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Vorwort 
 
Sehr geehrter Bewerber,  
sehr geehrte Bewerberin! 

 
 

Willkommen zum Aufnahmeverfahren zum 

Masterstudiengang Europäische Wirtschaft und Unternehmensführung 

(kurz: EWUF)! 

 

Europäische Wirtschaft und Unternehmensführung steht für eine 

generalistische weiterführende Ausbildung, die Ihnen vertiefendes Wissen in 

den unterschiedlichen Bereichen der internationalen Unternehmensführung 

gibt. Weiters erwerben Sie durch den Abschluss des EWUF Master 

Kompetenzen für eine interdisziplinäre Diskussion und Analyse aktueller 

Fragen und Spannungsfelder der Europäischen Integration.  

Sie bringen aus Ihrem Bachelorstudium bereits die vorgeschriebenen ECTS 

aus den Bereichen Betriebswirtschaftslehre (8 ECTS), Rechnungswesen (8 

ECTS), Rechtslehre (6 ECTS) und Englisch (4 ECTS) mit, um zum 

Aufnahmeverfahren zugelassen zu werden. Auf Basis dieser formal 

erworbenen Kenntnisse möchten wir Sie mit unserem Aufnahmeverfahren auf 

die wesentlichen Bereiche dieses weiterführenden betriebswirtschaftlichen 

Studiums hinweisen.  

 

Mit dieser Unterlage können Sie sich optimal auf das Aufnahmeverfahren, 

bestehend aus einem online Multiple Choice Test und einem Interview, 

vorbereiten. Auf den folgenden Seiten finden Sie daher einige grundlegende 

Informationen zum Aufnahmeverfahren sowie die Themeneingrenzung 

beziehungsweise Literaturhinweise für den Multiple Choice Test und auch 

eine Auswahl an Texten als Diskussionsgrundlage für das Interview.  

 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg für das Aufnahmeverfahren 2021! 

 

Viele Grüße, 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.in (FH) Dr.in Elisabeth Springler    Michaela Diasek und Andreas Dvorak 

 Studiengangsleiterin EWUF          Koordination EWUF  

Prof.in (FH) Dr.in E. 
Springler 

M. Diasek 

A. Dvorak 



 

Allgemeine Informationen zum Aufnahmeverfahren 
 
Im Rahmen des Aufnahmeverfahrens zum Masterstudiengang Europäische Wirtschaft und 

Unternehmensführung werden Sie online einen Multiple Choice Test und ein Interview 

absolvieren. 

 

Für den Multiple Choice Test haben Sie 60 Minuten Zeit, wobei Sie mit 60 Fragen 60 Punkte 

erlangen können. Zur genauen Vorgangsweise für den Multiple Choice Test erhalten Sie alle 

notwendigen Informationen per E-Mail zusammen mit der Terminverständigung. Sie haben die 

Möglichkeit, vorab einem Probetest zu absolvieren, um die technische Funktionalität zu prüfen. 

 

Zusätzlich zum Multiple Choice Test laden wir Sie zum online Interview bei einer/einem 

unserer KollegInnen aus dem EWUF Team ein. Dazu erhalten Sie eine zweite Einladung mit 

einer Anmeldemöglichkeit. Das Interview ist inhaltsbezogen und umfasst eine 

Zusammenfassung und Fragenbeantwortung zu einem der nachfolgenden Beiträge. Ihre 

Aufgabe ist es daher bereits vorab(!) einen der angegebenen Artikel auszuwählen und anhand 

der jeweils angegebenen Fragen vorzubereiten. Während des Interviews präsentieren Sie uns 

den Artikel in einer freien Diskussion (also ohne Rückgriff auf Ihre Unterlagen). Das Interview 

wird zirka 10-15 Minuten dauern!  

 

Unterlagen zum Multiple Choice Test 
 
1. Die Themen des Multiple Choice Tests sind: 
 

 Buchhaltung und Bilanzierung 
 Grundlagen der Unternehmensführung 
 Ergänzendes Thema: Eurokrise 

 
 
2. Zur Vorbereitung auf den Multiple Choice Test können wir beispielhaft folgende 

Literatur empfehlen:  
 

 Wagenhofer, A.: Bilanzierung und Bilanzanalyse, Eine Einführung, aktuellste Auflage, 
Wien: Linde Verlag.  

 Hungenberg, H. und Wulf, Th.: Grundlagen der Unternehmensführung, aktuellste 
Auflage, Berlin Heidelberg: Springer Verlag. 

 
 
3. Zur Vorbereitung auf das ergänzende Thema Eurokrise empfehlen wir folgende 

Literatur:  
 

 Meyer, H. und Watt, A. (2014). Die 10 Mythen der Eurokrise… und warum sie falsch 
sind. SE Publishing. 
Das Dokument ist auf der folgenden Website: https://www.socialeurope.eu/book/die-

10-mythen-der-eurokrise-und-warum-sie-falsch-sind kostenfrei downloadbar. 

 

  

https://www.socialeurope.eu/book/die-10-mythen-der-eurokrise-und-warum-sie-falsch-sind
https://www.socialeurope.eu/book/die-10-mythen-der-eurokrise-und-warum-sie-falsch-sind


 

Artikel 1 

Diskussionsvorlage für das Interview 

 Lesen Sie nachstehenden Artikel vor dem Interview(!) und bereiten Sie sich vor, die 

wesentlichsten Punkte zusammenzufassen. 

 Kennen Sie theoretische Konzepte aus Ihrem BA Studium, die Sie hier zur Analyse 

heranziehen können? Wenn ja, welche? 

Bereiten Sie sich vor, zu den oben genannten Punkten 5 Minuten frei zu sprechen! 

 

Equal Pay Day 

Fünf Gründe, warum Frauen weniger verdienen als Männer 
Leopold Stefan, 22.2.2021, derstandard.at 

 

Bis gestern mussten Frauen das Arbeitsjahr 2020 verlängern, um auf das gleiche Einkommen 

wie Männer zu kommen. Diesen Punkt markiert der Equal Pay Day, der laut Berechnung des 

Frauennetzwerks Business and Professional Women (BPW) auf Sonntag den 21. Februar fiel. 

Demnach verdienen Frauen durchschnittlich um 14,3 Prozent weniger als Männer. 

Umgerechnet sind das 52 Arbeitstage. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Equal Pay Day vier 

Tage nach vorne gerückt. "Ein kleiner, aber wichtiger Schritt am Weg zu mehr 

Einkommensgerechtigkeit", schreibt das Netzwerk auf seiner Website. 

 

Als Grundlage für den Vergleich dienen die Jahreseinkommen aller Vollzeitbeschäftigten in 

Österreich. Je nachdem, ob man bei der Kalkulation der Lohnlücke auch Einkommen aus 

Teilzeit, die Branche oder etwa Karenzpausen einberechnet, schrumpft oder wächst sie. Die 

jeweilige Methode ist somit ein Politikum. 

 

So stellt das BPW auf seiner Website der Berechnung des diesjährigen Equal Pay Days 

unmittelbar die rhetorische Frage voran: "Stell dir vor, du machst genau den gleichen Job wie 

dein männlicher Kollege, bekommst dafür aber weniger bezahlt?" Das suggeriert, die 

errechnete Lohnlücke von gut 14 Prozent würde eine Schneise durch ein und denselben 

Arbeitsplatz ziehen. Das lässt der Vergleich von Vollzeiteinkommen aber nicht zu. Schließlich 

spielen viele Faktoren zusammen, um Teile des Gender-Pay-Gaps zu verursachen (siehe 

unten). 

 

Vermessen statt rechtfertigen 

Die Lohnlücke mithilfe diverser Statistiken zu erklären heißt natürlich nicht, sie zu 

rechtfertigen. Dafür zeigt die Analyse, dass die Ursachen für geringere Einkommen von Frauen 

fast alle beim Thema Rollenbild in der Familie zusammenlaufen. Das Ausmaß der Arbeitszeit 

oder die Entscheidung, nach der Geburt eines Kindes überhaupt arbeiten zu gehen, die Wahl 

des Jobs, für den man überqualifiziert ist, der aber fixe Arbeitszeiten erlaubt, damit man 

pünktlich beim Kindergarten sein kann – all das betrifft auch die Organisation des Alltags mit 

Nachwuchs. 



 

Wie sich das Angebot der Kinderbetreuung beim Lohnunterschied niederschlägt, zeigt etwa 

der Bundesländervergleich gepaart mit den jeweiligen Öffnungszeiten der Kindergärten, den 

das Momentum-Institut (ein linker Thinktank) anstellte: 

 

Demnach liegt Wien mit einem Gender-Pay-Gap von knapp 19 Prozent – bei Voll- und 

Teilzeitbeschäftigten – an der Landesspitze, abgeschlagen gefolgt von Niederösterreich (36). 

Schlusslichter sind Vorarlberg (48) und Tirol (42). Das Gefälle bei der Lohnlücke folgt im 

Großen und Ganzen dem Anteil der Kindergärten, die mehr als sieben bzw. zehn Stunden 

geöffnet haben. 

 

Das passt zum Befund einer Studie des Ökonomen Josef Zweimüller von der Universität 

Zürich, wonach der jahrzehntelange Ausbau von Kindergärten in Österreich fast nichts an der 

Einkommenssituation von Frauen geändert habe. Knackpunkt ist, dass die Zahl der 

ganztagsbetreuten Kinder im Wesentlichen nicht zunahm. 

 

Anlässlich des Equal Pay Days werden Forderungen nach mehr Lohntransparenz laut. Das ist, 

wie Erfahrungen aus Island oder Skandinavien zeigen, ein probates Mittel gegen direkte 

Diskriminierung. Blickt man auf die Datenlage, lässt sich ohne bessere Vereinbarung von Beruf 

und Familie die Lohnlücke nicht schließen. 

 

Fünf Gründe für den Pay-Gap 

1. Mehr Frauen in der Arbeitswelt 

Dass Frauen eine zunehmende Rolle im Erwerbsleben spielen, ist eine positive Entwicklung, 

was die Gleichstellung zwischen den Geschlechtern betrifft. Doch die Erwerbsquote von 

Frauen liegt immer noch unter jener von Männern. Gemeint ist der Anteil der Bevölkerung im 

Alter von 15 bis 64, der am Arbeitsmarkt aktiv ist. Bei Frauen waren es 69 Prozent im Jahr 

2019, bei Männern 78 Prozent. Zwei Jahrzehnte davor war die Lücke fast dreimal so groß. 

Statistisch betrachtet hat diese historische Entwicklung eine Kehrseite: Je mehr Frauen 

arbeiten, desto deutlicher wird sichtbar, dass sie weniger verdienen als Männer. Wenn eine 

Jungmutter heutzutage in Elternteilzeit ins Berufsleben zurückkehrt, sinkt ihr Gehalt. Hätte sie 

ihren Beruf gänzlich an den Nagel gehängt, um die Kinder zu betreuen, würde der komplette 

Lohnausfall jedoch nicht in die Einkommensvergleiche eingehen und der Gender-Pay-Gap 

sogar sinken. 

 

2. Teilzeit bleibt Frauensache 

Den größten Einfluss auf den Gender-Pay-Gap hat das Ausmaß der Beschäftigung: Betrachtet 

man statt nur der Vollzeitbeschäftigten alle berufstätigen Personen, liegt der Gender-Pay-Gap 

in Österreich bei über 36 Prozent. Insgesamt war 2019 die Hälfte der Frauen im Alter von 25 

bis 49 Jahren teilzeitbeschäftigt, unter Männern waren es lediglich acht Prozent. 

Das dämpft in mehrfacher Hinsicht die Einkommen der Betroffenen: Wer seinem Arbeitgeber 

nicht voll zur Verfügung steht, macht schon gar nicht lukrative Überstunden. Außerdem klettert 

auf der Karriereleiter eher empor, wer sich voll in den Job knien kann. Dabei geht es nicht nur 

um die Aufstiegschancen innerhalb der Firma, sondern auch um die Art der Tätigkeit. Besser 

bezahlte Berufsfelder erfordern mehr Arbeitseinsatz. Wer weiß, dass Betreuungspflichten 

nicht ins Berufsschema passen, geht in einen Sektor, der planbare Zeiten zulässt, auch wenn 

die Bezahlung schlechter ist. 

 



 

3. Größere Lücke bei Besserverdienern 

Die Lohnlücke hängt auch von der Berufswahl ab. Geringere Unterschiede gibt es etwa in der 

öffentlichen Verwaltung oder im Gesundheits- und Sozialwesen, wie das BPW vorrechnet. Über 

25 Prozent mehr als Frauen verdienen Männer hingegen in der Finanz, bei Freiberuflern oder 

in der Industrie. Diese Branchen zahlen generell besser, wodurch der Gender-Pay-Gap 

insgesamt größer wird. 

 

Im Schnitt werden Mathe- und IT-Skills im Berufsleben besser entlohnt als soziale- oder 

Textverarbeitungskompetenzen. Dass es einen Männerüberhang bei den Absolventen der 

MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) gibt, prägt die 

Berufslandschaft. Darüber hinaus arbeiten Frauen häufiger in Jobs, für die sie überqualifiziert 

sind, wie die Agenda Austria festhält. Auch haben Männer häufiger Stellen mit flexiblen 

Arbeitszeiten – man denke Monteur statt Verkäuferin –, die mit Aufschlägen 

zusammenhängen. 

 

4. Zeit bei den Kindern 

Kinderkriegen kostet Geld. Wenn es um das Arbeitseinkommen geht, stimmt diese Aussage 

aber nur für Frauen. Wie eine Studie der Uni Zürich vor zwei Jahren für Österreich feststellte, 

liegt das Einkommen von Frauen selbst zehn Jahre nach der Geburt des ersten Kindes um 51 

Prozent unter dem Wert ein Jahr vor der Geburt. Bei Männern schlägt sich die Vaterschaft de 

facto nicht nieder. Unmittelbar drückt natürlich die Karenzzeit den Verdienst. 

Biologisch bedingt bleiben Frauen unmittelbar vor und nach der Geburt zu Hause. Doch auch 

nach dieser Zeit sind es überwiegend Mütter, die in Karenz gehen. Weniger als ein Fünftel der 

Väter gehen länger als zwei Monate in Karenz – genaue Daten dazu werden in Österreich nicht 

erfasst, wie eine Studie des liberalen Thinktanks Agenda Austria bemängelt. Dafür zeigt sich, 

dass karenzierte Männer im Schnitt älter sind und besser verdienen als Frauen. Männer 

erleiden ähnlich starke Einkommenseinbußen durch die Karenz, wenn auch auf höherem 

Niveau. Wie sich die Kinderbetreuung verfestigt, zeigt auch, dass nur 30 Prozent der Mütter 

älterer Teenager Vollzeit arbeiten. 

 

5. Langlebige Diskriminierung 

Forscher, Politiker und Aktivisten streiten beim Gender-Pay-Gap über den sogenannten 

unerklärten Rest. Damit ist gemeint, was vom Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen 

übrigbleibt, wenn Faktoren von Arbeitszeit bis Berufswahl herausgerechnet werden. Die im 

Zuge der Recherchen gefundenen Angaben rangieren zwischen unter sechs Prozent bis etwa 

13 Prozent. 

 

Klar ist, es gibt eine direkte Diskriminierung, bei der Frauen für die gleiche Tätigkeit weniger 

verdienen als ihre männlichen Kollegen. Ideologisch scheiden sich die Geister, ob das an 

Vorurteilen von Arbeitgebern gegenüber Frauen und an Seilschaften liegt, oder Männer sich 

dank intensiverer Lohnverhandlung über ihre weiblichen Kollegen hieven. So oder so, Effekte 

einer direkten Diskriminierung verschwinden nicht sofort aus den Lohnstatistiken, selbst wenn 

ein Wandel in den Köpfen stattfand. Denn auch zu Unrecht vor Jahren Beförderte sitzen heute 

weiter oben auf der Karriereleiter. (Leopold. Stefan, 22.2.2021) 

 

LINK: https://www.derstandard.at/story/2000124361879/fuenf-gruende-warum-frauen-

weniger-verdienen-als-maenner, [abgerufen am 24.2.2021]  

https://www.derstandard.at/story/2000124361879/fuenf-gruende-warum-frauen-weniger-verdienen-als-maenner
https://www.derstandard.at/story/2000124361879/fuenf-gruende-warum-frauen-weniger-verdienen-als-maenner


 

Artikel 2 

Diskussionsvorlage für das Interview 

 Lesen Sie nachstehenden Artikel vor dem Interview(!) und bereiten Sie sich vor, die 

wesentlichsten Punkte zusammenzufassen. 

 Kennen Sie theoretische Konzepte aus Ihrem BA Studium, die Sie hier zur Analyse 

heranziehen können? Wenn ja, welche? 

Bereiten Sie sich vor, zu den oben genannten Punkten 5 Minuten frei zu sprechen! 

 

Grazer Start-up Incubed IT schafft Exit an Verizon 

Die sieben Gründer von Incubed IT haben ein Betriebssystem für Roboter entwickelt. 
Nun wurde das Start-up an den US-Konzern Verizon verkauft 

Stefan Mey, 15. Februar 2021, derstandard.at 
 
Selbst aufmerksamen Beobachtern der heimischen Gründerszene waren sie nicht 
bekannt, nun machen sie bereits den großen Sprung: Das im Jahr 2011 von sieben 
Absolventen der TU Graz gegründete Start-up Incubed IT lässt sich vom US-Konzern 
Verizon kaufen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, nicht einmal eine 
Größenordnung darf Christoph Zehetner, Produktverantwortlicher bei Incubed IT, im 
Gespräch mit dem STANDARD nennen – man dürfte aber viel Potenzial in der 
gemeinsamen Zukunft sehen. 
 
Kinder des Robocup 
 
Entstanden ist das Konzept von Incubed IT im Rahmen des Robocup. Die ersten 
Prototypen für Transportroboter-Lösungen wurden bereits 2007 entwickelt, 
inzwischen werden die Smart Shuttles der Steirer in Industrie und Handel eingesetzt. 
Der Fokus des Unternehmens liegt dabei auf der Steuerungsintelligenz, auf dem 
Betriebssystem – also quasi auf dem "Android für Droiden". 
 
Die Software kann frei navigierende Transportroboter autonom im Raum steuern und 
ist in der Lage, Hindernissen dynamisch und situativ auszuweichen. Die Lösung 
umfasst sowohl die Verwaltung, Steuerung und Optimierung der einzelnen Shuttles als 
auch die übergeordnete Koordination von gemischten Roboterflotten in industriellen 
Umgebungen. Seit der Gründung, so Zehetner, haben die mit der Software 
ausgestatteten Roboter eine Strecke zurückgelegt, die einmal zum Mond und zurück 
reicht. 
 
  



 

Von Beginn an positiv 
 
Zehetner betont, dass sich das Unternehmen von Beginn an durch eigene Leistung 
finanziert habe. "Am Anfang wollten uns die Banken noch nicht einmal eine Kreditkarte 
geben, weil wir ein paar Studenten waren, die im T-Shirt in die Filialen spaziert sind", 
erinnert er sich. "Aber ab dem zweiten oder dritten Monat waren wir Cashflow-positiv, 
dann hat sich das rasch geändert." 
 
Zuletzt hielten die Gründer 70 Prozent am Unternehmen, der Grazer 
Automatisierungsanbieter Knapp AG 30 Prozent. Gegenüber der APA ist von einem 
Jahresumsatz "in niedriger Millionenhöhe" mit 32 Mitarbeitern in Graz die Rede. 
 
Warum Verizon? 
 
Warum also ein erfolgreiches Unternehmen verkaufen? Zum einen dürfte freilich der 
Kaufpreis Teil der Entscheidung gewesen sein. Weiters betont Zehetner aber auch, 
dass Verizon von Anfang den Großteil der Gründervision geteilt habe. 
 
Unter anderem dürfte die 5G-Technologie des Telcos gut mit der Robotiksoftware der 
Steirer zusammenarbeiten. Und auch das Vertriebsnetz des Konzerns dürfte den TU-
Absolventen helfen, den Markt weiter zu bearbeiten – wiewohl Zehetner lächelnd 
anmerkt, dass es "leichter ist, einem Techniker Wirtschaft beizubringen, als 
umgekehrt". 
 
Verizon wiederum nutzt den Zukauf, um Use Cases für die 5G-Technologie anzubieten. 
Denn jede neue Technologie bringt neue Geschäftschancen mit sich, und im Fall von 
4G hatten die Netzbetreiber die Rechnung ohne den Zuckerberg gemacht: Während die 
Plattformen und sozialen Netzwerke Geschäftsmodelle entwickelten und zu den 
wertvollsten Unternehmen der Welt avancierten, wurden viele Telcos auf die Rolle von 
Technologieanbietern reduziert. 
 
Nun heißt es von Verizon in einer begleitenden Presseaussendung, dass man mit der 
Übernahme der Steirer "Roboterautomatisierung im großen Maßstab" betreiben will. 
 
Wirtschaftsministerium prüft Übernahme 
 
Die Übernahme von österreichischen Firmen in für Sicherheit oder öffentliche Ordnung 
relevanten Sektoren durch Unternehmen von außerhalb der EU muss im Rahmen des 
seit Mitte 2020 gültigen Investitionskontrollgesetzes durch das 
Wirtschaftsministerium unter die Lupe genommen werden. Deswegen wird auch die 
Incubed-Übernahme geprüft. Sie soll voraussichtlich noch in der ersten Jahreshälfte 
finalisiert werden. 
 
Seitens Incubed IT heißt es, dass nach der Übernahme alle sieben Gründer vorerst mit 
an Bord bleiben. Die Zahl der Mitarbeiter soll auf knapp 60 fast verdoppelt werden, der 
Standort Graz wird beibehalten. (Stefan Mey, 15.2.2021) 
 
LINK: https://www.derstandard.at/story/2000124191710/grazer-start-up-incubed-it-
schafft-exit-an-verizon, [abgerufen am 16.2.2021] 

https://www.derstandard.at/story/2000124191710/grazer-start-up-incubed-it-schafft-exit-an-verizon
https://www.derstandard.at/story/2000124191710/grazer-start-up-incubed-it-schafft-exit-an-verizon


 

Artikel 3 

Diskussionsvorlage für das Interview 

 Lesen Sie nachstehenden Artikel vor dem Interview(!) und bereiten Sie sich vor, die 

wesentlichsten Punkte zusammenzufassen. 

 Kennen Sie theoretische Konzepte aus Ihrem BA Studium, die Sie hier zur Analyse 

heranziehen können? Wenn ja, welche? 

Bereiten Sie sich vor, zu den oben genannten Punkten 5 Minuten frei zu sprechen! 

 

Für eine neue europäische Wirtschaftsordnung 
nach der Krise 

Lukas Hochscheidt, Judith Vorbach und Susanne Wixforth, 18. Juni 2020, A&W Blog 

Es braucht eine fundamental neue europäische Wirtschaftsordnung, die auf Solidarität 
aufbaut. Nur so kann zukünftigen Krisen besser begegnet und die steigende 
Vermögensungleichheit adressiert werden. Wichtige Bausteine dieser 
„Zukunftsstruktur“ sind eine dauerhafte Abkehr von restriktiven Fiskalregeln, der 
Ausbau von EU-Eigenmitteln und öffentliche Investitionen. 

Das Leben ist kein Monopoly-Spiel 

Das Brettspiel Monopoly schärft schon Kindern die Funktionslogik der kapitalistischen 
Wirtschaft ein: um zu gewinnen, muss man mehr haben als die anderen. Doch die 
wohlfeilste Regel, die Monopoly seinen Spieler*innen mitgibt, ist die: Wenn etwas 
schiefläuft, geht man einfach „zurück auf Los“ – und das alte Spiel fängt mit neuem 
Glück (und Geld) von vorne an. Doch die Möglichkeit, das Wohlstandsniveau der 
Menschen wieder auf das gleiche Ausgangsniveau zu setzen, existiert nur am 
Spielbrett. Ohne „zurück auf Los“ enden die Ungleichgewichte zwischen den 
Monopoly-Spieler*innen im Bankrott für die einen und einer Vermögensanhäufung bei 
den anderen. Tatsächlich steigen in Europa seit den 1980er-Jahren die 
Ungleichgewichte. Mehr als die Hälfte des Vermögens im Euroraum konzentriert sich 
in den Händen der reichsten 10 Prozent. In der Folge leiden Millionen Europäer*innen 
unter kaputtgesparten Gesundheits- und Sozialsystemen sowie Arbeitslosigkeit und 
Armut. Um die immer tiefer werdende Kluft innerhalb und zwischen den 
Mitgliedstaaten zu mildern, müssen wir die Spielregeln der europäischen 
Wirtschaftsordnung fundamental verändern. 

Lehren aus Corona 

Die COVID-19-Pandemie zeigt einmal mehr die mangelnde Krisenfestigkeit der Union. 
Die Krisen der Zukunft – seien es nun Wirtschafts-, Finanz- oder pandemische Krisen 
– werden europäische und globale Krisen sein. Auch wenn sie nicht alle 
Mitgliedstaaten gleich stark treffen, schwächen diese Krisen die EU in ihrer 

https://www.ipg-journal.de/rubriken/soziale-demokratie/artikel/mehr-streit-4345/?utm_campaign=de_40_20200512&utm_medium=email&utm_source=newsletter


 

Gesamtheit. Europa braucht daher in erster Linie mehr Solidarität: Zwischen den 
Mitgliedstaaten muss endlich das Versprechen der sozialen Aufwärtskonvergenz 
eingelöst werden. Aber auch innerhalb der Mitgliedstaaten muss die Union gegen die 
bestehenden Ungleichheiten durch harmonisierte Mindeststandards für die sozialen 
Sicherungssysteme und eine Stärkung der staatlichen Einnahmenseite Vorsorge 
treffen. Die EU braucht nicht nur mehr Eigenmittel, auch ihre Mitgliedstaaten müssen 
sich primär über Steuereinnahmen finanzieren können, um sich aus der Abhängigkeit 
der Finanzmärkte zu lösen. 

Die Architektur der Wirtschafts- und Währungsunion ist bis heute unvollendet. 
Während die währungspolitische Integration des Euroraums vollständig ist, verfolgen 
die Eurostaaten weiterhin eigene Fiskal- und Wirtschaftspolitiken. Diese bringen sie in 
einen Wettbewerb um niedrigere Steuern, geringeren Sozialschutz und günstigere 
Lohnkosten, um die Anreize für Unternehmensansiedlungen zu erhöhen. Statt 
wirtschaftlichem und sozialem Zusammenhalt, wie ihn Art. 3 des Vertrags über die 
Europäische Union fordert, erleben wir vor allem in der Eurozone, wie sich die 
vernachlässigte Verteilungsfrage innerhalb der Mitgliedstaaten in abnehmender 
Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten ausdrückt. 

Eine „Zukunftsstruktur“ für die Wirtschafts- und Währungsunion 

Um dieser gefährlichen Entwicklung entgegenzuwirken, müssen wir eine tragfähige, 
solidarische Zukunftsstruktur schaffen, die zwei Funktionen erfüllt: Sie muss die Union 
in Krisenzeiten stabilisieren, und sie muss die Systeme der sozialen Absicherung 
innerhalb der Mitgliedstaaten konsolidieren. 

Diese Doppelfunktion könnte unter anderem eine europäische 
Arbeitslosenrückversicherung erfüllen, die nationale Arbeitslosenversicherungen im 
Fall eines Wirtschaftseinbruchs stützt und die Weiterzahlung von Leistungen 
sicherstellt. Gleichzeitig muss die Rückversicherung auch für eine nachhaltige 
Stärkung der mitgliedstaatlichen Systeme sorgen, indem sie ihre Zahlungen an die 
Bedingung knüpft, dass diese robust und solidarisch finanziert werden. Mit dem nun 
von Kommission und Rat beschlossenen SURE-Programm wird hier ein erster Schritt 
getan. Da SURE jedoch nur bestehende Arbeitsplätze schützt, indem es die 
Finanzierung von Kurzarbeitergeld und ähnlichen Maßnahmen durch Kredite 
unterstützt, jedoch keine volkswirtschaftliche Absicherung im Falle rapide steigender 
Arbeitslosigkeit bietet, kann es die Einführung einer Arbeitslosenrückversicherung 
nicht ersetzen. 

Stabilisierung und gute Konditionierung durch europäische Gelder können auch 
gemeinsame europäische Anleihen oder die von der spanischen Regierung 
vorgeschlagenen Ewigkeitsanleihen bieten. Faire Konditionalitäten könnten dabei die 
Brücke zu einem neuen, wichtigen Integrationsschritt schlagen, indem sie die 
europäische wirtschaftspolitische Steuerung um einnahmeseitige Kriterien, zum 
Beispiel im Bereich der Bekämpfung von Steuerbetrug und aggressiver 
Steuervermeidung, ergänzen. 

Fiskalpolitischer Neustart 
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Eine besonders sensible Stellschraube der europäischen wirtschaftspolitischen 
Steuerung ist die Fiskalpolitik. Eine substanzielle Abkehr von den restriktiven 
Haushaltsregeln ist notwendig. Denn diese macht es den Mitgliedstaaten unmöglich, 
adäquat auf eine beginnende Rezession zu reagieren, und trägt so zur Vertiefung von 
Krisen bei. Der Einsatz der Notfallklausel aus den immer strenger gewordenen 
Haushaltsauflagen war die richtige Entscheidung. Statt einer Rückkehr zu den „alten“ 
Fiskalregeln braucht es zukünftig eine Neuausrichtung der wirtschaftspolitischen 
Steuerung mit einem Fokus auf nachhaltiges und inklusives Wachstum und 
ausgewogene Verteilung. Um dafür das Fundament zu schaffen, muss die bereits vor 
dem Ausbruch der Corona-Krise eingeleitete Überprüfung der wirtschaftspolitischen 
Steuerung entschieden fortgeführt werden. 

Hinzu kommt, dass die oben beschriebenen Instrumente zur Abfederung von Krisen 
ihre stabilisierende Wirkung erst dann entfalten können, wenn sie die 
unterschiedlichen Handlungsspielräume der Mitgliedstaaten überwinden. Das heißt: 
Sie müssen aus europäischen Töpfen finanziert werden. Wie diese Töpfe generiert 
werden – ob durch Corona-Recovery-Bonds, Ewigkeitsanleihen oder durch Rückgriff 
auf bestehende Mechanismen wie den ESM – ist Gegenstand der aktuellen Debatte. 
Vergessen wird dabei jedoch oft, wie entscheidend der Aufbau europäischer 
Eigenmittel bzw. europäischer Fiskalkapazitäten in diesem Zusammenhang ist. Die 
derzeit diskutierten Vorschläge zur Einführung von Finanztransaktionssteuern, 
Plastiksteuern, einem Carbon Border Adjustment Mechanism, Digitalsteuern, 
Vermögenssteuern oder auch einer gemeinsamen konsolidierten 
Bemessungsgrundlage für Körperschaftsteuern in Kombination mit einem 
Mindeststeuersatz würden nicht nur Steuerflucht und -vermeidung auf dem 
Binnenmarkt eindämmen, sondern auch erhebliche finanzielle Spielräume für die EU 
eröffnen. 

Öffentliche Güter für Europa 

Darüber hinaus braucht die europäische Wirtschaftsordnung eine neue Strategie für 
öffentliche Investitionen. Die Corona-Krise hat unsere Wirtschaft zwar vorübergehend 
in den Stillstand versetzt. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Probleme, die wir vor 
Corona hatten, nach Ende der Pandemie verschwinden werden. Deshalb müssen die 
Investitionen zur Überwindung der Krise auch den Klimawandel, die Digitalisierung, die 
zunehmende Ungleichheit und die demografische Entwicklung mitdenken. Europa 
muss die aktuelle Krise zum Anlass nehmen, umfangreiche und transformative 
Investitionen zu tätigen. Das geht nur, wenn wir Zukunftsinvestitionen durch eine 
„goldene Investitionsregel“ („golden rule“) von den Fiskalregeln ausnehmen. Im 
Mittelpunkt dieser Überlegungen muss die Bewahrung öffentlicher Güter für alle 
Europäer*innen stehen. Dazu gehört neben einer Stärkung der sozialen Infrastruktur, 
Erziehung, Bildung sowie Wissenschaft und Forschung auch eine europäische Agenda 
für Gesundheitsschutz und die Bekämpfung sanitärer Krisen. 

Wer gestaltet Europas Zukunft? 

Ob sich diese und andere Visionen für die Zukunft der EU und ihrer Wirtschafts- und 
Sozialordnung in einer Revision der Europäischen Wirtschaftsregierung, der 
Fiskalregeln und auch der Europäischen Verträge wiederfinden werden, wird 
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maßgeblich davon abhängen, wer an den Entscheidungen beteiligt sein wird. Wir 
können in der Corona-Krise einmal mehr beobachten, dass den Preis für schwere 
Wirtschaftskrisen diejenigen bezahlen, die unter ihren Folgen am stärksten leiden: die 
Arbeitnehmer*innen, die junge Generation und diejenigen, die gerade Arbeit suchen. 
Ihre Stimme muss auch auf europäischer Ebene stärker gehört werden. Das bedeutet 
unter anderem eine deutlich stärkere Einbindung der Gewerkschaften in 
wirtschaftspolitische Entscheidungen. Die Konferenz zur Zukunft Europas kann ein 
Weg sein, um durch die Beteiligung der Bevölkerung zu einem solidarischeren, 
gerechteren und krisenfesteren Europa zu kommen. Änderungen der EU-Verträge 
dürfen dabei kein Tabu sein. 

LINK: https://awblog.at/neue-europaeische-wirtschaftsordnung-nach-krise/, 

[abgerufen am 19.2.2021]  
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