ebenfalls.xxv  
 
Dieser Druck auf die Löhne kommt zu einem Zeitpunkt, da Institutionen für flächendeckende oder 
branchenbezogene Kollektivverhandlungen in der Logik der gleichen Politik geschwächt wurden, 
die die Privatisierung öffentlicher Unternehmen und die Deregulierung öffentlicher Dienste fordert 
(weniger Geltungsreichweite, mehr dezentrale Verhandlungen, problematische Solidaritätsstreiks 
usw.). Die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs in den Rechtssachen Laval, Viking, 
Rüffert und Luxemburg erschweren es den ArbeitnehmerInnen und ihren Gewerkschaften, 
Lohngerechtigkeit am Arbeitsplatz zu verteidigen, da sie die Freizügigkeit der ArbeitnehmerInnen 
nutzen, um Lohndumping zu betreiben. Dies war eine der Hauptursachen für die aktuellen 
Konflikte in der Bauwirtschaft im VK (Anfang Februar 2009)xxvi. Die Gewerkschaften im VK, der 
EGÖD und der EGB haben eine Neufassung der Entsenderichtlinie sowie ein Protokoll zum 
sozialen Fortschritt gefordert, das Teil des Vertrags werden soll.xxvii soll. Beide würden dafür 
sorgen, dass fundamentale Gewerkschaftsrechte wie das Streikrecht und das Recht auf 
Kollektivverhandlungen zur Verteidigung der Lohngleichstellung am Arbeitsplatz Bestand haben 
und einen höheren Stellenwert haben als die Freizügigkeit von Kapital, Waren, Dienstleistungen 
und Arbeitskräften. Ein neues Gleichgewicht der Kräfte zugunsten der ArbeitnehmerInnen, ihrer 
Familien und ihrer Gemeinden wird gebraucht.   
 
C.1 Europas Arbeitsmärkte sind flexibel – ArbeitnehmerInnen in prekären 

Beschäftigungsverhältnissen sind von der Krise zuerst betroffen 
 
Die Krise verdeutlicht, dass Europas Arbeitsmärkte hochflexibel sind, wobei der wirtschaftliche 
Niedergang zu einem beträchtlichen und schnellen Verlust von Arbeitsplätzen führt. Das hat 
besonders diejenigen getroffen, die keine festen Verträge haben, zum Beispiel Zeit- und 
Leiharbeitskräfte oder Beschäftigte in befristeten Arbeitsverhältnissen. Diese ArbeitnehmerInnen 
profitieren nicht von einer vollständigen sozialen Absicherung oder umfassenden 
Weiterbildungsangeboten wie die Stammbelegschaften.  Der EGB fordert eine einmalige Zahlung 
an diese ArbeitnehmerInnen, um sie bei der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz zu 
unterstützen. Auch Zeitarbeitsagenturen haben eine Verantwortung zu tragen und dürfen ihre 
Beschäftigten nicht entlassen. Zeitarbeitskräfte sollten die Möglichkeit haben, kürzere 
Arbeitszeitarrangements zu vereinbaren und Zugang zu Qualifizierungsmöglichkeiten zu haben. 
Die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten sollten solche Initiativen anregen und 
unterstützen und Programme für Weiterbildung und Verbesserung der Qualifikationen und 
Befähigungen von Arbeitslosen weiter ausbauen. Dabei sind die Gewerkschaften umfassend 
miteinzubeziehen. 
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C.2   Neue Wahlmöglichkeiten: Gebraucht wird eine substanzielle Sozialagenda 
 
Die Krise eröffnet neue Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten und stärkt die Sozialagenda der 
EU und der Mitgliedstaaten. Im Prinzip wird von den europäischen ArbeitnehmerInnen und damit 
auch von den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes verlangt, dass sie den Preis für das 
Finanzchaos bezahlen. Diejenigen, die dieses Chaos angerichtet haben – die Finanzjongleure, 
Banker, Broker und alle anderen, die dieses große Rad gedreht haben – kommen mehr oder 
weniger ungeschoren davon. Wenn ArbeitnehmerInnen, ihre Familien und die Gemeinden, in 
denen sie leben, diesen Preis bezahlen sollen, dann verlangt der EGÖD als Gegenleistung 
verbesserte  Sozialmaßnahmen einschließlich gesetzgeberischer Initiativen der Europäischen 
Kommissionxxviii, Stärkung von Kollektivverhandlungen, gewerkschaftsfreundliche Maßnahmen, 
Beseitigung von Ungleichheiten, beginnend mit der Kürzung von Gehältern (einschließlich 
Bonuszahlungen, Aktienoptionen und anderer geldwerter Nebenleistungen) der 
Vorstandsvorsitzenden und sonstigen Boardmitgliedern in Aktiengesellschaften, die staatliche 
Unterstützung erhalten. Der EGÖD wird dies gemeinsam mit den Gewerkschaften, die 
ArbeitnehmerInnen in diesen Unternehmen organisieren, in seinen Sektoren erkunden.  
 
Mit kurzfristigen Maßnahmen sollen Unternehmen in besonders hart getroffenen Sektoren dazu 
gebracht werden, auf Massenentlassungen zu verzichten und dafür die Arbeitszeiten zu verkürzen, 
wobei Möglichkeiten für den Erwerb vom zusätzlichen Qualifikationen im Rahmen von 
Freistellungen oder Sabbaticals usw. angeboten werden. Arbeitszeitverkürzungen und der Abbau 
von Überstunden sind weitere Möglichkeiten, die Auswirkungen abzufedern.   
 
C.3    Lohnerhöhungen sind eine wichtige Maßnahme 
 
Der EGB warnt davor, dass die Lohnstückkosten stark zurückgehen, die bereits niedrige Inflation 
mitziehen und es in der Eurozone zu einer Deflation kommt. Lohnerhöhungen sind deshalb als 
ergänzende Maßnahme zu dem Konjunkturprogramm und den niedrigen Zinsen erforderlich. 
Lohnerhöhungen leisten einen Beitrag zur Nachfragesteigerung, verhindern die Deflation, 
stabilisieren die Steuereinnahmen und schützen die Altersversorgung. Die EZB sollte von ihrer 
einseitigen Strategie der Lohnfindung  und von ihrer Kritik der Regierungen (und Sozialpartner) in 
Ländern mit Inflation und Wettbewerbsproblemen Abstand nehmen.  Sie hat noch nie 
Lohnerhöhungen gefordert und Regierungen und Sozialpartner ermutigt dafür zu sorgen, dass die 
Lohnentwicklung den Produktivitätssteigerung entspricht. Die Lohnentwicklung sollte die 
langfristige Inflation und Produktivitätsentwicklung abbilden. Auf diese Weise werden 
Einkommensgefälle verringert und die Nachfrageseite der Wirtschaft unterstützt.   
 
C.4 Uneinsichtige Regierungen und Arbeitgeber nutzen die Krise für Angriffe gegen die 

Gewerkschaftsrechte 
 
Die EGÖD-Mitglieder informieren darüber, dass die Wirtschaftskrise von der Wirtschaft und den 
Regierungen genutzt wird, Gewerkschaftsrechte zu unterwandern und zu schwächen. 
Regierungen gehen mit einseitig beschlossenen Maßnahmen gegen die Rechte der Beschäftigten 
im öffentlichen Dienst vor und verabschieden sich aus Kollektivverhandlungen und dem sozialen 
Dialog. Der EGÖD wird Mitgliedsgewerkschaften in Aktionen gegen Arbeitgeber und Regierungen 
unterstützen, die keinerlei Respekt vor der Stimme der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes 
und ihrer Gewerkschaften haben. Wir fordern von der Europäischen Kommission durchgreifende 
Aktionen gegen Regierungen und Arbeitgeber, die Kollektivvereinbarungen, Gewerkschaftsrechte 
und den sozialen Dialog missachten. 
 
Die 8. Europäische Regionalkonferenz der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO)xxix unter der 
Beteiligung von Regierungen, Arbeitgebern und Gewerkschaften hat darauf hingewiesen, dass 
koordinierte Konjunkturförderungsmaßnahmen die Gesamtnachfrage erhöhen, eine 
Deflationsspirale verhindern sowie die Möglichkeiten für Beschäftigung und menschenwürdige 
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Arbeit erhalten sollen. Die gefährdetsten Mitglieder der Gesellschaft sollten geschützt werden, 
damit sie den Anschluss an den Arbeitsmarkt nicht verlieren und nicht zu „Working Poor“ 
(erwerbstätigen Armen) werden. Auf der IAO-Konferenz wurde auf die Bedeutung eines effektiven 
sozialen Dialogs und effektiver Kollektivverhandlungen hingewiesen. Regierungen, Arbeitgeber 
und Gewerkschaften haben betont, dass die grundlegenden Arbeitnehmerrechte bewahrt werden 
müssen. Sie sind eine „wichtige Absicherung gegen das Risiko, dass die Rezession zu einer 
verstärkten Ausbeutung der ArbeitnehmerInnen führt.“ Die dreigliedrige Regionalkonferenz forderte 
weiterhin, dass internationale Arbeitsnormen gefördert, Qualifikation und Weiterbildung verbessert 
und die Institutionen für den sozialen Dialog umfassend genutzt werden sollen.   
 
C.5 Lohnrückstände abbauen 
 
Die Mitgliedsgewerkschaften informieren den EÖD ebenfalls darüber, dass es in den mittel- und 
osteuropäischen Ländern wie Russland und Moldawien immer häufiger vorkommt, dass fällige 
Löhne nicht gezahlt werden. Der EGÖD-Exekutivausschuss sichert den Gewerkschaften 
Unterstützung zu, diese Lohnrückstände einzufordern. Die Vorenthaltung von Löhnen für 
Beschäftigte des öffentlichen Dienstes ist nicht entschuldbar angesichts der harten und oft 
gefährlichen Arbeit, die mit der Erbringung dieser Dienstleistungen verbunden ist. Damit ist 
außerdem ein prozyklischer Effekt verbunden.   
 

IAO will Kampf gegen Rassismus und Fremdenfeindlich keit besonders in Krisenzeiten 
 

Auf der dreigliedrigen europäischen IAO-Regionalkonferenz wurde erklärt, 
dass „sie (die Regierungen, Arbeitgeber und Gewerkschaften) extrem 
wachsam sind hinsichtlich der Gefahr politischer Reaktionen auf steigende 
Arbeitslosenzahlen, der Gefahr einer sozialen Ausgrenzung aufgrund von 
Rassenhass oder religiös motiviertem Hass, Diskriminierungen gegen 
EinwanderInnen oder ethnische Minderheiten, Viktimisierung von 
GewerkschaftsvertreterInnen und einer protektionistischen Wirtschaftspolitik, 
die die Krise nur weiter verschärfen würde.” 

 
 
C.6 Schutz von NiedriglohnbezieherInnen 
 
Der EGÖD besteht darauf, dass Menschen nicht der Zugang zu existenzwichtigen 
Dienstleistungen verwehrt werden darf, wenn sie sich diese aus finanziellen Gründen nicht leisten 
können. Familien mit niedrigem Einkommen dürfen nicht vor die Wahl „Nahrungsmittel oder 
Heizung“ gestellt werden. Regierungen sollten die Forderung des Europäischen Parlaments und 
vieler sozialer Organisationen einschließlich des EGÖD und des Europäischen Armutsnetzwerks 
unterstützen, die Energiearmut im Rahmen nationaler Aktionspläne zu bekämpfen. Die Menschen 
dürfen nicht aus ihren Wohnungen vertrieben werden, und die Regierungen sollten ausreichende 
Mittel – auch an die Kommunen - zur Verfügung stellen, um einkommensschwache Familien zu 
unterstützen, örtliche Verhältnisse zu verbessern und grundlegende Dienstleistungen 
aufrechtzuerhalten (z. B. Wasserversorgung, Heizung, Polizei, Feuerwehren, Bildung und diverse 
Pflege- und Betreuungsdienste). Der EGÖD verlangt eine strukturierte Aufstellung der 
Energiekosten, damit nicht rein marktbestimmte Preise festgesetzt werden, die mit den 
tatsächlichen Energiekosten in keinerlei Zusammenhang stehen. Besser kontrollierte und 
regulierte Preise sorgen für Stabilität, machen den Weg frei für Investitionen und bekämpfen die 
Energiearmut. Der EGÖD fordert weiterhin eine so genannte „Windfall Tax“ – eine Steuer, mit der 
der Staat überschießende Gewinne aus dem Energiegeschäft abschöpfen kann (dies würde 
besonders auf Ölkonzerne zutreffen). Das würde massive öffentliche Investitionen in erneuerbare 
und kohlenstoffarme Technologien mit der Aussicht auf eine doppelte Dividende ermöglichen. Auf 
diese Weise würden ebenfalls Mittel für die Finanzierung von Programmen gegen die 
Energiearmut frei.   
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Der EGÖD wiederholt seine Forderung nach einer Erhöhung der gesetzlichen Mindestlöhne (falls 
vorhanden) auf 60% des nationalen Durchschnittseinkommens in allen Ländern – ein Wert, der 
allgemein als Schwelle für Niedrigeinkommen anerkannt ist. Der zeitliche Horizont, dieses Ziel zu 
erreichen, sollte Bestandteil der nationalen Aktionspläne der Mitgliedstaaten gegen Armut, 
Niedriglöhne und die Wirtschaftskrise sein.   
 
EGÖD-Aktionen 
 
Der EGÖD-Exekutivausschuss fordert seine Mitgliedsg ewerkschaften auf : 
• Diesen Text in grundsatzpolitischen Diskussionen mit ihren Dachverbänden und mit 

Behörden zu verwenden und auf diese Weise gemeinsam den zukünftigen Kurs Europas zu 
bestimmen; 

• Das EGÖD-Sekretariat über Angriffe auf Kollektivverhandlungs- und Gewerkschaftsrechte 
und auf den Sozialdialog zu informieren und uns mitzuteilen, wo Regierungen und 
Arbeitgeber einseitig Maßnahmen infolge der Krise durchzusetzen versuchen.  

 
Der EGÖD-Exekutivausschuss beschließt: 
• Die Wirtschaftskrise und ihre Auswirkungen auf die Beschäftigten im öffentlichen Sektor weiter 

zu beobachten. Der EGÖD unterstützt keine Regierungsmaßnahmen, die die meistens zur 
unteren oder mittleren Einkommensklasse zählenden Beschäftigten im öffentlichen Sektor 
einseitig belasten, während den Reichen und Bankern schmerzhafte Maßnahmen erspart 
bleiben. Die Krise zeigt, wie wichtig öffentliche Dienste sind. Der EGÖD wird versuchen zu 
verhindern, dass die Wirtschaftskrise als Vorwand genutzt wird, die Rolle der Regierung und 
der öffentlichen Dienste herunterzuspielen. Maßnahmen gegen Steueroasen und 
Steuerhinterziehung und die Gewährleistung gerechter und progressiver Steuersysteme sind 
wichtige Komponenten des wirtschaftlichen, steuerlichen und ökologischen Fortschritts und 
tragen zu langfristig gesunden öffentlichen Finanzen bei. Da die Krise weltweit Wirkung zeigt, 
wird der EGÖD eng mit der Internationale der Öffentlichen Dienste IÖD zusammen arbeiten, 
um die Interessen der Beschäftigten im öffentlichen Dienst zu verteidigen, qualitativ 
hochwertige öffentliche Dienste zu fördern und die Reform und Neuordnung der globalen 
Finanzinstitutionen mitzugestalten. Die Rolle des Internationalen Währungsfonds und die 
rigorosen Konditionalitäten, die der IWF oftmals ohne Konsultationen und Verhandlungen den 
Beschäftigten im öffentlichen Dienst abverlangt, müssen aufmerksam beobachtet werden. 
Dies ist jetzt besonders von Bedeutung, da die G20-Staaten auch finanziell eine zunehmend 
wichtige  Rolle spielen. Die EU und die europäischen Banken (EZB, EIB, EBWE) sollten in der 
Lage sein, in Schwierigkeiten geratene Volkswirtschaften zu unterstützen und diesen Beistand 
mit der Forderung nach einer sozialen und ökologischen Politik und dem EU-Sozialmodell zu 
verknüpfen, anstatt sich an der von strengen Sparzwängen diktierten Politik des IWF zu 
orientieren. 

• Über Entwicklungen bei Kollektivverhandlungen berichten und dabei die Lohnentwicklung im 
privaten und öffentlichen Sektor, bei der Arbeitszeit und bei Maßnahmen für Ausbildung, 
Qualifizierung und Weiterbildung vergleichen.  

• Regelmäßig auf den spezifischen Beitrag hinweisen, den der EGÖD zur Bekämpfung der 
Wirtschaftskrise unter Gewährleistung der Interessen der Beschäftigten im öffentlichen Sektor 
leisten kann. Die Stimme der Gewerkschaften muss gehört werden, wenn es um die 
Erörterung von Wirtschaftsmaßnahmen auf nationaler und europäischer Ebene geht. Der 
EGÖD sollte sich einen Platz in der EGB-Delegation sichern, die mit der EZB, der 
Europäischen Kommission und dem EU-Ratsvorsitz einen Dialog über makroökonomische 
Fragen führt. Wenn die Kongressentschließung R2: Kollektivverhandlungen und sozialer 
Dialog angenommen wird, kann das vorgeschlagene wirtschaftspolitische Expertennetzwerk 
der EGÖD-Mitglieder den EGÖD dabei unterstützen, die Politik der Europäischen Union im 
Bereich Wirtschaft und öffentliche Finanzen zu beeinflussen;  

• Dass die Wirtschaftskrise sowie die Reaktion und Beteiligung der europäischen Institutionen 
(wie Europäische Kommission, EZB, Ministerrat. MinisterInnen der Euro-Zone und das 
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Europäische Parlament) und der Mitgliedstaaten eine gründliche Koordination verlangen. Da 
der EGÖD bei der Verteidigung der Interessen der Beschäftigten im öffentlichen Dienst eine 
Rolle übernehmen sollte, sollte das EGÖD-Sekretariat entsprechende Vorschläge 
ausarbeiten, die erörtert und genehmigt werden und bei der Planung der Prioritäten für 2010 
und darüber hinaus berücksichtigt werden können;   

• Den Übergang zu einer ökologisch und sozial nachhaltigen Entwicklung zu unterstützen. Die 
Wirtschaftskrise eröffnet neue Entscheidungsmöglichkeiten für öffentliche Investitionen. Der 
EGÖD sollte einen Beitrag zur Entwicklung von Vorschlägen für diesen Übergang leisten und 
den Inhalt eines „Green Deals“, grüner Haushalte und eines insgesamt ökologischeren 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) sowie die Möglichkeiten für die Entwicklung von 
Beschäftigungsgrundsätzen vor dem Hintergrund des „Gerechten Übergangs“  (Just 
Transition) erkunden.  Solche Vorschläge werden ganz sicher auch Überlegungen zu einer 
globalen Umverteilung von Wohlstand und Wachstum beinhalten.  

 
Der EGÖD fordert die Mitgliedsgewerkschaften auf, i hre Mitglieder gegen Arbeitgeber und 
Regierungen zu mobilisieren, die die Krise nutzen, um Arbeitsplätze abzubauen, Löhne zu 
kürzen und Kollektivvereinbarungen zu brechen.  
 
Der EGÖD fordert seine Mitgliedsgewerkschaften auf,  sich möglichst zahlreich an den EGB-
Demonstrationen am 14., 15. und 16. Mai 2009 zu bet eiligen. 
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ANHANG 
 

Aus dem Antrag auf ein Stand-By-Arrangement zwischen dem Internationalen Währungsfonds und 
Ungarn,. 4. November 2008, Seite 7 
 

Box 1: Ungarn: Zusammenarbeit mit der Europäischen Union 
Artikel 119 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft fordert, dass ein nicht zur 
Eurozone gehörendes Mitgliedsland die Europäische Kommission und den Wirtschafts- und 
Finanzausschuss der Europäischen Union (WFA) wegen seiner Zahlungsbilanz konsultiert, bevor 
Unterstützung aus anderen Quellen gesucht wird. Vor den jüngsten Ereignissen in Ungarn hat es 
keine Verfahren für solche Interaktionen zwischen der EU und dem IWF gegeben. Der im Fall von 
Ungarn entwickelte Prozess könnte aber zu einer Referenz für die zukünftige Vorgehensweise in 
ähnlich gelagerten Fällen dienen, wenn EU-Mitgliedstaaten nicht am ERM II-Mechanismus 
teilnehmen. Zu den wichtigsten Grundsätzen gehören:  
 

1. Frühe Konsultation und ständiger Informationsaus tausch während der 
Programmverhandlungen  

Der Fonds und die Kommission begannen mit Konsultationen, als Ungarn über schwierige 
Finanzmarktbedingungen berichtete und in Aussicht stellte, dass evtl. eine Unterstützung bei 
Ausgleich der Zahlungsbilanz erforderlich werden könnte. Angesichts der Brisanz der Situation in 
Ungarn und des schnellen Handlungsbedarfs stimmte die EU einer parallelen Konsultation von EU 
und IWF zu, so dass eine deutlich schnellere Durchführung der normalen Konsultationsverfahren 
erreicht wurde (z. B. durch Telefonkonferenzen). Eine EU-Mission war einige Anfangstage lang 
gleichzeitig mit einer IWF-Mission in Budapest, während der verbleibenden Tage der Mission 
haben beide Teams zusammen gearbeitet und ihre Arbeit so koordiniert, dass im gleichen Tempo 
Fortschritte erzielt wurden. Bei fortgeschrittenem Stand der Diskussionen, aber bevor die  
Vereinbarung endgültig unter Dach und Fach war, wandten sich der IWF und der Präsident des 
ECOFIN und der Kommission in einer koordinierten Aktion an die Presse und teilten ihre 
Bereitschaft mit, Ungarn zu unterstützen.  

 

2. Beiträge beider Institutionen zum Finanzbedarf  
Das endgültige Programmpaket (€20 Milliarden) enthält einen beträchtlichen Beitrag vom IWF  
(€12,5 Milliarden) und von der EU (€6,5 Milliarden) sowie zusätzliche Zahlungen der Weltbank (€1 
Milliarde). 
 
3. Personelle Ausstattung des Programmpakets  
Die personelle Ausstattung des Programmpakets und die Bereitschaft der EU, sich an dem 
Unterstützungspaket zu beteiligen, wurden in koordinierten Pressemitteilungen von IWF und EU 
am 29. Oktober vor der Öffnung der Finanzmärkte mitgeteilt. Beide Institutionen nahmen später 
am Tag an einer von den Behörden organisierten Pressekonferenz teil. Die Unterstützung von IMF 
und EU wird zu einem frühen Zeitpunkt erfolgen, damit direkt zu Anfang des Programms die 
dringendsten Zahlungsbilanzprobleme gelöst werden können. 
 
4. Konsistenz in Programmdesign und Konditionalität    
Beide Institutionen verlassen sich auf die politische Konditionalität zur Unterstützung der 
Programmdurchführung. Wie während der ersten Gespräche zwischen den Institutionen über die 
Verfahren vereinbart, wird davon ausgegangen, dass die EU-Konditionalität in den Beschluss des 
EU-Rates aufgenommen wird, wobei das Memorandum of Understanding der IMF-Konditionalität 
entspricht. Darüber hinaus werden die EG-Überwachungsmechanismen auch politische 
Verpflichtungen der Behörden beinhalten.  
 
5. Konsultationen während des Programmüberwachungsp rozesses  
Nach endgültiger Festlegung der personellen Zusammenarbeit wird es während der 
Programmperiode regelmäßige Konsultationen geben. In den Fällen, wo aufgrund von 
Abweichungen vom Programm Konsultationen im Rahmen des IWF-Programms erforderlich 
werden, benachrichtigen die Behörden gleichzeitig die EU, und beide Institutionen werden 
während der einschlägigen Diskussionen ihre Arbeit eng koordinieren. 
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Anmerkungen 

                                                 
i 600.000 Arbeitsplätze im Januar 2009 allein in den USA. Es wird über Unruhen in China berichtet, da dort 
Millionen von Menschen ihre Arbeit verloren haben.  
 
ii Ein in Infrastrukturmaßnahmen investierter Dollar bewirkt typischerweise eine Steigerung des 
Bruttoinlandsprodukts um 1,59 Dollar (siehe Mark Zandi, Moody’s Economy.com, Scientific American, 
Februar 2009, S.22). Im Vergleich dazu bewirkt eine Senkung der Körperschaftssteuer lediglich eine 
Zunahme des BIP um $0,30. Ausgehend von Zandis Studie gehören zu den effizientesten Maßnahmen, 
staatliche Gelder einzusetzen, vorübergehende Mehrausgaben für Lebensmittelkarten (BIP-Steigerung von 
$1,73 je Dollar), Erhöhung des Arbeitslosengeldes ($1,63), mehr Ausgaben für die Infrastruktur ($1,59) und 
direkte Hilfen für finanziell angeschlagene Staaten ($1,38) (Fortune Magazine  
http://money.cnn.com/2009/01/16/news/economy/stimulus_howto.fortune/).  Es ist anzumerken, dass diese 
Schätzungen für die US-Wirtschaft gelten und evtl. keine Allgemeingültigkeit haben. Zandi verfügt über eine 
vollständige Tabelle, erstellt auf Moodys makroökonomischem Modell, mit einer Darstellung der Wirkungen 
fast aller denkbaren Steuersenkungen, Erhöhung von Unterstützungsleistungen und staatlicher Ausgaben. 
Eine Senkung der Körperschaftssteuer dürfte wohl die schlechteste aller Maßnahmen sein, während eine 
Senkung der Sozialversicherungsbeiträge die sinnvollste Lösung sein dürfte (dies ist Zandis Analyse).  
Hurrah! Zandis Arbeiten findet ihr unter: http://www.economy.com/mark-
zandi/default.asp?src=economy_homepage. Der aktuellste Bericht mit der o. e. Tabelle ist zu finden unter  
http://www.economy.com/mark-zandi/documents/Economic_Stimulus_House_Plan_012109.pdf). Die 
Erfahrung zeigt, dass nur ein kleiner Prozentsatz der Steuersenkungen der Wirtschaft während einer 
Rezession wieder zugute kommt. Investitionen in öffentliche Infrastrukturen und öffentliche Dienste haben für 
die Wirtschaft einen Gewinn von mehr als 120%. Ein Wirtschaftswissenschaftler an der New Yorker Fed,  
Gauti Eggertsson, geht davon aus, dass Steuersenkungen die Wirtschaftsleistung letztlich senken, während 
öffentliche Ausgaben einen Multiplikatoreffekt von 1,95 haben. Es behauptet ebenfalls, dass eine 
Fortsetzung dieser „Großeinkaufspolitik” bis zum Ende der Rezession erforderlich sei: „Der allgemeine 
Gleichgewichtseffekt von Steuersenkungen ist deshalb ein Rückgang der Wirtschaftsleistung ….. 
[wohingegen] es leicht nachzuweisen ist, dass staatliche Ausgaben immer eine positive Wirkung haben und 
immer größer als der Faktor 1 sind. Das bedeutet, dass nach dem Modell eine Ausgabe des Staates von 1 
Dollar die Wirtschaftsleistung um mehr als den Faktor 1 erhöhen muss. In unserem Rechenbeispiel ist der 
Multiplikator 1,95, d.h. jeder Dollar an Staatsausgaben erhöht das Sozialprodukt um 1,95 Dollar. Warum ist 
dieser Multiplikator so hoch? Der wichtigste Grund für den Rückgang der Wirtschaftsleistung und Preise war 
die Erwartung einer zukünftigen Rezession und Deflation. Erwartungen an eine zukünftige Politik spielen 
deshalb eine wichtige Rolle, wenn es um die Erklärung der großen Auswirkungen staatlicher 
Ausgabenprogramme geht. Damit sie funktionieren, müssen diese Ausgaben so lange aufrechterhalten 
werden, bis die Rezession vorbei ist."  
(http://www.newyorkfed.org/research/economists/eggertsson/ContractionaryTaxes.pdf) 
 
iii Eine Nationalisierung der Bank beinhaltet ebenfalls, dass die Regierungen die AktionärInen nicht 
unterstützen und auch keine Rettungspakete für sie schnüren. Wichtig ist auch, dass diese Banken nicht 
über das Kapital verfügen, ihre Verluste auszugleichen und deshalb auch nicht über die Mittel, Kredite im 
erforderlichen Umfang zu vergeben; da es sich hier um angeschlagene Banken handelt, werden sie auch 
von Privatinvestoren kein zusätzliches Geld erhalten. Andere Lösungen wären Garantien gegen Verluste 
aus zweifelhaften Aktiva oder öffentlich-private Partnerschaften, bei denen die Regierungen den Investoren 
Geld für den Kauf zweifelhafter Aktiva Geld leiht und öffentliche Gelder an Aktionäre gibt, die Gewinne 
machen, wenn der Aktienpreis nach oben geht. Fallen die Aktienpreise, verliert die Regierung.  
 
iv http://www.wiwo.de/finanzen/ezb-fordert-verantwortung-fuer-europaeische-bankenaufsicht-382648/ 
 
v Londoner EGB-Erklärung für “Fairness and tough action” http://www.etuc.org/a/5367 
 
vi Eine Publikation des TUC: “The missing billions – Close the UK Tax gap” zeigt, dass zahlreiche 
Unternehmen und wohlhabende Privatpersonen das Steuersystem manipulieren, um keine Steuern zahlen 
zu müssen.  
 
vii Auch genannt Finanztransaktionssteuer (von Keynes für den Aktienhandel vorgeschlagen) oder Tobin-
Steuer (für Devisentransaktionen). 
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viii Ein Teil der zusätzlichen EIB-Mittel wird zum Beispiel für die Unterstützung der europäischen 
Automobilindustrie verwendet. Diese Industrie hat sich aber immer gegen stärkere Umweltschutzauflagen 
gewehrt.   
 
ix Auf dem EGÖD-Kongress in Stockholm im Jahre 2004 hat der EGÖD eine Entschließung über 
Altersvorsorge verabschiedet, die sich mit diesem Punkt befasst (siehe www.epsu.org/a/638).  
 
x Diese Kreditverknappung trifft offensichtlich die US-amerikanischen Energieversorger besonders hart, da 
Aktienanleger sich aus dem Sektor zurückziehen. Die Folgen davon sind Fusionen und möglicherweise 
Insolvenzen. Das erinnert an die Reaktionen nach dem Zusammenbruch von Enron und könnte zu einer 
Zunahme privaten Kapitals durch Aktienfonds und Infrastrukturfonds führen.   
 
xi Europe's New Wave of Toxic Debt - Business Week, 5. Februar 2009 
 
xii Beispiel: Wenn eine Schule renoviert oder neu gebaut wird, gehören dazu voll integrierte Maßnahmen zur 
Steigerung der Energieeffizienz und der Energieeinsparung. Die für Energieeffizienzprogramme zur 
Verfügung gestellten Mittel können aufgestockt werden und so verwendet werden, dass auch 
einkommensschwache Haushalte davon profitieren. Der EGÖD beteiligt sich an der Kampagne, das Thema 
Energiearmut auf die Agenda der EU und der Mitgliedstaaten zu setzen.  
 
xiii 1% für kurzfristige Sofortmaßnahmen zur massiven Unterstützung des Arbeitsmarktes; 1% für 
Investitionen in die öffentliche Infrastruktur usw.  
 
xiv Bei der Forderung nach einer restriktiven Fiskalpolitik argumentiert der IWF, dass „in Schwellenländern 
mit einem Schuldenüberhang der Keynes-Effekt der fiskalischen Anpassung schnell durch so genannte 
„Nicht-Keynesianische Effekte“ überrollt wird, die mit Erwartungshaltungen und Glaubwürdigkeit zu tun 
haben.    Nicht-Keynesianische Effekte stehen im Zusammenhang der ausgleichenden Reaktion des 
privaten Sparverhaltens auf die politisch bedingte Änderung des staatlichen Sparverhaltens. Wenn 
insbesonders die fiskalische Anpassung glaubwürdig eine höhere Solvenz des öffentlichen Sektors 
signalisiert, könnte eine kontraktive Fiskalpolitik expansiv wirken, da der private Verbrauch aufgrund der 
Annahme steigt, dass zukünftige Steuererhöhungen nicht so massiv ausfallen, wie dies zunächst 
beabsichtigt war” (Zitat aus der Vereinbarung zwischen Ungarn und dem IWF)  
 
xv „Die Entscheidung, nicht nur die Gesamtausgaben zu begrenzen, sondern auch das Ziel der Verkleinerung 
des (vergleichsweise großen) staatlichen Sektors in Ungarn weiter zu verfolgen, ist in diesem 
Zusammenhang von Bedeutung. Die Anpassung beinhaltet deshalb eine Vielfalt von Ausgabenkürzungen, 
auch bei den Löhnen und bei der Altersversorgung. Diese Maßnahmen sind zwangsläufig schmerzhaft, 
werden aber langfristig von Nutzen sein, da Ungarn sich damit wieder dem in den Nachbarländern üblichen 
Lohn- und Rentenniveau annähert und auf diese Weise eine an Wachstum und Nachhaltigkeit orientierte 
Höhe der Gesamtausgaben möglich wird.“   
 
xvi EGB-Entschließung vom März 2009: http://www.etuc.org/a/5985 
 
xvii Moldawien hatte gravierende Probleme zunächst infolge der Finanzkrise und danach auch der 
Wirtschaftskrise in Russland (1998). 75% der Bevölkerung lebten unterhalb der Armutsgrenze, und 
geschätzte 600.000 Menschen haben das Land verlassen, wobei viele von ihnen illegale Beschäftigungen 
annahmen. Die Überweisungen der im Ausland lebenden Moldawier machen fast 38% des BIP aus 
(zweithöchster Wert weltweit). Moldawien ist mit einem BIP pro Kopf von 2.500 USD (2006) Europas 
ärmstes Land, und mehr als 20% der Bevölkerung leben unter der absoluten Armutsgrenze mit einem 
Einkommen von weniger als 2,15 USD (2005) am Tag.  
 
xviii Genau genommen wären die EZB, der SWP und die Wirtschaftsregierung auf die Eurozone beschränkt.  
 
xix Die abschließende Erklärung des Europäischen Ratsvorsitzes stellt fest, dass der SWP der Eckpunkt des 
EU-Haushaltsrahmens ist und die flexible Handhabung der durchzuführenden Konjunkturmaßnahmen 
erlaubt. In der Erklärung heißt es ebenfalls, dass Haushaltsdefizite vorübergehend vertieft werden können. 
Der Rat fordert die Mitgliedstaaten auf, ein auf Dauer vertretbares Staatsdefizit anzustreben und so schnell 
wie möglich (entsprechend dem SWP und der wirtschaftlichen Erholung) zu mittelfristigen Haushaltszielen 
zurückzukommen. 
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xx Die Reform des SWP im Jahre 2005 ermöglicht Abweichungen im Falle außergewöhnlicher Umstände, so 
dass die Länder ihre Staatsdefizit erhöhen können. Eine Abweichung von den Disziplinarmaßnahmen ist 
ebenfalls für Investitionen in Strukturreformen zulässig. Die Mitgliedstaaten sollten jetzt diese Regelungen für 
sich nutzen. 
 
xxi Der zehnjährige Zinsspread von Staatsanleihen von EWU-Ländern gegenüber Bundesanleihen (das ist 
der Unterschied zwischen dem Zinssatz, zu dem sich Deutschland Geld leiht, und dem Zinssatz anderer 
Länder) ist von ca. 0,1-0,4% (Anfang 2008) auf fast 2,5% für Griechenland und 2% für Irland gestiegen 
(Ende Februar 2009). Die Kreditratingagenturen haben diese Länder herabgestuft oder vor ihrer öffentlichen 
Verschuldung gewarnt, so dass sich deren Kreditkonditionen verschlechtern und die Kreditaufnahme teurer 
wird. Da die Bankenkrise jetzt auch Banken mit umfangreichen Investitionen in den neuen Mitgliedstaaten 
erfasst, haben sich diese Spreads noch vergrößert, so dass selbst holländische und österreichische 
Staatsanleihen für die betroffenen Regierungen teurer werden.  
 
xxii Siehe Hinweise auf Lettland, wo die EU-Länder und die Kommission eine strikte Kontrolle der 
Staatsausgaben fordern. 
 
xxiii Die Evaluierungen des G8-Sozialgipfels und des G20-Gipfels stehen auf den TUAC- und IGB-Websites 
zur Verfügung 
 
xxiv Ein aktuelles Beispiel für den Druck auf die Löhne im öffentlichen Sektor ist die Verabschiedung des 
rumänischen Haushaltes für 2009. Die Regierung wird die Renten und Löhne im Jahre 2009 um 5% erhöhen 
und damit die erwartete Inflation ausgleichen (andere Experten erwarten eine weitaus höhere Inflation). Die 
Regierung hat sich aber auch dazu verpflichtet, die Löhne im öffentlichen Sektor zu deckeln und sonstige 
Ausgaben um 1,5% zu kürzen. Die Regierung plant, bezahlte Überstunden abzuschaffen und statt dessen 
mit Freizeit abzugelten und Personalausgaben im öffentlichern Sektor um 1% des BIP oder 20 Prozent zu 
kürzen.  Die RentnerInnen, von denen viele weniger als 100 Euro im Monat zur Verfügung haben, sind 
beunruhigt über diese Maßnahmen. Die rumänische Währung hat gegenüber dem Euro in den letzten drei 
Monaten 20% verloren, und nach der Aussage von zwei großen Ratingagenturen ist Rumänien das einige 
Land innerhalb der EU auf „Junk-Ebene“. Es kam zu Protesten, als die Regierung die Ausgaben für den 
Gesundheitssektor zusammengestrichen hat.  
xxv ETUC-Briefing: Wage Dynamics in Europe: In Danger of Collapsing? ETUC-Collective Bargaining 
Information Bulletin 2009/1.  
xxvi Zusätzliche Informationen zu den Konflikten im VK siehe http://www.epsu.org/a/4558   
 
xxvii Ein weiterer, von FGTE-CFDT eingebrachter Vorschlag besagt, im Vertrag Kriterien für den sozialen 
Fortschritt der gleichen Art wie die Kriterien des Maastrichter Vertrags festzulegen. 
 
xxviii Hier kann es um ganz unterschiedliche Maßnahmen gehen: Neufassung der Entsenderichtlinie, Protokoll 
zum sozialen Fortschritt, Learning Representatives im Betrieb, Rechtsinstrumente für die soziale 
Verantwortung der Unternehmen und die Verantwortung für die Produktionskette usw. usw. Viele dieser 
Initiativen sind in der Vergangenheit durch die Wirtschaft und konservative PolitikerInnen blockiert worden.  
 
xxix IAO-Pressemitteilung vom 13. Februar 2009. An dieser Regionalkonferenz nehmen VertreterInnen 
europäischer und zentralasiatischer IAO-Mitgliedstaaten teil.  


