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EINLEITUNG UNTERRICHTSMATERIALIEN

Egal, wann und wo man oder frau die Zeitung aufschlägt, den Fernseher anstellt oder im Netz Informa-
tionen bezieht – die Nachrichten sind voll von der aktuellen Euro-Krise. Es geht um Griechenland, um 
Spanien, um Portugal, um Zypern und Italien. Außer, dass diese Länder beliebte Urlaubsziele für uns 
sind, haben sie auch ein paar weniger schöne Dinge gemeinsam: Sie leiden unter hohen Staatsschul-
den und müssen massive Sparprogramme umsetzen, welche die Bevölkerung schwer treffen.

Doch was war die Ursache für die massiven Probleme dieser Länder und wie kam es überhaupt zur 
größten Finanz- und Wirtschaftskrise der jüngsten Geschichte? Die Auseinandersetzung mit diesen 
Fragen  ist bei aktuellen Tagesmeldungen kaum mehr gegeben. Doch nur über die Auseinanderstezung 
mit diesen Fragen ist es möglich, einen Weg aus der schwierigen Situation zu finden und künftig im 
Stande zu sein, Krisen dieser Art zu unterbinden.

Wir haben uns diese Fragen gestellt und versucht  die Geschichte aus einer ökonomischen Pers-
pektive nachzuzeichnen.  Wie alle großen Geschichten reicht sie weit in die Vergangenheit zurück: 
Falsche politische Entscheidungen der 80er und 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts werden im neuen 
Jahrtausend wirksam. Eine solche Entscheidung ist sicherlich die Liberalisierung der Finanzmärkte – 
ein Relikt aus einer Zeit, in der die Märkte möglichst frei zu sein hatten und das dann irgendwie zum 
Guten führen sollte. Es ist die Entwicklung hin zu einer starken Vermögenskonzentration und einem 
aus dem Gleichgewicht geratenen Welthandel die  zur Finanz- und Wirtschaftskrise geführt hat und uns 
heute vor so große Probleme stellt.

Der schwierigste Teil der Geschichte aber ist es, den Weg aus dem aktuellen Dilemma zu skizzieren. 
Viel zu lange schon haben Europas PolitikerInnen immer nur kurzfristige Entscheidungen getroffen, nie 
aber grundsätzlich eine neue Richtung eingeschlagen. Das wäre aber notwendig, um den  Zerfall der 
Eurozone mit all seinen schwerwiegenden Konsequenzen zu verhindern. Das Ende dieser Geschichte 
ist also derzeit nicht absehbar, daher haben wir diese Unterrichtsmaterialien bewusst für Erweiterungen 
offen gehalten.

Europa war schon in der griechischen Mythologie „nur“ ein Mensch. Als Kontinent wurde diese Gestalt 
unsterblich. Der mögliche Zerfall der Eurozone bringt uns zurück in Richtung Sterblichkeit. Dazu muss 
es Alternativen geben.
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WISSEN – DIE WELTWIRTSCHAFTSKRISE

1. Einführung:

Als Wirtschaftskrise bezeichnet man die Phase eines außergewöhnlich starken und raschen Absinkens 
des Wirtschaftswachstums. Die Folge sind Einkommensverluste, Zahlungsprobleme, Unternehmen-
szusammenbrüche und steigende Arbeitslosigkeit.

Dem steht ein gewöhnlicher Abschwung gegenüber. Die Volkswirtschaft eines jeden Landes zeigt im-
mer wiederkehrende Schwankungen in der Produktion auf, die sich in einem Konjunkturzyklus darstel-
len. Dieser Konjunkturzyklus zeigt verschiedene Phasen auf (Aufschwung, Hochkonjunktur, Abschwung 
und konjunktureller Wendepunkt). 

Schrumpft eine Wirtschaft über mehrere Jahre, befindet sie sich in einer Depression. Eine Weltwirtschafts-
krise ist der schwere volkswirtschaftliche Einbruch in allen großen Industrienationen.

1.1. Die Weltwirtschaftskrise 1929 

Diese Krise beendete eine längere Phase starken Wirtschaftswachstums ab Mitte der 1920er. Als Folge 
unvorsichtiger Kreditvergabe und überhitzten Finanzmärkten kamen die Banken in Bedrängnis, was im 
Oktober 1929 zunächst zu drastischen Aktienkursstürzen führte (-30 % in nur einer Woche). Die Krise 
ging von den USA, dank der globalen finanziellen Verflechtungen, auf die ganze Welt über. 

Franklin D. Roosevelt versuchte zwischen 1933 und 1938 im sogenannten New Deal mit Hilfe von 
Wirtschafts- und Sozialreformen (Regulierung der Finanzmärkte und Einführung von Sozialversicher-
ungen) die Situation in den USA zu verbessern. 

1.2. Die Erdölkrisen

Im Herbst 1973 wurde die erste und schwerste Ölkrise ausgelöst. Vor allem Aufgrund der von der 
OPEC (=Organisation der Erdöl exportierenden Länder) beschlossenen Drosselung der Ölförderung 
stieg der Ölpreis schockartig um 70%. Dieses Ereignis geht als das „Ölembargo“ in die Geschichte ein 
und demonstriert die Abhängigkeit der Industriestaaten von fossilen Treibstoffen.

Österreich verordnete als Sparmaßnahme einen autofreien Tag pro Woche. In der Schule wurden die 
Semesterferien als Sparmaßnahme eingeführt (=Energieferien).

WIRD ES SO SCHLIMM WIE 1929?

JAHR ARBEITSLOSENQOUTE PRODUKTIONSWACHSTUM PREISNIVEAU NOMINALE GELDMENGE
1929 3,2 % -9,8 100,0 26,4
1930 8,7 % -7,6 97,4 25,4
1931 15,9 % -14,7 88,8 23,6
1932 23,6 % -1,8 79,7 19,4
1933 24,9 % 9,1 75,6 21,5
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Im Jahr 1979 fand die zweite Ölkrise statt, während der es neuerlich zu starken Preissteigerungen kam. 
Die islamische Revolution im wichtigen Förderland Iran gilt als wichtigster Auslöser dieser Krise. 

1.3. Die Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2007

Die Finanzkrise ab 2007 ist eine Banken- und Finanzmarktkrise, die im Frühsommer 2007 mit der 
US-Immobilienkrise begann. Zuerst gab es massive Verluste und Insolvenzen bei Unternehmen der 
Finanzbranche, die sich im Laufe des zweiten Halbjahres 2008 auch auf die Realwirtschaft auswirkten.
Im September 2008 sorgte die Pleite der Investmentbank Lehman Brothers für den weitgehenden 
Zusammenbruch des globalen Finanzsystems, das durch massiven Einsatz öffentlicher Gelder gerettet 
werden musste. In Folge kam es zum stärksten Wirtschaftseinbruch in der Nachkriegszeit. Zudem stie-
gen weltweit die Staatsschulden massiv an.

Staatsverschuldung in % des Bruttoinlandsproduktes

Quelle: AMECO-Datenbank, eigene Darstellung

Im Frühjahr 2010 führte diese Belastung der öffentlichen Haushalte dazu, dass die bereits vor der Krise 
kritische Lage der Staatsfinanzen in Griechenland eskalierte. Das Land konnte seine Zahlungsverpflich-
tungen ohne Unterstützung Dritter nicht mehr nachkommen. Die anderen Staaten der Eurozone halfen 
mit Krediten aus.

2011 mussten auch Irland und Portugal Hilfen beantragen, da sich die Staaten auf den Finanzmärkten 
nur noch zu sehr hohen Zinssätzen refinanzieren konnten. 

 
2. Die Ursachen der Krise: Die „3 U´s“

2.1. Ungleichverteilung von Vermögen und Einkommen:

Seit den 80er Jahren zeigt sich eine weltweite Ausweitung der Ungleichheit in der Verteilung von Ver-
mögen und Einkommen. Ein massiver Rückgang des Anteils der Lohneinkommen und ein drastischer 
Anstieg der Gewinneinkommen sind zu sehen. D.h., dass sich jene die über ausreichend Kapital ver-

Zuwachs in der Krise

Stand 2007
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fügen über Zuwächse freuen konnten, während lohnabhängige mit einer mäßigen Entwicklung ihrer 
Einkommen auskommen mussten.

Es entsteht ein tiefer Graben zwischen hohen und niedrigen Einkommen (besonders in den USA und 
Großbritannien), und weltweit bei den Vermögen.

Entwicklung der Einkommensungleichheit (Gini-Koeffizient):
 

Quelle: OECD 2011, Divided we Stand

Es gibt verschiedene Ursachen für diese Ungleichheiten:

a. Hohe Arbeitslosigkeit in den Industrieländern seit Mitte der 70er Jahre; die Folgen sind:
• eine Schwächung der Macht der Gewerkschaften und
• eine massive Flexibilisierung der Arbeitsmärkte

Die Löhne wuchsen langsamer als das gesamte Volkseinkommen und daran litten besonders Jugendli-
che, Frauen und schlechter qualifizierte Arbeitskräfte.

b. Die Liberalisierung der Finanzmärkte führte zu einem starken Wachstum der Vermögenseinkommen 
und dieses Vermögen ist sehr ungleich verteilt.

Von jedem Dollar realen Einkommenszuwachses in den USA gingen in diesem Zeitraum 58 Cent an das 
oberste Hundertstel der Haushalte.

Um dieser Verteilungskrise zu entfliehen wurde in den USA versucht, das Zurückbleiben der Mittel-
schicht durch eine Ausweitung der Verschuldungsmöglichkeiten zu kompensieren.

Es kam in dieser Zeit zu hohem Investitions- und Konsumwachstum und zu einem Rückgang der Arbe-
itslosigkeit. Nachdem es sich aber um kreditfinanzierte Expansionen handelte, ging durch das Platzen 
der Immobilienblase der „Traum vom Wirtschaftswunder“ zu Ende.

Der Einbruch des Häusermarktes löste eine tiefe Rezession aus, brachte Banken und das gesamte 
Finanzsystem an den Rand des Zusammenbruchs und bewirkte eine Verdoppelung der Zahl der Arbe-
itslosen auf 15 Millionen.

Zuwachs in der Krise

Stand 2007
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Auch für Österreich lässt sich eine zunehmende Ungleichheit der Einkommenszuwächse 
feststellen.

Die Folgen für die unteren
Einkommensgruppen:

Die Zunahme der Ungleichhei-
ten in der Verteilung der Einkom-
men hat die gesamtwirtschaftli-
che Nachfrage in allen Ländern 
geschwächt.

Den unteren sozialen Gruppen, 
die einen hohen Konsumbe-
darf haben, fehlte das Einkom-
men dazu. Die oberen Eink-
ommensgruppen hätten zwar 
das Geld, nur haben diese ihre 
Konsumwünsche meist schon 
gedeckt. So wurde das für sie 
überschüssige Kapital investi-
ert. Dieses „Spielkapital“ wurde 
nun über Banken am Finan-
zmarkt veranlagt. Als direkte 
Folge der zunehmenden Un-
gleichheit der Verteilung wuchs 
die Bedeutung des Finanzsek-
tors stark an.

Der ehemalige IWF Direktor 
Strauss-Kahn bezeichnete die 
Ungleichheit als eine der „stillen 
Ursachen“ der Krise.

2.2. Ungleichgewichte in der Weltwirtschaft:

Im Saldo der Leistungsbilanz zeigt sich ein wichtiger Faktor der Finanzkrise.

Länder, die hohe Importdefizite haben, die mehr produzieren als sie verbrauchen, weisen zumeist auch 
hohe Überschüsse in der Leistungsbilanz auf. 

In China stiegen in den letzten 2 Jahrzehnten die Exporte viel rascher als die Importe. Das war ein Ergeb-
nis der starken Exportorientierung (es gibt dort niedrige Lohnkosten, eine unterbewertete Währung und 
ein Nichtbeachten der Umwelt). Da es in diesem Land kein ausreichendes Sozialnetz gibt (Alters –und 
Krankenversorgung) sparen die privaten Haushalte in diesem Land 1/3 des Einkommens. Dadurch 
werden die Importe stark gebremst.

Auch in der EU gibt es Länder mit hohen Überschüssen in der außenwirtschaftlichen Bilanz (Deutsch-
land bis zu 8 %; Österreich bis zu 5 %).Diese Länder erzielen im Export hohe Einnahmen, die sie nicht 
vollständig für Importe ausgeben. Das übrig bleibende Kapital wird auf den internationalen Kapitalmärk-
ten angelegt. Auf der anderen Seite gibt es Staaten, die mehr importieren als sie produzieren und sich 
somit zumeist verschulden. 
 

+3,6 %
+2,8 %

+5,4 %

VOLKSEINKOMMEN 
GESAMT

ARBEITNEHMER-
ENTGELTE

UNTERNEHMENS/- 
VERMÖGENSERTRÄGE

EINKOMMEN UNGLEICH VERTEILT
Durchschnittlicher Zuwachs pro Jahr 1996-2006

9,5 %
2. Fünftel:

17,1 %
3. Fünftel:

24,5 %
4. Fünftel:

2,2 %
1. Fünftel:

46,7 %
5. Fünftel:

EINKOMMENSBEZÜGE
in % der gesamten Bruttobezüge 2006

1. Fünftel:
20 % der ArbeitnehmerInnen 
mit niedrigstem Einkommen

5. Fünftel:
20 % der ArbeitnehmerInnen 
mit höchstem Einkommen

bis
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Leistungsbilanzsalden in Mrd. Euro:
 

Quelle: AMECO-Datenbank, eigene Darstellung

Die Ungleichgewichte im Saldo der Leistungsbilanz sind also 2 Seiten der gleichen Medaille. In der 
einen Gruppe von Ländern führt schwaches Lohnwachstum zu zurückhaltendem Konsum und Import 
einerseits und zu hoher preislicher Wettbewerbsfähigkeit im Export andererseits. Sie brauchen Län-
der, die mehr verbrauchen, als sie produzieren. Diese Länder müssen nun ihrerseits ihre Verschul-
dungsmöglichkeiten ausweiten und benötigen Kapitalzuflüsse. Großen Ungleichgewichten zwischen 
den Staaten drücken sich durch die unterschiedliche Bewertung der Währungen aus. Wenn diese Sta-
aten aber im selben Währungsraum (z. B. Eurozone) sind, führt dies zu Spannungen. Es müssen Aus-
gleichsmechanismen gesucht werden, um die Entwicklungen (wieder) anzugleichen. Ansonsten droht 
der Währungsraum zu zerbrechen. 

2.3. Unregulierte Finanzmärkte:

Aufgrund der Erfahrungen der Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren wurden Finanzmärkte und Banken 
streng reguliert. Es gab internationale Kapitalverkehrskontrollen, feste Wechselkurse zwischen den Währun-
gen und Kreditbeschränkungen. Zu Beginn der 1970er Jahre wurden die Regulierungen wieder abgebaut.
 

Nach den Vorstellungen sehr 
marktgläubiger Ökonomen setzte 
sich die Idee der sich selbstregu-
lierenden Finanzmärkte immer 
stärker durch. Es entwickelten 
sich eine Vielzahl neuer Finanz-
produkte (=Derivate). Derivate 
wurden erlaubt und Finanzinno-
vationen erlebten einen enormen 
Aufschwung. Es wurden welt-
weite Spekulationsmärkte ge-
schaffen, die mit einem Volumen 
von 600 000 Milliarden US $ die 
reale Wirtschaftsleistung um ein 
Vielfaches übersteigen. Warren 
Buffet, der Finanzinvestor be-
zeichnete bereits 2003 diese Fi-
nanzinstrumente als „finanzielle 
Massenvernichtungswaren“!
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Die neuen Finanzinstrumente führten in Fantasiewelten. Sie machten aus Hypothekarkrediten für den 
Hauskauf und anderen normalen Transaktionen international gehandelte Wertpapiere. Die Qualität der 
Grundgeschäfte konnte aufgrund zahlreichen Transaktionen und Verbriefungen nicht mehr überprüft 
werden, so verließ man sich auf die internationalen Ratingagenturen. Da diese aber selbst bei der 
Schaffung der neuen Wertpapiere beteiligt waren, waren ihre Bewertungen absurd.

Es wurden langfristige Wertpapiere mit hohen Renditen angekauft und deren Finanzierung durch gün-
stige Kredite ermöglicht. Es kam kurzfristig zu enorm hohen Gewinnen und Bonuszahlungen. Solche 
Finanzspekulationen haben gefährliche Auswirkungen auf die reale Wirtschaft.

Die Finanzinnovationen, die ursprünglich zur Verringerung des Risikos einzelner Finanzgeschäfte ge-
schaffen wurden, erzeugten so selbst enorme Risiken und hätten schließlich 2008 zum Zusammen-
bruch der gesamten weltweiten Finanzierungssysteme geführt, hätten die Staaten nicht rasch und mas-
siv eingegriffen.

3. Der Auslöser der Krise

Den Auslöser der internationalen Finanzkrise bildete das Platzen der Blase der Hauspreise in den USA: 
seit 2005 stiegen die Preise nicht mehr, 2007 brachen diese ein. Die Kredite die den Kauf von Immo-
bilien erst ermöglichten waren nur mit dem Wert ebendieser Immobilie besichert. Als die Preise ein-
brachen fiel auch der Wert der Besicherung. Die Verschuldung war damit in einem Schlag viel höher als 
der Vermögenswert selbst. Gleichzeitig stiegen die Zinsen und viele Haushalte konnten die Kosten nicht 
mehr tragen. Es kam zu enormen Kreditausfällen bei Hypothekenbanken. So geriet der weltweite Markt 
an hypothekenbesicherten Wertpapieren ins Wanken. Da die Kreditinstitute selbst einen erheblichen 
Anteil an Wertpapieren hatten, traf sie dies sofort.
 
2008 kam es zu den großen Pleiten: Hypothekenbank Northern Rock in Großbritannien, Investment-
bank Bear Stearns und Lehman Brothers in den USA. In der Folge waren die Banken nicht mehr bereit, 
einander Geld zu leihen, es folgte eine Liquiditätskrise und die Zahlungsunfähigkeit Hunderter Banken 
in den USA und Europa.

Diese Finanzkrise führte aber auch zu ein-
er Krise der Realwirtschaft. Vor allem der 
Rückgang der Importe USA bremste den 
Welthandel massiv und viele große Investi-
tionsprogramme wurden still gelegt.

Die Industrieproduktion schrumpften inner-
halb von Monaten um bis zu 30 %. Anders 
als in den 1930er Jahren gelang durch das 
rasche Eingreifen der Staaten aber nach 
wenigen Monaten die Stabilisierung. Diese 
hatten die keynesianischen Wirtschaftspoli-
tik wiederentdeckt. Sie griffen zu Konjunk-
turprogrammen um die Wirtschaft zu stabi-
lisieren. Und stellten den Banken staatliche 
Haftungen zur Verfügung oder fingen sie mit 
Kapitalspritzen auf.

Der Rückgang der Wirtschaftsleistung be-
trug zu dieser Zeit in Österreich 4 Prozent. 
Das war die schwerste Rezession der Nach-
kriegszeit.

TEUFELSKREIS 
WIRTSCHAFTSKRISE

FALLENDE 
KURSE

KAPITALABZUG

SINKENDES 
ANLEGERVERTRAUEN

BILANZ- UND 
BETRUGSSKANDALE

SCHLECHTE
FINANZSITUATION 

DER FIRMEN

WENIGER KONSUM

KAUFKRAFT-
VERRINGERUNG

ANLEGER 
KAPITALVERNICHTUNG

Quelle: boersennotruf.de
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4. Die Folgen der Krise:

Die Staatsschulden sind seit 2007 in allen EU-Ländern stark gestiegen. 

Entwicklung der Staatsverschuldung vor und nach Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise:
 

Quelle: AMECO-Datenbank, eigene Darstellung

Der Rückgang der Beschäftigung und des Einkommens, der Ausfall von Steuereinnahmen in Milliarden-
höhe, zusätzliche Konjunkturprogramme zur Stabilisierung der Wirtschaft und die Rettung der Banken 
durch Zuschuss von Staatskapital waren die Gründe.

Im Euroraum trat die Frage auf, ob man einem anderen Land (Griechenland, Irland,….), das in Zah-
lungsschwierigkeiten ist, mittels Kredite oder Haftungen helfen soll. 

Die Menschen in den Krisenländern selbst tragen sehr hohe Lasten. Dies führt zu massiven sozi-
alen, wirtschaftlichen und politischen Problemen. Besonders die Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen 
ist enorm gestiegen. Auch mit einem Hochschulabschluss können junge Menschen in vielen Ländern 
nur mehr schwer Arbeit finden. Und so verlassen junge Menschen ihre Herkunftsstaaten, während die 
Altersarmut stark ansteigt. 

4.1.Hohe Arbeitslosigkeit

Eine der schlimmsten Folgen der Wirtschaftskrise ist die massive Verschlechterung der Lage am Ar-
beitsmarkt. Durch den Rückgang der Produktion erhöhte sich die Arbeitslosigkeit kräftig. In den USA 
verdoppelte sich von 2007 bis 2010 die Anzahl der Arbeitslosen von 7 auf 14,7 Millionen. 

In Europa waren vor der Krise 16 Millionen Menschen ohne Arbeit, 2012 waren es 25 Millionen. Damit 
liegt die Arbeitslosigkeit bei über 11%. Manche Krisenländer der EU, wie etwa Spanien mit rund 25 % 
Arbeitslosenquote traf die Krise besonders hart. 

Innerhalb Europas gibt es aber auch Länder wie Österreich, das mit 4,5 % die niedrigste Arbeitslosen-
quote in der EU aufweist. Besonders der Sozialstaat half, die Risiken und Folgen für die Bevölkerung 
abzumildern und damit das Vertrauen und die Wirtschaft zu stabilisieren. 

2007 zu 1996

2012 zu 2007
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Jugendarbeitslosigkeit in der EU, in %:

 
Datenquelle: EUROSTAT, jeweils Werte für den Monat November.

Eine besonders schlimme Folge der Krise ist der drastische Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit.
Die Arbeitslosenquote der 15 – 24jährigen lag in der EU im Mai 2012 bei 23%, in Spanien und Griech-
enland bereits über 50%!

Arbeitslosenquoten in der EU, in %:

Datenquelle: EUROSTAT, jeweils Werte für den Monat November.

4.2. Staatsverschuldung

Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat zu einem starken Anstieg der Staatsverschuldung geführt. Durch 
den Konjunktureinbruch gab es weniger Steuereinnahmen (Gewinnsteuern der Unternehmen, Lohn-
steuern der MitarbeiterInnen).

Zusätzlich zu den Konjunkturpaketen der Staaten, kam es zu massiven Bankenhilfen. In Österreich 

0,0	  

10,0	  

20,0	  

30,0	  

40,0	  

50,0	  

60,0	  

70,0	  

Deutschland	   Österreich	   EU-‐27	   Euroraum	   Irland	   Portugal	   Spanien	   Griechenland	  

2002M11	  

2007M11	  

2012M11	  



www.arbeitsweltundschule.at 15AK

KRISE MACHT SCHULE

wurden drei Banken notverstaatlicht und es gibt Staatsbeteiligung an weiteren Banken.
Wenn Beschäftigung, Einkommen und Verbrauch eines Landes wieder kräftig anwachsen, sinkt autom-
atisch das Budgetdefizit und in Folge die Staatsverschuldung. Nachdem aber EU weit dieser Wirtschaft-
saufschwung nicht zu bemerken ist, ist die Krise noch lange nicht überwunden.

4.3. Zunehmende Ungleichheiten

Die Ungleichheiten der weltweiten Verteilung von Einkommen und Vermögen steigen nach der Krise 
weiter an. Die Krise führte nur zu einem vorübergehenden Einbruch bei den Vermögenseinkommen 
und Gewinne.

In Österreich gingen die Vermögenseinkommen im Jahr 2009 deutlich zurück. Die Lohneinkommen 
konnten jedoch zulegen und bildeten so ein wichtiges Element der Stabilisierung der Konjunktur, weil 
dadurch die Konsumnachfrage gestützt wurde. Auch wenn dadurch die Lohnquote kurzfristig einen Gut-
teil der Verluste im letzten Jahrzehnt wettmachen konnte, wird sie als Folge der Krise wieder deutlich 
sinken, besonders durch die kräftige Erhöhung der Arbeitslosigkeit. 

Diese hohe Arbeitslosigkeit bildet auch eine zentrale Grundlage der Ungleichheit innerhalb der Beschäft-
igten. Arbeitslosigkeit trifft die nicht ausreichend Qualifizierten am stärksten. Der Anteil der unteren 60 
% am gesamten Lohneinkommen betrug 2008 nur mehr 28,5 %. Der Grund liegt in der starken Aus-
weitung der Teilzeitbeschäftigung von Frauen, aber auch das Zurückbleiben der Löhne von Menschen 
mit einfachen Tätigkeiten. Das oberste Fünftel (meist männliche Angestellte!) konnte seinen Anteil am 
Lohneinkommen hingegen auf 47,1 % erhöhen.

Die von den Banken ausgelöste Krise hinterlässt nachhaltige soziale und wirtschaftliche Probleme für 
den gesamten Staat. Die angestiegenen Defizite und Schulden müssen langfristig wieder rückgeführt 
werden. Als Folge der Krise zeigen sich große Finanzierungsprobleme im Sozialstaat. Es stellt sich die 
Frage, ob die Steuern für die Reichen erhöht werden. Wenn nicht, muss gespart werden. Kürzungen 
von Sozialleistungen treffen verstärkt die Armen.

5. Die Wege aus der Krise

Schon lange vor der Krise wiesen einige ÖkonomInnen auf die Gefahren des spekulativen Booms auf 
den deregulierten Finanzmärkten hin. Diese Hinweise blieben gänzlich unbeachtet und in den USA und 
der EU vertraute man auf die Stabilität der Finanzmärkte und ihre wohlstandsfördernder Wirkung. Ab 
2008 befand sich aber dann die Weltwirtschaft für einige Monate im freien Fall. Die Wirtschaftspolitik 
reagierte richtig: die Zinssätze wurden im großen Schritten auf ein Prozent gesenkt, Konjunkturpakete 
mit umfangreichen Steuersenkungen und höheren Staatsausgaben vorbereitet. Jahrzehntelang gab es 
die Forderung nach einem Rückzug des Staates aus der Wirtschaftspolitik. Man kam nun aber zu der 
Grundorientierung des Keynesianismus zurück, der ein aktives Eingreifen des Staates in die Wirtschaft 
fordert wenn das zur Stabilisierung notwendig ist. 

5.1. Gerechtere Verteilung des Wohlstandes

Nach der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre zog US-Präsident Franklin D. Roosevelt weitreichende 
politische Schlüsse. Die enormen Ungleichheiten von Vermögen und Einkommen mussten verringert 
werden. Im „New Deal“ wurden die Spitzensätze der Einkommensteuer auf fast 80 % angehoben.  

Eine tatsächliche Verringerung der Ungleichheit ist politisch schwierig, denn die Umverteilung tangiert 
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die Interessen der „Mächtigen“ und muss von den „Ohnmächtigen“ eingeklagt werden. Eine Umver-
teilungspolitik wendet sich nicht nur gegen die einflussreichen BesitzerInnen großer Finanz- und Immo-
bilienvermögen, sondern auch gegen die mächtigen Institutionen, die von der Betreuung vermögender 
Gruppen profitieren (Banken, Investmentfonds, SteuerberaterInnen,…). Gerade diese Gruppen haben 
aber einen großen Einfluss auf die Medien und die öffentliche Meinung.

Weltweit gilt, dass das oberste Zehntel der privaten Haushalte mehr als die Hälfte des gesamten Ver-
mögens besitzt. Um diese Konzentration zu verringern gibt es mehrere Möglichkeiten: Einen wichtigen 
Anreiz würde eine Beendigung der Privatisierung von öffentlichem Eigentum bringen. Eine Erhöhung 
der Besteuerung von Vermögensbesitz würde ebenso Auswirkungen zeigen. 

Um wieder eine Erhöhung der Lohneinkommen zu erreichen (positive Wirkung auf die Nachfrage und 
damit die Investitionen!) müssten steuerliche Begünstigungen von Vermögenseinkommen gegenüber 
Lohneinkommen beseitigt werden. Vor allem das Finanzeinkommen entzieht sich häufig der Besteuer-
ung (Steueroasen!). Ein Ausbau des Sozialstaates (etwa in den USA oder China) würde weltweit die 
sozialen Teilhabechancen aller Bevölkerungsschichten verbessern. Die bisher von den USA durchge-
führte Ausweitung der Verschuldungsmöglichkeiten für private Haushalte hat sich ja als Auslöser der 
Krise gezeigt.

5.2. Ausgewogene Außenwirtschaft 

Eine der wichtigsten Ursachen für die Krise waren die großen weltwirtschaftlichen Ungleichgewichte 
zwischen den kapitalexportierenden Überschussländern (China, Deutschland, ...) und den kapitalim-
portierenden Defizitländern (USA; Süd- und Osteuropa, ...). In der weltweiten Rezession wurden die 
Ungleichgewichte abgeschwächt. 

Österreich setzte 2010 37% aller für die Endnachfrage bestimmten Güter und Dienstleistungen im Aus-
land ab. Der Exporterfolg liegt in der Qualität und Art der Produkte. Die österreichische Wirtschaft ist 
auf die Herstellung hochwertiger Investitionsgüter (Maschinen, Motoren, Spezialstahl, ...), dauerhafte 
Konsumgüter (Fahrzeuge, ...) und dem sehr internationalen Finanzsektor spezialisiert. Gut ausgebil-
dete Fachkräfte, starke BetriebsrätInnen, die sich mit dem Unternehmen identifizieren, und die laufend 
steigende Produktqualität bilden die Basis dieses Erfolges.

Diese Erfolge könnten vor allem durch 2 Bereiche gefährdet werden:

1. Die immer geringer Umsetzung der hohen Exportgewinne in Investitionen und Löhne. Solange sich 
die erzielten Erlöse nicht in den Löhnen oder in Investitionen niederschlagen, sondern in Form 
von Dividenden ausgeschüttet und anschließend am Finanzmarkt angelegt werden ist die real-
wirtschaftliche Basis gefährdet.

2. Es gibt viel zu geringe Investition in den Nachwuchs an Facharbeitskräften. Die Reserven sind 
zwar noch sehr hoch, doch wenn die Qualität der Ausbildung (vor allem aber auch die Integration 
von Kindern aus MigrantInnenfamilien) weiterhin vernachlässigt wird ist die Gefahr hoch die Qual-
itätsstandards nicht halten zu können.

Länder wie Österreich haben Importdefizite. Nur wenn der Exportgewinn zu einer Ausweitung der Inves-
titionen im Inland und zu höheren Einkommen der Beschäftigten genutzt wird, zieht dies auch eine Aus-
weitung der Nachfrage nach Importen nach sich, die die Leistungsbilanz ausgleichen kann. Dadurch 
würde der Wohlstand erhöht, weil dann mehr Güter und Dienstleistungen effektiv im Inland konsumiert 
oder investiert werden.

Die Wirtschaftspolitik könnte mit einigen Maßnahmen die Exporterträge in eine volkswirtschaftlich 
sinnvolle Richtung lenken.

1. Es muss versucht werden, Realinvestitionen gegenüber Finanzanlagen zu begünstigen. (Steuer-
system!)

2. Ein günstiges Umfeld für Lohnerhöhungen muss geschaffen werden. Die wichtige Stellung der 
Gewerkschaft und der Vollbeschäftigung darf nicht außer Acht gelassen werden.
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3. Verteilungsfragen müssen gelöst werden. Die unteren Einkommensgruppen geben einen be-
sonders hohen Anteil ihres Einkommens für Konsum aus. Die oberen Einkommensgruppen sparen 
besonders viel. „Wer schon alles hat, braucht nichts mehr kaufen!“ Das wichtigste Instrument zur 
Förderung der Inlandsnachfrage liegt in der Umverteilung von den sparfreudigen oberen Einkom-
mensgruppen zu den konsumfreudigen unteren Schichten.

Auch auf EU Ebene wird versucht, die außenwirtschaftlichen Ungleichgewichte zu verringern. Es zeigt 
sich in der Wirtschaftspolitik, dass Auf- und Abwertungen von Währungen die Marktanteile am Welthan-
del stark beeinflussen. Doch innerhalb der europäischen Währungsunion sind Abwertungen nicht mehr 
möglich. 

Oft wird bspw. Griechenland, das Ausscheiden aus der Währungsunion empfohlen. Doch die Folgen 
wären schwerwiegend. Die damit verbundene Währungsabwertung könnte zwar zu einer Verbesserung 
der preislichen Wettbewerbsfähigkeit der Exportwirtschaft führen, doch gleichzeitig würde dies zu einem 
enormen Wohlstandsverlusten und einem Inflationsschub aufgrund verteuerter Importe führen. Zudem 
wäre eine Zahlungsunfähigkeit von Staat, Unternehmen und Haushalten zu erwarten, da ihre Schulden 
in Euro gemacht wurden und die Abwertung gegenüber dem Euro eine massive Verteuerung bedeuten 
würde. Das Ausscheiden der Krisenstaaten brächte auch den Hartwährungsländern Nachteile. In erster 
Linie wären sie es, die die steigenden Zahlungsausfälle verkraften müssten. Zudem wäre mit einer mar-
kanten Aufwertung der Währung zu rechnen, die die Wettbewerbsfähigkeit der Exportindustrie rapide 
verschlechtern würde. Außerdem besteht die Gefahr eines „Dominoeffekts“, wenn die Finanzmärkte 
nach dem Ausscheiden Griechenlands aus dem Euro andere Länder noch stärker unter Druck setzen.

5.3. Finanzsektor verkleinern

Die Finanzmärkte wurden seit den 1970er Jahren liberalisiert unter der Annahme, freie Märkte wären 
immer stabil und wohlstandsmehrend. Der damit einhergehende Abbau staatlicher Regulierungen füh-
rte zur Aufblähung des Finanzsektors. Im Bereich des Finanzsektors sind die Einkommen und Gewinne 
massiv angestiegen, doch die Gesamtwirtschaft hat dadurch letztlich gelitten.

In Folge der Krise trafen sich im April 2009 in London die VertreterInnen der 20 größten Industrie- und 
Schwellenländer um über eine Reform der Finanzmärkte zu beraten.

In den USA wurde im Juli 2010 das „Gesetz zur Wall Street Reform“ beschlossen. Diese umfassendste 
Reform seit den 1930er Jahren folgte dem Prinzip, dass keine FinanzmarktteilnehmerInnen und kein 
Finanzmarktprodukt mehr unreguliert sein sollen. Es wurde das FSOC (=Financial Stability Oversight 
Council) geschaffen, das strenge Regeln für die Banken aufstellte. 

Auch in der EU ist die Reform der Finanzmärkte vorangekommen. Es wurde auch hier ein Gremium 
geschaffen, das ESRB (=European Systemic Risk Board), das die gesamtwirtschaftlichen Risiken des 
Finanzsystems überwachen soll. Außerdem entsteht ein Europäisches System der Finanzmarktaufsi-
cht, das die Banken, Versicherungen und Wertpapiermärkte beaufsichtigt. Über die Regulierung des 
Derivathandels gibt es noch keine konkreten Einigungen.

Diese ersten Regulierungsschritte zur Verbesserung der Aufsicht über die Banken sind zwar positiv zu 
werten, langfristig sollte es aber darum gehen, den gesamten Finanzsektor zu verkleinern. Es müssten 
vor allem die Möglichkeiten verringert werden, im Finanzsektor hohe Gewinne und Einkommen zu erz-
ielen die keine realwirtschaftliche Grundlage haben.

1. Die Einführung einer Finanztransaktionssteuer stellt ein wichtiges Instrument dar. Ein geringer 
Steuersatz würde auf alle Formen des Handels mit Finanztiteln (Aktien, Anleihen, Devisen und 
Derivate) eingehoben, also ähnlich einer Umsatzsteuer für Güter und Dienstleistungen. Dadurch 
könnten die enormen Schwankungen der Vermögenswerte gedämpft und damit die Unsicherheit in 
der Wirtschaft verringert werden.

2. Die Finanztransaktionssteuer wäre mit einem großen Steueraufkommen verbunden. Derzeit spricht 
sich zwar eine Mehrheit der Länder in der EU dafür aus (darunter Frankreich, Deutschland, Öster-
reich) – für eine EU-weite Umsetzung wäre aber die Zustimmung jedes einzelnen Mitgliedstaates 
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notwendig.
3. Seit 2011 wird in Österreich ein Stabilitätsabgabe (=Bankenabgabe) eingehoben. Der Steuersatz 

liegt bei 0,055 % für Banken mit einer Bilanzsumme bis 20 Milliarden Euro und 0,085 % darüber.
4. Eine weitere Möglichkeit, den Sektor durch Steuern zu belasten, betrifft die Besteuerung oder Ein-

schränkung von Bonuszahlungen, die im Bankensystem besonders verbreitet sind. Damit wird ver-
sucht, anstatt auf kurzfristige Gewinne, stärker auf eine langfristige werthaltige Ausrichtung der 
Unternehmen zu setzen. 

5.4. Banken, die der Realwirtschaft dienen

Österreichs Banken haben mit Beginn der 1990er Jahre eine bewusste Internationalisierung einge-
schlagen. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es ein traditionelles Hausbankensystem. Die Banken hatten hier 
die zentrale Aufgabe, Klein- und Mittelbetriebe mit Krediten zu versorgen und zu betreuen. Es erfolgte 
dabei eine Kreditvergabe nach strengen Regelungen. 

Ab Ende der 1980er Jahre wurde aufgrund von neoliberalen Ideologien der internationale Kapitalmarkt 
liberalisiert. Die Banken, auch Österreichs, drängten zunehmend ins Ausland. Zunächst brachten diese 
Geschäfte hohe Gewinne für die Unternehmen und enorme Einkommen für die ManagerInnen (Bo-
nuszahlungen). Es gab aber auch ein hohes Risiko. In der Finanzkrise ab 2008 mussten die Banken 
dann Wertberichtigungen in Milliardenhöhe vornehmen. So verloren die heimischen Institute allein beim 
Bankencrash in Island in etwa 500 Millionen Euro.

Die österreichischen Banken hatten in Mittel- und Osteuropa bald einen Marktanteil von einem Fünftel. 
Besonders stark vertreten sind die Banken in Tschechien, der Slowakei, Rumänien, dem Balkan und 
der Ukraine. Im Zuge der Rezession gaben in vielen dieser Länder aber die Währungen gegenüber 
dem Euro nach. Das Kreditvolumen war in der Währung der Schuldner auf einen Schlag viel höher; 
die Kreditbelastung stieg stark an und in Osteuropa erhöhten sich die Kreditausfälle. Ab 2009 wurden 
vom Staat mithilfe von Mitteln des IWF und der EU Zahlungsbilanzhilfen in Milliardenhöhe an Ungarn, 
Rumänien und die Ukraine vergeben. So wurden die Krisen in diesen Ländern entschärft. 

Das Engagement der österreichischen Banken in Osteuropa ist in Relation zur Wirtschaftskraft sehr 
hoch. Da die Banken von der Europäischen Zentralbank Liquidität zu sehr niedrigen Zinsen oder Fi-
nanzspritzen von der öffentlichen Hand erhalten zählen die Banken zu den größten Nutznießern der 
staatlichen Eingriffe in der Krise. Die Banken haben diese staatliche Hilfe dankend angenommen, nun 
wehren sie sich aber vehement dagegen selbst Beiträge zur Budgetsanierung zu leisten.

6. Ein Blick in die Zukunft

Die Wirtschaftspolitik nach einer Wirtschaftskrise, die mehr oder weniger stark in den meisten Ländern 
spürbar war, muss neue Wege gehen. Die neoliberale Richtung, die auf Stabilisierung der Marktkräfte 
vertraute, zeigte in der Krise ihre Fehler. Inmitten der Krise ging die Wirtschaftspolitik zurück zu Keynes. 
Durch umfangreiche staatliche Interventionen wurde versucht, den Zusammenbruch des Finanzkapital-
ismus zu verhindern. Doch kaum war die Krise überwunden, gingen die Länder wieder von dieser Aus-
richtung weg. Die EU steht heute wieder für eine antikeynesianische Position. Die Sparbemühungen 
sollen wieder verschärft werden.

Doch die Kürzung der Staatsausgaben bremst die Konjunktur, führt zu steigender Arbeitslosigkeit, dämpft 
die Steuereinnahmen und erhöht die Sozialausgaben und führt damit wieder zu Budgetproblemen.

Durch die Rettungsmaßnahmen, die die Vermögensbestände gesichert haben, wurde die Ungleichheit welt-
weit verstärkt. Diese ist nach der Wirtschaftskrise größer als vorher. An diesem Problem müsste angesetzt 
werden. Mit einer stärkeren Besteuerung des Vermögens und dem Ausbau des Sozialstaates (Stärkung der 
staatlichen Pensions- und Krankenversicherung, Abbau aller Förderungen für Privatversicherungen) wäre 



www.arbeitsweltundschule.at 19AK

KRISE MACHT SCHULE

eine solidarische Lösung mit einem Bremsen des Kapitalstroms auf die Finanzmärkte verbunden.
Die wichtigste Änderung, die die Krise mit sich brachte, zeigt sich im Bereich der Regulierung der Finan-
zmärkte. Die Erkenntnis, dass eine staatliche Aufsicht über die Banken und Finanzmärkte notwendig ist, 
führt zu einer Verbesserung der Qualität der Aufsicht. 

Bei der notwendigen Verkleinerung des Finanzsektors gibt es noch keine Fortschritte. Um den Zustrom 
von Kapital auf die Finanzmärkte zu verringern müsste der Finanzsektor stärker besteuert werden. Eine 
derartige Regulierung wäre zum Zeitpunkt des Zusammenbruches, wo nur der Staat die Hilfe vor der 
Insolvenz brachte, am leichtesten durchzusetzen gewesen. Doch dieser Zeitpunkt ist vorbei, nun domi-
nieren wieder die Finanzmärkte und Banken. 

Die wirtschaftlichen Aussichten in den einzelnen EU Ländern sind sehr unterschiedlich. Staaten, die 
neben der internationalen Krise auch von weiteren massiven Problemen (besonders starker Wirtschaft-
seinbruch bspw. durch das Platzen von Immobilienblasen) im Land gekennzeichnet waren, haben un-
günstige Konjunkturaussichten. 

Für Staaten wie Österreich oder Deutschland, die eine geringere Verschuldung privater Haushalte, eine 
relativ günstige Budgetlage und wettbewerbsfähige Unternehmen haben, ist die Perspektive günstiger.

7. Fragen zur Krise

7.1. Europäische Krisenregionen

Die hohen Kosten der Bankenrettung, die Konjunkturpakete und die Wirkung des Konjunktureinbruchs 
auf das Staatsbudget führten zu einem erheblichen Anstieg der Staatsschulden. Er betrug im Durch-
schnitt 20 % des BIP. Allerdings entwickelten sich die Zinssätze auf die Staatsschulden sehr unter-
schiedlich. Länder wie Deutschland und Österreich erreichen Rekordtiefststände von zT. unter 2 %, 
während andere Länder bei einem Zinssatz jenseits von 8 % geholfen werden musste.

7.1.a. Griechenland 

Die Staatsschuldenkrise erreichte 2009 Griechenland. Schon 2007 wies das Land ein Budgetdefizit von 
6 Prozent des BIP und eine Staatsschuld von 100 Prozent des BIP auf. Die Staatsausgaben wurden 
nicht immer produktiv verwendet (bspw. für die höchsten Militärausgaben). Dem Land fehlte eine ef-
fiziente Steuerpolitik und es litt unter ausgeprägter Steuerhinterziehung. Im Jahr 2009 stieg das Defizit 
auf 15 Prozent und die Staatsschuld erhöhte sich auf 127 Prozent des BIP. Allein für Zinszahlungen 
mussten 5 % des BIP aufgewendet werden. Die Befürchtung vor einer Zahlungsunfähigkeit ließ die 
Zinssätze für Neukredite rapide steigen.

Die griechische Regierung reagierte mit drastischen Budgetkürzungen und einigte sich im Mai 2010 mit 
den anderen EU Ländern und dem IWF auf Hilfskredite im einen Ausmaß von bis zu 110 Milliarden Euro. 
Dieser Betrag sollte es dem Land ermöglichen, das Defizit ohne Inanspruchnahme der Finanzmärkte 
über einen längeren Zeitraum zu finanzieren. Durch den damit verbundenen Sparkurs schrumpfte das 
BIP um mehr als 10 %. Aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit und dem Wirtschaftsrückgang in einem 
Ausmaß nahe der großen Depression stieg die Staatsschuld im Jahr 2011 weiter auf 150 % des BIP. 

7.1.b. Irland

Im Herbst erfasste die Staatsschuldenkrise Irland. Das Land hatte seit Beginn der 1990er Jahre einen 
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besonders starken wirtschaftlichen Aufschwung erlebt, der das Land zu einem der wohlhabendsten 
innerhalb der EU machte. Dank gut ausgebildeter Bevölkerung, Steuerdumping und umfangreichen 
Regionalförderungen strömten viele neue Unternehmen ins Land.  Aufgrund des starken Einkommen-
sanstieges und einer leichtsinnigen Ausweitung der privaten Verschuldung vor allem mit Hypothek-
arkrediten, stiegen die Immobilienpreise rasch an. 

Die Preisblase bei privaten Häusern und bei gewerblichen Immobilien platzte 2007/2008. Das führte zu 
einem Rückgang der Konsum- und Baunachfrage. Die überdimensionierten und unzureichend beauf-
sichtigten Banken, die auf den Krediten sitzenblieben, wären großteils in Konkurs gegangen, hätte die 
öffentliche Hand nicht Milliarden in den Finanzsektor gepumpt. 2010 erreichte das Defizit der öffentli-
chen Hand dadurch die in ganz Europa noch nie dagewesene Rekordhöhe von 31 % des BIP (die in der 
EU erlaubte Grenze liegt bei 3 %). Die Staatsschuld sprang während der Krise von 25 % des BIP 2007 
vorerst auf 108 % im Jahr 2011 – Tendenz weiter steigend. Das Land musste schließlich Kredithilfen bei 
EU und IWF beantragen.

7.1.c. Spanien

Vor der Krise galt Spanien als europäischer Vorzeigestaat. In den Jahren des raschen wirtschaftlichen 
Aufholprozesses wurden anhaltende Budgetüberschüsse verzeichnet. Die Staatsschuld betrug nur 36 
% des BIP. Die Regierung bemühte sich, die Ausgaben für Bildung und Infrastruktur zu erhöhen. Mit 
dem Platzen der Immobilienblase schoss jedoch die Arbeitslosenquote in die Höhe (jeder zweite Ju-
gendliche ist arbeitslos!), die regionalen Sparkassen gerieten in massive Finanzierungsschwierigkeiten. 
Der Staat zahlte die Arbeitslosengelder und betrieb zudem Konjunktur- und Bankenstabilisierung. 

Das ließ das Defizit stark steigen. Die Staatsverschuldung lag Ende 2011 mit 68 % des BIP allerdings 
immer noch unter dem Niveau von Deutschland oder Österreich. Erst auf Druck der Finanzmärkte und 
von europäischer Ebene verabschiedete die Regierung 2010 erste Einschnitte, denen eine Reihe im-
mer härterer Sparpakete folgte. Da diese die Rezession und die Arbeitslosigkeit verschärften, führten 
diese Maßnahmen allerdings kaum zu einem Rückgang des Defizits.

7.2. Grenzen der Staatsfinanzierung?

Seit den 1950er Jahren wurde kein westliches Industrieland zahlungsunfähig. Nachdem ein Staat nicht 
wie ein privates Unternehmen in Konkurs gehen und verschwinden kann, bedeutet der Bankrott, dass 
Anleihen nicht in vollem Ausmaß oder zum vereinbarten Zeitpunkt zurückgezahlt werden können. In 
diesem Fall erhalten die Gläubiger für ihre Anleihen nur geringere Werte und die Rückzahlungsfristen 
wurden gestreckt. Solche Maßnahmen wollte man in den Ländern der EU aufgrund zahlreicher Risiken 
(u.a. Reaktion der Finanzmärkte und deren Auswirkungen auf die Zinsen anderer Staatsanleihen im 
Euroraum) vermeiden.

Als Alternative des Zahlungsausfalles eines Staates wird oft das freiwillige oder unfreiwillige Aus- 
scheiden des Landes aus der Währungsunion empfohlen. Eine Abwertung der neuen Währung ge-
genüber dem Euro könnte die Leistungsbilanz verbessern und so die Finanzierungsabhängigkeit des 
Landes reduzieren. Doch die Verschuldung dieser Volkswirtschaften besteht weiterhin in Euro. Eine  
Abwertung der Währung würde bedeuten, dass Staatsschulden und Privatschulden in nationaler 
Währung kräftig steigen. Das Schuldenproblem würde damit verschärft und ein Schuldenschnitt unaus-
weichlich.

Die EU hat sich entschieden, den Krisenstaaten mit Gemeinschaftskrediten zu helfen. Zu diesem Zweck 
wurde die EFSF (=European Financial Stability Facility) geschaffen. Es ist von der Organisation möglich, 
Kredite im Ausmaß von bis zu 440 Milliarden Euro an die betroffenen Mitgliedsstaaten zu vergeben.

Ab 2013 wird sie von einem dauerhaften Instrument, dem ESM (=European Stability Mechanism) ab-
gelöst. Der Zinssatz richtet sich nach der Finanzmarktlage und führt zu Zinsgewinnen der haftenden 
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Staaten. Die Haftung übernehmen alle Mitgliedsstaaten der Eurozone. Effektiv stehen dem ESM 500 
Milliarden Euro zur Verfügung.

Die Vergabe der Kredite ist mit sehr strengen Auflagen verbunden. Die Rezepte, die bisher verord-
net wurden, bringen aber Probleme mit sich. Die strengen Sparauflagen verschärfen die Rezession. 
Denn sie reduzieren die Kaufkraft/Nachfrage im Land, es entsteht Verunsicherung und es kommt zu 
Angstsparen bzw. die Menschen beginnen, Kapital ins Ausland zu überweisen. Die Unternehmen set-
zen weniger ab… Die Staatseinnahmen sinken aufgrund der schlechten Wirtschaftslage weiter. Das 
Land gerät in eine Abwärtsspirale. Um diese zu stoppen, bräuchte es wirtschaftliche Impulse. Ohne 
Wirtschaftswachstum kann der Weg aus der Krise nicht gelingen. „Man kann sich aus der Krise nicht 
heraussparen!“

Die EU Partnerländer müssen den betroffenen Staaten helfen:

• Das Wirtschaftswachstum in den Ländern muss gefördert werden.
• Wichtig wäre dabei ein umfangreiches Programm zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in den Krisen - 
     ländern, besonders bei den Jugendlichen.
• Die Finanzierung des Programmes könnte über zusätzliche Einnahmen, etwa durch die Einführung  
     einer Finanztransaktionssteuer oder einer Kerosinabgabe erfolgen.
• Das Niveau der Zinsen müsste in den Krisenländern möglichst niedrig gehalten werden. Damit würde  
     das Volumen der Verschuldungsmöglichkeiten erhöht werden.
• Einen ähnlichen Effekt hätte die Ausgabe von Eurobonds, einer gemeinsamen Anleihe der EURO- 
     Länder.
• Länder mit stabilen Finanzen wehren sich mit der Argumentation dagegen, dass die „Sünder“ nicht 
     belohnt werden sollen!

7.3. Ist die EU handlungsfähig?

Die Wirtschaftskrise zeigte den Mangel der EU an politischer Gestaltungsfähigkeit. Im Vergleich mit 
den USA reagierte die EU verspätet auf die Krise. Die EU sieht es als wichtigstes wirtschaftspolitisches 
Anliegen, Europa zu einem freien Markt für Güter, Dienstleistungen, Kapital und Arbeitskräften zu ma-
chen. Es fehlen aber politische Instrumente, die sich um Vollbeschäftigung, gerechte Verteilung des 
Wohlstandes und soziale Sicherheit kümmern. Es stellen sich der EU nun Herausforderungen, die die 
einzelnen Staaten allein nicht lösen können:

• Straffe Regulierung, markante Besteuerung und Verkleinerung des Finanz- und Bankensystems.
• Schaffung der Grundlagen für einen Ausbau der europäischen Wohlfahrtsstaaten
• Einführung von Mindestlöhnen um Lohndumping zu vermeiden
• Einführung und Verbesserung sozialer Mindeststandards in Sozialversicherung und sozialen Dien-

stleistungen
• Bessere Finanzierbarkeit des Unionsbudgets, durch Einführung einer Finanztransaktionssteuer und 

einer Abgabe auf Kerosin
• Ausweitung des EU-Budgets um Krisen gegensteuern zu können

7.4. Österreich – Krisenland?

Zu Beginn der Krise 2009 wurde von konservativen Kräften im Land behauptet, dass die Unfinanzier-
barkeit des Sozialstaates die Wurzel der Budgetprobleme sei. Einsparungen in Pensions- und Gesund-
heitssystem und in der Verwaltung sollten folgen um nicht „griechische Verhältnisse“ in Österreich zu 
bekommen.
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Staatsverschuldung in % des Bruttoinlandsproduktes

 
Datenquelle: EU-Kommission (AMECO-Datenbank Stand 25.2.2013)

Doch der Sozialstaat ist nicht Ursache der Budgetprobleme. Der Anstieg des Budgetdefizits ist Folge 
der Finanz- und Wirtschaftskrise. Ein kräftiger Konjunkturaufschwung, der mehrere Jahre hält, wäre die 
ideale Voraussetzung um den Staatshaushalt zu stabilisieren.

Eine Kürzung der Staatsausgaben und eine Erhöhung der Steuern kann das Budget beeinflussen. 
Beide Maßnahmen dämpfen aber die Nachfrage und das Wirtschaftswachstum. Da diese Ideen alle EU 
Staaten haben, kann man aber nicht auf die Exporte als Wachstumsmotor hoffen.

Günstig für das Wachstum würde sich hingegen eine Ausweitung der kreditfinanzierten Investitionstätig-
keit der Unternehmen auswirken.

Eine Verringerung des Finanzierungsüberschusses der privaten Haushalte ist eine weitere Möglichkeit 
zur Verbesserung der Wirtschaftssituation. Eine Reduktion des Sparens würde eine positive Auswirkung 
auf die Nachfrage mit sich bringen.

Der Sparanteil der Privaten ist von verschiedenen Faktoren abhängig:
• Verteilung des Einkommens: zunehmende Ungleichheiten begünstigen die oberen sparfreudigen 

gegenüber den unteren, konsumfreudigen Haushalten
• Die Erbschaften, die besonders an Bedeutung gewinnen, sind sehr ungleich verteilt. Zu einem ho-

hen Anteil werden sie wieder in Geldvermögen angelegt. Eine Vermögensbesteuerung könnte hier 
ein großes Potential bringen.

• Die Lage auf dem Arbeitsmarkt: hohe Arbeitslosigkeit verstärkt die Einkommensunsicherheit und 
beeinträchtigt die Konsumentenstimmung (=Vorsichtsparen).

Neben der Möglichkeit, die Ausgaben zu senken, kann ein Budget auch durch zusätzliche Einnahmen 
ausgeglichen werden. Gerade Vermögenssteuern gehen zulasten des oberen Zehntels der Haushalte, 
sie belasten die Mittelschicht nicht und haben keinen negativen Effekt auf die Nachfrage. 

Obwohl sich große Herausforderungen für den Staat zeigen, ist die Budgetlage in Österreich insgesamt 
weit günstiger als in den meisten EU Ländern.

Neben dem Problem des Budgetdefizites darf aber nicht auf das zweite wirtschaftliche Hauptproblem, 
die Arbeitslosigkeit vergessen werden. Es müssen expansive beschäftigungspolitische Maßnahmen 
gesetzt werden. Der rasche Ausbau von Kindergartenplätzen, zusätzliche Investitionen in die Bildung 
und Forschung und eine aktive Arbeitsmarktpolitik sind dazu einige Möglichkeiten.

Zuwachs in der Krise

Stand 2007
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1. URSACHEN DER FINANZ- UND WIRTSCHAFTSKRISE

1.1. Krisenursache: Unregulierte Finanzmärkte

Um eine Wiederholung der dramatischen Ereignisse zu verhindern wurden nach der Weltwirtschafts-
krise der 1930er Jahre die Finanzmärkte strenger reguliert.

Bereits in den 1970er Jahren begann man jedoch die bis dahin implementierten Regulierungen wieder 
Schritt für Schritt abzubauen. Grund dafür war in erster Linie die neoliberale Sichtweise, welche sich 
innerhalb der Wirtschaftswissenschaften und der Wirtschaftspolitik durchsetzte. Diese geht davon aus, 
dass unregulierte Märkte, insbesondere Finanzmärkte stabil, effizient und selbstregulierend sind und 
gleichzeitig den Wohlstand fördern.

Aufgaben:

Recherchieren Sie im Internet, die Bedeutung des Begriffs „NINJA“ im Zusammenhang mit der Finanz-
marktkrise.

Diskutieren Sie in der Gruppe:

• Welche Kriterien kann die Bank bei der Vergabe von Krediten an Privatpersonen heranziehen um  
     das Risiko, dass Kredite nicht zurück bezahlt werden, zu minimieren?
• Worin besteht die Gefahr, wenn nur Immobilien als Sicherheiten herangezogen werden?
• Sehen sie sich das Werbevideo der ungarischen Tochter der Raiffeisenbank aus dem Jahr 2007 an. 
     ( http://www.youtube.com/watch?v=OjXl61uKq8c )
• Was ist die zentrale Aussage des Videos?
• Welches Kriterium / welche Kriterien zieht die Bank laut diesem Video bei der Vergabe von Krediten  
     heran?
• Wie beurteilen sie diese Vorgangsweise?

Lesen Sie den Artikel in der Beilage und versuchen Sie, die folgenden Fragen zu beantworten:

• Wieso war es Banken möglich auch an Haushalte mit sehr geringen Einkommen Kredite zu vergeben?
• Wieso waren die Banken bereit bei der Vergabe von Krediten so hohe Risiken einzugehen? 
• Erscheint Ihnen die neoliberale These des sich selbst regulierenden Finanzmarktes plausibel?  
     (Begründen Sie Ihre Antwort) 

Führen Sie diese Arbeitsaufgaben in Gruppenarbeit (2 – 4) durch.
Schreiben Sie in Stichworten Ihre Informationen auf ein Flip Chart Präsentieren Sie die Ergebnisse Ihrer 
Arbeit kurz.
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Bitte anschnallen! 

Wie konnte es passieren, dass ausgerechnet vom 
Markt für minderwertige Hypotheken-Darlehen 
(Anm.: dem Subprime-Markt) eine globale Finanz-
krise ausgehen könnte? Eine IWF-Studie zeichnet 
schonungslos nach, welche Exzesse in die Misere 
führten. Eine faszinierende Reise zum “Ground 
Zero” der Misere. 

DÜSSELDORF. Subprime-Kredite? Bis vor ziem-
lich genau elf Monaten hat sich kaum jemand für 
das Geschäft mit Darlehen an Amerikaner mit frag-
würdiger Bonität interessiert. Bis im März 2007 der 
in diesem Segment aktive US-Finanzdienstleister 
New Century Financial in Schieflage geriet - und 
eine Finanzkrise in Gang kam, deren Ausmaß bis 
heute niemand abschätzen kann.

Wie konnte es passieren, dass ausgerechnet die 
Hypotheken-Darlehen an US-Bürger mit geringem 
Einkommen, schlechter Bonität und zweifelhafter 
Kredithistorie das Epizentrum einer globalen Krise 
bilden? Und was genau war bis ins Frühjahr 2007 
auf dem Markt für minderwertige Immobilien-
Kredite eigentlich los?

Ein Forscherteam des Internationalen Währungs-
fonds (IWF) geht diesen Fragen in einer letzte 
Woche erschienenen Studie auf den Grund. Die 
Arbeit von Giovanni Dell‘Ariccia, Denzi Igan und 
Luc Laeven ist eine faszinierende Reise zum 
“Ground Zero” der Krise - und zeichnet schonung-
slos nach, welche Exzesse in die Misere führten.

Dafür werteten die Forscher Daten von ameri-
kanischen Hypothekenbanken aus. Seit Mitte der 
siebziger Jahre sind diese gesetzlich verpflichtet, 
Statistiken über beantragte und genehmigte Kredite 
zu veröffentlichen. Für die Jahre 2000 bis 2006 lieg-
en den Wissenschaftlern detaillierte Informationen 
über 50 Millionen Kreditanträge vor - mit genauen 
Informationen zur Immobilie und zum Antragsteller. 

Schon die nackten Zahlen zu Struktur und Ent-
wicklung des Subprime-Marktes sind beeindruck-
end: Zwischen 2000 und 2006 hat sich das Volu-
men der jährlich neu vergebenen Kredite auf 600 
Milliarden Doller verdreifacht. Der Anteil dieser ris-
kanten Darlehen kletterte von neun auf 20 Prozent 
aller neuen Hypotheken - und das, obwohl in der 
gleichen Zeit auch das Volumen der “besseren” 
Kredite (“Prime”- Darlehen) deutlich stieg. “Im ver-
gangen Jahrzehnt”, so die Forscher, “haben sich 
die Subprime-Kredite von einer kleinen Nische in 
ein bedeutendes Segment des Hypothekenmark-
tes entwickelt.” Den Gesamt-Bestand aller aus-
stehenden Subprime-Kredite schätzen sie auf ein-
drucksvolle 1,3 Billionen Dollar.

Hinter diesem Boom steckt keine fundamental ge-
rechtfertigte Entwicklung, sondern ein explosives 
Gemisch aus Gier, billigem Geld und neuen Fi-
nanzprodukten, zeigen die Forscher. All dies habe 
dazu geführt, dass der Markt für minderwertige Im-
mobilienkredite außer Kontrolle geriet.

Kern des Problems: Banken haben eine Neigung, 
ihre Kreditvergabe von Marktentwicklungen ab-
hängig zu machen, nicht nur von Kreditwürdigkeit 
des Schuldners. Dies, so beklagte der ehemalige 
Fed-Chef Alan Greenspan bereits 2001, führe 
dazu, dass Banken gerade dann am bereitwil-
ligsten Kredite vergeben, wenn eine Blase ihren 
Höhepunkt hat - ein Phänomen, auf das die Meh-
rzahl der faulen Kredite zurückzuführen sei.

Die Forscher finden auf dem Subprime-Markt eine 
Reihe von Indizien, die diese Hypothese bestäti-
gen: “Die Gläubiger”, so das Fazit, “sind über-
mäßige Risiken eingegangen. Die Anforderungen 
an die Bonität der Schuldner sind stärker zurück-
gegangen, als aufgrund ökonomischer Funda-
mentaldaten gerechtfertigt gewesen wäre.”

Denn im Segment für minderwertige Hypotheken- 
darlehen war ein perverser Mechanismus am 
Werk: Je mehr Anträge auf Subprime-Kredite 
gestellt wurden, desto geringer war die Ableh-
nungsquote. Bei “Prime”-Krediten an Kunden mit 
guter Bonität war genau das Gegenteil der Fall - 
dort stieg die Ablehnungsquote, weil sich die Ban-
ken die besten Schuldner heraussuchten. Und in 
Regionen, in denen besonders viele Anbieter von 
Subprime-Darlehen präsent waren, wurden be-
sonders viele dieser Kredite vergeben - ebenso 
wie in Gegenden, wo die Grundstücks- und Haus-
preise überdurchschnittlich stark stiegen.

Die Forscher ziehen den Schluss: “Die Gläubiger 
von Subprime-Krediten haben zu einem gewissen 
Grad darauf gewettet, dass der Immobilienboom 
weitergeht.” Denn solange das der Fall ist, spielt 
die Bonität eines Schuldners kaum eine Rolle. 
Gerät er in Zahlungsschwierigkeiten, kann er 
problemlos seine Immobilie mit Gewinn verkaufen 
oder einfach nur höher beleihen - und damit den 
Kredit zurück bezahlen.

Auch die lange historisch niedrigen US-Leitzin-
sen seien für die Krise mitverantwortlich. Denn 
während die Banken bei höherwertigen Hypothek-
en ihre Standards schnell anzogen, war dies bei 
Subprime-Darlehen erst viel später der Fall. “Dies 
spricht dafür, dass die Geldpolitik die Risikobere-
itschaft der Gläubiger im Subprime-Segment un-
günstig beeinflusst hat.”

Zudem hätten Finanzprodukte, durch die Ban-
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ken ihre Risiken an andere Akteure weiterreichen 
konnten, die Blase genährt. Dort, wo die Geld-
häuser einen größeren Teil ihrer Kredite an Dritte 
abgeben konnten, verfielen die Anforderungen an 
Subprime-Kunden besonders stark. Mit anderen 
Worten: Wer wusste, dass er Kreditausfälle nicht 
selbst würde tragen müssen, weil er den Kredit bis 

dahin längst weiter verkauft haben würde, hatte 
kein Interesse mehr an Bonität. Ein großer Teil der 
verbrieften Subprime-Kredite landete in Europa.

© Olaf Storbeck, handelsblatt.com 12.2.2008

Hintergrundinformation:

• 8-minütiges Video von ver.di, in welchem die Ursachen der Krise und ihrer Folgen dargestellt 
werden: http://www.youtube.com/watch?v=NCLTnacLHqw 

• 3-minütiges, sehr informatives Video zur Finanztransaktionssteuer mit Heike Makatsch und Jan 
Josef Liefers: http://www.youtube.com/watch?v=X2Kb1En2fVs

• Marterbauer, Markus (2011): Zahlen Bitte!,  S.33-36 “Ursachen der Krise III: Deregulierung der 
Finanzmärkte“.



These von Prof. Stockhammer/ 
Prof. Lysandrou: 

Die Polarisierung der Einkommensverteilung war 
wesentlich für die Entwicklung spekulativer Finan-
zanlagen verantwortlich, weil die Superreichen 
eine höhere Neigung zur Spekulation haben.

Begründung: Zugrunde liegt dieser These das 
Argument, dass mit zunehmenden Reichtum we- 
niger konsumiert wird und daher zunehmend spe-
kulative Aktivitäten gesetzt werden. Durch die 
Polarisierung der Einkommensverteilung entsteht 
„Überschussliquidität“, d.h. die Vermögenden le-
gen ihr Geld zunehmend riskant an. Was die Prei-
se für Finanzprodukte in die Höhe treibt. 

Zahlen zeigen jedenfalls, dass reiche Haushalte 
deutlich risikoreichere Assets halten als „ärmere“: 
So hielt 2007 das TOP 1 % der reichsten US-Ameri-
kanerInnen 62,4 % aller Bonds (festverzinsliche 
Wertpapiere), 81,9 % der Aktien und 46,7 % der 
Mutual (offene Investmentfonds) und Hedgefonds.

Ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Eink-
ommenspolarisierung, Spekulation und Krise lässt 
sich am Beispiel von Veranlagungsstrategien 
„Superreicher“ und institutioneller Anleger über 
Hedgefonds herstellen was eine Studie von Photis 
Lysandrou  von der London Metropolitan Business 
School zeigt):

• Die Krise brach bekanntlich im Markt für 
Derivate (CDOs) auf subprime Kredite (Im-
mobilienkredite) aus. Dieser Markt ist allerd-
ings ganz wesentlich aufgrund der Nachfrage 
nach derartigen, hochspekulativen Produkten 
durch Hedgfonds entstanden. Hedgefonds 
hielten rund die Hälfte aller CDOs.

• Hedgefonds sind – aufgrund hoher Mindeste-
inlagen – im wesentlichen Finanzinstrumente 
der „Superreichen“ (der sog. HNWI-High Net 
Wealth Individuals, Nettovermögen von über 
einer Million US $) und institutioneller Anleger 
(z.B. Investment-, Pensionsfonds), die einen 
Teil ihres Portfolios riskant veranlagen, um 
gegebene hohe Renditeversprechen – die mit 
„konservativen“ Anlagestrategien alleine nicht 
einzuhalten wären – einlösen zu können.

• Die HNWI halten rund ein Fünftel aller Finan-
ztitel aber mehr als die Hälfte des Anteils an 
alternativen Investments – wie eben Hedge-
fonds – die besonders risikoreich veranlagen.

„Superreiche“ – also besonders Vermögende – 
können damit über ihre Veranlagungsstrategien 
bzw. Investments als „Krisen(mit-)verursacher“ 
festgemacht und bezeichnet werden. 

© Engelbert Stockhammer: „Von der Verteilungs- zur 
Wirtschaftskrise. Die Rolle der zunehmenden Pola-
risierung als strukturelle Ursache der Finanz- und 
Wirtschaftskrise“, Kingston University, London, 2011
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1.2. Krisenursache:  
       Ungleichheit in der Einkommens- und Vermögensverteilung

Vor der Finanz- und Wirtschaftskrise kam es zu einem starken Anstieg der Einkommens- und Vermögen-
sungleichheit weltweit, aber auch in Österreich. ÖkonomieprofessorInnen sehen mit dem Anstieg der 
Ungleichheit auch ein Anwachsen von Spekulationen und wirtschaftlicher Instabilität (Blasenbildung) ein-
hergehen. Deshalb bezeichnen sie den Anstieg der Ungleichheit auch als eine zentrale Krisenursache.  

Aufgaben:

Lesen Sie folgende These zur Finanzkrise und versuchen Sie, die folgenden Fragen zu beantworten:

• Was sind die Hauptargumente der beiden Ökonomieprofessoren?
• Auf welchem Finanzmarkt brach die Krise in den USA aus?
• Was sind Hedge Fonds?

Recherchieren Sie im Internet: Was eine Finanztransaktionsteuer ist und wozu könnte sie dienen? 
Was befürchten deren Gegner? Wie ist der Reichtum (das Vermögen) in Österreich verteilt? 

Stellen Sie diese Informationen  übersichtlich dar: Führen Sie diese Arbeitsaufgaben in Gruppenar-
beit (2 – 4) durch. Schreiben Sie in Stichworten Ihre Informationen auf ein Flip Chart Präsentieren Sie 
die Ergebnisse Ihrer Arbeit kurz.



Ungleichgewichte versperren Weg 
aus der Eurokrise

Deutschland ist für den rasanten Anstieg der Aus-
landsverschuldung von Griechenland, Portugal, 
Spanien und Italien mit verantwortlich. Ohne eine 
stärkere Koordination der Wirtschaftspolitik bleibt 
die Stabilität des Euroraums bedroht.

[…] Wesentliche Ursache der Krise ist die unter-
schiedliche wirtschaftliche Entwicklung in den 
Mitgliedsländern seit Einführung der Gemein-
schaftswährung, zeigt eine Untersuchung von 
Heike Joebges und Camille Logeay. Die beiden 
Professorinnen an der Berliner Hochschule für 
Technik und Wirtschaft haben die Veränderungen 
bei Warenströmen und Schuldenständen einge-
hend untersucht. Ihr Fazit: Ohne einen Beitrag 
Deutschlands werden die Südeuropäer ihre Prob-
leme nicht überwinden können. Denn ein Teil des 
exportgetriebenen deutschen Wirtschaftsmodells 
mit seinen hohen Leistungsbilanzüberschüssen 
wäre ohne die Defizite schwächerer Partner in der 
Währungsunion nicht möglich gewesen.

Um die Zusammenhänge zu verdeutlichen, haben 
die beiden Wirtschaftsforscherinnen analysiert, 
wie sich die Leistungsbilanzen in den vergangenen 
Jahrzehnten entwickelt haben. Der Beginn der 
Währungsunion stellt dabei eine deutliche Zäsur 
dar: Zwar wies Deutschland schon seit den 1970er-
Jahren eher Überschüsse auf. Aufwertungen der 
D-Mark gegenüber den Währungen der wichtig-
sten Handelspartner hätten bis dahin jedoch immer 
zu große Überschüsse korrigiert, so die Wissen-
schaftlerinnen. Mit dem Start des Euro fiel die-
ses Korrektiv weg, die deutschen Leistungsbilan-
züberschüsse stiegen stetig - bis zur Finanzkrise. 

“Für das gesamtwirtschaftliche Wachstum sind 
die Nettoexporte, also die Differenz aus Exporten 
und Importen, relevant”, erläutern die Expertin-
nen. Seit der Euro-Einführung bis zum Beginn der 
Finanzkrise entfiel rund die Hälfte des deutschen 
Wachstums auf den Außenbeitrag. Das war ein 
deutlich höherer Anteil als in anderen großen eu-
ropäischen Ländern. “Und dieser Wachstumsbe-
itrag stammte ab 2005 überproportional aus dem 
Handel mit Ländern des Euroraums”, betonen 
die Ökonominnen. Zwar stiegen Deutschlands 
Exporte in den Rest der Welt - besonders nach 
Osteuropa und Asien - noch stärker als diejenigen 
in andere Euroländer. Doch gleichzeitig nahmen 
auch die Importe aus Ländern außerhalb des Eu-
roraums stärker zu. Im Außenhandel mit China 
ergibt sich für Deutschland deshalb sogar ein Leis-
tungsbilanzdefizit.

Viele Euroländer gerieten hingegen gegenüber der 
Bundesrepublik immer tiefer ins Minus. Spiegelbild-
lich zu den insgesamt steigenden Leistungsbilan-
züberschüssen Deutschlands bauten die Südeu-
ropäer Leistungsbilanzdefizite auf: Sie kauften mehr 
deutsche Waren und Dienstleistungen, als sie nach 
Deutschland exportieren konnten. Ihre Einkäufe 
mussten sie über Kredite aus dem Ausland finan-
zieren. Permanente Leistungsbilanzdefizite führten 
so in Ländern wie Portugal oder Italien zu stetiger 
Nettokreditaufnahme und damit zunehmender Net-
toverschuldung gegenüber Staaten wie Deutsch-
land. Ausländische Gläubiger sind bei einem derart 
steigenden Schuldenstand immer weniger geneigt, 
den Haushalten, Unternehmen oder der Regierung 
eines Defizitlandes weitere Kredite zu geben; vor 
allem, wenn in der Zukunft ebenfalls keine Korrek-
turen der Leistungsbilanz zu erwarten sind. Sicht-
bares Zeichen dafür: steigende Risikoprämien, also 
höhere Zinsen.
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1.3. Krisenursache: Ungleichgewichte in der Weltwirtschaft

Im Saldo der Leistungsbilanz zeigt sich ein wichtiger Faktor der Finanzkrise, da sie global und innerhalb 
der Eurozone zu einer ungleichen Entwicklung zwischen den Volkswirtschaften führten. Länder, die 
hohe Importdefizite bzw. Nettoexporte haben (daher mehr produzieren als sie verbrauchen), weisen 
zumeist auch hohe Überschüsse in der Leistungsbilanz auf. 

Lösen Sie folgende Aufgaben mit Hilfe des nachstehenden Textes:
• Recherchieren Sie, ob Österreich in den letzten Jahren Importüberschüsse oder –defizite aufweist.
• Nennen Sie Gründe für die Leistungsbilanzposition Österreichs.
• Was sind die Ursachen für die hohen Leistungsbilanzüberschüsse Deutschlands?
• Erläutern Sie, welche Vor- und Nachteile die Überschüsse oder Defizite gebracht haben und disku-

tieren Sie deren Relevanz.

Führen Sie diese Arbeitsaufgaben in Gruppenarbeit durch. Schreiben Sie in Stichworten Ihre Informa-
tionen auf ein Flip Chart und präsentieren Sie die Ergebnisse Ihrer Arbeit kurz.



Krisenländer leiden unter stetig wachsenden 
Verbindlichkeiten gegenüber dem Ausland
Logeay und Joebges stellen die aufsummierten 
Leistungsbilanzsalden der Vergangenheit dem 
jeweiligen Nettoauslandsvermögen der Sta-
aten gegenüber. Auch wenn die Größen wegen 
verschiedener Erfassungsprobleme nicht hun-
dertprozentig übereinstimmen, “lässt sich der 
Zusammenhang von kumulativen Leistungsbi-
lanzdefiziten und Nettoschuldnerposition gut 
erkennen”, erläutern die Autorinnen: So stieg bis 
zur Krise in Griechenland die Nettoverschuldung 
von Konsumenten, Unternehmen und Staat ge-
genüber dem Ausland von 32 Prozent des Brut-
toinlandsprodukts im Jahr 1999 auf 101 Prozent 
im Jahr 2007. In Portugal wuchs die Quote von 29 
auf 96 Prozent, in Spanien von 35 auf 84 Prozent 
und in Italien von 13 auf 27 Prozent. Ganz anders 
hierzulande: Deutschland hat bis 2007 seine Gläu-
bigerposition gegenüber dem Rest der Welt aus-
gebaut: von 4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts 
auf 29 Prozent.

Ihre hohen Handelsüberschüsse gegenüber den 
Südeuropäern erzielte die Bundesrepublik nicht 
allein aufgrund der überragenden Qualität ihrer 
Produkte, betonen die Professorinnen. “Das mag 
für einzelne Branchen wie etwa den Maschinen- 
oder Anlagenbau durchaus zutreffen.” Damit lasse 
sich aber lediglich die vergleichsweise hohe Sta-
bilität deutscher Exporte während konjunkturel-
ler Nachfrageschwankungen erklären, nicht je-
doch der starke Anstieg der Ausfuhren seit dem 
Jahrtausendwechsel. Auch die Produktpalette 
deutscher Aus- und Einfuhren habe sich kaum 
verändert. Stattdessen habe die Lohn- und Eink-
ommensentwicklung in Deutschland eine wes-
entliche Rolle gespielt, schließen Logeay und Jo-
ebges.

[…] Der deutsche Export sei dadurch beflügelt 
worden. Doch beeinträchtigte die schwache 
Lohnentwicklung die Binnenwirtschaft über gleich 
zwei Kanäle: Sie dämpfte die Konsumbereitschaft 
der privaten Haushalte - und sie sorgte über eine 
unterdurchschnittliche Preisentwicklung für ver-
gleichsweise hohe Realzinsen.

Wegen seiner stabileren wirtschaftlichen Entwick-
lung gilt Deutschland nun als Musterknabe Eu-
rolands. “Doch die vermeintlichen Stärken sind 
genau die Schwächen, die bis zur Finanzkrise zu 
den Ungleichgewichten im Euroraum beigetragen 
haben”, warnen die Wissenschaftlerinnen. Und die 
wirtschaftspolitische Ausrichtung habe sich seitdem 
nicht sonderlich verändert: “Deutschland konzen-
triert sich weiterhin auf seine preisliche Wettbew-
erbsfähigkeit und den Außenhandel als Wachs-
tumsmotor.” Dabei verfüge die deutsche Wirtschaft 
nach Jahren mit schwachen Zuwächsen bei den 
Lohnstückkosten über einen großen “Wettbewerb-
spuffer”. Damit die Defizitländer eine reelle Chance 
haben, ihre Wettbewerbsposition zu verbessern, 
müssten die deutschen Lohnsteigerungen über 
dem Durchschnittswert des Euroraums liegen, emp-
fehlen Logeay und Joebges.

Zusätzlich könnte eine stärkere Koordinierung der 
Wirtschaftspolitik im Euroraum die wirtschaftli-
che Auseinanderentwicklung seiner Mitgliedsta-
aten bekämpfen helfen. Hier sei die europäische 
Ebene mit dem erneuerten Euro-Stabilitätspakt 
allerdings noch zu zögerlich, kritisieren die Auto-
rinnen: Alarmsignale werden erst dann ausgelöst, 
wenn Leistungsbilanzüberschüsse mehr als sechs 
Prozent des Bruttoinlandsprodukts betragen. Der 
Schwellenwert für Defizite hingegen liegt bei vier 
Prozent. Problematisch daran sei nicht nur die 
Ungleichbehandlung von Überschüssen und De-
fiziten. Auch werde nicht nach Defiziten und Über-
schüssen gegenüber den Euroländern und an-
deren Handelspartnern unterschieden. So könne 
es in der Währungsgemeinschaft bedeutsame 
bilanzielle Ungleichgewichte geben, ohne dass 
der Schwellenwert verletzt wird - weil etwa ein De-
fizit gegenüber China den Überschuss gegenüber 
Spanien verschleiert.

Aus: Böckler Impuls 8/2012, S. 4-5. 
Originalversion mit unterstützenden Grafiken: 
http://www.boeckler.de/impuls_2012_08_4-5.pdf
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2. FALLBEISPIELE

2.1. Österreichs Banken in Osteuropa

Österreich ist, schon geschichtlich bedingt, in einem regen Geschäftsverkehr mit den ehemaligen Ost-
blockländern.

Die Kreditinstitute des Landes haben hohe Investitionen gemacht um den Ostmarkt zu verstärken.

Aufgaben:

Recherchieren Sie im Internet, welche österreichischen Kreditinstitute besonders stark in Osteuropa 
vertreten sind.

Stellen Sie diese Information übersichtlich dar.

Lesen Sie den Artikel auf der nächsten Seite und versuchen Sie, die folgenden Fragen zu beant-
worten:

• Welche Position übernimmt Dr. Nowotny bezüglich der Investitionen der EU Staaten in Zentral- und 
Osteuropa?

• Warum versucht die EU die Beteiligungen der Banken in diesen Gebieten zu reduzieren bzw. zu 
verändern?

• Welche Vor- und Nachteile bringt das große Engagement in Zentral- und Osteuropa für Österreich?

Führen Sie diese Arbeitsaufgaben in Gruppenarbeit (2 – 4) durch. 
Schreiben Sie in Stichworten Ihre Informationen auf ein Flip Chart. 
Präsentieren Sie die Ergebnisse Ihrer Arbeit kurz.
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Osteuropa vor Banken-Konsolidier-
ungswelle

(Konsolidierung = Zusammenfassen von Einzel-
teilen zu einem kompakten Ganzen im Finanzwe-

sen: die Umwandlung kurzfristiger in langfristige 
Schulden)

Strukturwandel. Österreichs Nationalbank er-
wartet in den kommenden Jahren eine Banken-
Übernahmewelle in der osteuropäischen Finanz-
branche.

Wien. Viele große westliche Banken müssten sich 
im Gegenzug für Staatshilfen auf Anweisung der 
EU von ihrem Auslandsgeschäft trennen. Dazu 
zählten auch ihre Töchter in Zentral- und Osteuro-
pa, sagte Nationalbank-Gouverneur Ewald Nowot-
ny am Donnerstag auf einer Veranstaltung des In-
ternationalen Währungsfonds (IWF) in Wien. “Wir 
werden einen Konzentrationsprozess in Zentral- 
und Osteuropa haben.”

Grund dafür sei auch, dass manche Aktivitäten 
von ausländischen Banken in Osteuropa zu klein 
seien, um langfristig profitabel arbeiten zu können, 
sagte der Notenbanker. “Es gibt eine Faustregel: 
Es macht nicht viel Sinn, in einem Land eine Bank 
mit einem Marktanteil von unter fünf Prozent zu 
haben.” Daher hätten sich viele westeuropäische 

Banken zuletzt ihre Bank-Töchter in der Region 
genau angesehen. “Es ist Zeit. Es macht Sinn, 
wirklich starke Banken zu haben”, sagte der Gou-
verneur.

Österreichs Institute - unter ihnen die UniCredit-
Tochter Bank Austria, die Erste Group und die 
Raiffeisen Bank International - zählen zu den 
größten Kreditgebern in der Region. Sie hatten 
sich nach dem Fall des Eisernen Vorhangs als 
eine der ersten in die Region gewagt und dort 
zahlreiche Banken übernommen. Dadurch hätten 
sie eine wettbewerbsfähige Position erlangt, sagte 
Nowotny. Ein Rückzug aus Osteuropa komme für 
die großen österreichischen Institute daher nicht 
in Frage.

Andere - wie die staatliche Hypo Group Alpe Adria 
und die teilverstaatlichte ÖVAG - müssen oder 
wollen sich jedoch wegen massiver Turbulenzen 
von ihrem dortigen Geschäft trennen. Nach Daten 
der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Ent-
wicklung (EBRD) sind in Osteuropa so viele Ban-
ken in ausländischer Hand wie sonst selten wo auf 
der Welt. Lediglich in Mexiko, Neuseeland und Af-
rika gebe es eine ähnlich hohe Konzentration von 
Banken, die in ausländischem Eigentum stehen.

© Wirtschaftsblatt.at; 12. Juli 2012
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2.2. Einkommens- und Vermögensverteilung in Österreich
Lesen Sie den Artikel „Einkommens- und Vermögensverteilung in Österreich“ und bearbeiten Sie im 
Anschluss die folgenden Aufgaben:

Aufgaben: 

• Erklären Sie anhand der Statistik 1(Lohn und Gewinnquote), wie sich der Anteil der Löhne am Volk-
seinkommen in den letzten Jahren veränderte. Nennen Sie Gründe für diese Entwicklung.

• Analysieren Sie anhand der Statistik 2 ( Durchschnittsbezüge pro Kopf) das Verhältnis zwischen 
Löhnen und Vorstandsgehältern: Wie entwickelten sich diese in den letzten Jahren?

• Erklären Sie die Situation und die Veränderungen  anhand der Statistik 3( Dividendenzahlung der 
ATX Unternehmen)

• Geben Sie anhand der Grafik zur Verteilung der Bruttobezüge Auskunft darüber, welche Veränder-
ungen zu bemerken waren: Welches Problem wird dadurch für den Staat verstärkt?

• Analysieren Sie anhand der Grafik die Ungleichverteilung bei der Vermögensverteilung. Erklären 
Sie, warum Vermögen weit ungleicher verteilt  ist als das Einkommen?

•	 „Die Polarisierung ist so groß, dass es in Österreich bei Vermögen de facto keinen Mittel-
stand gibt!“ 
Entspricht diese Bemerkung der Realität?  
Wie schätzen Sie die Situation für die Zukunft ein?

Durchführung:

Lesen Sie den Artikel über die Einkommens- und Vermögensverteilung.

Betrachten Sie die angegebenen Tabellen und Grafiken genau und versuchen Sie anschließend die 
genannten Aufgaben zu erfüllen.

Bearbeiten Sie die Unterlagen zuerst eigenständig (ca. 50 min), danach versuchen Sie mit der Nachba-
rin / dem Nachbarn Ihre Ansichten zu vergleichen und ein Conclusio (Ergebnis) zu finden (ca.20 min).

Schreiben Sie die wichtigsten Ergebnisse auf Flipchart oder Folie und präsentieren Sie Ihr Ergebnis.
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Einkommens- und Vermögensver-
teilung in Österreich

1.LOHN- UND GEWINNQUOTE

Anteil der Löhne am Volkseinkommen sinkt, 
jener der Kapitaleinkünfte steigt.

Lohn- und Gewinnquote:

Für die meisten Menschen stellen Löhne die wich-
tigste und meist einzige Einkommensquelle dar. 
Der Anteil der Löhne am Volkseinkommen erreich-
te 1978 mit rund 77% seinen Höchststand und ging 
seit dem immer weiter  zurück. Bis 2007 war die 
Lohnquote auf knapp 65% gesunken. Zwar kam 
es - krisenbedingt - 2008/2009 zu einer gewissen 
Erholung. Bereits 2010/11 setzte sich der Trend je-
doch weiter fort und die Gewinnquote steigt wieder 
auf Kosten der Lohnquote.

Als Gründe für diese deutliche Umverteilung des 
Volkseinkommens gelten die – mit der Intensiv-
ierung des (internationalen) Wettbewerbs einher-
gehende – höhere Arbeitslosigkeit, die zurück- 

haltende Lohnpolitik und die gleichzeitige, stetige  
Zunahme der Nicht-Lohneinkommen. So blieb die 
Entwicklung der ArbeitnehmerInnenentgelte  in 
den letzten drei Jahrzehnten deutlich hinter den 
Einkünften aus UnternehmerInnentätigkeit und 
Vermögenserträgen zurück. Allein von 2000 bis 
2010 sind die Unternehmens- und Vermögenser-
träge (+400%) doppelt so schnell angestiegen 
als die Arbeitnehmerentgelte (+233%, nicht in-
flationsbereinigt). Gleichzeitig hat sich die Finan-
zierung der öffentliche Haushalte seit den 1970er 
Jahren weiter auf die Arbeitseinkommen verlagert, 
während Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit 
oder Vermögen immer weiter entlastet wurden.

Quelle: Europäische Kommission, AMECO-DB, AK-Berechnungen
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2. MANAGERGEHÄLTER UND DIVIDENDEN  
Ein ATX-Manager verdient das 48-fache eines 
österreichischen Durchschnittseinkommens. 

Durchschnittsbezüge pro Kopf, im Verhältnis:

Wofür andere ein Leben lang arbeiten, erhält ein 
ATX Vorstand innerhalb eines Jahres, es ist das 
48-fache von ArbeitnehmerInnen. Im Jahr 2000 
hat ein Top-Manager noch rd. 500.000 Euro pro 
Kopf verdient und damit das 20-fache eines durch-
schnittlichen Beschäftigten. In der Debatte, ob die 
Bezahlung der Vorstände angemessen und vor 
allem gerecht ist, geht es jenseits der Frage „Wer 
bekommt wie viel?“ auch darum langfristiges, nach-
haltiges Handeln zu belohnen. Anhand welcher In-
dikatoren wird der Erfolg eines Vorstands gemes-
sen, woran sind die entsprechenden Kriterien der 
Boni geknüpft. Die Ausgestaltung der Vorstands-

vergütung gilt als richtungsweisendes Instrument 
zur Steuerung von Unternehmen. Hintergrund 
dabei muss immer folgende gesetzliche Vorgabe  
sein: Der Vorstand hat die Geschäfte so zu leiten,  
wie es das Wohl des Unternehmens unter Berück-
sichtigung der Interessen der AktionärInnen, der Ar-

beitnehmerInnen sowie der Öffentlichkeit erfordert.  

Doch nach dem herrschenden Shareholder Value 
Prinzip steuert der Vorstand das Unternehmen 
ausschließlich aus Eigentümersicht, die Interes-
sen der Stakeholder werden dabei vernachläs-
sigt: Vorstände starren wie die Kaninchen auf die 
Schlange der Aktienkurse und setzen alles daran, 
die definierten Erfolgskriterien zu erreichen. Der 
Wirtschaftsethiker Ulrich Thielemann spricht in 
diesem Zusammenhang zu Recht von einer neuen 
ökonomische Radikalität des Managements.1   
1 Thielemann, Ulrich (2000): System Error: Warum der freie 
Markt zu Unfreiheit führt, Frankfurt am Main, S. 84

DURCHSCHNITTSBEZÜGE PRO KOPF FÜR DAS JAHR 2011

48 : 1

Vorstand eines ATX-Unterehmens ArbeitnehmerIn
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Quelle: AK Wien, Abteilung Betriebswirtschaft, 2012
Medianeinkommen (Quelle: Hauptverband der österreichischen SV-Träger, für 2011  

WIFO Hochrechnung; AK Abteilung Wirtschaftswissenschaften)
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Dividenden im Jahr 2012 auf Rekordniveau:  
2 Mrd. Euro fließen an die Aktionäre

Nicht nur die Manager werden großzügig belohnt auch 
die Dividenden bleiben trotz eines volatilen, also stark 
schwankenden wirtschaftlichen Umfelds auf Rekord-
niveau. Die Aktionäre der ATX Unternehmen dürfen 
sich über rd. 2 Mrd. Euro an Dividenden freuen. 

70 Prozent der ATX Unternehmen steigern ihre 
Dividendenzahlungen, mehr als ein Drittel weist 
sogar Steigerungsraten von zumindest 20% bzw. 
deutlich mehr auf.

Dividendenzahlungen der ATX-Unternehmen:

Noch deutlicher werden die Verteilungsschief-
lage und die exzessive Ausschüttungspolitik bei 
Betrachtung von den mehr als 1.000 größten 
österreichischen Unternehmen.2 Bei diesen Un-
ternehmen erreicht das Ausschüttungsvolumen 
aktuell bereits fast die Hälfte der Lohn- und Ge-
haltssumme, ein bisheriger Höhepunkt. 

Was bei der kurzfristigen Jagd nach satten Profiten 
und hohen Dividenden offenbar ebenfalls auf der 
Strecke bleibt, ist die Investitionstätigkeit. In den 
letzten fünf Jahren wurden im Schnitt mindestens 
90 Prozent, maximal bis zu 123 Prozent des Sa-
chinvestitionsvolumens an AnteilseignerInnen und 
Aktionär-Innen abgeführt. Als besonders groß- 
zügig sind Ausschüttungen in der 
Sachgütererzeugung zu beurteilen: Der Umfang der 
auf Basis der Gewinne 2010 beschlossenen Divi-
2 AK-Unternehmensmonitor (2011): Österreichische Unterne-
hmen unter der Lupe (2006-2010)

denden ist mehr als doppelt so hoch ausgefallen als 
das Investitionsvolumen in Sachanlagen (z.B. Im-
mobilien oder Maschinen). Die Gewinne 2011 und 
die vorliegenden Ausschüttungsbeschlüsse 2012 
zeigen, dass dieser Trend ungebrochen fortge-
schrieben wird.

3.VERTEILUNG DER LOHNEINKOMMEN
Bruttolöhne immer ungleicher verteilt.
Verteilung der Bruttobezüge der ArbeitnehmerIn-
nen 1995–2010: 

Anmerkung: Die LohnempfängerInnen werden 
gemäß ihrer Einkommenshöhe in 5 Gruppen 
(Quintile) eingeteilt. Die Werte des 1. Quintils ge-
ben den Anteil der Löhne des untersten Einkom-
mensfünftels an der Gesamtlohnsumme und die 
Werte des 5. Quintils den Anteil des obersten Eink-
ommensfünftels an der Gesamtlohnsumme an.

In den vergangenen Jahren hat aber nicht nur die 
Ungleichheit zwischen Lohn- und Kapitaleinkünften 
zugenommen, auch innerhalb der Lohneinkommen 
ist es zu einer stärkeren Polarisierung gekommen. 
So ist der Anteil jener 20% der Lohnsteuerpflichten 
mit dem geringsten Bruttoeinkommen innerhalb 
von 10 Jahren von  2,9% auf 2% zurückgegangen. 
Im gleichen Zeitraum hat der Anteil des am besten 
verdienenden Fünftels von 44,4% auf 47,4% 
zugelegt. Noch stärker zulegen konnte die Gruppe 
der 5% TopverdienerInnen, ihr Anteil an der Lohn-
summe ist von 17,7% auf 19,2% angewachsen. 
Damit entfällt heute beinahe ein Fünftel der gesa-
mten Lohnsumme auf die Top 5%. Ähnlich wie bei 
der Lohnquote ist auch die zunehmende Polarisier-
ung innerhalb der Lohneinkommen für die Finan-
zierung des Sozialstaates problematisch. Denn auf 
der einen Seite wächst die Gruppe der Arbeitenden 
mit  Einkommen unter der Geringfügigkeitsgrenze 
für Sozialversicherungsbeiträge. Auf der anderen 
Seite liegt ein immer größerer Teil der Lohnsumme 
oberhalb der Höchstbeitragsgrundlage für Sozial-
versicherungsbeiträge und ist somit von Sozialver-
sicherungsbeiträgen befreit.

0 50 100 150 200 250 300 350 400in Mio. Euro

          Quelle: AK Wien, Abteilung Betriebswirtschaft, 2012

OMV AG 359 ⬆

Raiffeisen International  AG 205 ⬌

Verbund AG 191 ⬌

Telekom Austria AG 168 ⬇

Immofinanz AG 155 ⬆

Vienna Insurance Group AG 140 ⬆

Voest Alpine AG 135 ⬌

Österreichische Post AG 115 ⬆

Andritz AG 113 ⬆

EVN AG 74 ⬆

Strabag SE 68 ⬆

Lenzing AG 66 ⬆

Mayr-Melnhof AG 42 ⬆

CA Immobilien Anlagen AG 33 ⬆

RHI AG 30 ⬆

Conwert Immobilien Invest SE 29 ⬆

Schoeller-Bleckmann Oilfield  Equipment  AG                                    19 ⬆

Wienerberger AG 14 ⬆

Zumtobel AG 9 ⬇

Erste Group Bank AG 0 ⬇
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Quelle: Steiner 2012, Statistik Austria: 
Lohnsteuerstatistik 1995 und 2010 
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4. VERTEILUNG DER HAUSHALTSEINKOMMEN
Umverteilung durch den Staat kann Trend 
nicht kompensieren. 

Gini-Koeffizient* der Pro-Kopf-Haushaltseinkom-
men**:

Anmerkungen: 
* Der Gini-Koeffizient kann Werte zwischen 
0% (vollkommene Gleichverteilung) und 100% 
(eine Person besitzt das gesamte Einkommen)  
annehmen.
 
** Das Pro-Kopf-Einkommen ergibt sich aus der 
Teilung des Haushaltseinkommens durch einen für 
die jeweilige Haushaltsgröße festgelegten Faktor. 
 
*** Das verfügbare Einkommen ergibt sich aus 
dem Abzug der direkten Steuern und SV-Beiträge 
vom Bruttoeinkommen und der Hinzufügung der 
Sozialleistungen.

Die Betrachtung der Verteilung von Pro-Kopf-
Haushaltseinkommen3 unter Berücksichtigung von 
Sozialleistungen, privaten Transfers (zB. inner-

3 Um das Pro-Kopf-Einkommen zu ermitteln wird das Haus-
haltseinkommen auf die Haushaltsmitglieder aufgeteilt. Dabei 
erfolgt eine Gewichtung: 1.ErwachseneR: 1, jedeR weitere Er-
wachsene 0,5, Kinder 0,3.

halb der Familie) und anderen Einkommen eines 
Haushaltes zeigt eine deutliche Umverteilung. 
Zwar machen die Markteinkommen (Lohn- oder 
Kapitaleinkünfte) in den meisten Haushalten im-
mer noch den überwiegenden Teil der Einkommen 
aus. Der Anteil von Sozialleistungen (15%) und 

Pensionen (21%) an den gesamten verfügbaren 
Nettoeinkommen ist jedoch beträchtlich. Anhand 
der Verteilungskoeffizienten (Gini-Koeffizient) zeigt 
sich auch, dass die Ungleichverteilung durch die 
Sozialleistungen und unterschiedliche steuerli-
che Abzüge deutlich abgemildert werden kann. 
Der Gini-Koeffizient wird von 0,43 um mehr als 
ein Drittel auf 0,26 reduziert. Dennoch konnte die 
umverteilende Wirkung der Sozialleistungen die 
Zunahme der Polarisierung zwischen Lohn- und 
Kapitaleinkünften nicht aufhalten. So ist der Anteil 
der des  untersten Einkommensfünftels von 11% 
auf 10% gefallen, während der Anteil des obersten 
Einkommensfünftels von 32% auf 34% zulegen 
konnte. 
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inkl Sozialleistungen Quelle: Steiner 2012
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5. VERMÖGENSVERTEILUNG

Extreme Polarisierung und kein Mittelstand bei 
Vermögen (und Erbschaften).
Anteil unterschiedlicher Gruppen am Bruttogesa-
mtvermögen, in %:

Aufgrund der zunehmenden Bedeutung von Ver-
mögenseinkünften spielt auch die Vermögensver-
teilung  eine immer wichtigere Rolle. 

Tatsächlich ist Vermögen – also Geld, Aktien und 
Immobilien - aber auch Erbschaften in Österreich 
sehr ungleich sehr ungleich verteilt. Die Pola-
risierung ist so groß, dass es de facto keinen „Mit-
telstand“ gibt. Vermögen ist deutlich ungleicher 
verteilt als die Einkommen. So ist etwa der Gini-
Koeffizient4 der Nettovermögensverteilung (0,76) 
mehr als doppelt so hoch als jener der Lohneink-
ommen (0,325).  Auf die „reichsten“ 5% der Haus-
halte entfällt mit 45% beinahe die Hälfte des gesa-
mten Vermögens. Jeder dieser Haushalte nennt 
mindestens eine knappe Million Euro sein Eigen, 
im Durchschnitt sind es beachtliche 2,6 Millionen  
Euro (siehe Tabelle 1). 

4 Der Gini-Koeffizient ist ein Maß für die Ungleichheit einer 
Einkommensverteilung und ist umso größer, je ungleicher die 
Verteilung ist. Er beträgt 0 bei völliger Gleichverteilung der 
Einkommen (jede/r verdient gleich viel) bzw. des Vermögens 
und erreicht 1, wenn das gesamte Einkommen/Vermögen nur 
einer einzigen Person zufließt oder das gesamte Vermögen nur 
von einer Person besessen wird.
5 Bruttomarkteinkommen der unselbständig Beschäftigten 
2005; Guger et al 2009

Neben diesen reichsten 5% gibt es noch 15% ver-
mögende Haushalte. Das sind Haushalte, deren 
Vermögen zwischen 330.000 und 980.000 Euro 
liegt. Diese 15% vereinen beinahe 30% des Brut-

tovermögens auf sich. Die obersten 20% aller pri-
vaten Haushalte Österreichs besitzen somit drei 
Viertel des gesamten Bruttovermögens.

Die restlichen 80% der Haushalte teilen sich das 
verbliebene Vermögensviertel. Davon entfällt 
der Löwenanteil des Vermögens auf Haushalte 
der „oberen Mitte“, die im Durchschnitt über ca. 
200.000 Euro verfügen (siehe Tabelle). Sie halten 
über 20% des Gesamtvermögens. Somit verble-
ibt für die vermögensärmere Hälfte (50%) aller 
privaten Haushalte weniger als 4% des gesamten 
Bruttovermögens, rund 40 Mrd. Euro. Im Durch-
schnitt haben diese Haushalte ein Bruttover-
mögen von 22.000 Euro. Die untersten 25% der 
österreichischen Haushalte halten nur noch ein 
Vermögen von unter 11.000 Euro.

HABEN EINEN ANTEIL AM GESAMTEN BRUTTOVERMÖGEN ÖSTERREICHISCHER HAUSHALTE VON… 

DIE ÄRMSTEN
1 – 50%

DER HAUSHALTE

DIE MITTLEREN 
51 – 80%

DER HAUSHALTE

DIE VERMÖGENDEN
81 – 95%

DER HAUSHALTE

DIE REICHSTEN
95 – 100%

DER HAUSHALTE

€€€€€€ €€€ €
€€€€€€ €€€ €
€€€€€€ €€€ €
€€€€€€ €€€ €

€€€€€

€€€€€€ €€€ €
€€€€€€ €€€ €
€€€€€€ €€€

€€€€€€ €€€ €
€€€€€€ €€€ €

€€

€€€€

4% 22% 29% 45%

Gesamt Die ärmsten 
50%

Die mittleren 
51-80%

Die vermögenden 
81-95%

Die reichsten 
5%

Durchschnitts- 
bruttovermögen

325.916 € 21.631 € 200.889 € 536.165 € 2.620.036 €

Quelle: HFCS Austria 201, OeNB

Durchschnittliches Bruttovermögen ausgewählter Haushaltsgruppen.

Quelle: 
HFCS Austria 2010, OeNB
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Eine wichtige Rolle bei der Vermögensverteilung 
spielen in Österreich Erbschaften. Etwa 15% aller 
Haushalte erbten ihren Hauptwohnsitz. Bewertet 
nach dem Gegenwartswert 2010 summieren sich 
alle Erbschaften auf über 320 Mrd. Euro, also 
knapp ein Drittel des Gesamtvermögens.

Grafik 6. Erbschaften österreichischer 
Haushalte, Anteile und Mediane, 2010

Quelle: HFCS Austria 2010, OeNB

Insgesamt hatten zum Befragungszeitpunkt 35% 
aller Haushalte Vermögen geerbt, vermögens-
reiche Haushalte erbten allerdings wesentlich 
häufiger (siehe Grafik 6 links). Während von den 

vermögensärmsten 20% der Haushalte unter 10% 
erbten, waren es bei den reichsten 20% schon fast 
zwei Drittel.

Noch deutlicher wird der Unterschied bei der Höhe 
der Erbschaften (siehe Grafik 6 rechts). Für die 
vermögensärmsten 40% betrug das Erbe in der 
Mitte etwas über 14.000 Euro, während sich die  
mittleren Erbschaften der vermögensreichsten  

 
 
20% um 240.000 Euro bewegten.

© Josef Thoman

Durchschnittliches Bruttovermögen ausgewählter Haushaltsgruppen.

Quellen:

• AK-Wien (2012) Verteilungspolitik Band 1 & 2
• AK-Unternehmensmonitor (2011) Österreichische Unternehmen unter der Lupe (2006-2010)
• BMLFUW (2013) Grüner Bericht 2012 
• Guger et al (2009) Umverteilung im Wohlfahrtsstaat, Sozialpolitische Studienreihe Band 1 

(BMASK) http://www.bmask.gv.at/cms/site/attachments/5/4/1/CH2247/CMS1229091777409/um-
verteilung_im_wohlfahrtsstaat.pdf ] http://www.bmask.gv.at/cms/site/attachments/5/4/1/CH2247/
CMS1229091777409/umverteilung_im_wohlfahrtsstaat.pdf

• Marterbauer, M. (2012) Strukturindikatoren, Präsentation der Abteilung Wirtschaftswissenschaften 
und Statistik in der AK-Wien/BAK

• OeNB (2010/2013) Household Finance and Consumption Survey
• Steiner, H. (2012) Die Verteilung der Einkommen in Österreich, in AK-Wien (2012) Verteilungspoli-

tik, Band 1
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Weniger Unterschiede bei den 
Einkommen – stabilere Wirtschaft

Das starke Auseinanderdriften von großen und 
kleinen Einkommen in den USA gilt als eine der 
Ursachen der Finanz- und Wirtschaftskrise. Auch 
in Deutschland hat die zunehmende Einkommen-
sungleichheit die Krise mit verursacht.

In einem Punkt sind sich alle einig: Deutschland 
war in den vergangenen zehn Jahren zu einseitig 
auf seine Exporterfolge fokussiert, stellen Interna-
tionaler Währungsfonds, OECD, EU-Kommission 
und Internationale Arbeitsorganisation (ILO) uni-
sono in aktuellen Analysen fest. Die Krise im Eu-
roraum zeige die Negativwirkungen dieser Strat-
egie auf – und nötige Alternativen: Eine stärkere 
Binnennachfrage in der Bundesrepublik würde 
dabei helfen, in Europa und der Welt die Unglei-
chgewichte in den Leistungsbilanzen zu verrin-
gern – und wäre damit ein wichtiger Beitrag zur 
Überwindung der Krise. Dafür müsste Deutsch-
land eines seiner Kernprobleme an- gehen: die 
rasant gewachsene Einkommensungleichheit. 
So lautet das Ergebnis einer Untersuchung von 
IMK-Forscher Till van Treeck und Simon Sturn von 
der University of Massachusetts in Amherst.* Die 
beiden Ökonomen haben im Rahmen eines Forsc-
hungsprojektes der ILO die Effekte zunehmender 

Ungleichheit in verschiedenen Ländern analysiert, 
darunter auch in Deutschland. Sie werteten dazu 
eine Vielzahl wissenschaftlicher Quellen aus. Bis-
lang konzentriere sich die Diskussion über Un-
gleichheit als eine der Ursachen der Finanz- und 
Wirtschaftskrise vor allem auf die Vereinigten Sta-
aten und die Schwellenländer, allen voran China, 
erläutern Sturn und van Treeck. Doch zu den 
Kernproblemen der Eurozone, deren Krise von 
der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise aus-
gelöst wurde, zähle auch die wachsende Unglei-
chheit der Einkommen im größten Mitgliedsland 
Deutschland. Seit der Jahrtausendwende sind die 
Löhne deutscher Arbeitnehmer kaum gestiegen, 
die Schere zwischen großen und kleinen Einkom-
men hat sich immer weiter geöffnet. 
 
Zwischen 2001 und 2007 sank die Lohnquote 
gemessen am Bruttoinlandsprodukt um mehr 
als fünf Prozentpunkte. In den Jahren 1999 bis 
2009 wuchs das verfügbare Einkommen des 
reichsten Zehntels um 16,6 Prozent, das des 
ärmsten Zehntels schrumpfte um 9,6 Prozent.  
Dabei war Deutschland laut Daten der Bundes-
bank bereits zum Start der Währungsunion 1999 in 
hohem Maße wettbewerbsfähig, so die Forscher. 
Aufgrund der im europäischen Vergleich weit un-
terdurchschnittlichen Lohnentwicklung konnte die 
deutsche Wirtschaft diesen Vorteil immer weiter 
ausbauen. Hingegen dämpften die schwache 

2.3. Deutschland: Ungleiche Einkommen – Ungleichgewichte in 
den Leistungsbilanzen

Deutschland, wie auch einige andere EU-Länder, setzten ihr Interesse in den letzten 10 Jahren zu sehr 
auf die Exporterfolge. Eine stärkere Binnennachfrage würde helfen, die Ungleichgewichte in den Leis-
tungsbilanzen zu verringern.

Till van Treeck und Simon Sturn untersuchten dieses Kernproblem und versuchten die Effekte der Un-
gleichheiten in verschiedenen Ländern zu analysieren.

Aufgaben:

Lesen Sie den folgenden Artikel und versuchen Sie, die Fragen zu beantworten:

• Wie veränderten sich die Löhne in den letzen Jahren in Deutschland?
• Welche Faktoren führten dazu, dass die Sparquote in Deutschland stieg; bzw. die KonsumentInnen 

sich nicht höher verschuldeten?
• Versuchen Sie den Satz „Man kann sich nicht aus einer Krise heraus sparen!“  mit Hilfe des Textes 

zu interpretieren.

Führen Sie im Anschluss eine Diskussion über die Ergebnisse in der Gruppe (3 – 4 SchülerInnen) durch.
Stellen Sie diese Informationen  übersichtlich dar und schreiben Sie Ihre Ergebnisse auf ein Flip Chart.
Präsentieren Sie die Ergebnisse Ihrer Arbeit kurz.

Quelle: Böckler Impuls 13/2012; Weltwirtschaft / S 4,5 
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Reallohnentwicklung und die zunehmende Eink-
ommensungleichheit die Binnennachfrage. Als 
wesentlichen Faktor identifizieren van Treeck und 
Sturn dabei die Hartz-Reformen, die den Arbeits-
markt flexibler machen sollten. Sie haben hierzu-
lande das Wachstum des Niedriglohnsektors weit-
er angetrieben. Bis in die Mittelschicht breiteten 
sich ein Gefühl der Unsicherheit und die Angst 
vor Jobverlust aus. Auch in den USA nahm die 
Einkommensungleichheit zu. Dort häuften viele 
Bürger immer höhere Schulden an – zum Beispiel, 
um sich trotz niedriger Einkommen ein Eigen-
heim leisten zu können. Damit stützte der private 
Konsum zwar die wirtschaftliche Entwicklung. 
Doch das Leistungsbilanzdefizit wuchs, die Haus-
kreditblase platzte – die Finanz- und Wirtschafts-
krise nahm ihren Lauf. Die Deutschen hingegen 
verschuldeten sich nicht, um trotz stagnierender 
Einkommen ihren Lebensstandard zu halten. Im 
Gegenteil: Sie sparten einen größeren Teil ihres 
Einkommens. Diese typisch deutsche Reaktion 
ist auch dem typisch deutschen institutionellen 
Rahmen geschuldet, stellen die beiden Wissen-
schaftler fest: 

• Deutsche Arbeitnehmer 
arbeiten vielfach in hoch 
spezialisierten Industrie- 
zweigen und verfügen 
über betriebsspezifisch-
es Wissen. Beschäftig-
ungsverhältnisse sind 
stabiler als in den USA. 
Wenn Arbeitsmarktrefor- 
men Entlassungen er-
leichtern und zugleich 
die Ungleichheit steigt, 
befürchten Arbeitne-
hmer, dass sie im Falle 
eines Jobverlusts auf-
grund ihrer Spezialisier- 
ung nur schwer ander-
weitig unterkommen 

und Einkommensverluste hin-
nehmen müssen. Die Konse-
quenz: Sie sparen.

• Weitere Reformen des 
Sozialstaats, wie die Teilpriva-
tisierung der Altersrente, ließen 
die Beschäftigten ebenfalls mehr 
Geld auf die hohe Kante legen. 

• Erschwerend kommen 
die relativ niedrige Erwerbsbe-
teiligung von Frauen und der 
sehr große Lohnabstand zu den 
Männern hinzu: Die starke Aus-
breitung von Minijobs gerade 
bei verheirateten Frauen be-

deutet auch, dass diese vor allem über ihren 
Ehemann sozial abgesichert sind. Zugleich 
macht das Steuersystem es für sie finanziell 
unattraktiv, mehr zu arbeiten. In dieser Kon-
stellation wäre ein Jobverlust des Mannes 
umso dramatischer – was die Deutschen in 
Reaktion auf die steigende Ungleichheit und 
die Deregulierung des Arbeitsmarkts noch 
mehr sparen ließ. All diese Faktoren ließen 
die Binnennachfrage nicht mehr wachsen, 
macht die Analyse der Wissenschaftler deu-
tlich. Seit der Jahrtausendwende speiste sich 
das deutsche Wirtschaftswachstum allein aus 
dem Export. Starker Export, schwache Inland-
snachfrage und hohe Sparquote verursachten 
einen dauerhaft hohen Leistungsbilanzüber-
schuss. Deutschland lebte damit auch von 
der Überschussnachfrage der europäischen 
Nachbarn. Diese speiste sich wiederum aus 
Kreditblasen, die im Zuge der Finanz- und 
Wirtschaftskrise platzten. 

In Deutschland sollten Reformen deshalb darauf 
abzielen, die Einkommensungleichheit wieder 
zu reduzieren, empfehlen van Treeck und Sturn. 



www.arbeitsweltundschule.at AK42

KRISE MACHT SCHULE

Sparen wie in Griechenland träfe 
Deutschland hart

Gut 11,5 Milliarden Euro schwer ist das neue 
Sparprogramm der griechischen Regierung. Nur 
wenn die Troika aus EU, EZB und Internationalem 
Währungsfonds damit zufrieden ist, kann Griech-
enland mit weiteren Finanzhilfen rechnen. Doch 
droht das immer drastischere Sparen die Kon-
junktur weiter abzuwürgen, warnt das IMK. Das 

griechische Haushaltsdefizit lasse sich aber nur 
dann nachhaltig reduzieren, wenn die griechische 
Wirtschaft wieder wächst. 
 
Wie massiv sich die Sparanstrengungen aus-

wirken  würden, verdeutlichen die Berechnun-
gen von IMK-Forscher Fabian Lindner. Er hat die 
Kürzungsvorhaben der griechischen Regierung 
näherungsweise auf Deutschland übertragen:

Um fast 147 Milliarden Euro müssten Staat und 
Sozialkassen ihre Ausgaben in den nächsten 
zwei Jahren zurückschrauben. Die Personaletats 
würden um ein Viertel zusammengestrichen. Im 
Gesundheitswesen müssten gut 25 Milliarden Euro 

gespart werden, für Bil-
dung gäbe es über 6 Mil-
liarden Euro weniger. 

Auch die deutschen 
Rentner träfe es hart: 
Hier bedeuteten die 
Sparpläne eine Reduz-
ierung der Ausgaben 
um knapp 33 Milliarden 
Euro – fast 16 Prozent. 
Im Durchschnitt müsste 
jeder Rentner monatlich 
mit 188 Euro weniger 
auskommen. Nach Anal-
yse des IMK würde das 
Wachstum Griechen-
lands weniger stark-
geschädigt, wenn die 
Hellenen die Sparanfor-
derungen zeitlich streck-
en könnten. Damit ließe 
sich auch das Haush-
altsdefizit nachhaltiger 
reduzieren.

Quelle: IMK, August 
2012- Download unter www.boecklerimpuls.de 

Böcklerimpuls 13/2012

Wichtig seien Lohnabschlüsse, die den Ver-
teilungsspielraum ausnutzen, wie in jüngster Zeit-
geschehen. Die Politik könne dies unterstützen, 
indem sie die Allgemeinverbindlicherklärung von 
Tarifabschlüssen erleichtert, die Arbeitsmarktrefor-
men um einen gesetzlichen Mindestlohn ergänzt 
und die Leiharbeit eindämmt. Damit ließen sich 
die schwache Konsumnachfrage und die starke 
Abhängigkeit der Wirtschaft vom Export überwin-
den – zum Wohle ganz Europas.

*Quelle: Till van Treeck, Simon Sturn: Income 
inequality as a cause of the Great Recession? A 
survey of current debates, International Labour 
Office, Genf, 16. August 2012. Download und 
Quellendetails: www.boecklerimpuls.de 

Böcklerimpuls 13/2012
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2.3. Fallbeispiel Griechenland

Griechenland war das erste Land in Europa, das seine Schulden nicht mehr in voller Höhe begleichen 
konnte.

Und das, obwohl massiv gespart und die Steuern erhöht wurden. Da die Wirtschaft aber geschrumpft 
ist, konnte das Budgetdefizit trotzdem noch nicht ausreichend gesenkt werden.

Aufgaben:

Lesen Sie den Artikel in der Beilage und versuchen Sie, die folgenden Fragen zu beantworten:

• Warum gingen die Sparpläne der Regierung nicht auf?
• Wie stellt sich der Zusammenhang zwischen Wirtschaftsentwicklung, Verschuldung und Defiziten dar?
• Ist mit stabilen Staatsfinanzen in Griechenland zu rechnen, wenn der Sparkurs verschärft werden 

würde?

Führen Sie diese Arbeitsaufgaben in Gruppenarbeit durch. 
 
Schreiben Sie in Stichworten Ihre Informationen auf ein Flip Chart und präsentieren Sie die Ergebnisse 
Ihrer Arbeit kurz.
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Ein Teufelskreis aus Zeit und Geld

Seit drei Jahren kämpft Griechenland gegen seine 
Schuldenkrise. Doch die massiven Einsparungen 
gehen in den Bilanzen leicht unter: Mit den reduzi-
erten Ausgaben sind auch die Einnahmen gesunk-
en. Ein Kreislauf, in dem es für Athen schwer ist, 
die Schuldenkrise zu überwinden.

In der vergangenen Woche hat Antonis Samaras 
um mehr Zeit gebeten: Erst bis 2016 könne seine 
Regierung die Defizitquote auf EU-Norm senken 
- zwei Jahre später als vereinbart. Auch das be-
reits für 2011 vorgesehene Ziel, die Defizitquote 
auf 7,6 Prozent zu senken, hat Griechenland nicht 
erreicht - trotz intensiver Sparmaßnahmen.

Fast 24 Milliarden Euro gab der Staat im Jahr 
2012 nach Schätzungen des IWF weniger aus als 
im Jahr 2009 - ein Fünftel der Ausgaben wurde 
gestrichen. 24 Milliarden, das entspricht etwa den 
kompletten Einnahmen, die Deutschland jährlich 
aus Solidaritätszuschlag, KFZ-Steuer und Erb-
schaftssteuer hat.

Die Liste, mit der die Regierung diese Sparans-
trengungen erreicht hat, ist lang: Mehr als tausend 
Stadtverwaltungen wurden zusammengelegt auf 
nur noch 370, Beamtengehälter über 2000 Euro 
eingefroren und das 13. und 14. Monatsgehalt im 
öffentlichen Dienst gestrichen, Mindestlohn und 
Renten wurden gesenkt. Im öffentlichen Dienst 
soll nur noch jede fünfte frei werdende Stelle be-
setzt werden, für den Rest gilt Einstellungsstopp. 
Der aufgeblähte Beamtenapparat soll um 150.000 
Arbeitsstellen reduziert werden, kompensiert 
durch längere Arbeitszeiten für die verbliebenen 
Beamten. Allerdings hatte bereits die sozialist-
ische Vorgängerregierung im vergangenen Jahr 
versucht, 30.000 Stellen in diesem Bereich ab-
zubauen. Tatsächlich wurden aber nur 6500 Stel-
len gestrichen.

Zudem erhöhte die Regierung in zwei Schritten die 
Mehrwertsteuer auf 23 Prozent, die Vermögenss-
teuer soll angehoben und eine “Solidaritätssteuer” 
eingeführt werden. Steuerbefreiungen sollen weg-
fallen. Vor der Krise hatte die damalige griechische 
Regierung unter der Partei Nea Demokratia, der 
auch der jetzige Ministerpräsident Samaras ange-
hört, einige Steuern gesenkt, so dass Einkommen 
aus Gewinnen und Vermögen mit nur 15,9 Prozent 
besteuert wurden.

Sinkende Ausgaben, sinkende Einnahmen
Diese seit 2009 beschlossenen Reformen haben 
zwar die Ausgaben reduziert - doch die Gesamt-
verschuldung ist noch gestiegen: 2009 war Griech-
enland mit knapp 300 Milliarden Euro verschuldet, 
in diesem Jahr werden es voraussichtlich 15 Mil-
liarden Euro mehr sein - trotz massiven Sparkurs-
es. Denn die Reformen der griechischen Regier-
ung haben zu einem Einbruch der Wirtschaftskraft 
geführt. Niedrigere Löhne und Gehälter bedeuten 
niedrigere Steuereinnahmen für den Staat und 
gleichzeitig weniger Kaufkraft.

Die Industrie steuert nur etwa 15 Prozent zu der 
griechischen Wirtschaftsleistung bei, das Land lebt 
zu einem großen Teil vom Tourismus. Außerdem 
sind 700.000 Menschen im öffentlichen Dienst an-
gestellt, eine Verschlankung der Bürokratie trifft 
deshalb die Wirtschaft des ganzen Landes. Mo-
mentan liegt die Arbeitslosigkeit bei 24 Prozent und 
droht, bis Jahresende auf 30 Prozent zu steigen. 

Ein Teufelskreis: Alle Maßnahmen, die eine Sen-
kung der Ausgaben zum Ziel haben, führen bisher 
zwangsläufig zu niedrigeren Einnahmen. Die ur-
sprünglich durch die Finanzkrise 2007 ausgelöste 
Rezession wurde so durch die harte Einsparpoli-
tik verlängert und dauert bis heute an. Das Brut-
toinlandsprodukt, also die Summe aller Löhne 
und Waren, ist seit 2009 um 25 Milliarden Euro 
gesunken.

Das hat auch dramatische Folgen für die Ein-
haltung der EU-Vorgaben: Mit IWF und EU hatte 
Athen ausgehandelt, dass das Haushaltsdefizit 
bis 2014 die Drei-Prozent-Grenze gemäß der 
Maastricht-Kriterien einhält. Die Defizitquote aber 
misst das Haushaltsdefizit am BIP. Wenn das BIP 
bei gleichbleibenden oder langsamer schrumpfen-
den Ausgaben sinkt, dann steigt die Quote. Dass 
Athen im vergangenen Jahr die Zielvorgaben nicht 
erreicht hat, liegt also auch daran, dass das Brut-
toinlandsprodukt seit 2008 konstant sinkt.

Notwendig wäre also ein Wachstumsprogramm, 
doch im Sparpaket steht das Gegenteil: 700 Mil-
lionen Euro hat Athen 2011 weniger für Investi-
tionen ausgegeben - dauerhaft will die Regierung 
jedes Jahr die Hälfte dieser Summe einsparen.

© Anna-Mareike Krause, 27.8.2012, 
www.tagesschau.de
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3. FOLGEN DER FINANZ- UND WIRTSCHAFTSKRISE

3.1. Krisenfolge: Jugendarbeitslosigkeit & Staatsverschuldung

Sowohl die Beschäftigung als auch Staatsfinanzen hängen in erheblichem Ausmaß von der Entwicklung 
der Produktion, also des Wirtschaftswachstums ab. 

Ein Einbruch der Produktion führt zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit, die Staatsverschuldung nimmt 
zu weil die Steuereinnahmen sinken und Sozialausgaben des Staaten gleichzeitig zunehmen.

Aufgaben:

Betrachten Sie die Grafik „Arbeitslosenquoten der unter 25-jährigen“:
• Kommentieren sie die Entwicklung der Jugendarbeitslosigkeit.
• Können Sie Gemeinsamkeiten oder bedeutende Unterscheide zwischen den einzelnen Ländern 

feststellen?
• Diskutieren Sie mögliche Ursachen der beobachteten Entwicklungen.

Betrachten Sie die Grafik „Staatsverschuldung in Prozent des Bruttoinlandsproduktes“:
• Kommentieren Sie die Entwicklung der Staatsverschuldung von 2002 bis 2011.
• Wie entwickelte sich die Staatsverschuldung vor und nach der Wirtschafskrise in jenen Länder die 

besonders stark von den Folgen der Krise betroffen sind (Irland, Griechenland, Portugal, Spanien)?
• Betrachten Sie die Entwicklung der Staatsverschuldung Österreichs, vergleichen Sie diese mit an-

deren Ländern und kommentieren Sie.

Führen Sie diese Arbeitsaufgaben in Gruppenarbeit (2 – 4) durch.
Schreiben Sie in Stichworten Ihre Informationen auf ein Flip Chart
Präsentieren Sie die Ergebnisse Ihrer Arbeit kurz.
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Arbeitslosenquoten der unter 25-jährigen:
 

Staatsverschuldung in Prozent des Bruttoinlandsproduktes: 

Veränderung der Staatsverschuldung in Prozent des Brutto-
inlandsproduktes, vor und nach der Finaz- und Wirtschaftskrise: 

Zuwachs in der Krise

Stand 2007

2007 zu 1996

2012 zu 2007

Hintergrundinformation:

• Schweighofer, Johannes  (2012): „ Jugendliche auf segmentierten Arbeitsmärkten in der EU: Er-
höhter anpassungsdruck, gebrochene Versprechen“ S. 35-45 in AK-wien 2012: „Verteilungspolitik  
- Wo bleibt die Verteilungsgerechtigkeit?  Band 2“ http://wien.arbeiterkammer.at/bilder/d174/Ver-
teilungspolitik_Band_2_Mai_2012.pdf 

• Marterbauer, Markus (2011): Zahlen Bitte!,  S.39-44 “Anhaltende Krisenfolgen I: Hohe Arbeitslosigkeit“
• Feigl, Georg (2012):  „Märchenstunde“ in Arbeit & Wirtschaft 1/2012. http://www.arbeit-wirtschaft.

at/servlet/ContentServer?pagename=X03/Page/Index&n=X03_0.a&cid=1327920128616  
(siehe Arbeitsblatt: Staatsverschuldung als Krisenfolge oder der Ursache)

Datenquelle: EU-Kommission 
(AMECO-Datenbank Stand 25.2.2013)

Datenquelle: EU-Kommission 
(AMECO-Datenbank 

Stand 25.2.2013)

Datenquelle: EUROSTAT, jeweils 
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3.2. Krisenfolge: Jugendarbeitslosigkeit

Die Beschäftigung hängt in erheblichem Ausmaß von der Entwicklung der Produktion, also des 
Wirtschaftswachstums ab. 

Ein Einbruch der Produktion führt zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit. Von der Finanz- und Wirtschafts-
krise sind dementsprechend besonders Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer betroffen. Vor allem junge 
Arbeitssuchende bekommen dies zu spüren.

Aufgaben:

Lesen Sie den Artikel in der Beilage und versuchen Sie, die folgenden Fragen zu beantworten:

• Was ist die Ursache für die hohe Jugendarbeitslosigkeit  in Europa?
• Wie hoch ist die Arbeitslosigkeit in der EU? (nutzen sie dazu ggf. den unter dem Artikel angege-

benen Link)
• Wie hoch ist die Jugendarbeitslosigkeit in der EU? (nutzen sie dazu ggf. den unter dem Artikel an-

gegebenen Link)
• Worin liegen ihrer Meinung nach die sozialen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Gefahren 

anhaltend hoher Jugendarbeitslosigkeit?
• Welche Faktoren können ihrer Meinung nach dafür verantwortlich gemacht werden, dass die Jug-

endarbeitslosigkeit in Spanien und Griechenland deutlich höher ist als in Österreich?

Versetzen sie sich in die Position eines/r einflussreichen PolitikberaterIn und nutzen Sie die In-
formation aus dem Artikel um folgendes zu diskutieren:

• Welche Maßnahmen kann der Staat ergreifen um die Jugendarbeitslosigkeit zu senken? 
• Woher könnten Ihrer Meinung nach die finanziellen Mittel zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosig-

keit kommen?
• Wie wirkt sich ihrer Meinung nach staatliche Sparpolitik auf die (Jugend-)Arbeitslosigkeit aus? 
• Sehen Sie einen Konflikt zwischen staatlicher Sparpolitik und der Bekämpfung der Jugendar- 

beitslosigkeit?

Führen Sie diese Arbeitsaufgaben in Gruppenarbeit (2 – 4) durch.
Schreiben Sie in Stichworten Ihre Informationen auf ein Flip Chart.
Präsentieren Sie die Ergebnisse Ihrer Arbeit kurz.
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Die verlorene Generation

Die dramatisch steigende Anzahl junger Men-
schen ohne Jobs ist die wohl größte Gefahr für 
das europäische Projekt.

Die EU-Wirtschaftspolitik steckt tief im Sumpf der 
Finanzkrise und immer wieder tauchen Befürch-
tungen auf, diese Krise könnte das Projekt der eu-
ropäischen Einigung gefährden.

Doch viel stärker ist die Europäische Union durch 
ein anderes Problem bedroht, das gleichzeitig mit 
dem Anstieg der Staatsschulden entstanden ist: 
Jenem der hohen Arbeitslosigkeit, vor allem unter 
Jugendlichen.

In Spanien und Griechenland überschritt die 
Arbeitslosenquote unter Jugendlichen zum 
Jahreswechsel 2011/2012 die Marke von 50 
Prozent. Vonseiten der Politik hören die arbeit-
slosen Jugendlichen allerdings nur eines: spar-
en, sparen, sparen. Kein Wunder, wenn sie das 
Vertrauen in die Politik verlieren, egal ob auf na-
tionaler oder europäischer Ebene.

Der dramatische Anstieg der Jugendarbeitslosig-
keit ist nicht auf die südlichen Problemländer be-
schränkt:

• Die Jugendarbeitslosenquote betrug in der EU 
im Dezember 2011 22,5 Prozent der Erwerb-
spersonen in dieser Alterskohorte, Tendenz 
stark steigend.

• Bereits in zehn von 27 Mitgliedsländern der 
EU lag sie über 25 Prozent, vier Jahre zuvor 
war das noch in keinem einzigen Mitglied-
sland der Fall.

• Insgesamt waren in der Europäischen Union 
im Dezember 2011 5,7 Millionen Jugendli-
che ohne Arbeit, die Zahl steigt derzeit jedes 
Monat um etwa 100.000.

• Der Anstieg der Zahl der Jugendlichen ohne 
Job ist ein Spiegelbild der Misere auf dem 
gesamten Arbeitsmarkt der EU: Im Dezember 
waren fast 24 Mio. Menschen und damit na-
hezu zehn Prozent der Erwerbspersonen ar-
beitslos, das sind um fast acht Mio. mehr als 
Ende 2007.

Staatsschulden und Arbeitslosenzahlen stiegen in 
den vergangenen vier Jahren parallel. Das weist 
darauf hin, dass beide Phänomene die gleiche 
Ursache haben, nämlich die von Banken und Fi-
nanzmärkten ausgelöste schwere Finanzkrise, die 
noch lange nicht überwunden ist. Sie hat zu einem 
tiefen Wirtschaftseinbruch geführt und so nicht nur 

massive Steuerausfälle für die Staatshaushalte 
mit sich gebracht, sondern auch umfangreiche 
Verluste an Jobs. Das betrifft vor allem jene Men-
schen, die in den Arbeitsmarkt einsteigen wollen 
bzw. noch wenig Berufserfahrung haben.

Derzeit deutet alles auf eine weitere Verfestigung 
dieses Problems hin. So droht in der EU eine 
“verlorene Generation” von Jugendlichen her-
anzuwachsen, die nie einen guten Einstieg ins 
Erwerbsleben finden und bis in die Pension ma-
terielle Nachteile erfahren werden. Dies würde 
weitreichende Konsequenzen nicht nur sozialer 
und wirtschaftlicher Natur, sondern auch für den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt mit sich bringen.

Dennoch fehlen bislang weitgehend politische 
Initiativen auf europäischer Ebene: Im Jänner 
setzten sich die Staats- und Regierungschefs 
nach vier Jahren Anstieg der Arbeitslosigkeit zum 
ersten Mal mit dem Problem auf EU-Ebene au-
seinander. Genau auf dieser Ebene muss auch 
angesetzt werden, denn vielen Ländern mit Mas-
senarbeitslosigkeit unter Jugendlichen fehlt an-
gesichts der Lage auf den Finanzmärkten jeder 
budgetäre Spielraum zur Lösung des Problems, 
selbst wenn sie dies politisch für notwendig er-
achten würden.

Jugendarbeitslosigkeit bekämpfen
Der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit unter Ju-
gendlichen sollte auf EU-Ebene der gleiche Stel-
lenwert wie der Reduktion des Budgetdefizits 
zugemessen werden. Deshalb gilt es, konkrete 
Ziele festzulegen: Einerseits quantitativer Natur, 
etwa in Form einer Halbierung der Jugendarbe-
itslosenquote innerhalb von fünf Jahren, und an-
dererseits qualitativ, zum Beispiel in Form eines 
garantierten Beschäftigungs- oder Ausbildung-
sangebotes für alle Jugendlichen, die länger als 
vier Monate arbeitslos sind.

Je nach nationaler Ausgangslage muss dann mit 
jedem Mitgliedsland ein spezifisches Ziel verein-
bart werden. Die Ausarbeitung konkreter Instru-
mente könnte auf nationaler Ebene erfolgen, vor-
bildhafte Maßnahmen einiger Länder sollten dann 
den anderen zur Umsetzung empfohlen werden. 
Österreich, Deutschland und die Niederlande ste-
hen im EU-Vergleich noch am besten da, in die-
sen Ländern beträgt die Arbeitslosenquote unter 
Jugendlichen etwa acht Prozent. Für diesen Erfolg 
sind unterschiedliche Faktoren verantwortlich. Das 
duale Ausbildungssystem mit der Kombination 
aus Lehre im Betrieb und Berufsschule spielt da-
bei etwa eine wichtige Rolle. In der Krise wurden 
außerdem Beschäftigungspakete für Jugendliche 
geschnürt oder Beschäftigungs- und Ausbildungs-
garantien gegeben, teils unter Einsatz erheblicher 
budgetärer Mittel.
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Facharbeitskräftemangel
Doch auch dem Rückgang der Zahl der Jugendli-
chen kommt erhebliche Bedeutung für den Erfolg 
am Arbeitsmarkt zu. Das gilt in besonderem Aus-
maß für den Arbeitsmarkt in Deutschland: Dort 
ist die Arbeitslosigkeit während der Rezession 
kaum gestiegen, und nun geht sie sogar merklich 
zurück. Dazu haben der Einsatz von Kurzarbeit 
und der Abbau von Urlaubs- und Überstunden-
beständen wesentlich beigetragen. In Deutsch-
land geht aber darüber hinaus die Bevölkerung 
im erwerbsfähigen Alter zurück: Sie wird sich von 
mehr als 49 Mio. Menschen im Jahr 2010 auf nur 
noch 47,5 Mio. im Jahr 2020 verringern. So entste-
hen Knappheiten auf dem Arbeitsmarkt, die heute 
in Medien und Politik vielfach als großes Problem 
angesehen werden - Stichwort Facharbeitskräfte-
mangel. Der Arbeitsmarkt wird dadurch aber erhe-
blich entlastet. In den 1970er-Jahren wurde eine 
leichte Arbeitskräfteknappheit daher als Vollbe-
schäftigung bezeichnet und bildete das wichtigste 
Ziel der Wirtschaftspolitik.

Ziel einer europäischen Initiative zur Verringerung 
der Jugendarbeitslosigkeit müsste es jedenfalls 
sein, allen Jugendlichen einen Beschäftigungs- 
oder Ausbildungsplatz zur Verfügung zu stellen. 
Vor allem die Ermöglichung des Abschlusses 
einer Erstausbildung ist essenziell, da damit die 
Grundlage für einen dauerhaften Einstieg in den 
Arbeitsmarkt geschaffen wird.

Die Erreichung dieses Zieles kostet Geld, zusät-
zliche Mittel der Europäischen Union sind unab-
dingbar. Um eine nennenswerte Reduktion der 
Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen durch Be-
schäftigungs- oder Ausbildungsprogramme zu er-
reichen, sind Mittel von mehreren Milliarden Euro 
pro Jahr notwendig. Das erscheint angesichts der 
Milliardenbeträge, die bislang von den Staaten 
an die Banken gegangen sind, ohnehin relativ 

wenig. Noch dazu, wo es sich bei den arbeitslosen 
Jugendlichen nicht um die VerursacherInnen, 
sondern um die Opfer der Finanzkrise handelt.

Kurzfristig können Teile dieser Mittel aus dem 
Europäischen Sozialfonds (ESF) kommen, vor 
allem die Länder mit dem größten Ausmaß an 
Staatsschulden und Arbeitslosigkeit müssen die 
vorhandenen Mittel mit Hilfe der EU besser aus-
schöpfen. In anderen EU-Töpfen liegt viel Geld, 
das besser für die drängenden Probleme genutzt 
werden kann: Etwa im Kohäsionsfonds, im Soli-
daritätsfonds und den Programmen zur ländlichen 
Entwicklung, aus denen Mittel zugunsten des 
Ziels der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit 
umgewidmet werden können.

Im neuen mehrjährigen Finanzrahmen der EU ab 
2014 muss ein spezieller Schwerpunkt für Jugendli-
che im Rahmen des ESF festgelegt werden, dessen 
Anteil an den gesamten EU-Mitteln steigen soll. Aber 
auch neue Einnahmen sollten für die Bekämpfung 
der Jugendarbeitslosigkeit gewidmet werden. Dazu 
zählen etwa jene aus der Einführung einer Finanztran-
saktionssteuer. Ihr Aufkommen wird auf etwa 50 Mrd. 
Euro pro Jahr geschätzt. Eine Verwendung der Er-
träge der Finanztransaktionssteuer zur Bekämpfung 
der Arbeitslosigkeit hätte den besonderen Charme, 
dass auf diese Weise direkt die VerursacherInnen der 
Krise für die Opfer derselben zahlen würden.

Zukunftschancen für die Jugend
Mit Investitionen in diesem Umfang könnte die Ar-
beitslosigkeit generell markant reduziert und für 
Jugendliche sogar weitgehend zum Verschwinden 
gebracht werden. So wäre auch die wichtigste 
Voraussetzung für den Zusammenhalt des eu-
ropäischen Projektes geschaffen: Zukunftschan-
cen für die jungen Menschen.

© Markus Marterbauer,  Arbeit & Wirtschaft  01/2011

Internet: 
Jugendarbeitslosenquote im internationalen Vergleich: tinyurl.com/84mex6u  
Arbeitslosenquoten im internationalen Vergleich: tinyurl.com/8zhl5b9

Hintergrundinformation:
• 3-minütiges, sehr informatives Video zur Finanztransaktionssteuer mit Heike Makatsch und Jan 

Josef Liefers: http://www.youtube.com/watch?v=X2Kb1En2fVs
• Schweighofer, Johannes  (2012): „ Jugendliche auf segmentierten Arbeitsmärkten in der EU: Er-

höhter anpassungsdruck, gebrochene Versprechen“ S. 35-45 in AK-wien 2012: „Verteilungspolitik  
- Wo bleibt die Verteilungsgerechtigkeit?  Band 2“ http://wien.arbeiterkammer.at/bilder/d174/Ver-
teilungspolitik_Band_2_Mai_2012.pdf 

• Marterbauer, Markus (2011):  Zahlen Bitte!,  S.39-44 “Anhaltende Krisenfolgen I: Hohe Arbeitslo-
sigkeit“

• Süddeutsche Zeitung, 31.8.2012: „Mögliches Zerbrechen der Eurozone: `Katastrophe für die Ju-
gend`“ http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/moegliches-zerbrechen-der-euro-zone-katastrophe-
fuer-die-jugend-1.145500
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3.3. Krisenfolge oder Ursache: Staatsverschuldung?

In der Debatte über die europäische Wirtschaftskrise gibt es einen Streit darüber, ob die Staatsverschul-
dung Folge oder Ursache der Krise war.

Die einen weisen auf ein recht hohes Schuldenniveau vor der Krise sowie auf den starke Anstieg dan-
ach hin. Die anderen unterstreichen den Rückgang der Staatsverschuldung im Jahrzehnt vor der Krise 
und argumentieren, dass dem Staat in der Krise keine andere Wahl blieb als Banken zu retten sowie 
Wirtschaft und Beschäftigung zu stabilisieren.

Aufgaben:

Erläutern Sie, welche Argumente Sie aus welchen Gründen überzeugender finden.
Lesen Sie den etwas gekürzten Artikel in der Beilage und versuchen Sie, die folgenden Fragen zu 
beantworten:

• Welche Position vertritt der Autor, und welche Argumente bringt er dafür vor?
• Ist die Staatsverschuldung vor der Krise eher auf fehlende Einnahmen oder zu hohe Ausgaben 

zurückzuführen?
• Welche Folgen hätte es Ihrer Meinung nach gehabt, wenn in der Krise keine Schulden gemacht 

worden wären?

Führen Sie diese Arbeitsaufgaben in Gruppenarbeit durch. Schreiben Sie in Stichworten Ihre Informa-
tionen auf ein Flip Chart und präsentieren Sie die Ergebnisse Ihrer Arbeit kurz.
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Märchenstunde 

In Europa erzählen PolitikerInnen, JournalistInnen 
und WirtschaftsexpertInnen gerne die Legende 
von der unverantwortlichen Budgetpolitik.

Vor gar nicht allzu langer Zeit herrschten schein-
bar paradiesische Zustände: Globale, durch 
Deregulierung und elektronischen Handel ent-
fesselte Finanzmärkte sorgten für traumhafte 
Gewinne, die durch Steuersenkungen zusätzlich 
gefördert wurden. Trotzdem konnten die Bud-
getsalden verbessert und die Staatsverschul-
dung abgebaut werden, nicht zuletzt, weil die 
Disziplinierung der Budgetpolitik im Zuge der 
Euro-Einführung (Stichwort Maastricht-Defizit) 
gewisse Grenzen setzte. Das einzige Risiko 
schien darin zu bestehen, nicht oder zu spät mit- 
zumachen. […]

2008 war alles anders. Überschriften wie “Kapi-
talismus gescheitert - das globale Finanzsystem 
lebt nur noch von Staatshilfe” waren keine Selten-
heit und brachten das Problem auf den Punkt: 
Eine systemische Krise war auf dem besten Weg, 
außer Kontrolle zu geraten. Mittels massiver 
staatlicher Eingriffe - in erster Linie Bankenhil-
fen (EU-27: ohne Haftungen 618 Mrd. Euro bis 
Ende 2010) und Konjunkturpakete (über 200 Mrd. 
Euro) - konnte das Schlimmste vorerst allerdings 
abgewendet werden. Der angerichtete Schaden 
war enorm, denn abseits der direkten Krisenin-
terventionskosten verursachten Steuerausfälle 
und zusätzliche Ausgaben insbesondere aufgrund 
steigender Arbeitslosigkeit weitere Kosten. Allein 
in den ersten Jahren summierten sich die Krisen-
kosten in der Eurozone laut EU-Kommission auf 
rund 2,3 Bio. Euro. Zum Vergleich: Alle 189 Mio. 
ArbeitnehmerInnen in der EU müssen mehr als 
sechs Monate arbeiten, um zusammen ein so ho-
hes Bruttogehalt zu erzielen.

Schuld sei die Staatsverschuldung
Man sollte meinen, der Zusammenhang zwisch-
en Krise und Schulden könnte eindeutiger nicht 
sein. Und trotzdem dauerte es nicht lange, bis die 
Märchenerzählung von vor der Krise wieder fort-
gesetzt wurde: Der Staat ist schuld. […]

Betrachtet man aber die tatsächliche Entwick-
lung der Staatsverschuldungsquote, so fällt 
auf, dass sie bis zur Krise sogar rückläufig 
war - in Österreich wie in der Eurozone (und 
der EU insgesamt sowie in den USA). Seit 
der ersten gesamteuropäischen Konsolidier-
ungswelle nach der Rezession 1993 bzw. in 
Vorbereitung auf die Euro-Einführung sank 
die Staatsverschuldungsquote in der heutigen 
Eurozone von 74 Prozent der Wirtschaftsleis-
tung 1996 auf 66 Prozent im Jahr vor der Krise. 

Ausnahmen bildeten lediglich Griechenland, 
Portugal sowie die beiden wirtschaftlichen 
Schwergewichte Frankreich und Deutschland. 
Ohne diese Länder hätte sich sogar ein rekord-
verdächtiger Rückgang von 29 Prozentpunkten 
ergeben. “Jahrzehntelange Verschuldung” sieht  
anders aus.

Der zweite Teil des Schuldenkrisen-Märchens, 
wonach der Wohlfahrtsstaat den Schuldenanstieg 
verursachte, enthält einen wahren Kern: Es ist 
tatsächlich dem Wohlfahrtsstaat zu verdanken, 
dass diesmal eine wirtschaftliche Depression wie 
in den 1930ern verhindert werden konnte. Glei-
chbleibende Sozialversicherungsleistungen trotz 
beträchtlicher Einnahmenausfälle (Anm.:  durch 
den Anstieg der Arbeitslosigkeit) waren teuer und 
trugen wesentlich zum Anstieg der Schulden in 
der Krise bei. Diese Entwicklung war allerdings al-
ternativlos, denn Pensions- und Sozialkürzungen 
im Ausmaß der Einnahmenausfälle durchzuset-
zen wäre wirtschafts- und sozialpolitisch deutlich 
teurer gekommen.

Langfristig können die sozialpolitischen Errun-
genschaften der letzten Jahrzehnte aber nicht 
für die Schulden verantwortlich gemacht werden. 
Von 1970 bis 2007 ist die Sozialquote um sieben 
Prozentpunkte auf 28 Prozent der Wirtschafts-
leistung gestiegen, finanziert durch eine Anhe-
bung der Abgabenquote von 34 Prozent auf 42 
Prozent des BIP. Der wünschenswerte Ausbau so-
zialer Leistungen wurde somit vollständig gegen- 
finanziert.

Wohlstand senkt Steuern für Reiche
In den vergangenen 20 Jahren ist allerdings ein 
schleichender gegenläufiger Trend festzustellen: 
Steigender gesellschaftlicher Wohlstand wird 
zunehmend für Steuersenkungen verwendet, 
die besonders jenen zugute kommen, die ohne-
hin höhere Einkommenszuwächse verzeichnen. 
Das widerspricht einer Abgabengerechtigkeit in 
dem Sinne, dass jene, die mehr zum Gemein-
wohl beitragen können, auch tatsächlich mehr 
beitragen. Zum einen gilt das für Kapitalgesell-
schaften, deren Steuersatz in Europa (EU-15: 
ungewichteter Durchschnittssatz von 38 Prozent 
1995 auf 27,4 Prozent 2008) wie auch in Öster-
reich (von 34 auf 25 Prozent) deutlich gesenkt 
wurde, obwohl ihr Anteil am erwirtschafteten 
Ertrag deutlich gestiegen ist. Eine sinkende Ab-
gabenleistung bei gleichzeitig besonders hohen 
Einkommenszuwächsen ist zum anderen auch 
bei Vermögenden festzustellen.

Wenn es nun um die Rückführung der Staatss-
chuldenquote geht, so gilt es, diese Entwicklungen 
zu berücksichtigen. Das bedeutet erstens, dass 
einnahmenseitige Maßnahmen auch zur Senkung 
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der Krisenanfälligkeit beitragen sollen. Die Banke-
nabgabe ist hier ein Positivbeispiel, eine Finanz-
transaktionssteuer wäre ein weiteres. Zweitens 
sollten die begünstigten hohen Vermögens- und 
Einkommenszuwächse vor der Krise zumindest 
jetzt einen stärkeren Beitrag leisten.

An dieser Stelle ist auf den logischen Zusam-
menhang zwischen Steuern und Schulden 
hinzuweisen: Niedrigere Abgabenquoten (z. B. 
Irland, Japan, USA) stehen oft in Verbindung 
mit einer besonders hohen oder stark steigen-
den Staatsverschuldung, während Länder mit 
hoher Abgabenquote (z. B. Schweden, Däne-
mark, Finnland) finanziell besonders stabil sind.

Letztlich ist aus der krisenbedingten Verschul-
dung der Schluss zu ziehen, dass eine sinnvolle 
Budgetpolitik nur eingebettet in eine durchdachte 
Wirtschaftspolitik möglich ist. Zusammenhän-
gende - wenn auch teilweise widersprüchliche 
- Ziele wie Wohlstandszuwachs, Verteilungs-
gerechtigkeit, Beschäftigung, Preisstabilität oder 
Nachhaltigkeit sind mit stabilen Staatsfinanzen 
in Einklang zu bringen. Eine Konsolidierung der 
Staatsfinanzen kann folglich nicht ohne Rücksi-
cht auf Verluste durchgeführt werden, weil sonst 

die anderen Ziele wie etwa ein hohes Beschäfti-
gungsniveau oder eine gerechte Verteilung eines 
möglichst großen Wohlstandes aus dem Lot ger-
aten - was wiederum die Konsolidierung selbst 
gefährden kann. Gerade wenn die aktuellen Prog-
nosen auf höhere Arbeitslosigkeit und eine stag-
nierende Wirtschaft hindeuten, ist das die falsche 
Zeit für große Sparpakete.

Sparen kostet die Gesellschaft was
Da die Staatsausgaben vor allem unteren und 
mittleren Einkommen zugute kommen und zu 
mehr als zwei Drittel auf Sozial-, Gesundheits- 
und Bildungsbereich entfallen, ist klar, dass 
Sparen mit gesellschaftlichen Kosten verbunden 
ist. Dies nicht zu berücksichtigen wäre jedenfalls 
eine unverantwortlichere Budgetpolitik, als in der 
Krise eine höhere Staatsverschuldung zu toleri-
eren, um die sozialen und wirtschaftlichen Kosten  
einzudämmen.

© Georg Feigl, Arbeit & Wirtschaft 1/2012. 
Originalfassung siehe 

http://www.arbeit-wirtschaft.at/servlet/
ContentServer?pagename=X03/Page/Index&n=X03_0.

a&cid=1327920128616



www.arbeitsweltundschule.at 53AK

KRISE MACHT SCHULE

3.4. Krisenfolge: Ungleichheit & Armut 

Die Finanz- und Wirtschaftskrise wurde in eine Staatsverschuldungskrise uminterpretiert. Dementspre-
chend ist die Europäische Antwort auf die Krise eine radikale Sparpolitik.

Doch wie die aktuellen Entwicklungen zeigen führt eine Politik des reinen Sparens nicht nur zu einer 
Verschärfung der wirtschaftlichen Probleme sondern ebenso zu einer massiven Verschärfung der sozi-
alen Situation breiter Bevölkerungsschichten.

Aufgaben:

Recherchieren Sie im Internet:

• Wie hoch ist die Arbeitslosigkeit in Griechenland?
• Wie hat sich das Wirtschaftswachstum in Griechenland in den vergangenen Jahren entwickelt?

Lesen Sie den etwas gekürzten Artikel in der Beilage und versuchen Sie, die folgenden Fragen 
zu beantworten:
(Gegebenenfalls können Sie folgendes Video (ab Minute 4:10) als zusätzliche Hilfe heranziehen:  
http://www.youtube.com/watch?v=NCLTnacLHqw)

• Welche soziale Gruppe („Schicht“) ist von der griechischen Sparpolitik am massivsten betroffen?
• Welche Konsequenzen hat die Sparpolitik, wählen Sie drei Beispiele aus dem Text. 
• Welche negativen gesamtwirtschaftlichen Folgen bringt die prekäre Lage großer Bevölkerungsteile 

mit sich?

Führen Sie diese Arbeitsaufgaben in Gruppenarbeit durch. Schreiben Sie in Stichworten Ihre Informa-
tionen auf ein Flip Chart und präsentieren Sie die Ergebnisse Ihrer Arbeit kurz.
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Griechenland: Im freien Fall

Die Griechen sparen nicht genug. Sagt Europa. 
Die Griechen tun nichts als demonstrieren. Sagt 
Europa. Aber wissen wir wirklich, welche drama-
tischen Auswirkungen die Krise auf die Bevölker-
ung hat? Reise in ein Katastrophengebiet, in dem 
Hunderttausende ihre Arbeit verlieren, Eltern ihre 
Kinder nicht mehr ernähren können und die gesa-
mte Mittelschicht vor dem Untergang steht.

Immer mehr Ökonomen warnen eindringlich 
davor, Griechenland kaputtzusparen. 2012 wird 
das fünfte Jahr in Folge sein, in dem die Wirtschaft 
schrumpft. 2011 sank die Wirtschaftsleistung um 
sieben Prozent. 
Fangen wir (…) mitten in der Mittelschicht an, 
in einer Grundschule in Heliopolis, einem Stadt-
teil von Athen, den man bis vor kurzem als gut-
bürgerlich bezeichnet hätte. In dem Raum, in dem 
die 45-jährige Voula Tousi tagsüber eine sech-
ste Klasse unterrichtet, ist es klamm an diesem 
Abend, die Wand hinter dem Lehrerpult schimmert 
noch feucht vom letzten Regen.

Unten im Gemeinschaftsraum ist gerade Eltern-
beiratssitzung, Voula Tousi hat uns nur kurz herge-
führt als Antwort auf die Frage, ob sie im Unter-
richt die Krise spüre. “Vorhänge, die neue Tafel, 
das haben wir immer schon von Spenden gezahlt. 
Klopapier müssen die Kinder selbst mitbringen. 
Aber bisher gab es immerhin Schulbücher.” Sie 
zieht kopierte Zettel aus einer Schublade: Die 
Klasse hat kein Englischbuch, Tousi kopiert zu 
jeder Stunde eine Seite aus ihrem alten Exemplar. 
In der Parallelklasse fehlt das Mathebuch.

Tousi neigt nicht zu Empörungsrhetorik, im Ge-
genteil, sie erzählt all das mit einem Achselzucken, 
als wolle sie sagen, ist eben so. Nur das Rundsch-
reiben, das lässt ihr keine Ruhe. Dieser Brief der 
Stadtverwaltung, der an diesem Abend unten im 
Elternbeirat diskutiert wird: Da immer öfter Kind-
er wegen Mangelernährung im Unterricht ohn-
mächtig werden, sollen die Lehrer Listen erstellen, 
damit all diese Kinder in der Kantine umsonst zu 
essen bekommen.

Nach der Elternbeiratssitzung schauen Voula 
Tousi und ihr Mann Argyris noch in einem Nach-
barschaftszentrum vorbei, das sie zusammen mit 
Freunden eröffnet haben, schließlich ist Ausgehen 
mittlerweile viel zu teuer. “Ano Potamon”, gegen 
den Strom, ist einer von vielen tausend Selbsthilfe-
vereinen, die allerorten aus dem Boden schießen, 
man isst und vergnügt sich gemeinsam. An die-
sem Abend basteln sie unter Anleitung eines pen-
sionierten Zahnarztes Mosaike. Panos Tsafolo-
poulos, der gerade gebrauchte Kacheln zu kleinen 
Steinchen zerhackt und einen Witz nach dem an-

deren reißt, sagt auf die Frage, was er beruflich 
mache: “Seit heute nichts mehr.” Tsafolopoulos 
hatte einen Zulieferbetrieb für Elektronikhandel. 
Erst musste er nach und nach seine 50 Mitarbeiter 
entlassen, an diesem Tag hat er zugemacht: “Ich 
hatte früher 500 Kunden, aber die sind alle selbst 
am Ende. Seit September hat keiner mehr seine 
Rechnung gezahlt. Noch Raki?” Auf die Frage, 
warum er so heiter sei, sagt er: “Die Runde hier 
hilft. Außerdem bin ich nur einer von 5000, die es 
heute erwischt hat.”

Statistisch gesehen könnte das stimmen, allein im 
November, dem letzten Monat, für den gesicherte 
Zahlen vorliegen, haben 126 000 Menschen ihre 
Arbeit verloren. Griechenland hat elf Millionen 
Einwohner. Die Arbeitslosenrate stieg so in vier 
Wochen von 18,2 auf 20,9 Prozent.

Dimitris, ein stiller Mann, der mit seinem streng 
gescheitelten Haar und seiner nüchternen Art in 
der sonst sehr legeren Runde auffällt, konstatiert 
trocken, das sei “nur das Vorspiel”. Er ist im Back 
Office der Eurobank angestellt, die seit der Fusion 
mit der Großbank Alpha das größte Finanzinsti-
tut Griechenlands ist. “Jetzt erwischt es dann die 
Großen, die mit mehr als 500 Angestellten. Ich 
seh’s täglich an den Zahlen, kaum ein Unternehm-
en kann noch seine Leute bezahlen, wir schätzen, 
dass von zehn Firmen höchstens vier überleben 
werden.” Geschichten über Freunde machen die 
Runde, vom Projektleiter im Ministerium, der nur 
mehr Cornflakes und Milch isst, seit seine Ge-
haltsüberweisungen ausbleiben. Von dem Sport-
pädagogen, dem die Gemeinde schon seit 13 
Monaten keinen Lohn mehr ausgezahlt hat, der 
aber weiter Steuern und Versicherungen bezahlen 
muss. (…)

Essen
Die Sophokleous. Die Athener sagten das früher 
so wie die New Yorker “Wall Street’’ sagen: Hier 
saß die Börse bis 2007, in der Sophokleousstraße. 
Die Börse ist lange schon weg, heute gibt es hier 
die größte Armenspeisung des Landes. Zweimal 
am Tag durch die Gemeinde, jetzt, am Nachmittag, 
durch die Kirche. 1500 Mahlzeiten werden jeden 
Tag um 15 Uhr verteilt. Im August vorigen Jahres 
stieg die Zahl der Essenssuchenden sprunghaft 
an. “Mit einem Mal mussten wir 40 Prozent mehr 
Essen ausgeben”, sagt Maria Pini, eine lebhafte, 
stämmige Mittfünfzigerin, die die Essensvergabe 
leitet. (…)

Es ist kalt heute, das ist gut, so kann man den 
Schal hoch und die Mütze tief ins Gesicht ziehen. 
Sie schämen sich. Die Mütter, die das Essen ho-
len, solange die Kinder in der Schule sind, um es 
zu Hause schnell in den Topf zu kippen, so als hät-
ten sie es selbst gekocht. Der 47-jährige Niko, der 
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vor drei Jahren noch als Verkäufer gearbeitet hat 
und jetzt in einem Kellerraum lebt. Ein Nachbar 
schenkt ihm Zigaretten, ein anderer Kleider, die 
Frage nach staatlicher Unterstützung irritiert ihn: 
“Was meinen Sie?” Es gibt kein Hartz IV in Griech-
enland. Es gibt Arbeitslosenhilfe, etwas mehr als 
400 Euro. Genau ein Jahr lang. Danach nichts 
mehr.

“Früher kamen vor allem die Immigranten und ein 
paar arme Griechen”, sagt Maria Pini. “Die Leute, 
die jetzt zu uns kommen, die könnten meine Nach-
barn sein, meine Freunde. Die Mittelschicht ist 
kollabiert.” Und jeden Tag stehen mehr Menschen 
hier im Hof. Pini sagt, das Land sitze auf einer Zeit-
bombe. Wie lebt man in solchen Zeiten? “Zähne 
zusammenbeißen”, sagt sie. “Wir brauchen Leute, 
die Stärke zeigen, auch wenn sie sich schwach 
fühlen.”

Bienen
Es gibt sie, sogar überraschend oft, die hellen Ge-
schichten, die Lichtblicke, die Leute, die sagen, 
jetzt erst recht. (…)

Diese Landwirtschaftsschule, 1904 von einem 
amerikanischen Missionar gegründet, um Kindern 
aus armen Bauernfamilien zu helfen, hat Zulauf 
wie nie zuvor. Immer wieder hört man von Leuten, 
die jetzt Bienen, Schafe, Schnecken oder Seeigel 
züchten, Urban Gardening und Kooperativen sind 
groß im Kommen, viele ziehen ins Dorf ihrer El-
tern oder auf die Insel zurück, auf der sie von den 
Großeltern zwei Hektar Brachland geerbt haben. 
Viele sagen, sie würden damit auch zu ihren Wur-
zeln zurückkehren, Griechenland sei immer ein 
Land der Bauern gewesen.

Ein Nebenaspekt dieses kollektiven Trends zum 
Selbstversorgertum: Es riecht in den Städten im-
mer wieder nach Feuer, Ruß, verbranntem Holz: 
Viele Menschen haben kleine Öfen gekauft, weil 
sie sich Öl- oder Stromheizung nicht mehr leisten 
können. Die Forstvereinigung schlägt Alarm, dem 
Land drohe der Kahlschlag.

In der Nacht zum Montag beschließt das Parla-
ment in Athen unter anderem eine erneute Kür-
zung der Renten; der Mindestlohn wird auf weni-
ger als 590 Euro gedrückt. Derweil sitzen in den 
Schaltstellen der Regierungsparteien noch immer 
dieselben Leute, die das Land erst an den Rande 
des Abgrunds gebracht haben. Politiker, die sich 
bis heute um Reformen drücken, und, vor die 
Entscheidung gestellt, stets den für sie einfachen 
Weg von Lohnkürzungen und Steuererhöhungen 
wählen. Zwei lange Jahre musste das Volk wart-
en, bis gegen die ersten der großen Steuerhinter-
zieher überhaupt Ermittlungsverfahren eingeleitet 
wurden - vor Gericht steht noch keiner. “Die, die 

alles verprasst und gestohlen haben, streichen 
uns nun noch den Rest zusammen”, sagt eine 
Lehrerin auf der Demonstration in Athen. “Verrückt 
ist das. Unerträglich.” (…)

Helfer
Zitate aus der vergangenen Woche: “Athen hat 
noch nicht genug geliefert.” (Euro-Gruppen-Chef 
Jean-Claude Juncker)

“Wir können nicht in ein Fass ohne Boden zahlen. 
Deswegen müssen die Griechen endlich den 
Boden einziehen. Dann können wir auch etwas re-
intun.” (Finanzminister Wolfgang Schäuble)
Griechenland ist marode und in einer Solidarge-
meinschaft eine untragbare Belastung.” (Bosch-
Chef Franz Fehrenbach)

Eine EU-Aufsicht” muss bei den Griechen nun “si-
cherstellen, dass sie den Gürtel enger schnallen.” 
(Ifo-Chef Hans-Werner Sinn in der FAZ)

Spiele
Eine Bar in Thessaloniki. Während im Hintergr-
und das Spiel Paok Thessaloniki gegen Heraklion 
übertragen wird, faltet der Physiklehrer Manolis 
seinen Gehaltszettel auf. Vor der Krise verdiente 
er 1300 Euro netto, jetzt sind es noch 808. Seine 
Frau, die ebenfalls Physiklehrerin war, wurde ent-
lassen. Sie haben zwei Kinder, zahlen 380 Euro 
Miete, 100 Euro Strom und etwas fürs Benzin, 
Manolis muss mit dem Auto zur Schule. Bleiben 
knapp 300 Euro für vier Personen. Sie heizen 
kaum, gehen zweimal die Woche zu seinen Eltern 
zum Essen, kriegen Pakete von den Schwiegerel-
tern und leben von Nachbarschaftshilfe. Seine An-
twort auf die Frage, ob er irgendeine Lösung sehe, 
geht in plötzlichem Geschrei unter, Paok hat das 
1:0 geschossen. “Das ist die Lösung”, sagt Mano-
lis. “Brot und Spiele. - Na ja”, sagt er schulterzuck-
end, “Brot ist aus, bleiben Spiele.” Wobei nicht mal 
die bleiben: Die zweite und dritte Liga wurden im 
Januar vorübergehend geschlossen.

Sonne
Giorgos Bakouris besitzt ein Handy, einen Com-
puter, eine Gitarre. Er spricht fließend Englisch. Mit 
seinem akkurat frisierten Haar, dem graumelierten 
Bart, der feinen Brille und seinem Sprachduktus 
könnte er als Unidozent durchgehen. Bakouris ist 
aber kein Dozent. Er ist auch nicht mehr der Ra-
dioproduzent, der er eben noch war. Giorgos Bak-
ouris ist obdachlos.

Computertechniker war er einst, für die Univer-
sität, später fürs Außenministerium, dann Musik-
produzent fürs Nationale Radio. Bakouris liebt 
Musik, er trat auch auf als Gitarrist, Lateinameri-
kanisches vor allem. “Geld war nie ein Thema”, 
sagt er. Seine Festanstellung verlor er 2006. Nicht 
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so schlimm, dachte er, arbeite ich halt freiberuflich. 
Anfang 2008 konnte er seine Wohnung nicht mehr 
bezahlen und zog zu Freunden. Die Aufträge wur-
den immer spärlicher. Auch die Freunde hatten zu 
kämpfen. Im Sommer 2011 stand Bakouris dann 
auf der Straße.

Es war ein Schock”, sagt er. “Am dritten Tag 
dachte ich, ich drehe durch.” Der schmächtige 
Mann musste plötzlich in Parks schlafen. “Nachts 
schläfst du auf diesen Bänken mit offenen Augen.” 
Am fünften Tag dachte er an Selbstmord. Aber er 
hatte noch seinen Computer, bei den Freunden in 
der Wohnung. Er ging zurück und googelte das 
Wort “Selbstmord”. So kam er zu “Klimaka”, einer 
Organisation, die sich um Obdachlose kümmert 
und eine Suizid-Hotline betreibt. 2011 suchten dort 
5000 Athener Rat, doppelt so viele wie 2010. Oft 
Väter, die ihren Kindern kein Brot mehr auf den 
Tisch stellen können. “Menschen, die ihre Rolle, 
ihre Identität verloren haben, die sich erniedrigt 
fühlen”, sagt die Psychologin Eleni Bekiari.

Jeder zehnte Obdachlose hat einen Hochschula-
bschluss, Tendenz steigend, schließlich können 
längst Tausende Akademiker ihre Miete nicht mehr 
bezahlen. (…)

Deutsche
Auch wenn die Worte “Merkel” und “Hitler” schnell 
mal zusammengespannt werden in hitzigen Wort-
gefechten auf den Straßen Athens - nein, man 
wird nicht beschimpft als Deutscher. Manchmal 
hält der andere einfach nur inne. “Aah, Deutscher.” 
Eine Pause, dann, ein wenig bitter, ein wenig eh-
rfürchtig: “Ihr habt noch Lohn, ihr Deutschen. Ihr 
habt noch Arbeit. Ihr habt noch Rechte.” Die Athen-
er Freundin, mit der wir unterwegs sind, rät den-
noch zur Vorsicht. “Lass uns Englisch sprechen. 
Oder noch besser: gar nicht.” Das ist übertrieben. 
Die Menschen sind freundlich. Eine Historikerin 
entschuldigt sich am Ende des Interviews, dass 
sie die Nazi-Besatzung zur Sprache gebracht hat. 
“Ich wollte Sie nicht verletzen.” Einmal, im Bahn-
hof von Piräus, beim ortsüblichen Streit darüber, 
wer nun das Croissant bezahlen darf, rutschen wir 
doch ins Deutsche. Die Verkäuferin mischt sich 

ein. “Gute Frau”, sagt sie zu unserer Freundin. 
“Jetzt lassen Sie verdammt noch mal wenigstens 
hier den Deutschen zahlen.”

Uganda
Nikitas Kanakis ist Präsident der griechischen 
Sektion von Ärzte der Welt. Sein Geld verdient er 
als Zahnarzt, soweit man als Zahnarzt noch Geld 
verdienen kann, es kommt nur noch ein Drittel der 
Patienten. Kanakis war in den vergangenen 20 
Jahren für die “Iatroi” in allen Krisengebieten der 
Welt, Kosovo, Afghanistan, Somalia. “Jedes Mal, 
wenn ich nach Hause kam, war das so ein schönes 
Gefühl. Als ich aber im Herbst zurückkehrte, fühlte 
es sich an, als würde ich einfach nur ins nächste 
Notstandsgebiet kommen. Bin ich ja auch.” Nach 
22 Jahren internationaler Arbeit hat die Organisa-
tion all ihre Leute aus Uganda, Äthiopien und den 
anderen Dritte-Welt-Ländern abgezogen. “Wir br-
auchen sie jetzt hier”, sagt Kanakis, “Griechenland 
ist Katastrophengebiet.”

30 Prozent der Griechen haben keine Kranken-
versicherung mehr. Den Krankenhäusern wurde 
das Budget um 40 Prozent gekürzt, in manchen 
Kliniken fehlen sogar Handschuhe und Spritzen. 
Der Apothekerverband meldet Engpässe bei der 
Hälfte der 500 meistverschriebenen Medika-
mente, die Großhändler verkaufen die Ware lieber 
auf dem Graumarkt in andere Länder, wo sie mehr 
Profit machen. Die Fachzeitschrift The Lancet 
warnt vor einer “griechischen Tragödie”: Die Krise 
koste schon jetzt Menschenleben.

Die Ärzte der Welt betreiben länger schon in der 
Innenstadt ein Zentrum für all die Migranten, die 
über die Türkei nach Griechenland kommen. Mit-
tlerweile aber haben sie in der Vorstadt Perama 
eine neue Klinik eröffnet - diesmal für die notlei-
denden Griechen selbst. (…)

20.02.2012, 13:44, sueddeutsche.de: von Alex 
Rühle und Kai Strittmatter, Athen

Mitarbeit: Maria Moursela und Katerina Iordanoglou
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/griechen-

land-im-freien-fall-1.1288560
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4. WIE SOLL’S WEITERGEHEN

In Folge der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise wurde zunächst richtig reagiert, denn man hat aus 
der großen Depression der 1930er Jahre gelernt. Die Zentralbanken haben die Banken mit Liquidität 
versorgt und die Staaten haben mit Konjunkturprogrammen einen Totaleinbruch der Wirtschaft ver-
hindert. Außerdem wurden Rettungsschirme aufgespannt, damit sich die besonders krisengeschüttel-
ten Länder wie Griechenland, Portugal und Irland weiterhin finanzieren können.

Diesem Erfolg steht mit der nun eingeleiteten „Austeritätspolitik“ aber auch ein Misserfolg gegenüber.

Aufgaben:

Lesen Sie den Artikel in der Beilage (erschienen im Falter 28 (2012) und versuchen Sie, die fol-
genden Fragen zu beantworten:

(Gegebenenfalls können Sie folgendes Video als zusätzliche Hilfe heranziehen: 
http://www.youtube.com/watch?v=NCLTnacLHqw)

• Worin sieht der Autor die größte Gefahr für die europäische Wirtschaft?
• Welche jüngsten Schritte begrüßt der Autor explizit und womit begründet er dies?
• Welche kurzfristigen Maßnahmen erachtet der Autor als sinnvoll und womit begründet er dies?

Versetzen sie sich in die Position eines/r einflussreichen PolitikberaterIn und nutzen Sie die In-
formation aus dem Artikel um folgendes zu diskutieren:

• Welche Maßnahmen sollen ergriffen werden um die Finanzierungslast der Staaten kurz- und mit-
telfristig zu verringern? 

• Welche Maßnahmen sollen ergriffen werden um die Arbeitslosigkeit zur reduzieren und wie kann 
dies finanziert werden? 

• Welche langfristigen Ziele müssen verfolgt werden um das Wirtschaftssystem nachhaltiger zu ge-
stalten?

Führen Sie diese Arbeitsaufgaben in Gruppenarbeit (2 – 4) durch. Schreiben 
Sie in Stichworten Ihre Informationen auf ein  Flip Chart. 
Präsentieren Sie die Ergebnisse Ihrer Arbeit kurz.
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Durchwursteln? Ja, aber richtig

Die EU hat bisher den Crash des Finanzsystems 
verhindert. Der Sozialstaat hat funktioniert. 
Und jetzt?

Die EU-Spitze hat Ende Juni ihren 19. Krisen-
gipfel absolviert. Es wird nicht der letzte gew-
esen sein, denn eine Lösung der Krise wird an-
gesichts ihrer Dimensionen in kurzer Zeit kaum 
gelingen.

Der Gipfel brachte ein paar Schritte zur Stabilisier-
ung, aber nicht mehr: Der erste Schritt war das Wach-
stums-paket: Die Europäische Investitionsbank wird 
mehr Kredite vergeben und damit die Kreditklemme 
und Investitionszurückhaltung in Südeuropa lockern. 
Allerdings erst mit Zeitverzögerung und insgesamt 
zu kleinem Volumen. Dennoch ist das ein auch sym-
bolisch wichtiger Erfolg für den neuen französischen 
Staatspräsidenten François Hollande: Es geht nicht 
mehr nur ums Sparen, sondern auch ums Investie-
ren - ökonomisch höchst vernünftig.

Zweiter Schritt: Der Rettungsschirm ESM darf 
künftig Staatsanleihen kaufen. Das sollte rasch 
auch wieder von der Europäischen Zentralbank 
gemacht werden und ist essenziell, um die Zins-
sätze in den Krisenländern zu verringern. Der it-
alienische Ministerpräsident Mario Monti hat auf 
dem Gipfel zu Recht darauf hingewiesen, dass er 
bei schlechter Wirtschaftslage, einem Schulden-
stand von 120 Prozent des BIP und Zinssätzen 
von sechs Prozent das Budget nicht konsolidieren 
kann, weil unter diesen Bedingungen die Ausga-
ben den Einnahmen davonlaufen müssen, egal 
wie stark man spart.

Den dritten Schritt bildet die Möglichkeit für den 
ESM, die Banken direkt zu rekapitalisieren. Der 
Vorteil ist, dass diese Kosten damit nicht mehr 
den Krisenstaaten umgehängt werden und dort 
zu weiteren Sozialkürzungen führen. Vielleicht 
verlagert sich so auch die politische Debatte weg 
von den Staaten auf die wahren Verursacher der 
Krise, die Banken. Die offene Frage ist, zu welchen 
Bedingungen sie gerettet werden: Ungern über-
nimmt man als europäischer Steuerzahler ma-
rode Finanzinstitute, wenn nicht sichergestellt ist, 
dass die Anteilseigner und die Gläubiger vorher 
voll zahlen. Ein Bankeninsolvenzrecht ist unab-
dingbar.

Die Ergebnisse des Gipfels sind umstritten. Unange-
bracht waren die Vergleiche mit dem Sieg Italiens 
gegen Deutschland bei der gleichzeitig laufenden 
Fußball-EM. Sie gehen schon deshalb daneben, 
weil beide Mannschaften hervorragende Qualität 
geboten haben, was für die Krisenpolitik nur einge-
schränkt gilt. Vor allem wird dabei übersehen, dass 

in der Finanzkrise das Match nicht Deutschland 
gegen Italien oder Österreich gegen Griechenland 
lautet; die Auseinandersetzung läuft zwischen den 
Staaten auf der einen und den Finanzmärkten auf 
der anderen Seite.

In Deutschland haben sich kürzlich 160 Öko-
nomen gegen die Bankenrekapitalisierung durch 
den ESM gewandt und dabei einen wunden 
Punkt getroffen. Doch gleichzeitig bleiben in 
ihrem Aufruf die anderen Gipfelbeschlüsse uner-
wähnt und der Verdacht liegt nahe, dass er sich 
in Wahrheit gegen die gemeinsame Bewältigung 
der Schuldenkrise und die Hilfe für die Südlän-
der richtet. Das riecht stark nach nationalem 
Ressentiment.

Die Stabilisierungsschritte auf dem Gipfel sind Teil 
einer Politik des Durchwurstelns, die in den letzten 
Jahren nicht ganz erfolglos war. Immerhin ist es ge-
lungen, den Zusammenbruch des Finanzsystems 
zu verhindern.

Die Zentralbank hat die Lehren aus der Depression 
der 1930er-Jahre gezogen und diesmal die Banken 
voll mit Liquidität versorgt. Rettungsschirme wur-
den aufgespannt, mit deren Hilfe die Staatshaush-
alte in Griechenland, Portugal und Irland zu relativ 
niedrigen Zinssätzen finanziert werden. Der Sozi-
alstaat hat funktioniert, in dem er die Erwartungen 
der Bürger stabilisiert und so den wirtschaftlichen 
Einbruch erheblich abgefedert hat.

Diesen unzweifelhaften Erfolgen steht ein ganz 
großer Misserfolg gegenüber: Nach einer kurzen 
Phase des Keynesianismus hat die Budgetpoli-
tik rasch auf Restriktion umgeschwenkt und den 
Krisenländern im Gegenzug zu den Kredithilfen 
eine scharfe Austeritätspolitik oktroyiert, die die 
Wirtschafts- und Sozialkrise verschärft und so die 
Staatsschulden nach oben getrieben hat.

Die nächsten Schritte einer Politik des Durchwurst-
elns stehen an. Der 20. Krisengipfel sollte am 
besten sofort einberufen werden. Erstens muss die 
Sparpolitik in den Krisenländern zeitlich gestreckt 
werden. Aus diesen Schulden kann man nur her-
auswachsen, und das braucht wirtschaftspolitische 
Impulse und viel Zeit.

Zweitens muss die Jugendarbeitslosigkeit durch 
große, von der EU finanzierte Ausbildungs- und 
Beschäftigungsprogramme bekämpft werden. Das 
kann durch Umschichtungen im bestehenden Bud-
get und ab der neuen Budgetperiode 2014/2020 mit 
einer massiven Ausweitung der Mittel für den EU-
Sozialfonds geschehen.

Drittens müssen niedrige Zinssätze institutionell ab-
gesichert werden. Jene Staatsschulden, die in der 
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Finanzkrise seit 2007 entstanden sind, könnten in 
einen Schuldenrestrukturierungsfonds ausgeglie-
dert, günstig refinanziert und langfristig abgetragen 
werden. Eurobonds, EZB-Finanzierung und die 
Einrichtung eines Europäischen Währungsfonds 
könnten dazu beitragen.

Die Politik des Durchwurstelns kann einen 
wirtschaftlichen Zusammenbruch verhindern, die 

Bewältigung der Finanzkrise braucht aber mehr: 
eine strenge Regulierung und die rasche Verk-
leinerung des Finanz- und Bankensektors sowie 
den markanten Abbau der Ungleichheit der Ver-
teilung von Vermögen und Einkommen. 

© Markus Matterbauer, Quelle: Falter 28/12, S.6ff
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5. ZENTRALE FRAGEN UND BEGRIFFE 

5.1. Suchrätsel

E G N U T T E R N E K N A B G

U Z F T F D S C G A O J A E H

R A T I N G A G E N T U R E N

O H C Z N J L W T B K V M E M

B L T I D A B O H R G C W O U

O U G F R M N E S M O D P I F

N N X E N I E Z E G E P U V Y

D G I D O T I V M A D N M H T

H S R T Y Y L W L Ä C O U I R

B B Q R F H I J L E R U O W O

J I E O N A B Z P E E K E L P

F L A P C N O O W V X V T Z X

L A G M N B M T E G D U B E E

D N R I Z O M Z G C V O N K A

A Z M J B G I C U P J Q O J A

BANKENRETTUNG BUDGET ESM
EUROBOND EXPORT FINANZMÄRKTE
IMMOBILIENBLASE IMPORT IMPORTDEFIZIT
NEWDEAL OPEC RATINGAGENTUREN
ZAHLUNGSBILANZ

Lösung

E G N U T T E R N E K N A B + 
U Z F T + + S + + + + + + + + 
R A T I N G A G E N T U R E N 
O H + Z N + L + T + + + + E + 
B L + I + A B + + R + + W + + 
O U + F + + N E S M O D + + + 
N N + E + + E Z + + E P + + + 
D G + D + + I + M A + + M + T 
+ S + T + + L + L Ö C + + I R 
+ B + R + + I + + E R + + + O 
+ I + O + + B + P + + K + + P 
+ L + P + + O O + + + + T + X 
+ A + M + + M T E G D U B E E 
+ N + I + + M + + + + + + + + 
+ Z + + + + I + + + + + + + + 

BANKENRETTUNG(14,1,W)
BUDGET(13,13,W)
ESM(8,6,E)
EUROBOND(1,1,S)
EXPORT(15,13,N)
FINANZMÄRKTE(3,2,SE)
IMMOBILIENBLASE(7,15,N)
IMPORT(14,9,NW)
IMPORTDEFIZIT(4,14,N)
NEWDEAL(15,3,SW)
OPEC(8,12,NE)
RATINGAGENTUREN(1,3,E)
ZAHLUNGSBILANZ(2,2,S)

(Over,Down,Direction) 
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5.2. Die wichtigsten Fragen zur Krise

1. Was versteht man unter einem Konjunkturzyklus? Welche Phasen gibt es?
2. Welche Folgen hatte der 24. Oktober 1929 für die Wirtschaft?
3. Was versteht man unter dem „New Deal“? Wer führte ihn durch?
4. Welche Konsequenzen hatte die Erdölkrise für Österreich?
5. Welche Insolvenz gilt als der Beginn der Wirtschaftskrise 2008?
6. Nennen Sie je 2 Gründe, warum die folgenden EU-Staaten in die Krise kamen

a. Griechenland
b. Irland

7. Nennen Sie die 3 U`S der Krise.
8. Erklären Sie die 2 zentralen Ursachen für die ungleiche Verteilung von Einkommen und 

Vermögen.
9. Was versteht man unter der der Immobilienblase?

10. Welche Rolle hatte die zunehmende Vermögens- und Einkommensungleichheit beim Ent-
stehen der Krise?

11. Was versteht man unter der Zahlungsbilanz? Aus welchen Teilen besteht sie?
12. Was sind Finanzderivate? Welche Bedeutung für die Krise haben sie?
13. Nennen Sie die 3 wichtigsten Ratingagenturen der Welt. Welche Aufgaben haben sie. 

Welche Probleme bringen sie mit sich?
14. Was versteht man unter einer Liquiditätskrise?
15. Wie berechnet man die Arbeitslosenquote? Wie hoch ist sie derzeit in Österreich?
16. Welche Institutionen sind in der Sozialpartnerschaft vertreten?
17. Erklären Sie den Begriff des BIP.
18. Wie haben sich die österreichischen Importe in den letzten Jahren entwickelt? Welche Län-

der sind die wichtigsten Handelspartner für Österreich?
19. Welche Maßnahmen könnten vonseiten der Wirtschaftspolitik unternommen werden um die 

Exporterträge in eine volkswirtschaftlich sinnvolle Richtung zu lenken?
20. Welche Folgen hätte ein Ausscheiden von Griechenland für diesen Staat und die gesamte 

EU?
21. Was sind Eurobonds? Was ist ihre Funktion?
22. Was versteht man unter dem ESM? Welche Funktion hat er?
23. Was versteht man unter einer Finanztransaktionssteuer? Welche Auswirkungen hätte diese? 

Welche Einkommensgruppe wäre besonders stark betroffen?
24. Welche Probleme bringt die starke Beteiligung österreichischer Banken in Osteuropa?
25. Beschreiben Sie kurz J. M. Keynes wirtschaftspolitische Vorstellungen? Welche Aufgaben 

hat hier der Staat?
26. Wird als Folge der Wirtschaftskrise ein Staat in den Bankrott gehen? Geht das überhaupt?
27. Was versteht man unter dem EFSF? Welche Funktion hat er?
28. Erklären Sie das folgende Statement: „Man kann sich aus der Krise nicht heraussparen!“
29.  Wie entwickelte sich die Jugendarbeitslosigkeit in Europa in der Krise?
30. Warum ist die Verkleinerung des Finanzbankensektors eine zentrale Aufgabe um die 

Wirtschaft zu stabilisieren?
31. Welche Vor- und Nachteile bringt der österreichische Sozialstaat?
32. Von welchen Faktoren ist der Sparanteil der Privaten abhängig?
33. Welche Maßnahmen können zur Belebung der Wirtschaft eines Landes dienen?
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1. BIP (=Bruttoinlandsprodukt)

Das Bruttoinlandsprodukt ist ein Maß für die wirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft. Im ersten 
Schritt wird die Wirtschaftsleistung einer Volkswirtschaft gemäß dem Inlands- oder Territorialkonzept im 
Inland in einer bestimmten Periode erfasst. Diese Güter und Dienstleistungen werden dann zu laufen-
den Preisen bzw. Marktpreisen oder zu konstanten Preisen bzw. Preisen eines bestimmten Basisjahres 
bewertet. Die prozentuelle Veränderung vom BIP von Periode zu Periode – eine Periode ist in der Praxis 
meist ein Jahr – stellt das Wirtschaftswachstum eines Landes dar und wird als international vergleich-
barer Indikator verwendet. 

Bruttoinlandsprodukt pro Kopf im Verhältnis zum Durchschnitt der EU-Länder:

v

Quelle: Eurostat, Daten für 2011, 
kaufkraftbereinigt, Grafik inkl. Nachbarstaaten.

 
Europäische Regionen mit dem höchsten und geringsten BIP pro Kopf, in 
Prozent des EU-Durchschnitts:

 

Quelle: Eurostat, Daten für 2009, 
kaufraftbereinigt.
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2. ESM (Europäischer Stabilitätsmechanismus)

Der Europäische Stabilitätsmechanismus ist Teil des sogenannten Euro-Rettungsschirms. Es handelt 
sich dabei um eine internationale Finanzinstitution mit Sitz in Luxemburg, welche Kredite und Haftungs-
garantien an nicht zahlungsfähige Staaten vergibt. Kredite und Garantien werden nur an Mitglieder 
des ESM (zurzeit sind dies 17 Euro-Mitgliedsstaaten) unter wirtschaftspolitischen Auflagen vergeben. 
Daneben ist der ESM in der Lage Staatsanleihen aufzukaufen um die Zinslast der betroffenen Staaten 
zu reduzieren. Die Mittel für das Eingreifen des ESM werden von den Mitgliedsstaaten in Form von 
Stammkapital und Garantien bereitgestellt. Ziel der Instrumente des Euro-Rettungsschirms war und ist 
„die finanzielle Stabilität im gesamten Euro-Währungsgebiet zu sichern“.

Anteil der zur Verfügung gestellten ESM-Mittel nach Staaten

Im Juni 2013 ersetzte der ESM den „provisorischen Rettungsschirm“, die so genannte European Fi-
nancial Stability Facility (EFSF).  Diese Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht wurde im Jahr 
2010 gegründet.

Deutschland: 27%Frankreich: 20%

Italien: 18%

Spanien: 12%
Niederlande: 6%

Belgien: 3%
Griechenland: 3%

Österreich: 3%

Portugal: 3%

Finnland: 2%
Irland: 2%

Slowakei: 1%

Slowenien, Luxemburg, Zypern, Estland, Malta: 0%
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3. Der Immobilienmarkt in den USA als Auslöser der Krise

Um Wohnraum zu schaffen nahmen Private Hypothekarkredite auf. Der Staat schuf Firmen (Fannie Mae 
und Freddie Mac), die diese Darlehen aufkauften und als Wertpapiere an vermögenden Finanzanleger 
verkauften. Dadurch konnten die Hypothekarbanken weitere Kredite vergeben. – Zum Unterschied zu 
Österreich betreibt die USA keine soziale Wohnpolitik. 

Bill Clinton versuchte in den 1990er Jahren Wohnungseigentum für „working families“ zu schaffen. G.W. 
Bush wollte eine „ownership society“. Die Mindeststandards wurden herabgesetzt um den Zugang zu 
Hypothekarkrediten zu erleichtern. Durch die ungleiche Verteilung von Vermögen war grundsätzlich 
genug Kapital vorhanden.  Große Finanzvolumina – meist das Geld sehr wohlhabender Menschen 
die auf hohe Renditen hoffte - flossen in den Wohnsektor. Es wurden sogenannte „Ninja Kredite“ ohne 
Überprüfung von Einkommen und Vermögen vergeben. Der Höhepunkt war 2006, als die Hypothek-
arkredite ein Volumen von 3000 Milliarden US $ erreicht hatten.

Dies trieb die Verschuldung privater Haushalte stark nach oben: Diese lag Anfang der 1990er Jahre bei 
80 % des Haushaltseinkommens und stieg bis 2007 auf 130 % an.

Ab Mitte der 1990er Jahre kam es zu einem starken Anstieg der Hauspreise , ein Hauspreisboom war 
die Folge.

Der stetige Anstieg der Hauspreise ermöglichte es den Banken, Kredite zu vergeben, deren Volumen 
höher war als der aktuelle Wert des Hauses selbst. 

Konnten die Kreditnehmer nicht zahlen 
hatten die Banken somit wertvolle 
Häuser. Die Wall Street Banken kauften 
diese Hypothekarkredite und bündelten 
sie. Sie verkauften einen Großteil an 
Fonds und Banken auf der ganzen Welt.  
Gleichzeitig schufen sie komplexe Fi-
nanzmarktprodukte, die es ermögli-
chten die Risiken der Kredite zu ver-
schleiern und einen Weiterverkauf über  
die internationalen Finanzmärkten er-
möglichten. 

Die Finanzinstitute und Anleger machten 
enorme Gewinne, während sich die 
Hauspreise zwischen 2005 und 2009 
verdoppelten. Der Rückgang der Haus-

preise ab 2007 bedeute das Platzen der Hauspreisblase. Es war dies der Auslöser für die schwerste 
Rezession seit den 1930er Jahren. Der Versuch, über den freien Wohnungsmarkt die Versorgung der 
Wohnsituation der Bevölkerung zu verbessern scheiterte und löste zugleich eine massive Krise aus.

Weitere Information: Markus Marterbauer, 2011: „Zahlen Bitte!“; Deuticke
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Der Österreichische Weg – Soziale Wohnpolitik

In Österreich hat staatliche Wohnpolitik eine lange Tradition. Ein wichtiges Element stellen Mietzinso-
bergrenzen für private Mietwohnungen dar. Die öffentliche Hand schafft gleichzeitig ein hohes Angebot 
an Wohnungen (300 000 Wohnungen der Gemeinden)  in denen etwa 500000 Menschen (1/3 der 
Wiener Bevölkerung!) wohnen. Die Stadt Wien ist damit die größte Hauseigentümerin weltweit. Die 
ersten Wohnbauprogramme wurden von der Stadt im Jahr 1922 durchgeführt. Es gibt außerdem einen 
staatlich geförderten Wohnbau durch gemeinnützige Bauvereinigungen (500 000 Wohnungen).

dasrotewien.at; Foto Karl-Marx-Hof; Bauer             dasrotewien.at, Foto Karl-Marx-Hof; Huger

Durch diesen sozialen Wohnbau kann das Aufkommen von spekulativen Blasen, wie in den USA, ver-
hindert werden.
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4. Jugendarbeitslosigkeit

Die Jugendarbeitslosenquote (=Zahl der arbeitslosen Jugendlichen zwischen dem 15. und dem 24. Leb-
ensjahr) betrug im Jahr 2012  8,7%. Europaweit waren im Jahr beinahe ein Viertel der unter 25jährigen 
arbeitslos. Besonders prekär ist Situation in den südlichen Ländern. In Griechenland und Spanien war 
2012 jeder zweite Jugendliche arbeitslos. Neben der Finanz- und Wirtschaftskrise sind es nicht zuletzt 
die massiven Einsparungen die sich negativ auf die Wirtschaft und damit die Beschäftigung auswirken.

Arbeitslosenquoten der unter 25-jährigen:
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Datenquelle: EUROSTAT, jeweils Werte für den Monat November.

Jugendgarantie

Im Februar 2013 wurde die so genannte Jugend-Beschäftigungsgarantie beschlossen. Nach öster-
reichischem Vorbild müssen die EU-Staaten künftig sicherstellen, dass Jugendlichen ohne Job oder 
Ausbildung binnen vier Monaten eine qualitativ hochwertige Arbeit oder ein Job-Training angeboten 
wird. Dies scheint ein Schritt in die richtige Richtung, von einigen wird aber kritisiert, dass die dafür zur 
Verfügung stehenden finanziellen Mittel nicht ausreichen werden um dieses Ziel zu erreichen.

Arbeitsmarktservice

Das AMS (=Arbeitsmarktservice, www.ams.at) hat die Aufgabe Arbeitsplätze zu vermitteln, Schulungen 
zu organisieren und den Arbeitssuchenden Ratschläge zu geben.

Es ist ein Dienstleistungsunternehmen öffentlichen Rechts, das im Auftrag des Bundesministeriums für 
Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz und unter Beteiligung der Sozialpartner die Arbeitslosigkeit in 
Österreich verhüten und beseitigen soll. Diese Leistungen des AMS sind für die Jugendlichen kostenlos.
Das AMS, das seit 10 Jahren seine Dienstleistungen anbietet, hat besondere Angebote für Jugendliche 
bei der Arbeitssuche:

Das Jugendarbeitszimmer (=Jugendplattform des AMS, http://www.arbeitszimmer.cc) bietet Informa-
tionen über Berufswahl, Bewerbung, Jobsuche und Weiterbildung. 
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Der Karrierekompass (www.karrierekompass.at) ist eine Orientierungshilfe für die Berufswahl. Er ver-
netzt alle vom AMS angebotenen Einrichtungen. Einen wichtigen Bereich zur richtigen Berufswahl stellt 
der Berufskompass dar. 

Im Berufskompass (http://www.berufskompass.at) werden in einem Test für die Berufswahl wichtige 
personen- und arbeitsplatzbezogene Merkmale erfasst. Als Ergebnis folgt eine Liste von passenden 
Berufsvorschlägen.

Beim AMS findet man auch eine Lehrstellenbörse (www.ams.at/lehrstellen) mit über 4000 Lehrstellen in 
ganz Österreich. Viele interessante links erleichtern die Auswahl.

Interessante Tipps (z.B. Kinderbeihilfe nach der Matura oder Arbeitssuche nach der Schule,..) werden 
im AK Portal Bildung an Jugendliche gegeben.
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5. Keynesianismus

Keynesianismus bezeichnet eine wirtschaftswissenschaftliche Theorie die ursprünglich auf John May-
nard Keynes und im Besonderen auf sein Werk „Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und 
des Geldes“ von 1936 zurückgeht. Im Mittelpunkt der Theorie steht die gesamtwirtschaftliche Nachfra-
ge. Fehlende Nachfrage nach Gütern ist nach Keynes Theorie die Ursache von Konjunktureinbrüchen. 
Um die Arbeitslosigkeit zu reduzieren bzw. um Vollbeschäftigung herzustellen soll die fehlende private 
Nachfrage durch zusätzliche staatliche Nachfrage kompensiert werden. Indem der Staat durch höhere 
Ausgaben die Wirtschaft ankurbelt werden Arbeitsplätze und damit Einkommen geschaffen, dies erhöht 
wiederum den Konsum. Die höhere Konsumnachfrage lässt Unternehmen mehr investieren und es 
werden weitere Arbeitsplätze geschaffen. Dies wirkt sich wiederum positiv auf den Staatshaushalt (mehr 
Steuereinnahmen, weniger soziale Kosten) aus.

John Maynard Keynes ( 1883 – 1946)

John Maynard Keynes wurde 1883 in Cambridge, England geboren. Nach dem Besuch der renommier-
ten Privatschule Eton studierte er an der Universität Cambridge Mathematik, Geschichte und Philoso-
phie. Anschließend arbeitete er im „Indian Office“ (Ministerium zur Verwaltung Britisch-Indiens) wo er 
sich auch wissenschaftlich mit der indischen Währung und den indischen Finanzen auseinandersetzte. 
Daneben arbeitete er an seiner Dissertation über Wahrscheinlichkeitstheorie im Fach Mathematik. 
1909 wechselte er als Dozent an das Kings-College in Cambridge und wurde Mitglied der Bloomsbury-
Gruppe in der sich junge Intellektuelle, wie zb. Virginia Woolf sowie PolitikerInnen und KünstlerInnen 
versammelten. Zehn Jahre später wurde er Herausgeber der renomierten Fachzeitschrift „Economic 
Journal“.

Keynes beriet während des ersten Weltkriegs die britische Regierung in Fragen der Kriegsfinanzierung. 
1919 war er  Teil der britischen Delegation bei den Versailleser Friedensverhandlungen. Nachdem er 
mit den Verhandlungen und deren Ergebnis nicht einverstanden war, schied er jedoch rasch aus der 
Delegation aus. Zu diesem Thema schrieb er anschließend ein Buch mit dem Titel “Die ökonomischen 
Konsequenzen des Friedensvertrages”. Keynes machte sich mit diesem Buch weltweit einen Namen 
und beteiligte sich in Folge intensiv an den wirtschaftspolitischen Diskussionen, wobei er sich gegen 
die 1925 von Churchill durchgesetzte Rückkehr Englands zum des Goldstandard einsetzte. Aus seiner 
Sicht handelte es sich dabei um „barbarischen Relikt“, dass die Konkurrenzfähigkeit Englands und da-
mit die Konjunktur und die Beschäftigung gefährde.

Zurück in England beschäftigte er sich weiter intensiv mit Geldtheorie und schrieb das zweibändige 
Werk „vom Gelde“. Er heiratete eine russische Ballerina, gründete das „British Art Council“ und ver-
waltete die Finanzen des King‘ s College sowie des „Sadlers Wells Ballet“. Keynes hatte zu dieser Zeit 
schon mehrere Jahre erfolgreich auf den Börsen spekuliert.

In Folge der Wirtschaftskrise ab 1929 erkannte Keynes, dass er bisher viel zu sehr den traditionellen 
Theorien gefolgt war.  Aus seiner Sicht waren die Annahmen dieser Theorie, etwa dass die Gesamt-
produktion einer Volkswirtschaft konstant und Arbeitslosigkeit nur vorübergehend sei, nicht länger halt-
bar. Gemeinsam mit einigen jungen ÖkonomInnen arbeitete Keynes von nun an einer neuen Theorie, 
in deren Mittelpunkt die Beschäftigung stand. Anschließend veröffentlichte Keynes sein Hauptwerk 
„Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes“ (1936). John Maynard Keynes 
gelang es dabei zu zeigen, dass bei Unterbeschäftigung (also Arbeitslosigkeit) die Nachfrage nach 
Gütern begrenzt wird, was wiederum die Produktion einschränkt und sich negativ auf die Beschäfti-
gung auswirkt. Er erkannte außerdem die wichtige Rolle der Erwartungen bzw. der Zukunftsaussichten 
für Investitionsentscheidungen der Unternehmen. Die Geld- und Fiskalpolitik und damit die Rolle des 
Staates rückte mit seiner Theorie viel stärker in den Mittelpunkt wirtschaftspolitischer Diskussionen.  
Denn im Gegensatz zur „Laissez faire Marktwirtschaft“ soll der Staat nach Keynes Vorstellungen eine 
entscheidende wirtschaftspolitische Rolle spielen. Denn die von der klassischen Volkswirtschaft vielge-
rühmten „Selbstheilungskräfte“ der kapitalistischen Wirtschaft seien nicht in der Lage dem „Krebsübel“ 
Arbeitslosigkeit effektiv entgegenzuwirken. 
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Keynes Ideen beherrschten in den folgenden Jahren und Jahrzehnten die wirtschaftspolitischen Dis-
kussionen weltweit. Während des zweiten Weltkrieges arbeitet Keynes an einer Inflationstheorie. Er lei-
tete die englische Delegation bei den Verhandlungen zu einer neuen Weltwährungsordnung in Bretton 
Woods, konnte seinen Vorstellungen jedoch nicht durchsetzen.

Der inzwischen geadelte Sir John Maynard Keynes starb 1946 nach einem Herzschlag und wurde mit 
höchsten Ehren in der Westminster Abbey beigesetzt.

Quelle: Keynes Gesellschaft 
www.keynes-gesellschaft.de/Hauptkategorien/LebenWerk/LebenslaufBiographie/Kurzbiographie.php
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6. Konjunkturzyklen

Aus der Realität wissen wir, dass die Wirtschaft wächst, und dass das Wachstum Schwankungen unter-
worfen ist. Dies hat folgende Ursachen:

Die Wirtschaftsentwicklung beruht auf einer Summe von Einzelentscheidungen einer Vielzahl von kon-
sumierenden (Haushalte) und produzierenden (Unternehmen) Wirtschaftseinheiten (Subjekte), die laufend 
Kalkulationen über die Vorstellungen und Entscheidungen der anderen Wirtschaftssubjekte anstellen.

In der Praxis gibt es verzögerte Reaktionen. Dadurch sind nicht alle Reaktionen der anderen Wirtschafts-
subjekte vorhersehbar, es gibt Unsicherheit und folglich müssen Pläne über die Verwendung der Mittel 
gefasst werden, die auf unsicheren Erwartungen beruhen.

Dazu ein Beispiel: 

Die Unternehmen kalkulieren, dass die Haushalte einen bestimmten Anteil ihres gegebenen Einkom-
mens konsumieren werden, und richten darauf ihre Produktion ein. Wenn die Pläne der Haushalte einen 
geringeren Konsum vorsehen (was automatisch mehr sparen bedeutet), bleiben die Unternehmen auf 
ihrer Ware sitzen, die somit ins Lager wandert (und so – im Nachhinein – als „Lagerinvestition“ wieder 
zum Ausgleich mit den erhöhten Ersparnissen führt). Wer auf seiner Ware sitzen bleibt, produziert we-
niger, was wiederum weniger Einkommen der Haushalte bedeutet. So wird unser „Kreislauf“ plötzlich 
zu einer abwärtsdrehenden Spirale: Weniger Einkommen bedeutet weniger Konsum, damit weniger 
Produktion, Investitionen und Beschäftigung, und damit wieder weniger Einkommen. Dieser „Teufel-
skreis“ muss jedoch nicht zwangsläufig in eine tiefe Wirtschaftskrise und zum völligen Zusammenbruch 
führen.

Im Abschwung steigen Preise langsamer, Kredite sind wieder billiger zu haben, und auch Arbeitskräfte 
werden bei steigender Arbeitslosigkeit für die Unternehmen billiger. Manche alte Maschine muss er-
setzt werden und auch der technische Fortschritt fordert Investitionen zur Modernisierung und Konkur-
renzfähigkeit, und letztendlich werden die Lager leer. Irgendwann glauben die Unternehmen, ihre Ka-
pazitäten lange genug reduziert zu haben und die – inzwischen billiger gewordenen – Investitionen 
scheinen wieder rentabel. Es wird wieder investiert, dadurch entsteht mehr Einkommen, damit mehr 
Konsum, Produktion, Beschäftigung und wieder Einkommen und Konsum. Nach dem Konjunkturtal, 
nach dem unteren Wendepunkt kommt der nächste Konjunkturaufschwung und unsere Spirale dreht 
sich aufwärts, alles wächst.

Doch auch jeder Aufschwung hat seine Grenzen: Je mehr produziert wird, desto knapper (und so-
mit teurer) werden die Produktionsmittel, die Vorprodukte und qualifizierte Arbeitskräfte. Die Preise 

und die Zinsen, die für 
die Kredite für Investi-
tionen zu zahlen sind, 
steigen. Die Inflation 
steigt, und damit wird 
der reale Einkommen-
szuwachs geringer. Die 
Lager sind wieder voll 
und die InvestorInnen 
schrauben ihre Pläne 
zurück. Wir sind am 
oberen Wendepunkt 
angelangt. Mit dem 
Einsetzen der Abwärts-
bewegung sind wir wie-
der am Ausgangspunkt 
angelangt, der Kreis 
(=Zyklus) schließt sich.
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Konjunkturpolitik:

Ziel der Konjunkturpolitik ist es, die Schwankungen der Wirtschaft so weit zu dämpfen, dass ein möglichst 
störungsfreies Wachstum, Vollbeschäftigung, Preisstabilität usw. ermöglicht wird.

Welche Instrumente kann der Staat dazu einsetzen:

→ Öffentliche Ausgaben:
Der Staat kann die Nachfrage direkt beeinflussen, indem er wie ein Privater konsumiert (Güter verbr-
aucht) oder investiert (Sachwerte schafft). Als öffentlichen Konsum versteht man u. a. die Ausgaben 
für Material, die Gehälter für BeamtInnen, als öffentliche  Investitionen beispielsweise Bauprojekte wie 
Straßen. Nach dem Rezept der keynesianischen Wirtschaftspolitik kann nun der Staat seine Ausgaben 
in konjunkturell schlechteren Zeiten verstärken, also versuchen, eine schwache private Nachfrage zu 
kompensieren, und in der Hochkonjunktur versuchen, die Finanzierung für die nächste Krise wieder zu 
sichern. Die Dämpfung der Nachfrage soll auch dazu beitragen, den Preisauftrieb in der Hochkonjunk-
tur zu verlangsamen. Diese Art der staatlichen Ausgabenpolitik nennt man deshalb auch „antizyklische 
Budgetpolitik“.

Neben den Staatsausgaben für Konsum und Investitionen stehen dem Staat auch noch andere 
wirtschaftspolitische Instrumente zur Verfügung, um das Verhalten von KonsumentInnen und Produzen-
tInnen in konjunkturell erwünschte Bahnen zu stimulieren. 

→  Transfers:
Unter Transfers versteht man Ausgaben des Staates, denen keine direkte Gegenleistung entspricht, 
also z. B. Beihilfen, Renten und Subventionen.
Vor allem zur Förderung der Wirtschaft durch Subventionen steht der öffentlichen Hand eine breite 
Palette von Instrumenten zur Verfügung: Es existieren  zum Beispiel Förderungsaktionen für Betrieb-
sgründungen, Umweltschutzinvestitionen, riskante Exportvorhaben, zur Ansiedlung zukunftsträchtiger 
Technologien, zur Unterstützung entwicklungsschwacher Regionen usw.

→  Steuerpolitik:
Der Staat kann das Wirtschaftsgeschehen nicht nur durch die Gestaltung seiner Ausgaben beeinflus-
sen, sondern auch durch die Gestaltung seiner Einnahmen, deren mit Abstand größter Teil aus Steuern 
besteht. Steuerliche Begünstigungen, Freibeträge, die Gestaltung von Steuertarifen, Gebühren und an-
deren Abgaben haben wesentlichen Einfluss auf die Entscheidungen der einzelnen Wirtschaftssubjekte.

→  Geldpolitik:
Über die Beeinflussung des Zinssatzes kann die Bereitschaft der Unternehmen für Investitionen gestei-
gert werden.

→  Währungs- und Zahlungsbilanzpolitik:
Mit diesen Instrumenten wird versucht, die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft zu sichern.

In der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion werden die wesentlichen zins- und währungspoli-
tischen Entscheidungen in der Europäischen Zentralbank gefällt, in welcher Österreich gleichberechtigt 
mit Sitz und Stimme vertreten ist.

→  Preis- und Einkommenspolitik: 
zielen nicht nur auf die Hebung der Nachfrage, also die Steigerung der Massenkaufkraft, sondern vor 
allem auf die Erhaltung einer stabilen Entwicklung ab, die zur Bildung von Vertrauen und positiven Er-
wartungen notwendig ist.

Quelle: Thomas Delapina, VÖGB/AK-Skripten, Wirtschaft Band 2
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7. Das österreichische System der Sozialversicherung

Die Sozialversicherung in Österreich ist eine Pflichtversicherung (gesetzliche Sozialversicherung), die 
Leistungen werden als das „Soziale Netz“ bezeichnet.
In dieser Versicherung sind 4 verschiedene Bereiche enthalten.

• Krankenversicherung
• Unfallversicherung
• Pensionsversicherung
• Arbeitslosenversicherung

Jede/r ArbeitnehmerIn muss zu Beginn seiner Tätigkeit vom Arbeitgeber bei der Sozialversicherung gemel-
det werden. Der Versicherungsbetrag wird jedes Monat vom Arbeitgeber einbehalten und an die Gebietsk-
rankenkasse überwiesen. Auch der Arbeitgeber muss einen Anteil zur Sozialversicherung bezahlen.

Die Sozialversicherung beträgt für das Jahr 2013: 

Dienstgeberbeitrag: 21,83% für Angestellte bzw. 21,70% für ArbeiterInnen; Dienstnehmeranteil: 18,07% 
für Angestellte bzw. 18,20% für ArbeiterInnen.1

Geringfügigkeitsgrenze: wer unter € 386,80 brutto pro Monat verdient muss bei der Versicherung gemel-
det werden und ist damit unfallversichert, es fallen aber keine Beiträge an. Dies ist vor allem bei Jugendli-
chen, die neben der Schule arbeiten, wichtig. Es gibt aber die Möglichkeit, sich freiwillig zu versichern. 

Höchstbeitragsgrenze: bei einem Gehalt von 4.440 Euro zahlt man den  höchstmöglichen Sozialversi-
cherungsbeitrag. Wer mehr als diesen Betrag verdient, muss davon keine SV-Beiträge abliefern. 

Die Leistungen, die im Rahmen Versicherung angeboten werden, sind sehr vielfältig und können u. a. 
auf Webseiten der SV-Träger nachgelesen werden. 

Quelle: Beitragsrechtliche Werte in der Sozialversicherung des Hauptverbandes

Österreich nimmt laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung in der Frage der sozialen Gerechtigkeit 
unter den OECD-Staaten einen Platz im vorderen Drittel ein. Unter den 31 gelisteten Ländern liegt 
Österreich auf Rang neun, noch deutlich vor Deutschland (Platz 15) und auch über dem OECD-Schnitt.
Punkten kann Österreich vor allem in Sachen Armutsvermeidung und Einbeziehung in den Arbeitsmarkt. 
Beim Thema Bildungszugang reiht die Studie Österreich allerdings ins hintere Drittel des Rankings.

Quelle: http://news.orf.at/stories/2034514/

1 Aktuelle Daten auf www.sozialversicherung.at



www.arbeitsweltundschule.at AK74

KRISE MACHT SCHULE

8. Der Verbraucherpreisindex

Der Verbraucherpreisindex (VPI) ist ein Maßstab für die allgemeine Preisentwicklung bzw. für die Infla-
tion in Österreich. Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) ist die Grundlage für die verglei-
chbare Messung der Inflation in Europa und für die Bewertung der Geldwertstabilität innerhalb der 
Euro-Zone. Der VPI wird neben seiner Rolle als allgemeiner Inflationsindikator für die Wertsicherung 
von Geldbeträgen (z.B.: Mieten, Unterhaltszahlungen) verwendet, er ist aber auch Datenbasis für Lohn-
verhandlungen. Damit sind beide Verbraucherpreisindizes wichtige Kennzahlen für österreichische und 
europäische Datenanwender. (Quelle: Statistik Austria)

In Österreich wird der Warenkorb für den Verbraucherpreisindex von der Statistik Austria erstellt. Von 
1966 bis 1996 wurde der Warenkorb alle zehn Jahre aktualisiert (VPI 66 bis VPI 96). Aufgrund von 
Vorgaben von Eurostat findet die Anpassung des Warenkorbs nun alle fünf Jahre statt. Aktuell ist der 
VPI 2010, die nächste Aktualisierung wird im Jahr 2015 stattfinden, die neue Indexreihe ab Januar 2016 
veröffentlicht. 

Der Warenkorb ist die  Menge von Gütern und Dienstleistungen, die von den österreichischen Haush-
alten am meisten nachgefragt werden und damit das Kaufverhalten der Österreicherinnen und Öster-
reicher am besten abbilden. Er ist die Grundlage für die Berechnung des Verbraucherpreisindex und 
damit der Inflationsrate.

Der H/VPI-Warenkorb enthält ca. 790 Güter und Dienstleistungen. 

Die „gefühlte Inflation“ ist das Ausmaß der Teuerung, die jeder Mensch beim täglichen/wöchentlichen 
Einkauf intuitiv verspürt. Weil die Preise für kurzfristige Anschaffungen in den letzten Jahren meist über-
durchschnittlich gestiegen sind, entsteht das Gefühl einer wesentlich höheren Teuerung als offiziell 
ausgewiesen. 
                 
  

Februar Jänner Februar Jahresdurchschnitt Ver. in % geg.

2013 2013 2012 2012 2011 Ver. in % VJM VM

Harmonisierter 
Verbraucherpreis-index 
(HVPI)

117,69 117,30 114,68 116,34 113,42 2,6 2,6 0,3

Verbraucherpreis-index 
(VPI)

106,9 106,0 104,3 105,8 103,3 2,4 2,5 0,3

VPI ohne Saisonwaren 107,0 106,6 104,4 106,0 103,3 2,6 2,5 0,4

VPI der Saisonwaren 104,3 105,5 102,1 99,3 104,0 -4,5 2,2 -1,1

PKW-Preisindex 109,1 108,4 107,6 108,6 105,8 2,6 1,4 0,6

Pensionistenindex 107,5 107,1 104,7 106,1 103,4 2,6 2,7 0,4

Quelle: STATISTIK AUSTRIA. Erstellt am 16.4.2013
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DIE JUGEND IN DER KRISE – WAS TUN?

Während bei den anderen Arbeitsaufgaben vor allem auf die kognitiven Fähigkeiten der SchülerInnen 
eingegangen wird, dient dieser Arbeitsauftrag zur Verstärkung der affektiven Fähigkeiten. Die Grup-
penmitglieder sollen lernen, sich in die verschiedenen Personengruppen in dieser Situation hinein zu 
versetzen und dies auch verbal ausdrücken.

Die SchülerInnen sollen versuchen ihre Gefühle in der Situation zu beschreiben und es soll ihnen von 
Seiten der Einrichtungen Hilfe zukommen. Die Diskussionsteilnehmer sollen versuchen, Auswege aus 
der  Krise für ihre persönliche Situation zu finden. 

Neben der rein wirtschaftlichen Notsituation, die Arbeitslosigkeit mit sich bringt, ist auch die emotionale 
Seite darzustellen, in der sich die Jugendlichen befinden (Frustration, Angst, Ausweglosigkeit oder doch 
eine Hoffnung auf Arbeit)

Anleitung: 

• Doppelstunde mindestens notwendig
• Vorher Theorie (Infoteil) besprechen, damit ein Grundwissen vorhanden ist (siehe S. 47 – 49 und 

S. 67)
• Als Abschluss zum Thema „Wirtschaftskrise“ gut geeignet

→ Aufteilung der Klasse in 6 gleich große Gruppen 
• 6 unterschiedlich gefärbte Gruppenkarten; 1 pro SchülerIn ziehen
• Gruppeneinteilung SchülerInnen selbst bestimmen lassen  
     Es kommt auf die Altersstufe und die Klasse an, welche Variante besser ist - ca. 10 min.
• Ab die jeweiligen Gruppen die Gruppenkarten mit den Aufgaben verteilen, damit die SchülerInnen  
     eine genaue Anleitung haben
• Arbeitsblätter zur Gruppenarbeit  und Feedbackregeln austeilen

→ Gruppenphase: 
+ Zeitangabe an Gruppen (für Recherche im Internet, Besprechung des    Themas, Information und 
Zusammenfassung der Information und der Meinungen,..) -  ca. 30 – 40 min.
+ Bestimmung eines Gruppenführers (für die Diskussionsteilnahme)
+ Bestimmung eines Beobachters in jeder Gruppe, der das Geschehen  verfolgt und später darüber 
informieren kann.

→ Diskussion der GruppenleiterIn:
• Innenkreis für die Diskutierenden –  Tische dazu um Arbeitssituation besser zu simulieren (Getränke,  
     Schreibmaterial,….); Außenkreis für die Beobachter und für die restlichen Gruppenmitglieder;
• vorher bestimmte Moderator oder Moderatorin, der in keiner Gruppe ist, leitet die Diskussion
• Zeitbegrenzung 20 – 30 min (je nach Klassenqualifikation und Alter bestimmen)

→ Plenum/Feedback:
• alle SchülerInnen der Gruppen und der Gruppenleiter oder die Gruppenleiterin besprechen die In-

halte und Verhaltensweisen der Diskutierenden

→ Abschluss in der Runde: alle TeilnehmerInnen sagen in einem Satz, wie ihm diese Unterrichtseinheit  
     gefallen hat.

→ Abschließende Worte: der Lehrer soll am Ende auch sein Feedback über das Rollenspiel  abgeben  
    und eventuelle Verbesserungen vorschlagen.
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„DIE JUGEND IN DER WIRTSCHAFTSKRISE” 
– WAS TUN?

Ausgangslage/Szenario 

Der Bundesminister für Soziales Reinhard Edlemayer(Name geändert) diskutiert in der Sendung „Das 
Thema der Woche“ mit dem Titel :“Jugend in der Krise was tun?“ mit Jugendlichen, die auf unterschiedli-
che Art von der derzeitigen Finanzmarktkrise betroffen sind. Entweder sie haben Zukunftsängste oder 
sie sind schon direkt von der Krise betroffen. 

Ziel dieser Diskussionsveranstaltung ist es Lösungen für die angespannte Lage am Arbeits-
markt für Jugendliche zu finden. Der Minister macht schon sehr viel um Jugendlichen Zugang 
zu Bildung und Arbeit zu ermöglichen.

Einige Jugendliche sind gut über die Angebote informiert, andere wiederum sind orientierungslos – es 
gibt im Publikum auch Jugendliche, die schon Erfahrungen mit den Angeboten des Arebitsmarktservice 
gemacht haben – diese können positiv oder auch weniger zufriedenstellend gewesen sein.

Zur Berufs- und Bildungswahl wurden sie ausreichend informiert, trotzdem ist die Unsicherheit groß,für 
welche Berufsfelder man sich entscheiden soll.

In dieser Sendung erhalten Jugendliche die seltene Möglichkeit mit dem zuständigen Minister über 
Lösungen zu diskutieren.

Foto: Daniel Novotny
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Rollenkarten  

Die Rollenkarten ausschneiden und eventuell mit Folie versehen. Dies soll eine Hilfe für die Diskussion 
und eine Anleitung zur Recherche sein.

REGIERUNG 

Vertreter:  
Bundesministerium für Arbeit, Soziales u. Konsumentenschutz;  
Bundesminister: Reinhard Edlmayer

Ausbildungsgarantie in Österreich bis zum 18. Lebensjahr; ab 2012/13 werden in Wien und der 
Steiermark Jugendliche hierbei begleitet. 

Die Projekte „Jugendcoaching“ und „Aktion Zukunft Jugend“ ergänzen die Förderung der 
Jugend lichen in Österreich.

600 Mio. Euro werden jährlich in Österreich für arbeitsmarktpolitische Förderung der Jugendlichen 
ausgegeben!!

http://www.bmask.gv.at/site/Arbeit/Arbeitsmarkt/Arbeitsmarktpolitik_in_Oesterreich/Schwerpunkt_
Jugendbeschaeftigung

Wiener Ausbildungsgarantie: Alle Jugendlichen, die eine Lehrausbildung machen wollen,  
erhalten einen Ausbildungsplatz entweder in einem Betrieb oder einer Lehrwerkstätte (innerhalb von 
3 Monaten)

Kümmer-Nr. Tel. 0800 20 20 22 www.kümmer-nummer.at 

In Wien beenden jährlich rund 16.000 Jugendliche ihre Schulpflicht. Ein Großteil davon – nämlich 
rund 60 Prozent – setzt die schulische Ausbildung fort. Rund 30 Prozent streben eine Lehrausbil-
dung an. All jene, die keine betriebliche Lehrstelle finden, erhalten das Angebot eines Ausbildung-
splatzes in einer überbetrieblichen Lehrwerkstätte.

Nähere Informationen unter WAFF (=Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds)

http://www.waff.at/presse/pressemitteilungen-archiv/die-wiener ausbildungsgarantie/
Nähere Informationen selbständig recherchieren.

14 JÄHRIGE/R SCHÜLER/IN: ANNA/LEO PODGORSKI

Er/Sie möchte eine weiterführende Schule besuchen, es fehlt ihr/ihm  aber die Information; 

Die Frage Schule oder Lehre beschäftigt ihn/sie sehr.

Die Angst vor Arbeitslosigkeit ist sehr groß.

Er/Sie hat aber den Willen zu arbeiten und sieht trotz allem der Zukunft positiv entgegen.
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AMS 
(=Arbeitsmarktservice) www.ams.at (für weitere Infos über das AMS)

Geschäftsführerin:  
Brigitte Novak

Aufgaben: 

Arbeitsplätze vermitteln, Schulungen organisieren und Arbeitssuchenden Ratschläge geben.
Angebote für Jugendliche:

Das Jugendarbeitszimmer (=Jugendplattform des AMS) bietet Informationen über Berufswahl, Be-
werbung, Jobsuche und Weiterbildung. 

Der Karrierekompass (www.karrierekompass.at) ist eine Orientierungshilfe für die Berufswahl. Er 
vernetzt alle vom AMS angebotenen Einrichtungen. Einen wichtigen Bereich zur richtigen Beruf-
swahl stellt der Berufskompass dar.

Im Berufskompass (http://www.berufskompass.at) werden in einem Test für die Berufswahl wich-
tige personen- und arbeitsplatzbezogene Merkmale erfasst. Als Ergebnis folgt eine Liste von pas-
senden Berufsvorschlägen.

Beim AMS findet man auch eine Lehrstellenbörse (www.ams.at/lehrstellen)  mit über 4000 Leh-
rstellen in ganz Österreich. Viele interessante links erleichtern die Auswahl.

Interessante Tipps (z.B. Kinderbeihilfe nach der Matura oder Arbeitssuche nach der Schule,..) 
werden im AK Portal Bildung an Jugendliche gegeben.
http://www.arbeiterkammer.at/berufsstart.htm

JUGENDLICHER ARBEITSLOSER PETER HUBER

Peter Huber, ein 16jähriger Schulabbrecher, der oft die Schule wechselte und aufgrund verschie-
denen disziplinärer Probleme ohne Pflichtschulabschluss ist.

Er arbeitete kurzzeitig in einem Handelsbetrieb (Billa) wurde jedoch hier bald wieder freigesetzt. 

Er ist orientierungslos und hat keine konkreten Zukunftspläne und hat auch einen Berufsorientier-
ungskurs abgebrochen.

Er möchte aber aus diesem Teufelskreis (keine Ausbildung – keine Arbeit – kein Einkommen – keine 
Chance…) entfliehen und sucht Möglichkeiten für sich selbst.

Eigentlich wollte er KFZ-Techniker werden.
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18 JÄHRIGE/R SCHÜLER/IN: SELMA/ALI KOVAC

Er/Sie weiß nicht, welchen Weg er/sie nach der AHS Matura einschlagen soll.

Die Matura steht kurz bevor, die Entscheidung ob nach der Matura arbeiten oder studieren die 
bessere Lösung ist, muss bald getroffen werden.

Die Hoffnung, den Lebensstandard der Eltern halten zu können, besteht noch. Er/Sie möchte sich 
vielleicht durch ein Studium Luft verschaffen und die Entscheidung damit aufschieben.

Welches Studium ihn/sie interessiert, weiß er/sie noch nicht. Es herrscht noch ein Informationsman-
gel für ihn/sie vor.

 
24 JÄHRIGE/R STUDENT/IN: ELENA/JOSE LOPEZ

Er/Sie steht vor dem Ende des Studiums und hat bereits mit einigen bezahlten und unbezahlten 
Praktikas während der Ausbildung mit der Berufswelt Erfahrungen gemacht.

Er/Sie steht vor der Frage, ob eine weitere Ausbildung oder ein Job im Ausland eine gute Möglichkeit 
für ihn/sie wäre.

Macht sich Gedanken zum Thema Jugendarbeitslosigkeit.

Er/Sie hat einen Job in Aussicht, der aber nicht sehr gut bezahlt wäre.

Er/Sie hofft mit den guten Qualifikationen einen guten Job zu bekommen.

MODERATOR/IN

• Sorgt für ein angenehmes Diskussionsklima

• Sorgt für eine gerechte Aufteilung der Wortmeldungen

• Behält das Ziel der Diskussion im Auge

• Schaut auf die Zeit

• Ist neutral und wertet nicht

• Fasst das Ergebnis der Diskussion zusammen
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TIPPS – METHODEN – INFOS
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1. GRUPPENARBEIT

Das soll es nicht sein! Daher ein paar Regeln für die Arbeit in der Gruppe!1

• Jedes Gruppenmitglied ist für das Ergebnis mit verantwortlich
• Jeder arbeitet mit
• Jeder ist für die übernommenen Aufgaben gegenüber der Gruppe verantwortlich
• Über den richtigen Weg wird diskutiert
• Jeder fasst sich kurz
• Es redet immer nur eine Person
• Alle dürfen ausreden
• In Diskussionen vermeiden wir es, andere zu verletzen
• Jeder darf und soll seine Meinung frei äußern
• Wir akzeptieren die Meinung der anderen
• Fühlt sich jemand unwohl, sagt er es sofort

Vorgangsweise:

• Auswahl der Gruppenmitglieder
• Verteilung der Rollen (siehe Rollen bei der Gruppenarbeit)
• Diskussion in der Gruppe (siehe Regeln bei der Gruppenarbeit)
• Zusammenfassung der Ergebnisse
• Präsentation der Ergebnisse 

1 https://kooperation.schule.bayern.de/pub/bscw.cgi/d1472545/Methoden.pdf

T
E
A
M

Toll!
Ein
Anderer
Machts!
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2. FEEDBACK

(=Rückmeldung). Die größte Kunst dabei ist: Ich sage einem  
Menschen, wie ich ihn sehe, ohne ihn dabei zu verletzen. Feedback 
sollte zielorientiert sein, für die Zukunft hilfreich, aus diesen Fehlern 
zu lernen.

Regeln für das Geben von Feedback:

• F. soll konstruktiv sein (für die Zukunft etwas bringen)
• F. soll beschreibend sein (keine Bewertungen und Interpretationen  

liefern; Kritik sachlich liefern)
• F. soll konkret sein (keine Verallgemeinerungen u. pauschale Aussagen 

geben)
• F. soll subjektiv formuliert sein (von eigenen Beobachtungen und  

Eindrücken sprechen, nicht von denen anderer)
• F. soll nicht nur negativ sein (es ist leichter Kritik einzustecken, wenn 

man auch positive Seiten sieht; „Sandwich-Theorie“(jede negative Kritik 
zwischen 2 positive Aspekte geben)

Regeln für das Annehmen von Kritik:

• Andere ausreden lassen
• Sich nicht rechtfertigen oder verteidigen (die Meinung des anderen hinnehmen und daraus lernen)
• Dankbar sein 
• Reaktionen auf Feedback mitteilen (wie wirkt es auf meine Person?)
• Nichts unkritisch hinnehmen! (Haben andere auch denselben Eindruck? Wurde das schon einmal 

gesagt? Kann ich dies selbst bestätigen?)

Quelle: http://www.stangl-taller.at/ARBEITSBLAETTER/KOMMUNIKATION/Feedback.shtml

Foto: Daniel Novotny
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3. FLIPCHART

Gestaltung: 

+ Schrift:
• Verwende passende Faserstifte und schreibe in Groß- und 

Kleinbuchstaben  in Druckschrift 
• Achte auf eine Mindestgröße der Buchstaben! 

(von Größe des Vortragsraumes abhängig, auch die letzte 
Reihe soll noch alles lesen können; einfach ausprobieren!)

• Im Hochformat schreiben

+ Farben: 
• Faserschreiber werden in 4 Farben (rot, schwarz, grün, 

blau) angeboten; 
• Farbe wechseln – Bedeutung wechseln!
• Besondere Hervorhebungen durch Farbwechsel.

+ Flächenaufteilung: 
• Flipcharts nie ganz voll schreiben!
• Überschaubar gestalten, Platz für Ergänzungen lassen

+ Sprache: 
• einfach (geläufige Wörter verwenden, kurze Sätze bilden)
• gegliedert (Überschriften machen, Blöcke bilden)
• kurze und treffende Formulierungen
• anregend (Beispiele geben)

+ Textsymbole:  
• z.B. Gesichter für Zustimmung, Ablehnung, Zweifel,….
• verschiedene Symbole (Pfeil, Klammer, Fragezeichen, Zeigefinger, Sympathieherz,..) verwenden

+ Zeichnungen (Grafiken): 
• können Textaussagen verstärken oder auflockern (z.B. Tabellen, Diagramme, Skalen,…..)

Anwendungsgebiete: 

• Besprechungen (Konferenzen): Festlegung Tagesordnungspunkte, Vorinformation für Brainstorm-
ing, Darstellung Gesprächsverlauf; Aufstellung von Maßnahmenkatalogen,…

• Seminare, Büroarbeit, Informationsträger,…

Praktische Tipps:

• Gezielt ans Werk gehen: Fakten zusammenstellen; Wichtiges vom Unwichtigen trennen; logische 
Reihenfolge! Thema in Unterpunkte gliedern

• Präsentation: 
 # „Generalprobe“ machen
             # nicht jedes Wort ablesen (zum Publikum wenden)
             # Spickzettel (Kärtchen) mit Stichworten verwenden

Quelle: Neuland; Ein nützlicher Ratgeber für Flipchart-Benutzer; Neuland&Co.Ges.m.b.H

Foto: Daniel Novotny
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4. INFORMATIONSGEWINNUNG

4.1. Suchen im Internet

4.1.1. Suchmaschinen (Search Engines)

sind Suchdienste im Internet, die aufgrund von Suchbegriffen Webseiten, E-Mail-Adressen und andere 
Angebote im Internet aufspüren, die den angegebenen Suchbegriff enthalten.

Web-Kataloge bestehen aus einer großen Anzahl von Seiten, welche nach Themen ge-
ordnet und zu Kategorien zusammengefasst sind.

Retrieval-Engines suchen nach vorgegebenen Stichworten bzw. Suchbegriffen

Meta-Suchmaschinen fragen mehrere Suchmaschinen gleichzeitig nach einem Begriff ab 
(Beispiel: de.yahoo.com)

Qualitätsmerkmale von Suchmaschinen sind
• Umfang der gespeicherten Internetadressen
• Aktualität (Häufigkeit der Überprüfungen mit möglichst aktuellem Datum)
• möglichst wenig ungültige Adressen
• Geschwindigkeit: Aufruf der Suchhilfe, Zeit bis zur Rückmeldung der Suchergebnisse
• Funktionsumfang: Suchfunktion, Suchoperatoren, Suchfilter
• Qualität der Suchergebnisse
• Aufbau der Verzeichnisstruktur

Retrieval Engine

Katalog



www.arbeitsweltundschule.at AK86

KRISE MACHT SCHULE

4.2. Verwendung von Suchmaschinen 

4.2.1. Yahoo

• www.yahoo.de (Deutsch)
• www.yahoo.com (Englisch)
 
4.2.1.1 Suche nach dem berühmten Gemälde „Mona Lisa“
1. Geben Sie Ihre Abfrage im Feld für den Suchbegriff ein 

2. Klicken Sie im Suchfeld auf die Schaltfläche Suchen (oder betätigen Sie die Eingabetaste auf Ihrer 
Tastatur), um die Suche zu starten.

Finden Suchvorgang

mona lisa Findet Dokumente, die mindestens mona oder lisa in Groß- oder Kleinschreibung 
(Mona, MONA, liSA, Lisa) enthalten. Die gefundenen Ergebnisse werden geordnet. 
Dabei werden zuerst die Dokumente aufgeführt, die zu Beginn des Textes beide Be-
griffe in unmittelbarer Nähe zueinander aufweisen.

+mona +lisa Findet nur Dokumente, die beide Suchbegriffe enthalten. 

„Mona Lisa“ Findet Dokumente, in denen beide Wörter großgeschrieben direkt nebeneinander 
stehen. Wenn Sie mehrere Wörter in Anführungszeichen setzen, verwandeln Sie die 
Wörter in eine Phrase. Damit weiß Yahoo, dass Sie nur an Dokumenten interessiert 
sind, in denen diese Wörter in genau dieser Zusammensetzung auftreten.

+„Mona Lisa“
-Louvre

Findet Dokumente, die Mona Lisa, aber nicht das Wort Louvre enthalten.

+Mona +Lis* Findet Dokumente, die das Wort Mona enthalten und alle Wörter, die mit Lis begin-
nen. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie nicht sicher sind, wie ein Wort genau 
buchstabiert wird. 

 
4.2.1.2 Platzhalter
Ein Platzhalter ist ein Sonderzeichen, das bei der Suche nach Schlagwörtern oder Phrasen für jedes 
beliebige andere Zeichen stehen kann. Yahoo verwendet das Sternchen (*) als Platzhalter. 

Beispiel: Wenn nach klein* gesucht wird, erhält man die Ergebnisse kleiner, kleinsten, Kleinstadt sowie 
alle anderen Wörter, die mit ‘klein’ beginnen.



www.arbeitsweltundschule.at 87AK

KRISE MACHT SCHULE

4.2.2 Google

• www.google.at (Deutsch)
• www.google.com (Englisch)

Um eine Anfrage an Google zu stellen, müssen Sie einfach einige beschreibende Wörter eingeben und 
die Enter-Taste drücken oder auf die Suchschaltfläche klicken.

Google gibt nur die Seiten aus, die alle Ihre Suchbegriffe enthalten. Sie brauchen kein „und“ eingeben. 
Die Google-Suche unterscheidet nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung. Alle Buchstaben, egal 
welcher Art, werden als kleingeschrieben interpretiert.

Sie können Ihre Suche auf deutsche oder österreichische Seiten einschränken, sonst wird im gesamten 
Web gesucht. Durch anklicken des Hyperlinkes „Sprach-Tools“ haben Sie die Möglichkeit Informationen 
in bestimmen Sprachen zu suchen oder Sätze zu übersetzen.

4.2.3 Suchaufgaben

• Öffnen Sie ein Worddokument und speichern Sie es ab.
• Schreiben bzw. kopieren Sie die Suchergebnisse in dieses Worddokument.
• Speichern Sie Bilder und fügen Sie sie erst anschließend über das Menu Einfügen I Grafik in das 

Worddokument ein.
• Formatieren Sie das Dokument mit den Quellenangaben als Fußnoten

Suchmaschine Thema Ergebnis

www.yahoo.at Temperatur in Wien aktuelle Temperatur?

www.yahoo.at Dr. Heinz Fischer Geburtsdatum?
politische Funktion?

www.google.at Village Cinemas Wien Kopieren Sie zwei Filme, die heute ab 
18:00 Uhr gezeigt werden?

www.google.at Wetter in Paris für die nächsten Tage Fügen Sie die Grafik als Screenshot ein

frei wählbar heutige Vorstellung in der Staatsop-
er (Komponist, Werk, Beginnzeit)

frei wählbar Weihnachtsbräuche aus aller Welt 
(weltweit)

Suchen Sie drei Länder mit unter-
schiedlichem Brauchtum

frei wählbar Geburtstagskarten URL?

www.google.at Bild von Luftballons

www.google.at
Erweiterte Suche

Formular für die Familienbeihilfe im 
PDF-Format

URL?

Skriptum „Lernen lernen“;  FS Dörfelstraße; www.fs12.at
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GLOSSAR

Abgabenquote: ist der Anteil der gesamten Staatseinnahmen aus Steuern und Sozialabgaben am  
Bruttoinlandsprodukt eines Landes. Die Quote dient als Gradmesser für die Belastung eines Landes 
mit Steuern und Abgaben. In der neoklassischen Wirtschaftstheorie wird eine hohe Abgabenquote mit 
weitreichender staatlicher Umverteilung gleichgesetzt. Nach dieser Lehrmeinung, verringern sich mit 
zunehmender Abgabenquote die ökonomischen Anreizeffekte für die Individuen und die Standortattrak-
tivität eines Landes für die Unternehmen. Allerdings finden sich in Widerspruch zu dieser theoretischen  
Lehrmeinung im Spitzenfeld der Staaten mit hohen Abgabenquoten auch die meisten der wirtschaftlich   
am weitest entwickelten Staaten. Gleichzeitig hat sich im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise gezeigt, 
dass jene Staaten mit einer hohen Abgabenquote und einem funktionierenden Sozialsystem krisenre-
sistenter sind.

Alterskohorte: Eine Gruppe von Personen mit gleichem oder ähnlichem Alter wird als Altersko-
horte bezeichnet. Zum Beispiel: Alle in Österreich lebenden Personen im Alter zwischen 17 und 
18 Jahren. Alterskohorten werden unter anderem verwendet um demografische Entwicklungen zu 
beschreiben.

Arbeitslosenquote ist die wichtigste Kennzahl zur Darstellung der Beschäftigungslage. Diese gibt 
das Ausmaß der Arbeitslosigkeit innerhalb eines Landes wieder. Jedoch ist die Arbeitslosenquote in ih-
rer Aussagefähigkeit auf Grund von unterschiedlichen Berechnungsmethoden begrenzt: auf nationaler 
Ebene gibt es unterschiedlichste Arten Arbeitslosigkeit zu definieren und im darauffolgenden Schritt die 
Arbeitslosenquote zu errechnen; zwar wird durch das Labour Force-Konzept (LFK) die Arbeitslosenquo-
ten auf internationaler Ebene vergleichbar gemacht, verliert aber an Aussage. Die Basis für das Labour 
Force-Konzept ist die Arbeitskräfteerhebung, wonach Personen als arbeitslos gelten, wenn sie nicht 
erwerbstätig sind, aktiv Arbeit suchen, für die Arbeitsaufnahme sofort verfügbar sind und in der Refe-
renzwoche mindestens eine Stunde gearbeitet haben. Auf nationaler Ebene wird jemand als arbeitslos 
angesehen, wenn er beim Arbeitsmarktservice als arbeitslos vorgemerkt ist. Beide Methoden führen 
dazu, dass die Arbeitslosigkeit untererfasst wird. 

Assets sind Vermögenswerte, beispielsweise Immobilien, Kontoguthaben oder Wertpapiere.

Austeritätspolitik leitet sich aus dem lateinischen Wort für Enthaltsamkeit, Düsterheit bzw. Strenge 
ab; in der Ökonomie verwendet man den Begriff um eine Politik zu bezeichnen, die bedingungslose 
Strenge und Enthaltsamkeit in Bezug auf den Staatshaushalt – insbesondere die Staatsausgaben – for-
dert. Austeritätspolitik bewirkt jedoch auch einen Rückgang des Wirtschaftswachstums. Dies wirkt sich 
negativ auf die Einnahmen des Staates (aus Steuern und Abgaben) aus. Eine radikale Austeritätspolitik 
erreicht daher ihr angekündigtes Ziel häufig nicht – im Gegenteil – in vielen Fällen erschwert sie die 
angestrebte Konsolidierung des Staatshaushaltes. 

Automatische Stabilisatoren sind Einnahmen- und Ausgabenkomponenten des öffentlichen Haus-
halts, die automatisch – d.h. ohne dem aktiven Setzen von wirtschaftspolitischen Maßnahmen durch die 
Regierung – auf konjunkturelle Änderungen antizyklisch antworten und schließlich konjunkturell stabi-
lisierend wirken. Ein Beispiel für einen automatischen Stabilisator ist die Arbeitslosenversicherung: Bei 
einem Wirtschaftsabschwung erhöhen sich die Ausgaben für das Arbeitslosengeld. Als Folge wird die 
gesamtwirtschaftliche Nachfrage stimuliert. Ein wesentlicher Vorteil von automatischen Stabilisatoren 
ist die unmittelbare und gezielte Reaktion auf eine konjunkturelle Veränderung der Wirtschaftsleistung 
eines Landes.

BIP (Brutto-Inlands-Produkt) ist ein Maß für die wirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft. Im 
ersten Schritt wird die Wirtschaftsleistung einer Volkswirtschaft gemäß dem Inlands- oder Territorialkon-
zept im Inland in einer bestimmten Periode erfasst. Diese Güter und Dienstleistungen werden dann zu 
laufenden Preisen bzw. Marktpreisen oder zu konstanten Preisen bzw. Preisen eines bestimmten Ba-
sisjahres bewertet. Die prozentuelle Veränderung vom BIP von Periode zu Periode – eine Periode ist in 
der Praxis meist ein Jahr – stellt das Wirtschaftswachstum eines Landes dar und wird als international 
vergleichbarer Indikator verwendet. 
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CDS: Credit Default Swaps (in Deutsch „Kredit-Ausfallswaps“) sind Kreditderivate, die weder Zins- 
noch Währungsrisiken tragen, sondern ausschließlich mit Bonitätsrisiken handeln. Dieses derivative 
Finanzprodukt wurde entwickelt damit sich die MarktteilnehmerInnen gegen das Eintreten eines Kre-
ditausfall absichern können, bspw. der Ausfall einer Anleihe. Ein Großteil der Produkte wird jedoch zu 
Spekulationszwecken verwendet. 

Deflation ist der stetige Rückgang des allgemeinen Preisniveaus. Die Preise von Waren und Dienst-
leistungen eines Landes werden fortwährend billiger. Grundsätzlich herrscht Deflation vor, wenn die 
Gesamtnachfrage geringer ist als das Gesamtangebot eines Landes. Die Gefahr besteht in einer selbst-
verstärkenden Wirkung auf die Wirtschaftsleistung. Auf Grund stetig sinkender Preise schieben die Kon-
sumentInnen große Ausgaben auf, was die rezessive Wirtschaftssituation verschärft und einen weiteren 
Preisverfall nach sich zieht. Gleichzeitig mindern sich die Gewinnerwartungen der Unternehmen, die 
darauffolgend ihre Investitionen einschränken und die Güterproduktion verringern. Dies führt zu einer 
Reduktion der Beschäftigung. Als Folge steigt die Arbeitslosigkeit, wodurch die Einkommensverluste 
steigen und sogleich die Gesamtnachfrage weiter schrumpft. Schließlich sinken auch die Steuerein-
nahmen des Staates. Dieser Entwicklung einer Deflationsspirale kann mit Hilfe wirtschaftspolitischer 
Maßnahmen zur Steigerung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage begegnet werden.

Derivate sind Finanzinstrumente die auf dem Terminmarkt gehandelt werden. Finanzderivate sind For-
derungsrechte über die zukünftige Lieferung oder Abnahme bestimmter Aktiva zu einem zuvor verein-
barten Preis, wie beispielsweise Optionsgeschäfte, Futures oder Swapgeschäfte. Sie eignen sich für 
die Absicherung von Risiken aus den Geschäften am Kassamarkt und dienen daher zur Steuerung von 
Preisänderungsrisiken. Zugleich werden Derivate zu Spekulationszwecken verwendet.

Dow Jones Index ist ein Aktienindex: Er dient als Indikator für die Entwicklung des US-amerikani-
schen Aktienmarktes und setzt sich heute aus 30 der größten US-Unternehmen zusammen.

Eurobonds: Bislang begehen die Mitglieder der europäischen Union bzw. die Eurozonen-Mitglieder 
ihre Staatsanleihen selbständig. Dies macht sie für Spekulationen anfälliger und erhöht die Zinszahlun-
gen aufgrund eines höheren Ausfallsrisikos. Eurobonds bezeichnen hingegen die bisher nicht realisierte 
Idee zur gemeinsamen Aufnahme von Schulden. Man erwarte sich davon deutlich geringere Zinszah-
lungen (geringer als der Durchschnitt einzelner Anleihen) und im Zuge dessen eine deutliche Entlastung 
der nationalen Budgets vieler Staaten.

EFSF: Die European Financial Stability Facility ist eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem 
Recht und wurde im Jahr 2010 gegründet. Sie ist Teil des sogenannten Euro-Rettungsschirms und soll 
dazu dienen „die finanzielle Stabilität im gesamten Euro-Währungsgebiet zu sichern“. Ihre Aufgabe ist 
in erster Linie zahlungsunfähige Mitgliedstaaten mit Krediten oder Kreditgarantien zu unterstützen. Zu 
diesem Zweck wurde sie von den Euro-Mitgliedsstaaten mit Garantien ausgestattet. Dabei werden die 
Vergabe von Krediten und Kreditgarantien an wirtschaftspolitische Auflagen gebunden. Im Juni 2013 
wurde diese Institution durch den ESM abgelöst.

ESM: Der Europäische Stabilitätsmechanismus ist Teil des sogenannten Euro-Rettungsschirms. Es 
handelt sich dabei um eine internationale Finanzinstitution mit Sitz in Luxemburg, welche Kredite und 
Haftungsgarantien an nicht zahlungsfähige Staaten vergibt. Kredite und Garantien werden nur an Mit-
glieder des ESM (zurzeit sind dies 17 Euro-Mitgliedsstaaten) unter wirtschaftspolitischen Auflagen ver-
geben. Daneben ist der ESM in der Lage Staatsanleihen aufzukaufen um die Zinslast der betroffenen 
Staaten zu reduzieren. Die Mittel für das Eingreifen des ESM werden von den Mitgliedsstaaten in Form 
von Stammkapital und Garantien bereitgestellt.

ESRB: Das European Systemic Risk Board (in Deutsch Europäische Ausschuss für Systemrisiken) 
wurde als Reaktion auf die Finanz- und Wirtschaftskrise 2007, beginnend mit dem Jahr 2011 eingerich-
tet und ist seither Bestandteil der Europäischen Finanzmarktaufsicht (ESFS). Die zentralen Aufgaben 
dieses europäischen Ausschusses sind das Früherkennen, Abwenden und Bekämpfen von systemi-
schen Risiken innerhalb des europäischen Finanzmarktes. In dieser Hinsicht soll der ESRB die Sta-
bilität des Finanzsystems sichern und die Auswirkungen von negativen Schocks auf die europäische 
Finanz- und Realwirtschaft begrenzen bzw. sogar verhindern.

Europäische Zentralbank (EZB) ist die gemeinsame autonome Währungsbehörde der Mit-
gliedsländer der Europäischen Währungsunion und bildet mit den nationalen Zentralbanken ge-
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meinsam das Europäische System der Zentralbanken (ESZB). Mit Sitz in Frankfurt am Main nahm 
die EZB am 1. Juni 1998 ihre Arbeit auf. Das vorrangige Ziel der ESZB ist die Preisstabilität zu 
gewährleisten. Für die Wahrung der Preisstabilität hat die EZB als Instrument die geldpolitische 
Hoheit innerhalb der Währungsunion übernommen. Soweit das erstrangige Ziel der Preisstabilität 
gewährleistet ist, unterstützt die EZB auch die allgemeine Wirtschaftspolitik in der Europäischen 
Gemeinschaft.

FED ist die Zentralbank der Vereinigten Staaten von Amerika, das sich aus dem Board of Governors 
und zwölf regionale Notenbanken („Federal Reserve Banks“) zusammensetzt. Die FED wurde im Jahr 
1913 vom Kongress der Vereinigten Staaten gegründet und ist für die folgenden Bereiche zuständig: die 
Geldpolitik, die Aufsicht über das Bank- und Finanzsystem, die Sicherung der Finanzmarktstabilität und 
für die Bereitstellung von Zahlungsverkehrsservices der Vereinigten Staaten von Amerika. 

Finanzkapitalismus: ist eine Ausprägung des Kapitalismus. Der Finanzkapitalismus bezeichnet die 
Dominanz der Institutionen des Finanzmarktes gegenüber der der Realwirtschaft.

Finanztransaktionssteuer (Financial Transaction Tax, FTT) ist eine Steuer auf Finanztransaktionen. 
Dabei werden Finanztransaktionen mit einem sehr geringen Steuersatz (0,01 bis 1%) belastet. Viele 
ÖkonomInnen rechnen mit einer regulierenden und damit stabilisierenden Wirkung durch die Finanz-
transaktionssteuer. Trotz des geringen Steuersatzes wird aufgrund der breiten Bemessungsgrundlage 
mit einem erheblichen Steueraufkommen gerechnet.

FSOC: Das Financial Stability Oversight Council ist eine staatliche US-amerikanische Organisation zur 
Stabilisierung des Finanzsystems. (Vgl. ESRB) 

GINI-Koeffizient: ist eine Maßeinheit für die Gleichheit und Ungleichheit der Verteilung von Vermögen 
oder Einkommen in einer Volkswirtschaft. Bei absoluter Gleichverteilung, wenn also alle Personen oder 
Haushalte über das gleiche Einkommen oder Vermögen verfügen beträgt der Wert des Gini-Koeffizien-
ten 0, konzentriert sich das gesamte Einkommen oder Vermögen auf nur eine Person und alle anderen 
haben nichts so beträgt der Wert des Gini-Koeffizienten 1.

Hartz-Reformen: Der Begriff Hartz-Reformen beschreibt eine Reform der Arbeitsmarktpolitik in 
Deutschland, die in vier Schritten zwischen 2003 und 2005 umgesetzt wurde. Grundlage für die Refor-
men waren Vorschläge der so genannten Kommission für „Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“. 
Durch Deregulierung des Arbeitsmarktes und eine Reform der Dienstleistungen der Bundesagentur für 
Arbeit sollte die Arbeitslosigkeit innerhalb weniger Jahre halbiert werden, dieses Ziel wurde jedoch nicht 
erreicht. 

Hedgefonds sind eine Art von Investmentfonds. Sie versprechen hohen Renditen und verfolgen dem-
entsprechend hochriskante Anlegestrategien. Hedgefonds handeln überwiegend mit Fremdkapital – 
meist ein vielfaches Volumen ihres Eigenkapitals – das von sehr vermögenden Personen stammt. 

HNWI: Für den Begriff des High Net Wealth Individuals gibt es keine eindeutige Definition. Häufig 
werden damit jedoch Personen bezeichnet die über ein Nettovermögen von mehr als einer Million US-
Dollar verfügen. 

Hypothekardarlehen/-kredite sind langfristige Darlehen, die zum Beispiel der Finanzierung von Lie-
genschaftskäufen, Maschinen oder sonstigen kostenintensiven Investitionen dienen. Charakteristisch 
für ein Hypothekardarlehen ist die Sicherung durch Pfandrechte an Grundstück(en) oder Gebäude(n).

Höchstbeitragsgrundlage ist die Höchstgrenze des zu berücksichtigenden Erwerbseinkommens 
für die Berechnung des zu leistenden Sozialversicherungsbeitrags.

Immobilienblase ist eine Spekulationsblase am Immobilienmarkt. Erst kommt es durch vermehrte 
Käufe zu einer deutlichen Aufwertung von Immobilienpreisen, die sich durch einen plötzlichen, drama-
tischen Preisverfall innerhalb kurzer Zeit normalisieren. Da zum Ankauf von Immobilien oft Kredite her-
angezogen werden bzw. diese Kredite auch häufig mit den Immobilien selbst besichert werden kommt 
es nach dem Platzen der Immobilienblase häufig zu Kreditausfällen. Die Folge sind wirtschaftliche Pro-
bleme der SchuldnerInnen aber auch der Finanzinstitute. Das Platzen der amerikanischen Immobilien-
blase gilt als Auslöser der Finanzkrise ab 2007. 
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Inflation ist der stetige Anstieg des allgemeinen Preisniveaus. Das Preisniveau einer Volkswirtschaft 
wird u.a. verwendet um die Kaufkraft der Währung oder einer Währungsunion zu messen. Wenn nun 
das allgemeine Preisniveau eines Landes steigt, sinkt die Kaufkraft der Währung. 

Inflationsrate misst die prozentuelle Veränderung des allgemeinen Preisniveaus innerhalb eines ge-
wissen Zeitraums. Hierfür wird ein Warenkorb mit Gütern und Dienstleistungen bestimmt um das Kauf-
verhalten der Bevölkerung eines Landes abzubilden. Der Preis des Warenkorbes wird dann zwischen 
zwei Zeitpunkten, üblicherweise im Jahres- oder Monatsabstand, verglichen. Verteuert sich der Waren-
korb stetig, wird von einer Inflation gesprochen. 

IWF: Der Internationale Währungsfonds ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen (UNO) 
mit mehr als 180 Mitgliedsländern. Im Jahr 1945 wurde der IWF in Washington DC, basierend auf dem 
Abkommen von Bretton Woods, errichtet. Mit der Intention den Welthandel zu sichern und zu erweitern, 
werden internationale Währungskooperationen gefördert und versucht Wechselkurse stabil zu halten. 
Außerdem unterstützt der IWF mit kurzfristigen Kreditvergaben seine Mitglieder bei Zahlungsbilanz-
schwierigkeiten. Die Kreditgewährung wird meist an bestimmte Auflagen, wie bspw. jegliche Einschrän-
kungen des Verkehrs von Güter, Geld und Dienstleistungen aufzubrechen oder budgetpolitische Vorga-
ben zu erfüllen, gebunden. Auf Grund der Kreditvergabepraxis ist der IWF in der Vergangenheit oft stark 
in Kritik geraten: Die neoliberalen wirtschaftspolitischen Auflagen berücksichtigten weder sozial- noch 
gesellschaftspolitische Umstände des jeweiligen Landes, was in  der Vergangenheit  zu sozialen Unru-
hen in unterstützten Ländern geführt hat und die schwierige Lage der Bevölkerung häufig noch weiter 
verschärfte. Meist haben die Industrieländer in den Gremien des IWF die Mehrheit an Stimmen – die 
ungleiche Gewichtung der Mitgliedsländer geht auf die Bestimmung des Stimmrechts und der Quote 
(Sonderziehungsrechte, eine künstliche Reservewährung des IWF) durch die Finanzkraft des jeweiligen 
Mitgliedlandes zurück.

Keynesianismus bezeichnet eine wirtschaftswissenschaftliche Theorie die ursprünglich auf John 
Maynard Keynes und im Besonderen auf sein Werk „Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zin-
ses und des Geldes“ von 1936 zurückgeht. Im Mittelpunkt der Theorie steht die gesamtwirtschaftliche 
Nachfrage. Fehlende Nachfrage nach Gütern ist nach Keynes Theorie die Ursache von Konjunkturein-
brüchen. Um die Arbeitslosigkeit zu reduzieren bzw. um Vollbeschäftigung herzustellen soll die fehlende 
private Nachfrage durch zusätzliche staatliche Nachfrage kompensiert werden. Indem der Staat durch 
höhere Ausgaben die Wirtschaft ankurbelt werden Arbeitsplätze und damit Einkommen geschaffen, dies 
erhöht wiederum den Konsum. Die höhere Konsumnachfrage lässt Unternehmen mehr investieren und 
es werden weitere Arbeitsplätze geschaffen. Dies wirkt sich wiederum positiv auf den Staatshaushalt 
(mehr Steuereinnahmen, weniger soziale Kosten) aus.

Leistungsbilanz ist eine Teilbilanz der Zahlungsbilanz. Sie erfasst den Güter-, Dienstleistungs- und 
Geldhandel mit dem Ausland eines Landes und eignet sich daher gut als Gradmesser für das außen-
wirtschaftliche Gleichgewicht des Landes. Bei einem Leistungsbilanzdefizit verbraucht das betreffende 
Land mehr als es produziert, es importiert mehr als es exportiert, und das zuvor aufgebaute Auslands-
vermögen verringert sich bzw. das betreffende Land verschuldet sich im Ausland. Im gegenteiligen Fall 
wird konkret von einem Leistungsbilanzüberschuss gesprochen.

Liberalisierung ist die Aufhebung von bestehenden nationalen Vorschriften zur Durchsetzung eines in-
ternational barrierefreien Waren-, Dienstleistung-, Zahlungs- und Kapitalverkehr. Das Schaffen eines freien 
Wettbewerbs mit marktwirtschaftlichen Verhältnissen basiert auf neoliberale Dogmen, die seit den 1970er 
Jahren starken Zuwachs erhalten und deren Verbreitung durch gewisse internationale Institutionen, wie 
z.B. die Welthandelsorganisation (WTO) oder der Internationale Währungsfonds (IWF), gefördert wird.

Liquidität / Liquiditätsrisiko: ist die Möglichkeit eines Unternehmens (oder eines Staates) jeder-
zeit bestehende Verbindlichkeiten der Höhe nach und zeitgerecht zu erfüllen. Die notwendigen Mittel 
werden auch meist als liquide Mittel bezeichnet. Ein Liquiditätsrisiko besteht wenn das Unternehmen  
(bzw. der Staat) temporär oder auf Dauer nicht im Stande ist, die Zahlungsverpflichtungen fristgerecht 
zu erfüllen.

New Deal bezeichnet eine Reihe von Wirtschafts- und Sozialreformen in den USA die zwischen 1933 
und 1938 unter Präsident Franklin D. Roosevelt umgesetzt wurden. Die als Antwort auf die Finanz- und 
Wirtschaftskrise umgesetzten Reformen sollte rasch die Not der Menschen lindern, die Wirtschaft wie-
der ankurbeln und durch Regulierung eine erneute Finanz- und Wirtschaftskrise möglichst unterbinden.
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OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) ist ein Kartell wichtiger Erdöl exportierender 
Länder mit Sitz in Wien und besteht seit seiner Gründung im Jahr 1960. Gründungsländer waren Irak, 
Iran, Kuwait, Saudi-Arabien und Venezuela. Des weiteren sind bis heute folgende Länder dem Kartell 
beigetreten: Algerien, Angola, Ecuador, Katar, Libyen, Nigeria und die Vereinigten Arabischen Emirate. 
Gemeinsam verfügen die Mitgliedsstaaten über rund drei Viertel der weltweiten Rohölreserven und för-
dern in etwa die Hälfte der weltweiten Rohölproduktion. Die OPEC-Mitgliedsstaaten treffen regelmäßig 
Vereinbarungen über die Erdölfördermengen und nehmen auf diese Weise Einfluss auf den Rohölpreis. 
Rating / Ratingagenturen: Ein Rating beurteilt anhand von qualitativen und quantitativen Kriterien die 
Fähigkeit eines Schuldners seine Zahlungsverpflichtungen fristgerecht und in voller Höhe zu erbringen. 
Ratings werden entweder von den Kreditinstituten selbst oder von dafür eingerichteten Agenturen (den 
sogenannten Ratingagenturen) erstellt. Theoretisch soll das Rating mehr Transparenz in die Finanzmärk-
te bringen. Jedoch ist bspw. an der Finanz- und Wirtschaftskrise 2007 zu erkennen, wie intransparent die 
Finanzmärkte trotz der Ratings in der Praxis blieben. Die drei weltweit renommiertesten Ratingagenturen 
(Moody’s, Flitch und Standard & Poors) haben für eine unbestimmte Zeit lang viele hochspekulative Fi-
nanzprodukte sehr gut bewertet und so das wahre Ausfallsrisiko der jeweiligen Produkte verschleiert. 

Rezession ist die konjunkturelle Abschwungsphase, in der über einen längeren Zeitraum die wirt-
schaftlichen Leistungen rückläufig sind und das Bruttoinlandsprodukt als Folge schrumpft. Die Arbeitslo-
sigkeit steigt, Investitionen und Gewinne der Unternehmen sinken. Folglich gehen die Einkommen und 
damit der Wohlstand eines Landes zurück. 

Saldo ist ein Begriff aus der Buchführung und beschreibt die Differenz zwischen der Soll- und Habenseite 
eines Kontos. Auf der Sollseite werden die Aktiva, d.h. das Vermögen eines Unternehmens bzw. einer 
Organisation ausgewiesen, auf der Habenseite die Finanzierung dessen durch Eigen- und Fremdkapital. 

Schwellenländer bezeichnet eine Gruppe von Ländern, die in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung ge-
genüber den Industriestaaten stark aufgeholt haben. In Bezug auf soziale Indikatoren oder die demo-
kratiepolitische Entwicklung ist dies jedoch häufig nicht der Fall. Je nach Definition handelt es sich dabei 
um ca. 46 (Weltbank) bis 150 Länder (IWF).

Shareholder-Value-Prinzip: Mit dem Shareholder-Value-Prinzip ist eine Unternehmensstrategie ge-
meint deren vornehmliches Ziel die Maximierung des Marktwertes des Eigenkapitals und der Dividen-
den darstellt. 

Sozialpartnerschaft: Die österreichische Sozialpartnerschaft ist eine informelle, also nicht durch 
Gesetze geregelte, Zusammenarbeit der wichtigsten ArbeitgeberInnen- und ArbeitnehmerInnenorga-
nisationen untereinander und mit der österreichischen Bundesregierung. Ihr Ziel ist es, durch Konsens 
für alle Beteiligten akzeptable Lösungen in Wirtschafts- und Sozialthemen zu erreichen. Vor allem bei 
Lohnverhandlungen (z.B. Aushandlung von Kollektivverträgen) haben die Sozialpartner eine beson-
ders wichtige Rolle. Die Sozialpartner bringen ihr Know-How aber auch zu zahlreichen wirtschafts- und 
sozialpolitischen Themen ein. Die Sozialpartnerschaft stellt also auch eine außerparlamentarische In-
stitution zur Entscheidungsfindung in politischen Prozessen in Österreich dar. Das Entscheidungsfin-
dungsmodell der Sozialpartnerschaft wird auch als Neokorporatismus bezeichnet. Die einzelnen Inter-
essenvertretungen, welche die Sozialpartnerschaft bilden, stellen sich regelmäßigen Wahlen durch ihre 
Mitglieder. Mitglieder der österreichischen Sozialpartnerschaft: Wirtschaftskammer (WKO), Österreichi-
scher Gewerkschaftsbund (ÖGB), Landwirtschaftskammer und Arbeiterkammer (AK). 

Staatsschuldenquote stellt die Staatsverschuldung einer Volkswirtschaft in Beziehung zum BIP dar. 
Die Staatsverschuldung wird in der Regel brutto angegeben: der Gesamtschuldenstand des Staates 
gegenüber Dritten – jedoch nicht reduziert um jene Forderungen die der Staat gegenüber Dritten hat.
Stakeholder: Als StakeholderInnen wird eine Gruppe von AkteurInnen bezeichnet die ein berechtigtes 
Interesse an einer Sache bzw. deren Entwicklung haben. Beispielsweise gehören bei einem Aktienun-
ternehmen AktionärInnen, MitarbeiterInnen, aber auch KundInnen und LieferantInnen zu dieser Gruppe.
Subprime-Kredite: sind Hypothekarkredite deren SchuldnerInnen eine schlechte Bonität haben. 

Troika: Der Begriff „Troika“ stammt aus dem Russischen und bedeutet im Deutschen „Dreigespann“. In die-
sem Fall handelt es sich um ein Kontrollgremium der Europäischen Union aus VertreterInnen der EZB, der 
EU-Kommission und des IWF. Im Zuge der Vergabe von Kredite für Länder mit hohen Staatsschulden (als 
Konsequenz der Finanz- und Wirtschaftskrise 2007), wie z.B. Irland oder Griechenland, werden durch die 
Troika Reform- und Sparprogramme gemeinsam eingefordert und die Umsetzung dieser ständig kontrolliert.
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Volatilität: Als Volatilität wird die Schwankung eines Preises oder eines Kurses (z.B. einer Aktie, von 
Zinssätzen oder Rohstoffen) bezeichnet. Mit zunehmender Volatilität steigt das Risiko und damit die 
Unsicherheit.


