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Wirtschaftspolitischer Kurswechsel in Europa 
 
Die internationale Finanzkrise hat die europäischen Staaten in enorme Schulden 
getrieben. Kaum hatten die Staaten und damit die SteuerzahlerInnen mit enormen 
Finanzmitteln die Banken stabilisiert und die Wirtschaft vor einem Supergau gerettet, 
haben die Konservativen in ganz Europa  in einer propagandistischen Flutwelle 
sondergleichen -  untermauert durch die spekulativen Angriffe der Finanzmärkte auf 
einzelne Länder – zum Generalangriff auf Sozialstaat und öffentliche Einrichtungen 
bis hin zum Abbau demokratischer Institutionen angesetzt. Drastische Sparpakete 
mit teilweise verheerenden Auswirkungen  werden über ganz Europa gezogen, die 
viele Menschen in ihrer Existenz bedrohen und durch ihre Gleichzeitigkeit auch die 
europäische Wirtschaft in die Rezession reißen. Das Ziel der Konsolidierung der 
öffentlichen Budgets wird dadurch erst recht nicht erreicht, im Gegenteil, da der 
öffentliche Sparzwang vor allem in den Krisenländern immer tiefer in die Rezession 
führt, verschlechtert sich die Kassenlage der Staaten noch erheblich, so dass ein 
Teufelskreis aus Sparen, Wirtschaftseinbruch, weiter steigenden öffentlichen 
Schulden und Zinssätzen entsteht. 
 
Soll die Krise in Europa dauerhaft beendet werden, müssen die Hauptursachen der 
Krise 2008, die Deregulierung der Finanzmärkte, die dramatisch ungleiche 
Einkommens- und Vermögensverteilung und die Hauptursache der Eurokrise, die 
Handeslungleichgewichte der EWU-Mitgliedsländer, abgestellt werden. Die 
Deregulierung der Finanzmärkte in der Vergangenheit hat ganze Staaten zum 
Spielball von Spekulationsgeschäften gemacht. Das Auseinanderdriften der 
preislichen Wettbewerbsfähigkeit führte zu dauerhaften Exportüberschüssen 
einzelner Länder und damit  zu untragbar hohen Auslandsvermögenspositionen der 
Gläubigerstaaten und spiegelbildlich zu untragbar hoher Auslandsverschulden der 
Krisenstaaten in der EWU. Auf diese strukturellen Probleme muss rasch reagiert 
werden. 
 
Diese Fehlentwicklungen können nicht mit den neoliberalen Rezepten bekämpft 
werden, die zu ihrer Entstehung maßgeblich beigetragen haben: Der 
Marktgläubigkeit, die die Deregulierung und Flexibilisierung begründet hat, und einer 
Politik des Gürtel-enger-Schnallens auch in den Ländern mit 
Leistungsbilanzüberschüssen, die das Auseinanderlaufen der Lohnstückkosten und 
Preissteigerungsraten und damit der preislichen Wettbewerbsfähigkeit in der EWU 
heraufbeschworen hat. 
 
Wir brauchen eine Wirtschaftspolitik, die den Menschen dient und allen 
EuropäerInnen ein menschenwürdiges Einkommen und Leben ermöglicht. 
 
Die Sozialdemokratien in Europa und national müssen sich  mit einem 
überzeugenden inhaltlichen Gegenkonzept und einer organisierten Bewegung dem 
Druck des Finanzkapitalismus entgegenstellen, sonst  kann diese Entwicklung bis 
zum wirtschaftlichen Zusammenbruch wie in den 30er Jahren führen, mit 
katastrophalen politischen Folgen. 
 
Deshalb fordert der 42. ordentliche Bundesparteitag der SPÖ 



 
mit anderen europäischen Ländern Bündnisse zu bilden einen Europakt mit 
Wachstumsoffensive bieten, der folgende Punkte umfasst: 
 
• Ein Ende von Lohndumping und eine europaweit abgestimmte Lohnpolitik zum 
Abbau der Wettbewerbsdivergenz und der Handelsungleichgewichte unterstützt 
durch einen intensivierten sozialpartnerschaftlichen makroökonomischen Dialog 
 
• Beendigung der kontraproduktiven öffentlichen Kürzungspolitik - Krisenländer 
werden nicht länger zum Kaputtsparen gezwungen. Stattdessen wird das 
Hauptaugenmerk darauf gelegt, den Krisenländern zur Konsolidierung der Budgets 
über Wachstum schaffende Unterstützungsprogramme der EU – "Marshallplan" -  
wieder zu einer prosperierenden wirtschaftlichen Entwicklung, mit einem Rückgang 
der Arbeitslosigkeit zu verhelfen. Maßnahmen zur Verbesserung von Effizienz und 
Effektivität von Verwaltung und Steuerbehörden sind hingegen sofort umzusetzen. 
 
• Eine europaweite zukunftsorientierte Wachstums- und Beschäftigungsoffensive: Die 
Gläubigerländer setzen expansive Impulse und verstärken öffentliche Investitionen 
im Bereich Bildung, Infrastruktur und erneuerbarer Energien und Ausbau der 
Sozialsysteme. Finanziert wird dies über die Besteuerung der grossen Vermögen. 
 
• Einrichtung von Eurobonds und kurzfristiger Schutz der Schuldnerstaaten vor dem 
Schulden-Zinssatz-Teufelskreis durch die EZB, der auch das Instrument des 
Anleihenskaufs zur Verfügung stehen muss und Ausstattung des ESM mit einer 
Bankenlizenz. 
 
• Einführung der "Goldenen Finanzierungsregel" die erlaubt, für  Investitionen Kredite 
aufzunehmen, weil durch längerfristige Investitionen das staatliche Vermögen auch 
für künftige Generationen erhöht wird. 
 
• Ausbau der Maßnahmen aus dem europäischen Sozialfonds zur Bekämpfung der 
Jugendarbeitslosigkeit 
 
• Strenge Finanzmarktregulierung, sowie Einführung einer Finanztransaktionssteuer 
zur Wiederherstellung der dienenden Funktion der Finanzwirtschaft gegenüber der 
Realwirtschaft z.B. durch Einführung einer Mindesthaltedauer für Finanzinvestitionen 
von z.B. einem Vierteljahr und Trennung von Geschäfts- und Investmentbanken 
sowie Schließung von Steueroasen. Drastische Eindämmung der Spekulation, vor 
allem mit Rohstoffen und Nahrungsmitteln, des ‚Computer-Handels’ sowie der 
außerbörslichen Geschäfte. 
 
• Beendigung des "Wettbewerbs der Nationen" innerhalb der EWU durch 
Harmonisierung der  Steuern auf Unternehmensgewinne und Kapitaleinkommen  
sowie Ausbau bzw. Einführung von Vermögenssteuern und EWU-weite 
Mindestgewinnbesteuerung 
 
• Maßnahmen zur verpflichtenden Rückführung von derzeit im Ausland geparkten 
privaten Geldvermögen zu den Nationalbanken der jeweiligen Herkunftsländer, 
denen bilaterale Kredite bzw. EFSF Hilfen gewährt wurden; verbunden mit der 
Verpflichtung seitens der EU, entsprechende Maßnahmen zur Versteuerung zu 
setzen. 



 
• Ausbau der Demokratie in Europa durch Stärkung der Parlamentarischen Rechte 
und Kontrolle. 
 
 
Zum Aufbau einer entsprechenden politischen Gegenbewegung zum 
herrschenden neoliberalen Kurs  beschließt der 42. ordentliche 
Bundesparteitag der SPÖ: 
 
dem Bundesparteivorstand zu beauftragen, ein Programm für eine 
sozialdemokratische Europapolitik zu entwickeln und dafür eine 
‚Projektgruppe EU-Politik’ einzurichten mit dem Ziel, 
aktiv am Aufbau eines sichtbaren sozialdemokratischen und fortschrittlichen 
Gegengewichts in Europa mitzuhelfen.  Es braucht  mit den inhaltlich  beschriebenen 
Punkten ein EU-weites, gemeinsames, sozialdemokratisches Programm zur 
Krisenbewältigung in öffentlichkeitstauglicher Form, ein Zugehen  auf neue 
Bewegungen, gemeinsame Aktionen mit dem EGB etc. Zudem soll  eine  EU-
BürgerInneninitiative für einen Kurswechsel für ein soziales Europa vorbereitet 
werden, und wichtige europäische Gesetzesinitiativen müssen in Österreich sichtbar 
gemacht werden  – Beispiel Richtlinie zur Regulierung von Derivaten – um  die 
inhaltliche europapolitische Debatte auch in  Österreich nachvollziehbar zu machen. 
 
Die Einrichtung einer ständigen wirtschaftspolitischen Kommission der SPÖ 
mit dem Ziel einer Informationsoffensive nach Innen und nach Außen über  
sozialdemokratische Wirtschaftskonzeption und  Kritik am neoliberalen Kurs, der 
Vernetzung mit bestehenden Initiativen und Aufbau eines Informationsnetzwerks zur 
Verstärkung unserer Positionen, laufender Kontaktpflege und Auf- bzw. Ausbau 
eines wirtschaftspolitischen  ExpertInnennetzwerks, proaktiver Vorbereitung von 
Themen, die die SPÖ lancieren will bzw. die durch die öffentliche Debatte und 
politische Konkurrenz auf uns zukommen. Das stärkt gleichzeitig die 
Wirtschaftskompetenz der SPÖ nach außen. 
 
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wollen das Auseinanderbrechen der 
Währungsunion verhindern. Wir treten ein und werben für eine solidarische, 
wirtschaftlich vernünftige Krisenpolitik und damit für die Sicherung von Wohlstand, 
Demokratie und Frieden in Europa.  
 
 
 


