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Zusammenfassung 

Im Zuge der Eurokrise setzten sich in Europa neue Formen der Austeritätspolitik als nationale Kri-
senbearbeitungsstrategien durch. Diese unterschieden sich zwar in ihrem Umfang, teilten aber das 
Ziel, die Staatsfinanzen zu konsolidieren und die Wettbewerbsfähigkeit der jeweiligen Ökonomie zu 
steigern. Parallel entstand auf europäischer Ebene ein System der Überwachung und Disziplinierung 
nationaler Haushalts- und Wirtschaftspolitiken. Der vorliegende Artikel untersucht die Interaktion 
und gemeinsame politökonomische Basis dieser Dynamiken. Mit Hilfe eines kombinierten, neo-
gramscianischen und regulationstheoretischen Analyserahmens werden die finnische und die portu-
giesische Krisenbearbeitungsstrategie im Feld des öffentlichen Sektors kontextualisiert. Dabei wird 
die These vertreten, dass es sich bei den verschiedenen Formen der Austerität um zwei Gesichter ei-
ner übergreifenden Euro-Austerität handelt, die sich in der EU durchgesetzt hat, zugleich aber an ihre 
Grenzen stößt.  
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Two Faces of Euro-Austerity. The euro crisis and the restructuring of the public 
sector in Finland and Portugal 

Abstract  

In the wake of the Euro crisis new forms of austerity have emerged in Europe as part of national crisis 
management strategies. Although these strategies differ in scope they share a common aim, the con-
solidation of public finances as well as an increase in the competitiveness of their respective econo-
mies. Parallel to these aims a system to monitor and discipline national budgetary and economic poli-
cies has been developed at the European level. This article focuses on the interaction and common po-
litico-economic basis of these dynamics. The Finnish and Portuguese crisis management strategies in 
the public sector will be contextualized by applying a combined neo-gramscian and regulationist 
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framework. The article argues that the different forms of austerity can be seen as two faces of an 
overarching euro-austerity, which has prevailed in the EU but appears to hit its limit. 
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1. Einleitung
1

 

Im Zuge der Transformation der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise in eine europäische 
Staatsschuldenkrise wurde der öffentliche Sektor zum zentralen Terrain der Krisenbearbei-
tung (Müller, Ramos-Vielba, Schmidt, Thörnquist & Thörnqvist, 2014, S. 2). Spätestens 
seit Ende 2009 stand die Konsolidierung der Staatshaushalte über die Ausgabenseite im 
Mittelpunkt der Bemühungen und die Mehrzahl der EU-Mitgliedsstaaten brachte Austeri-
tätspakete auf den Weg (Vaughan-Whitehead, 2013). Neben der Reduzierung der Staats-
schulden zielt die neue europäische Austeritätspolitik vor allem auf die Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit peripherer Euroländer, was durch eine einseitige Strategie der inne-
ren Abwertung in diesen Ländern erreicht werden soll (Heimberger, 2014, S. 235).2 Löhne, 
Arbeitnehmerrechte und soziale Sicherheit werden so explizit zu Variablen der Strukturan-
passung in der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) (Pochet & Degryse, 2012, S. 
216).  

Durch die Krisenpolitiken der EU-Mitgliedsstaaten gerieten vor diesem Hintergrund 
auch die Arbeitsbeziehungen im öffentlichen Sektor unter Druck (Bach & Bordogna, 2013). 
In Portugal und einigen anderen Ländern wurden Einsparungen von den öffentlichen Ar-
beitgebern per Gesetz an den Gewerkschaften und etablierten Verhandlungsstrukturen vor-
bei durchgesetzt, während unter anderem in Finnland die Gewerkschaften im Sinn eines al-
ternativlos erscheinenden Krisenkorporatismus moderatere Einschnitte zunächst mittrugen, 
ohne dass sich die grundlegende Form der Arbeitsbeziehungen veränderte. Bemerkenswert 
ist dabei der strukturierende Einfluss der europäischen Ebene auf diese Prozesse (ebd., S. 
291). So kam es im Rahmen der Troika-Politik von EU-Kommission, Europäischer Zent-
ralbank (EZB) und Internationalem Währungsfonds (IWF) zu einem bisher nicht dagewe-
senen Durchgriff bis auf die Ebene einzelner nationaler Sozial- und Arbeitsgesetze. Mit den 
neuen Budgetregeln und EU-Überwachungskompetenzen der Economic Governance (Six-
Pack, Fiskalpakt etc.) wurde die austeritätspolitische Stoßrichtung dieser Interventionen 
schließlich als verbindlicher Rahmen für alle Länder der Eurozone festgeschrieben.  
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Daniel Buhr, Ioannis Kompsopoulos, Julia Lux, Daniel Seikel, Jenny Simon, Carmen Thamm, den Mitglie-
dern des Projektverbundes „Europäische Wirtschafts- und Sozialintegration“, der Herausgeberin und dem 
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2 Die Kritik an der dominanten Konzeption von Wettbewerbsfähigkeit und ihrer wirtschaftspolitischen Impli-
kationen in der EU ist vielfältig und gut begründet (vgl. exemplarisch Blankenburg, King, Konzelmann & 
Wilkinson, 2013; Ryner, 2015; Simonazzi, Ginzburg & Nocella, 2013). Sie wird im begrenzten Rahmen die-
ses Artikels nicht weiter ausgeführt, stattdessen wird der Begriff hier im von den jeweiligen Akteuren (z.B. 
der EU-Kommission) verwendeten Sinn wiedergegeben. 


