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Editorial

Liebe Leserin! Lieber Leser!

Die Euro-Krise macht keine  
Sommerpause. Ihr Andauern ist 

jedoch kein Naturereignis. Es sind 
konkrete AkteurInnen, die dafür 

verantwortlich sind, dass Sparpo-
litik das Wachstum abwürgt und 

zur Schuldenpolitik wird: Economic 
Governance und Fiskalpakt sei Dank 

wird die nächste Rezession produ-
ziert. Diese „Herstellung der Krise“ 

thematisiert Irene Mozart, indem sie 
die Folgen der Forderung „Raus aus 

dem Euro!“ analysiert. Den getroffe-
nen bzw. nicht getroffenen Maßnah-
men im EU-Rat geht Norbert Tempel 

nach. Dass es Zeit für soziale und 
ökologische Infrastruktur und ein 
entsprechendes Vergaberecht ist, 
hat zumindest teilweise der EuGH 

erkannt (Alice Wagner). Eine Inves-
titionsoffensive, die durch höhere 

Steuern auf Gewinne und Vermögen 
ohne Schulden finanzierbar wäre – 
erste Hoffnungszeichen dafür ortet 

Gertraud Lunzer. Für die Lösung 
der sozialen Krise weltweit braucht 
es starke Gewerkschaften und den 
Schutz ihrer Grundrechte, die im-
mer wieder neu erstritten werden 

müssen – nicht nur im Hinblick auf 
Kolumbien (Claudia Müller-Hoff). 

Neues vom damit auch angespro-
chenen EuGH liefert Ruth Ettl.  

Ihr Redaktionsteam

Die Schaffung der Europäischen Währungsunion war die 
politische Antwort auf die Herausforderungen der Globa
lisierung, insbesondere der Liberalisierung der Devisen und 
Kapitalmärkte, die Wechselkursschwankungen mit hohen 
realwirtschaftlichen Kosten zu Folge hatte. Die Europäische 
Währungsunion hat seit ihrem Bestehen und insbesondere während 
der Finanzkrise tatsächlich erfolgreich als Schutzschirm fungiert und 
größere Verwerfungen verhindert. Sie steht aber seit Ausbruch der 
sogenannten Staatsschuldenkrise 2010 selbst zur Disposition. Nun 
droht die griechische zur europäischen Tragödie zu werden. 
   Irene Mozart

Europäische Währungsunion   

Der Euroaustritt  
Griechenlands:  
Folgen und Alternativen 

Selten in der jüngeren europäischen 
Geschichte wurde ein so kleines Pro-
blem mit so untauglichen Mitteln 
‚kuriert‘, dass schließlich der Zu-
sammenbruch der Währungsunion 
droht. Die Beschlüsse des jüngsten 
EU-Gipfels von Ende Juni sind zwar 
ein Schritt in die richtige Richtung, 
allerdings nicht ausreichend, um 
den Euroraum nachhaltig zu stabili-
sieren.

Dass nicht nur Währungen, sondern 
auch Länder großer Währungsräume 
Zielscheibe spekulativer Attacken 
sein können, wie zuletzt durch den 

ad-hoc Rückzug privater Investoren 
aus den Peripheriestaaten dokumen-
tiert, kam für viele überraschend. 
Die Herabstufung durch Ratingagen-
turen und die unheilvolle Wirkung 
von Kreditderivaten hat dabei die 
Rückzugsbewegungen aus jenen 
Ländern verstärkt, die ohnehin die 
schwächsten Glieder der Währungs-
union darstellen.

Die logische Konsequenz müss-
te nun sein, jene Institutionen zu 
schaffen, die es den Finanzmärk-
ten verunmöglichen, zwischen den 
vermeintlichen Länderrisiken 
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zu differenzieren. Schließlich haben 
Finanzmärkte eindrucksvoll unter 
Beweis gestellt, dass sie entgegen 
dem Dogma der Markteffizienz dazu 
nicht in der Lage sind. Während sie 
seit 2010 die Risken der Periphe-
riestaaten bei weitem überschätzen 
(und somit die Probleme der Länder 
erheblich verstärkten), haben sie in 
den Jahren vor der Krise durch Kapi-
taltransfers in die Peripheriestaaten 
deren Ungleichgewichte erheblich 
verstärkt, ohne auf die Risiken ihrer 
Investitionen zu achten. Zahlreiche 
Vorschläge in Richtung einer Solida-
runion (Fiskal-, Banken- und Stabi-
litätsunion) wurden in den letzten 
Monaten von ÖkonomInnen ausge-
arbeitet (Eurobonds, Bankenlizenz 
für den ESM), wobei eine Haftungs- 
und Transferunion einer an makro-
ökonomischen Notwendigkeiten ori-
entierten fiskalischen Disziplin der 
Staaten bedarf. 

Dem notwendigen Zentralisierungs- 
und Europäisierungsschub steht al-
lerdings das Bedürfnis zahlreicher 
EntscheidungsträgerInnen entge-
gen, Ressentiments potenzieller 
WählerInnen zu bedienen und gar 
zu schüren, selbst um den Preis ei-
ner nicht kontrollierbaren Ketten-
reaktion, die letztlich das Ende der 
Währungsunion und auch der EU be-
deuten könnte. Die Kernwährungs-
länder, die sich heute noch in der Po-
sition von Krisengewinnlern wähnen, 
könnten schon morgen mit in den 
Abgrund gerissen werden. Martin 
Wolf hat vielleicht recht:1 Erst wenn 
die RepräsentantInnen der Kern-
währungsländer die Tragweite ihres 
(Nicht-)Handelns begreifen, besteht 
die Hoffnung, dass ein fundamenta-
ler Kurswechsel in Europa möglich 
ist. Ob im Erkennen, worin das nati-
onale Interesse besteht, tatsächlich 
der Ausweg liegt, ist fraglich. Zu sehr 
sind die EntscheidungsträgerInnen 
in ihrem Glauben gefangen, dass die 
Krise durch einseitige kontraktive 
Anpassungen in Griechenland (oder 

in den anderen Krisenländern) selbst 
gelöst werden könne. Zweckoptimis-
mus wird verbreitet, wie etwa die 
Behauptung, ein Austritt Griechen-
lands sei verkraftbar. Manche beteu-
ern gar, dieser sei von den Finanz-
märkten bereits eingepreist, eine 
Aussage, die man spätestens seit 
Ausbruch der Finanzkrise aus dem 
Fundus der ökonomischen Phraseo-
logie beseitigt glaubte. 

Im Folgenden wird versucht, mögli-
che Kosten von drei Szenarien dar-
zustellen. In Szenario 1 (Euroaus-
tritt ohne Kettenreaktion) wird der 
hypothetische Fall beschrieben, dass 
ein geordneter und gut vorbereiteter 
Euroaustritt Griechenlands gelingt, 
ohne dass sich die Krise auf ande-
re Länder ausbreitet. In Szenario 2 
(Euroaustritt mit Kettenreaktion) 
wird angenommen, dass es im Zuge 
eines Euroaustritts Griechenlands 
zum Austritt anderer Länder aus der 
Währungsunion kommt. In beiden 
Szenarien wird unterstellt, dass es 
zu einem (teilweisen) Zahlungsaus-
fall Griechenlands (Szenario 1) bzw. 
einiger Peripheriestaaten (Szenario 
2) kommt. Im 3. Szenario verbleibt 
Griechenland im Euroraum und es 
erfolgt eine Neuverhandlung des An-
passungsprogramms.

Drei Szenarien

Szenario 1: Euroaustritt  
ohne Kettenreaktion n 
In diesem Szenario tritt Griechen-
land aus der Währungsunion aus, 
wobei zuerst ein Austritt aus der 
Europäischen Union erfolgen müss-
te. Dieser Prozess erfolgt geordnet, 
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Die Kernwährungs
länder, die sich heute 

noch in der Position von 
Krisengewinnlern  
wähnen, könnten  
schon morgen mit  

in den Abgrund  
gerissen werden.

weil gut vorbereitet und geplant. 
Der EU gelingt es, durch geeignete 
Maßnahmen die Ansteckung auf an-
dere Staaten (insbesondere Südost-
europa, Spanien, Portugal, Italien 
etc.) zu verhindern. Zu diesen Maß-
nahmen zählen die Erhöhung des 
Schutzschirms (z.B. Bankenlizenz 
des Europäischen Stabilitätsmecha-
nismus (ESM) wodurch es dem ESM 
ermöglicht wird, sich bei der EZB zu 
refinanzieren), weitere Ankäufe von 
Staatsanleihen am Sekundärmarkt 
durch die EZB (z.B. Ankündigung der 
EZB, bei Überschreitung eines be-
stimmten Zinssatzes auf italienische 
oder spanische Staatsanleihen zu in-
tervenieren) und die Einführung von 
Eurobonds. Weiters werden Kapital-
verkehrskontrollen eingeführt, bevor 
die Kapitalflucht aus Griechenland in 
Erwartung einer starken Abwertung 
der neu eingeführten griechischen 
Währung einsetzt. Zusätzlich werden 
die griechischen Banken mit ausrei-
chend Liquidität und notfalls Eigen-
kapital versorgt. Soweit die Theorie.
Dieses rein hypothetische Szenario 
soll veranschaulichen, dass Anste-
ckungseffekte eines Austritts Grie-
chenlands aus der Währungsunion 
nur verhindert werden können, wenn 
ein ausreichend großer Schutzschirm 
gespannt wird. Dies scheint vielen 
nicht klar zu sein. So liegt die effekti-
ve Vergabekapazität des EFSF/ESM2 
im 2. Halbjahr 2012 bei nicht einmal 
EUR 450 Mrd. Dies ist angesichts des 
hohen Refinanzierungsvolumens des 
italienischen und spanischen Staates 
noch in diesem Jahr nicht ausrei-
chend, um wirksam zu sein. 

Welche Auswirkungen hätte ein 
Austritt Griechenlands auf das 
Land selbst? 

Effekte auf die Leistungsbilanz n 
Das Argument lautet, der Euro habe 
als zu strenges Korsett gewirkt; die 
Wettbewerbsfähigkeit sei dadurch 
zunehmend untergraben worden, 
wie durch die Entwicklung des »
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Der Euroaustritt Griechenlands:  
Folgen und Alternativen

Leistungsbilanzdefizits sichtbar wur-
de, das von ca. 6% des BIP im Jahr 
2001 auf ca. 15% im Jahr 2008 an-
stieg. Die dem Land durch die Troika 
nun verordnete ‚interne Abwertung‘ 
über drastische Einkommenssen-
kungen habe Griechenland erst 
recht in die Tiefe gezogen. Anstatt 
internationale Wettbewerbsfähigkeit 
zu gewinnen, liegt das Volumen der 
griechischen Exporte heute 16% un-
ter dem Vorkrisenniveau. Mit dem 
Austritt Griechenlands aus der Wäh-
rungsunion könne durch die Wieder-
einführung einer eigenen Währung 
und deren nominelle Abwertung 
preisliche Wettbewerbsfähigkeit 
wiedergewonnen werden.3 

Ob eine Abwertung die preisliche 
Wettbewerbsfähigkeit mittel- bis 
langfristig herstellt, ist allerdings 
fraglich. Grundsätzlich verteuert 
eine Abwertung die Importe und 
verbilligt die Exporte, wodurch das 
Leistungsbilanzdefizit sinken sollte. 
In Griechenland spielt aber die Ex-
portindustrie nur eine untergeord-
nete Rolle. Der Anteil der Exporte 
von Gütern und Dienstleistungen 
am BIP lag im Jahr 2009 bei lediglich 
21% und die Exporttätigkeit findet 
hauptsächlich in Branchen mit nied-
riger und mittlerer Technologiein-
tensität statt. Dazu kommt, dass 
der mit dem Ausscheiden aus dem 
Euroraum zwangsläufig verbundene 
EU-Austritt negative Effekte auf die 
Exporttätigkeit haben könnte. Die 
über steigende Importpreise (auf 
Energie, Produktions- und Konsum-
güter) induzierte Inflation könnte 
die preisliche Wettbewerbsfähigkeit 
wieder verschlechtern. Da die lang-
fristige Preiselastizität der griechi-
schen Exporte niedrig ist4, müsste 
die neue Währung sehr stark abwer-
ten, um Exporte anzukurbeln. 

Ein Blick auf die Importstruktur zeigt 
die hohe Abhängigkeit Griechen-
lands von Maschinen, Fahrzeugen 
sowie mineralischen Brennstoffen 

(Anteil an Warenimporten von ca. 
50%), wobei letztere einen starken 
Preisanstieg verzeichneten, was zu 
einem gewissen Teil auch zum An-
stieg des Leistungsbilanzdefizits bis 
2008 beigetragen hat. Dabei han-
delt es sich um Produktgruppen, die 
kurzfristig nur schwer durch eigene 
Produktion ersetzt werden können. 
Die Voraussetzungen für eine Im-
portsubstitution sind aufgrund der 
schwachen industriellen Basis mit 
ihrer kleinteiligen Beschäftigungs-
struktur nicht günstig.

All dies bedeutet, dass eine enorme 
Abwertung notwendig ist – Schät-
zungen gehen von einer nominellen 
Abwertung im Ausmaß von 30 bis 
60% aus –, um eine deutliche Ver-

besserung der Leistungsbilanz zu 
erzielen, wobei diese Verbesserung 
erst mittelfristig zu erwarten ist. Ob 
die nominelle Abwertung tatsächlich 
die preisliche Wettbewerbsfähigkeit 
erhöht, d.h. ob die Währung auch 
real stark abwertet (indem das Preis-
niveau relativ konstant gehalten 
werden kann), hängt letztlich davon 
ab, ob der Anstieg der Importprei-
se über Lohnerhöhungen und/oder 
über geringe Wettbewerbsintensi-
tät5 auch die Inflation erhöht. Erst 
wenn über niedrige Lohnabschlüsse 
der Inflationsanstieg gedämpft wer-
den kann, wertet die Währung auch 
real stark ab. Zusätzlich müsste ver-
hindert werden, dass Unternehmen 
über Preisaufschläge ihre Profite er-
höhen können. Gelingt dies nicht, 
würde nämlich auch eine gewisse 
Inflationsdynamik entfacht.

Bilanzeffekte n Nach einem Eu-
roaustritt und der Einführung einer 
neuen Währung werden die Bilanzen 
der Haushalte, Unternehmen, Ban-
ken und des Staates angepasst. Ob 
die Verbindlichkeiten dieser Sekto-
ren in Euro oder in der neuen Wäh-
rung zurückgezahlt werden müssen, 
hängt davon ab, ob sie nach natio-
nalem Recht begeben wurden (und 
sie somit in nationaler Währung zu-
rückgezahlt werden können), oder 
nach internationalem Recht. Ist 
letzteres der Fall, können Gläubiger 
die Rückzahlung der Verbindlichkei-
ten in der ursprünglichen Währung 
(Euro) einklagen. Dies trifft we-
sentlich für den öffentlichen Sektor 
(Staat und Notenbank) zu, wodurch 
die Schuldenlast in neuer Währung 
mit dem Ausmaß der nominellen Ab-
wertung steigt. Aber auch manche 
private Haushalte, Unternehmen 
und Banken, die Kredite bei aus-
ländischen Banken aufgenommen 
oder Anleihen (nach internationalem 
Recht) begeben haben, wären mit 
Zahlungsunfähigkeit und Insolven-
zen bedroht, wie dies auch in Asien 
Ende der 1990er Jahre der Fall war. 

Auswirkungen auf das Banken
system n Staatsschulden- und Ban-
kenkrisen sind eng miteinander ver-
knüpft. Das griechische 
Bankensystem, das das Jahr der 
‚großen Kontraktion‘ (2009) relativ 
gut überstanden hat, war im Zuge 
der Restrukturierung der griechi-
schen Staatsschuld6, der hohen Ab-
schreibungen im Laufe der nun 
schon fünf Jahre dauernden Rezessi-
on und letztlich durch einen sich 
schon über viele Monate hinziehen-
den, schleichenden ‚bank run‘ mit 
Illiquidität und schließlich Insolvenz 
bedroht, wobei Liquiditätsunterstüt-
zungsmaßnahmen der griechischen 
Notenbank sowie Rekapitalisierun-
gen durch den EFSF notwendig wur-
den, um den Kollaps des griechi-
schen Bankensystems zu verhindern. 
Allein den Euroaustritt Griechen-

Allein den Austritt  
Griechenlands zur  

Diskussion zu stellen, 
ist eine Einladung zum 

Vollzug einer sich  
selbst erfüllenden  

Prophezeihung.

»

»

»

http://wien.arbeiterkammer.at


4  infobrief eu & international  Ausgabe 3 | Juli 2012 
   wien.arbeiterkammer.at
 

lands zur Diskussion zu stellen, ist 
eine Einladung zum Vollzug einer 
sich selbst erfüllenden Prophezei-
ung: Die Verlagerung der Euro-Er-
sparnisse oder -vermögen ins Aus-
land, um nach erfolgter Abwertung 
beim Rücktausch in die neue Wäh-
rung einen hohen Wertzuwachs zu 
lukrieren, ist die rationale Antwort 
von InvestorInnen oder SparerInnen 
darauf, dass der Verbleib Griechen-
lands in Frage gestellt wird. Ein ge-
neralstabsmäßig geplanter Euroaus-
tritt, der Kapitalverkehrskontrollen 
und Grenzschutzsicherungen erfor-
dert, schon bevor ein Euroaustritt er-
wartet wird, ist angesichts der tech-
nischen Vorlaufzeiten für 
Banknotendruck und Entscheidungs-
abläufe eine Illusion.

Makroökonomische Auswirkun
gen n In diesem hypothetischen 
Szenario wäre zunächst mit einer 
starken Rezession In Griechenland 
zu rechnen. Der Gewinn von preisli-
cher Wettbewerbsfähigkeit durch die 
nominelle Abwertung würde durch 
die steigende Inflation (über Impor-
te) und die Gefahr einer Lohn- und 
Preisspirale zum Teil wieder kompen-
siert. In dieser Situation wird eine 
Liquiditätsbereitstellung und eine 
Rekapitalisierung des griechischen 
Bankensystems notwendig, die dann 
nach dem Exit über die griechische 
Notenbank im Rahmen ihrer „Len-
der of Last Resort“-Funktion erfol-
gen könnten. Historisch wurde eine 
Abwertung oft als Mittel zur Wie-
dererlangung fiskalischer Solidität 
gesehen. Aufgrund der Abwertung 
der heimischen Währung erhöht 
sich allerdings die Schuldenrückzah-
lungsverpflichtung jenes Teils der 
griechischen Staatsschuld, der nach 
internationalem Recht emittiert wur-
de. Die Erklärung eines Zahlungsaus-

falls gilt daher in diesem Szenario als 
wahrscheinlich. Da der Zugang zum 
Kapitalmarkt versperrt sein wird, 
müsste Griechenland entweder den 
Sparkurs verschärfen (wodurch re-
ales Wachstum weiter reduziert und 
Konsolidierung erschwert wird), oder 
die Budgetdefizite könnten über die 
Notenbank finanziert werden. Infla-
tion und weitere reale Einkommens-
einbußen wären die Folge. 

Welche Auswirkungen hätte ein 
Euroaustritt Griechenlands auf 
den Rest der Eurozone? n Für die 
übrigen Euroraumstaaten beschrän-
ken sich in diesem Szenario die öko-
nomischen Effekte zunächst auf die 
negativen direkten und indirekten 
Handelseffekte (v.a. Rückgang der 
Exporte nach Griechenland aufgrund 
der Rezession im Land), die aufgrund 
der Größe Griechenlands überschau-
bar sind (Euroraum-BIP-Anteil von 
2,5%). Bedeutend sind allerdings 
die direkten Kosten aus dem mögli-
chen Ausfall der bislang vergebenen 
Kredite und der Übernahme von Haf-
tungen des privaten und öffentlichen 
Sektors. Unter der Annahme, dass 
der Euroaustritt Griechenlands mit 
einem Zahlungsausfall verbunden 
ist,7 wären der private (Finanzinsti-
tute, Unternehmen) und der öffent-
liche Sektor (EZB, EFSF/ESM, bila-
terale Kredite der Euroraumländer) 
betroffen, wobei der private Sektor 
seine Forderungen gegenüber Grie-
chenland in den letzten zwei Jahren 
bereits drastisch reduziert hat.8 Ende 
2011 betrug das Volumen der aus-
haftenden Kredite, die der private 
Sektor des Euroraums an Griechen-
land vergeben hatte, ca EUR 60 Mrd 
(Österreich: EUR 1,8 Mrd.). Fällt ein 
Teil davon aus, so sind Bankenret-
tungen vor allem in jenen Ländern 
mit einem vergleichsweise hohen 
Griechenlandexposure notwendig. 
Die Länder sind dabei höchst un-
terschiedlich betroffen. Interessant 
ist, dass der deutsche Bankensektor 
sein Exposure gegenüber Griechen-

land zwischen Ende 2009 und Ende 
2011 um 70% auf ca EUR 13 Mrd. 
reduzierte. Frankreichs Bankensek-
tor, der sein Exposure um 44% redu-
zierte, hat ausstehende Kreditforde-
rungen gegenüber Griechenland von 
immerhin EUR 44 Mrd. Das portugie-
sische Bankensystem hat sein Expo-
sure um lediglich 17% reduziert und 
hat mit 8 Mrd. EUR einen gemessen 
an der Wirtschaftsleistung relativ 
hohen Kreditbetrag an Griechenland 
geborgt. 

Die Forderungen des öffentlichen 
Sektors der Euroraumländer gegen-
über Griechenland belaufen sich auf 
insgesamt EUR 313 Mrd9 (Öster-
reich: EUR 9 Mrd10). Zählt man die 
Forderungen des privaten und öf-
fentlichen Sektors der Euroraumlän-
der gegenüber Griechenland zusam-
men, so ergibt sich ein Exposure der 
Euroländer gegenüber Griechenland 
von etwa 4% des Euroraum-BIP. Bei 
einem Euroaustritt Griechenlands 
werden vermutlich Teile davon aus-
fallen. Zu diesen direkten Effekten 
kommt hinzu, dass im Zuge der Ab-
schreibungen der öffentlichen Forde-
rungen sowie der notwendig werden-
den Rekapitalisierungen der Banken 
der fiskalische Restriktionskurs noch 
verstärkt würde (Steuererhöhungen 
und Ausgabensenkungen), um die 
budgetäre Belastung aus diesen Aus-
fällen zu kompensieren. Dies hätte 
einen deutlich dämpfenden Effekt 
auf das Wirtschaftswachstum.

In Szenario 1 würde sich zunächst 
in Griechenland die Rezession ver-
schärfen und die Arbeitslosigkeit 
würde weiter steigen. Die Euroraum-
länder wären vor allem durch den zu 
erwartenden teilweisen Zahlungs-
ausfall Griechenlands getroffen, so-
wie durch die Notwendigkeit, Ban-
ken zu stützen. Schließlich ist der 
öffentliche Sektor der Euroraumlän-
der mittlerweile der größte Gläubi-
ger der griechischen Staatsschuld. 
Ein schwächeres Wachstum im 

Ein generalstabsmäßig 
geplanter Euroaustritt 
ist eine Illusion.
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Euroraum ergibt sich vor allem da-
durch, dass die Staaten ihren fiska-
lischen Restriktionskurs verstärken 
müssten, um die Zahlungsausfälle zu 
kompensieren. 

Szenario 2: Euroaustritt  
mit Kettenreaktion n 
Szenario 1, das zumindest für den 
Euroraum nicht dramatisch scheint, 
ist allerdings rein hypothetisch, da 
ein Euroaustritt Griechenlands nicht 
geordnet erfolgen kann. Daher wur-
de in den EU-Verträgen auch be-
wusst auf das Recht auf einen Aus-
tritt aus dem Euroraum verzichtet, 
um Spekulationen gegen Länder und 
sich selbsterfüllende Prophezeiun-
gen zu verhindern. Der Austritt ei-
nes Landes aus dem Euroraum lädt 
zu spekulativen Attacken ein. Die 
Kettenreaktionen können somit ver-
schiedene Intensitätsstufen durch-
laufen; in letzter Konsequenz können 
die Schockwellen eines Euroaustritts 
so dramatisch sein, dass sie zum Zu-
sammenbruch der Währungsunion 
führen. 

Im Folgenden wird das Extremsze-
nario einer Wiedereinführung der 
nationalen Währungen betrachtet. 
Eine zuverlässige Quantifizierung 
der makroökonomischen Auswirkun-
gen eines Zusammenbruchs des Eu-
roraums ist allerdings nicht möglich. 
Dies zeigt auch die große Bandbreite 
der Schätzungen, die von Finanzin-
stituten für dieses Szenario vorge-
nommen werden. Diese werden hier 
nicht referiert, da sie interessenge-
leitet und somit als nicht seriös be-
trachtet werden müssen. Historische 
Beispiele der Effekte der Auflösung 
von Währungsräumen lassen sich 
angesichts der heute erreichten ho-
hen Verflechtung der Finanzsysteme 
und deren undurchsichtiger Struktur 
auf die heutige Situation nicht über-
tragen. 

Die Wirkungskanäle können aller-
dings mit etwas geringerer Unsi-

cherheit ganz grob zur Orientierung 
– wie im Folgenden – beschrieben 
werden. Mögliche ökonomische Kos-
ten von den mit der Auflösung der 
Währungsunion einhergehenden zu 
erwartenden sozialen und politischen 
Verwerfungen sind hier allerdings 
nicht berücksichtigt.

Wechselkursentwicklung n Es ist 
zu erwarten, dass die Peripheriestaa-
ten abwerten, während die Kernwäh-
rungsländer aufwerten werden. Ob 
letztere gegenüber Nicht-Euroraum-
ländern aufwerten, hängt u.a. vom 
Ausmaß der Kapitalflucht in die Kern-
währungsländer ab. Darüber hinaus 
ist im Fall einer schweren Rezession 
sowie zu lösender Insolvenzproble-
me des Finanzsektors eine Abwer-
tung gegenüber Nicht-Euroraumlän-
dern eher wahrscheinlich. Chaos und 
Unsicherheit bewirken hohe Wech-
selkursschwankungen und ein Über-
schießen der Währungen. Zudem 
ist eine starke Aufwertung mancher 
Nicht-Euro-Länder zu erwarten, die 
in dieser Situation als Fluchtwährung 
dienen (z.B. Schwellenländer oder 
die Schweiz).

Wachstum n Der Wachstumseffekt 
innerhalb der Euroraum-Länder ist in 
Abhängigkeit von der Außenhandels- 
und Finanzverflechtung unterschied-
lich und wird wesentlich durch das 
Ausmaß des Wechselkursschocks 
beeinflusst. In den Peripherieländern 
kommt es zunächst zur Verschärfung 
der Rezession und zum weiteren An-
stieg der Arbeitslosigkeit. Der Ge-
winn von preislicher Wettbewerbsfä-
higkeit im Zuge der Abwertung wird 
durch die steigende Inflation und die 
Gefahr einer Lohn- und Preisspirale 
zum Teil wieder kompensiert. Positive 

Handelseffekte durch die Abwertung 
sind daher fraglich (siehe Szenario 
1). In den Kernwährungsländern re-
duziert der Aufwertungsschock in 
diesen Ländern Nettoexporte und 
verstärkt den durch Vertrauens- 
und Finanzmarkteffekte induzierten 
Wachstumseinbruch. Es kommt zur 
Verlagerung von Industrien in Län-
der mit weicherer Währung und zum 
starken Anstieg der Arbeitslosigkeit.

Finanzsektor n Kapitalflucht, Li-
quiditäts- und Solvenzprobleme im 
Finanzsystem (zunächst in den Pe-
ripherieländern) treten bereits ein, 
sobald ein Auseinanderbrechen der 
Währungsunion antizipiert wird. Der 
Verfall der Vermögenspreise sowie 
die Rezession erhöhen generell die 
Ausfälle bei Unternehmensanleihen 
und Bankkrediten. In den Kernwäh-
rungsländern kommen die Verluste 
aus dem teilweisen Zahlungsausfall 
der Peripherieländer hinzu, die ein 
mit den traditionellen Instrumenten 
nicht mehr beherrschbares Ausmaß 
annehmen können. In dieser Situa-
tion besteht die Notwendigkeit der 
Bankenrettung in einer ohnehin an-
gespannten fiskalischen Situation. 
In den Peripherieländern drohen Li-
quiditätsprobleme zu Solvenzprob-
lemen der Finanzinstitute zu werden 
(Kapitalflucht, falls diese nicht effek-
tiv durch Kapitalverkehrskontrollen 
eingedämmt werden kann)

Inflation n Während vermutlich alle 
Euroraumländer von einer Rezession 
erfasst werden, wird sich die (mit der 
Rezession einhergehende generell 
abgeschwächte) Inflationsentwick-
lung möglicherweise unterschiedlich 
entwickeln. Jene Euroraumländer, 
die ihre Währungen stark abwerten 
(Peripherieländer), werden höhere 
Inflationsraten verzeichnen, wäh-
rend jene Länder, die unter starkem 
Aufwertungsdruck stehen (Kernwäh-
rungsländer), möglicherweise mit 
Deflation zu rechnen haben (wobei 
der deflationäre Impuls durch »

»

»
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eine mögliche Abwertung gegen-
über den Nicht-Euroraumländern ge-
dämpft würde).

Fiskalische Situation n Der Zah-
lungsausfall einiger Peripheriestaa-
ten wird die budgetäre Situation in 
diesen Ländern verbessern. Aufgrund 
der starken Rezession wird aber die 
Staatsschuldenquote zunächst nicht 
wesentlich reduziert werden können. 
Mittel- und langfristig sollte aber die 
Abwertung das nominelle Wachstum 
stärken. Da der Zugang zum Kapital-
markt versperrt sein wird, müssen 
die Länder ihren Konsolidierungs-
kurs verschärfen (wodurch reales 
Wachstum weiter reduziert und Kon-
solidierung erschwert wird) und/oder 
die Defizite durch die Notenbanken 
finanzieren, wodurch die Inflation 
weiter steigen könnte (Abwertungs-
Inflationsspirale). In den Kernwäh-
rungsländern werden Deflation so-
wie ein starker Rückgang des realen 
Wachstums die Staatsschuldenquote 
ansteigen lassen. Dazu kommen die 
Abschreibungen durch den Zahlungs-
ausfall einiger Peripheriestaaten. 
Sowohl in den Peripherie-, als auch 
in den Kernwährungsländern des 
Euroraums werden die fiskalischen 
Ausgaben für die Stabilisierung der 
Bankensysteme steigen. 

Kommt es zu einem Auseinanderbre-
chen der Währungsunion, sind eine 
Rezession und ein dramatischer An-
stieg der Arbeitslosigkeit sowohl in 
den Kernwährungs-, als auch in den 
Peripherieländern die Folge. Es sind 
weniger die Wirkungen der Wechsel-

kursschocks auf den Außenhandel, 
die hier für die Länder bedeutend 
sind, sondern vielmehr die Folgen, 
die vom Finanzsektor ausgehen. Die 
in Szenario 1 ausführlich beschriebe-
nen Bilanzeffekte, die durch die Um-
rechnung der Schuldenstände der 
Peripheriestaaten auftreten und zu 
Zahlungsausfällen führen, treffen vor 
allem die Kernwährungsländer stark. 
Aus diesen Gründen ist die Europäi-
sche Währungsunion, wie schon Bar-
ry Eichengreen im November 2007 
angemerkt hat, irreversibel: Ein Eu-
roaustritt „would trigger the mother 
of all financial crises“.11

Szenario 3: Verbleib im Euro
raum und Neuverhandlung n
In diesem Szenario verbleibt Grie-
chenland im Euroraum und die Troika 
ist zu einer Neuverhandlung der Kre-
ditkonditionen bereit, wobei ein 3. 
Hilfsprogramm vereinbart wird, das 
einen realistischeren Anpassungs-
weg ermöglicht. 

Weiters wird die Anpassung in Grie-
chenland durch ein Wachstumspaket 
unterstützt. Die Kernwährungslän-
der des Euroraums setzen darüber 
hinaus expansive Impulse, um die 
Rolle eines Konjunkturmotors im Eu-
roraum einzunehmen. Das Ausmaß 
der notwendigen ‚internen‘ Abwer-
tung (Lohn- und Preissenkungen) 
Griechenlands zur Wettbewerbsstär-
kung wird damit verringert. Aber 
selbst wenn Griechenland in der 
Währungsunion verbleibt, treten 
aufgrund dieser ‚internen‘ Abwer-
tung die in Szenario 1 beschriebe-
nen negativen Bilanzeffekte ebenso 
ein: Der Wert der Gesamtverschul-
dung aus nomineller Sicht bleibt in 
diesem Szenario zwar unverändert, 
doch müssen Zinsendienst und die 
Rückzahlung der Schulden aus dem 
niedrigeren Einkommen geleistet 
werden. Durch den Anstieg der re-
alen Schuldenlast kommt es zu In-
solvenzen und Zahlungsausfällen 
(Schulden-Deflationsspirale).

Dabei könnte es durchaus möglich 
sein, dass eine weitere Restrukturie-
rung der griechischen Staatsschuld 
notwendig wird. Um die hohe Aus-
landsverschuldung langfristig bedie-
nen zu können, müsste es Griechen-
land nämlich gelingen, möglichst 
rasch Leistungsbilanzüberschüsse zu 
erzielen, was wenig realistisch ist.
 
Kosten für die öffentliche Hand der 
Euroraumländer in diesem Szenario 
entstehen dadurch, dass möglicher-
weise ein Teil der Forderungen ge-
genüber Griechenland abgeschrie-
ben werden muss. Je nachhaltiger 
und realistischer das Anpassungs-
programm, desto niedriger werden 
die Ausfallsquoten aus den bisheri-
gen und neu zu vergebenden Kredi-
ten der Euroraumländer sein.

Resümee n Beginnend mit der An-
kündigung vor etwa einem Jahr, 
dass private Gläubiger auf einen Teil 

der Rückzahlung der griechischen 
Staatsschuld verzichten sollen, setz-
ten – in moderater Form – Ketten-
reaktionen ein und die griechische 
droht zur europäischen Tragödie zu 
werden. Selten in der jüngeren eu-
ropäischen Geschichte wurde ein so 
kleines Problem mit so untauglichen 
Mitteln ‚kuriert‘, dass schließlich der 
Zusammenbruch der Währungsunion 
droht - mit fatalen wirtschaftlichen, 
sozialen und politischen Konsequen-
zen.

Szenario 1 unterstellte, das es mög-
lich ist, den Euroaustritt Griechen-
lands geplant abzuwickeln, ohne 
Übertragungswirkungen auf an- »
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dere Länder auszulösen. Dies ist 
angesichts des Fehlens eines ausrei-
chend dotierten Schutzschirms eine 
Illusion. Szenario 2, der Euroaustritt 
Griechenlands mit einer unkontrol-
lierbaren Kettenreaktion, wäre das 
wahrscheinliche, apokalyptische 
Szenario, sollte die Europäische Uni-
on diesen Weg beschreiten wollen.

Szenario 3, der Verbleib Griechen-
lands im Euroraum ist jene Option, 
die mit den weitaus geringsten Kos-
ten für Griechenland, für den Rest des 
Euroraums und für die Weltwirtschaft 
verbunden ist. Diese Kosten können 
minimiert werden, wenn das Anpas-
sungsprogramm, das für den freien 
Fall der griechischen Volkswirtschaft 
mitverantwortlich ist, neu verhandelt 
wird und die Kernwährungsländer 
expansive Impulse setzen, auch, um 
die Anpassungen der anderen unter 
Druck geratenen Peripheriestaaten 
zu erleichtern. Schließlich wäre die 
sofortige Etablierung von Elementen 
einer politischen Union (Eurobonds, 
Bankenlizenz für ESM, Bankenunion, 
Fiskaltransfers, etc.) der wirkungs-

vollste Schritt, um Kettenreaktionen 
zu stoppen. Eine EU-weit harmoni-
sierte Beteiligung der großen Vermö-
gen an den Kosten für Wachstum-
spakete und Fiskaltransfers sollte 
ebenso Teil des Krisenmanagements 
sein. Eine rasche politische Umset-
zung dafür ist aber nicht in Sicht; die 
Ergebnisse des EU-Gipfels von Ende 
Juni weisen aber immerhin den Weg 
in die richtige Richtung.

Man muss sich nun mit vergleichs-
weise kleinen Schritten behelfen. 
Eine tragfähige und nachhaltige Lö-
sung für Griechenland (und für die 
Stabilisierung des Euroraums) könn-
te dabei wie folgt aussehen: Der ESM 
garantiert die ausstehende griechi-
sche Staatsschuld und übernimmt 
alle zukünftigen Tilgungs- und Zins-
zahlungsverpflichtungen (an private 
und öffentliche Gläubiger). Im Ge-
genzug erhält der ESM eine niedrig 

verzinste langfristige Forderung ge-
genüber Griechenland (z.B. für 50 
Jahre). Ökonomisch bedeutet dies, 
dass die Bedienung der griechischen 
Staatsschuld durch Griechenland 
(mit Abschlägen) auf einen späte-
ren Zeitraum verschoben wird, eine 
Praxis, die historisch oft angewandt 
wurde. Einzig die Finanzierung der 
Primärdefizite12 (Gelder, die ja direkt 
Griechenland zugutekommen) wäre 
dabei an die Konditionen der Troika 
gebunden. Damit würde verhindert, 
dass unmittelbar vor den viertel-
jährlichen Auszahlungsterminen der 
Tranchen des Schutzschirms (ESM/
EFSF) an Griechenland das Land und 
dessen vermeintliche Minderleistung 
im Zentrum der Berichterstattung 
der Weltfinanzpresse steht, mit all 
den Folgen, die dies für das Verhal-
ten der Finanzinvestoren (sowie der 
xenophoben Strömungen in Europa) 
hat. Diese vergleichsweise kleine Lö-
sung könnte viel bewirken, bevor es 
zu spät ist.

Irene Mozart n Wirtschaftsforscherin  

in Wien

»

»
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Wachsende Kritik an der EUAus
teritätspolitik n Der Ausgang der 
Parlamentswahlen in Griechenland 
und der französischen Präsident-
schaftswahlen hat deutlich gezeigt, 
dass der strikte Austeritätskurs in 
Europa auf wachsenden Widerstand 
stößt. Ein „Weiter so“ bei der Spar-
politik wird Europa in eine Depressi-
on treiben und das soziale Gefüge in 
den hochverschuldeten EU-Staaten 
gefährlich zerrütten. Immer stär-
ker wird daher die Forderung nach 
einem Politikwechsel auf EU-Ebene, 
und auch in der deutschen Bundes-
regierung scheint sich allmählich 
die Erkenntnis durchzusetzen, dass 
der Sparkurs zumindest um einige 
Wachstumselemente ergänzt wer-
den muss. Vor diesem Hintergrund 
und in Vorbereitung auf den regu-
lären Europäischen Rat Ende Juni 
2012 hat EU-Ratspräsident Herman 
Van Rompuy zu einem informellen 
Gipfeltreffen geladen, um einen of-
fenen Gedankenaustausch darüber 
zu führen, wie EU-weit Wachstum 
und Beschäftigung angekurbelt wer-
den können. 

BAK fordert Roadmap für ein 
neues Wachstums und Vertei
lungsmodell n Die BAK hat in ei-
nem Schreiben an Bundeskanzler Fa-
ymann mit Bezug auf das informelle 
Treffen eine Roadmap für ein neues 
Wachstums- und Verteilungsmodell 
gefordert. Aus Sicht der BAK ist die 
Förderung der Binnennachfrage der 
entscheidende Ansatz für Wachstum 
und Beschäftigung in Europa und 

damit zur Überwindung der Krise. 
Das erfordert eine produktivitätsori-
entierte Lohnpolitik und die Erschlie-
ßung neuer Einnahmequellen für öf-
fentliche Investitionen in Wachstum 
und Beschäftigung und zur Budget-
konsolidierung, insbesonder durch 
Einführung einer Finanztransakti-
onssteuer und vermögensbezogene 
Steuern. Voraussetzung für die Um-
setzung dieser Roadmap ist, dass die 
Frage der Verteilungsgerechtigkeit 
als Schlüssel zur Lösung der Wachs-
tumskrise in der EU endlich aktiv an-
gegangen wird. Gleichzeitig dürfen 
die neuen fiskalpolitischen Regeln 
kein Hindernis sein, wenn es darum 
geht, durch öffentliche Zukunftsin-
vestitionen in Forschung, Entwick-
lung, Bildung sowie in die soziale 
und ökologische Infrastruktur das 
Potential für zukünftiges Wachstum 
zu schaffen. In dem Schreiben wird 
daher eine Revision des Fiskalpakts 
gefordert. Zusammengefasst: Durch 
eine intelligente Fiskalpolitik und 
mehr Verteilungsgerechtigkeit muss 
der Wachstumsfokus in der EU-Poli-
tik gestärkt werden. 

Ergebnisse des Gipfeltreffens n 
Da es ein informelles Treffen war, 
gab es keine Schlussfolgerungen, 
sondern lediglich eine Erklärung des 
Ratspräsidenten, in der festgehalten 
wurde, dass die EU-2020-Strategie 
die Grundlage für Wachstumsin-
itiativen in der EU sei. Dabei gehe 
es um verstärkte Bemühungen zur 
Schaffung von Arbeitsplätzen, u.a. 
durch Investitionen in Ausbildung, 

Stärkung des europäischen Bin-
nenmarktes und Bereitstellung von 
europäischen Finanzmitteln für In-
vestitionen. Dazu sollte die Europä-
ische Investitionsbank mehr Kapital 
erhalten und nicht genutzte Milliar-
den aus den EU-Strukturfonds sollen 
für Investitionen genutzt werden. 
Beschlüsse werde die EU aber erst 
bei ihrem nächsten Gipfel Ende Juni 
treffen. 

Investitionen sollen auch durch so-
genannte Projektanleihen finanziert 
werden. Projekt-Bonds sind Garan-
tien aus dem EU-Haushalt und der 
Europäischen Investitionsbank (EIB) 
für projektbezogene Anleihen, mit 
der die EU strategische Investitionen 
in Verkehr, Energie, Internet und Te-
lekommunikation vorantreiben will. 
Damit sollen private Projektträger, 
die zur Finanzierung von Infrastruk-
tur-Großprojekten Anleihen ausge-
ben, von der EU unterstützt werden. 
Deutschland hat mittlerweile seinen 
Widerstand gegen europäische Pro-
jektanleihen für EU-Infrastruktur-
projekte aufgegeben - zumindest 
vorläufig. Die EU wird in einer Pi-
lotphase 230 Millionen Euro als 

Informelles Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs

Informelles Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs am 23. Mai 2012 
 

Europäische Schicksalswochen
Die Krise im EuroRaum hat sich in den letzten Wochen erneut massiv zugespitzt. Die Früh-
jahrsprognose der Europäischen Kommission zeigt das deutlich: Der Euroraum befindet sich zum 
zweiten Mal innerhalb weniger Jahre in einer Rezession, während die EU insgesamt stagniert. Die 
Arbeits losigkeit erreicht von Monat zu Monat neue Rekordwerte. Derzeit sind in der Eurozone so viele 
Menschen ohne Job wie noch nie seit Einführung der Gemeinschaftswährung. Geradezu skandalös  
ist das Ausmaß der Jugendarbeitslosigkeit. Aus der Währungsunion droht eine Union der Arbeitslosen 
zu werden. Die OECD hält die Euro-Krise mittlerweile für das weltweit größtes Wachstumsrisiko.  
Ein Rückblick auf das Vorspiel zum Juni-Gipfel. Norbert Templ 
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Garantie zur Unterstützung von eu-
ropäischen Projektanleihen für EU-
Infrastrukturprojekte bereitstellen.

Bemerkenswert ist, dass die Debatte 
um gemeinsame europäische Anlei-
hen (Eurobonds) als Ausweg aus der 
Schuldenkrise damit voll entbrannte. 
Während Frankreich, Italien, Belgi-
en, aber auch die EU-Kommission 
und die OECD sie befürworten, wer-
den sie von Deutschland und vor al-
lem nord- und osteuropäischen Eu-
ro-Staaten abgelehnt. 
Euro-Bonds waren nicht das einzige 
Streitthema. Hollande forderte eben-
so wie Italiens Ministerpräsident Mario 
Monti, dass der Euro-Rettungsschirm 
ESM künftig auch direkt Banken un-
terstützen soll, zudem plädierte er 
für ein gemeinsames Einlagensiche-
rungssystem in Europa.
In bezug auf Griechenland bekräf-
tigte der Europäische Rat seinen 
Wusch, dass das Land in der Euro-
Zone bleiben soll, Griechenland müs-
se aber seine Spar- und Reformzusa-
gen erfüllen. 

Neuer Masterplan für die Euro
zone in Ausarbeitung? n Wie zu 
erwarten war, haben die Staats- und 
Regierungschefs trotz der düsteren 
Konjunkturlage keine Entscheidun-
gen darüber getroffen, wie Europa 
aus der Schuldenkrise kommen soll. 
Van Rompuy hielt in seiner Gipfeler-
klärung lediglich fest, dass Wachs-
tum und Schuldenabbau keine Ge-
gensätze seien: „Without sound 
public finances there can be no sus-
tainable growth; but without sustai-
nable growth, the measures to bring 
our debt levels under control will 
be done in vain”. Damit richten sich 
nunmehr alle Augen auf das Treffen 
des Europäischen Rates Ende Juni, 
wo konkrete Wachstumsinitiativen 
beschlossen werden sollen. 

In der Zwischenzeit hat nach Grie-
chenland, Irland und Portugal mit 
Spanien bereits das vierte Mitglied 
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Norbert Templ n AK-Wien 

norbert.templ@akwien.at 

1)   http://www.spiegel.de/wirtschaft/wolfgang-

muenchau-die-euro-zone-steht-vor-dem-

zusammenbruch-a-837214.html
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Editorial
Liebe Leserin! Lieber Leser!

Noch einmal vor der Sommer pause 

widmen wir uns den aktuellen 

Brennpunkten der europäischen  

Politik: P. Eberhardt skizziert die 

Einflussnahme der Wirtschafts-

lobbys auf die Verhandlung des 

EU-Indien Freihandelsabkommens. 

L. Oberndorfer, N. Templ und C. 

Schlager greifen in ihren Analysen 

noch einmal neue Aspekte des viel 

diskutierten Economic Government-

Pakets auf, ergänzt um einen 

kritischen Blick auf die Austeri-

tätsprogramme quer durch Europa 

(G. Feigl), auf die sprunghaften 

Preisanstiege an den Rohstoffbör-

sen (M. Maltschnig) sowie Aktuel-

lem zur Finanztransaktionssteuer 

(V. Wedl). Das Ende der ungari-

schen EU Präsidentschaft nimmt 

K. Lachmayer zum Anlass einen 

genaueren Blick über die Grenze zu 

werfen und analysiert die aktuellen 

Verfassungsreformen in unserem 

Nachbarland. Weitere Themen der 

Ausgabe sind die Reformvorhaben 

im EU-Vergaberecht (S. Wixforth), 

die Strategie zur legalen Zuwande-

rung in die Union (C. Cesnovar) so-

wie die revidierten OECD-Leitsätze 

für multinationale Unternehmen (E. 

Beer). Abgerundet mit Buch- und 

Veranstaltungstipps wünschen wir 

eine anregende Lektüre im Juni.
Ihr AK Redaktionsteam

Seit 2007 verhandeln Indien und die EU ein weit reichendes 

Freihandelsabkommen. Es umfasst alle relevanten Wirtschafts-

bereiche – von Industrie, Landwirtschaft und Dienstleistungssekto-

ren bis hin zu Patenten, der öffentlichen Auftragsvergabe und der 

Ausbeutung von Rohstoffen. Demnächst sollen die Gespräche abge-

schlossen werden. Dabei weiß in Europa und Indien kaum jemand 

etwas darüber. Nur Konzerne und ihre Lobbyverbände sind bestens 

in die Verhandlungen eingebunden.    

Pia Eberhardt

In den Freihandelsverhandlungen mit Indien  

arbeiten EU-Kommission, Mitgliedstaaten und  

Konzernlobbies eng zusammen 

Feindliche Übernahme
Die bruchstückhaften Informationen 

über die Verhandlungen, die bisher 

an die Öffentlichkeit gesickert sind, 

haben soziale Bewegungen, Ge-

werkschaften, Entwicklungs-, Frau-

en- und Gesundheitsorganisationen 

alarmiert. Sie befürchten, dass das 

EU-Indien 
Freihandelsabkommen 

Armut, soziale Ungleichheit und den 

ökologischen Raubbau in Indien ver-

schärfen wird. Auch Arbeitsrechte 

und der Zugang zu Medikamenten 

seien durch das Abkommen bedroht, 

und zwar nicht nur in Indien, son-

dern weltweit. Wiederholt haben da-

her hunderte zivilgesellschaftliche 

Organisationen aus Europa und In-

dien zu einem sofortigen Stopp der 

Verhandlungen aufgerufen.1

Ganz anders die europäischen Kon-

zerne und ihre Verbände: Für Busi-

nessEurope, den europäischen 

Arbeitgeberverband, ist das EU-Indi-

en-Freihandelsabkommen das wich-

tigste, das die EU derzeit verhandelt. 

Ihm gehen die Gespräche zwar nicht 

schnell genug, aber der Verband 

ist hochzufrieden mit der Verhand-

lungsführung der EU-Kommission. 

Und mit ihrer Informationspolitik. 

Kein Wunder.Symbiose zwischen Kommission 

und Wirtschaft n Schon Monate 

vor Beginn der offiziellen Gespräche 

mit Indien begann die EU-Kommis-

sion, die europäische Wirtschaft zu 

konsultieren. In einem detaillierten 

Fragebogen wurde sie zu Proble-

men beim Export von Gütern und 

Dienstleistungen, bei Filialeröffnun-

gen, beim Zugang zu Rohstoffen in 

Indien etc. befragt. Drei Tage vor 

Verhandlungsbeginn versicherte die 

damalige EU-Agrarkommissarin, 
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Mehrwertsteuer n So sind bei-
spielsweise die Mehrwertsteuersätze 
im Schnitt von 19,2% im Jahr 2000 
auf nunmehr 21% angestiegen. Die 
bloße Anhebung der Steuersätze von 
Verbrauchsteuern generiert ohne eine 
besondere steuertechnische oder ju-
ristische Herausforderung ein will-
kommenes großes Mehraufkommen. 
Aus verteilungspolitischer Perspektive 
sind Erhöhungen indirekter Steuern – 
wie der Mehrwertsteuer – jedoch als 
problematisch einzustufen. Verbrau-
chersteuern wie die Mehrwertsteuer 
bedeuten für NiedrigverdienerInnen 
in Bezug auf ihr Einkommen eine 
höhere Belastung. Dagegen müssen 
BezieherInnen hoher Einkommen 
und solche von Spitzeneinkommen 
einen vergleichsweise geringeren Teil 
ihres Einkommens für die Mehrwert-
steuer aufwenden. Somit besitzt die 
Mehrwertsteuer eine eindeutig nega-
tive Verteilungswirkung. Die meisten 
Staaten hielten ihre Mehrwertsteu-
ersätze bis vor kurzem weitgehend 
stabil. Erst im Zuge der jüngsten 
Wirtschaftskrise ging eine Mehrheit 
der Mitgliedstaaten, wie zum Beispiel 
Griechenland, Irland, Portugal, Spa-
nien, Italien, Ungarn, die baltischen 
Länder oder sogar Deutschland, dazu 
über, die Sätze teilweise sogar erheb-
lich zu erhöhen.

Bewegung der Spitzensätze in 
der Einkommensteuer n Im letz-
ten Jahrzehnt wurde die Einkommen-
steuer auf hohe Einkommen stark 
vermindert. Während des letzten 
Jahrzehnts fiel der durchschnittliche 
Spitzensteuersatz von 44,8% im Jahr 
2000 auf 38,1% 2012. Vor allem die 
neuen EU-Mitgliedsländer überboten 

Steuertrends in der Europäischen Union 

Endlich Bekenntnis zur  
Besteuerung von Kapital und Besitz 

Besteuerung von Kapital und Besitz

einander mit Steuersatzsenkungen in 
besonders auffälliger Weise: in Bul-
garien wurde der Spitzensteuersatz 
in einem dramatischen Ausmaß von 
40% auf 10%, in Rumänien auf 16% 
oder in Ungarn von 44% auf 20,3% 
reduziert. Der insgesamt sinkende 
Trend zu niedrigeren Einkommen-
steuerspitzensätzen scheint durch 
eine entsprechende Wende letztes 
Jahr gestoppt worden zu sein. In der 
EU17 ist im Schnitt eine Steigerung 
des Spitzensteuersatzes von 42,2% 
auf 43,2% zu beobachten. In eini-
gen Staaten, wie etwa in Spanien, 
Italien oder Zypern, wurden die Sät-
ze besonders stark angehoben. Das 
jüngste Beispiel ist die Slowakei, wo 
die Flat-Tax zugunsten einer höhe-
ren Einkommens- wie auch Körper-
schaftssteuer aufgehoben werden 
soll.

Körperschaftssteuer n Eine ähn-
liche Entwicklung ist bei der Körper-
schaftsteuer (KöSt) zu verfolgen. Die 
massiven Steuersatzsenkungen der 
vergangenen Jahre arteten zu einem 
„race to the bottom“ aus. Von 2000 
bis 2012 wurde die KöSt für Unter-
nehmen von durchschnittlich 31,9% 
auf 23,5% gesenkt. Der Wettlauf 
dürfte im vergangenen Jahr mit ei-
ner minimalen durchschnittlichen 
Anhebung zumindest kurzfristig un-
terbrochen werden sein. Die KöSt-
Sätze verharren dennoch auf einem 

äußerst niedrigen Niveau, eine deut-
liche Kehrtwende in Form eines ähn-
lich hohen Anstiegs wie bei der Mehr-
wertsteuer ist auch in Zukunft nicht 
zu erwarten.

Erfordernis Vermögensbesteu
erung n Bei der Besteuerung von 
Vermögen nimmt Österreich einen 
der letzten Plätze ein. Im Gegensatz 
zum internationalen Trend ist das 
Aufkommen aus der vermögensbe-
zogenen Besteuerung in den letzten 
Jahren gesunken. EU und OECD be-
tonen nun mittlerweile die Notwen-
digkeit zur Besteuerung von Vermö-
gen. Nicht zuletzt auch wegen der 
hohen Belastung des Faktors Arbeit 
schlägt die OECD eine umfassende 
Steuer- und Abgabenreform in Ös-
terreich vor.1 Entgegen den OECD-
Empfehlungen für einen Richtungs-
wechsel in der Steuerpolitik schaffte 
Österreich 2008 die Erbschafts- und 
Schenkungssteuer ab. 
Schließlich unterstreicht auch die EU-
Kommission die Bedeutung wachs-
tumsfreundlicher Steuern wie etwa 
vermögensbezogener Steuern, um 
die ohnehin starke Belastung von 
Arbeit reduzieren zu können. Die 
EU-Kommission empfiehlt allen Mit-
gliedstaaten, Prioritäten bei der ver-
mögensbezogenen Besteuerung zu 
setzen.

Gertraud Lunzer n AK-Wien 

gertraud.lunzer@akwien.at

1)  Economic Survey of Austria 2007,  

http://www.oecd.org/document/3/0,3746

,en_2649_34111_38909400_1_1_1_1,00.

html (27.6.2012)

Der jüngste EurostatBericht zur Entwicklung der Steuern in der EU zeigt eine Trendwende 
der Steuerpolitik der einzelnen Mitgliedstaaten. Generell bleibt die durchschnittliche Abgaben-
quote wie bereits seit Jahrzehnten weiterhin konstant bei rund 38%. Allerdings ist eine Änderung in 
der Akzentuierung bei den einzelnen Steuern zu beobachten. Gertraud Lunzer
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Umwelt- und Fair Trade-Gütezeichen 
in der öffentlichen Auftragsvergabe

Gütezeichen MAX HAVELAAR 
und EKO n So wie zahlreiche ande-
ren Städte und Regionen in Europa 
hat es sich auch die Provinz Nord-
Holland zum Ziel gesetzt, verstärkt 
Kriterien des fairen Handels und der 
Nachhaltigkeit beim öffentlichen Ein-
kauf zu berücksichtigen. Daher wur-
de in den Auftragsunterlagen festge-
legt, dass der für die Befüllung von 
Kaffeeautomaten zu liefernde Kaffee 
und Tee mit dem Gütezeichen EKO 
oder MAX HAVELAAR versehen sein 
muss sowie der Wunsch geäußert, 
dass die zu liefernden Zutaten (Ka-
kao, Zucker, Milch) mit denselben 
Gütezeichen ausgestattet sind.2

Das EKO Gütezeichen wird für Er-
zeugnisse vergeben, die zu mindes-
tens 95% aus ökologisch erzeugten 
Zutaten bestehen, die dem Güte-
zeichen zu Grunde liegenden Krite-
rien basieren auf der VO 2092/913 

und das Gütezeichen wird von einer 
Stiftung nach niederländischem Zi-
vilrecht verwaltet, welche auch die 
Einhaltung der Kriterien kontrolliert.4

MAX HAVELAAR ist ein privatrechtli-
ches Gütezeichen nach niederländi-
schem Recht. Es basiert auf vier Kri-
terien, die den fairen Handel fördern 
sollen (kostendeckender Preis, Zu-
schlag auf den Weltmarktpreis, Vorfi-
nanzierung der Produktion, langfris-
tige Handelsbeziehungen zwischen 
Erzeuger/Importeur) und wird durch 

die Fairtrade Labelling Organization 
kontrolliert und zertifiziert.5 

Kommission rügt Verstoß gegen 
VergabeRichtlinie n In drei Kla-
gegründen hat die Kommission aus-
geführt, dass die niederländischen 
Ausschreibungsunterlagen gegen 
diverse Bestimmungen der Vergabe-
Richtlinie 2004/186 verstoßen: Ge-
gen die Bestimmungen betreffend 
technische Spezifikationen (Art. 23 
Abs. 6 und 8), betreffend die Zu-
schlagskriterien (Art. 53 Abs. 1),  
allgemein gegen die Grundsätze für 
die Vergabe von Aufträgen (Art. 2) 
sowie gegen die Bestimmungen be-
treffend die Eignung/Auswahl der 
TeilnehmerInnen (Art. 44 Abs. 2) 
und die technische/berufliche Leis-
tungsfähigkeit (Art. 48).2 

Kein Verweis auf bestimmte Um
weltGütezeichen n Bei der Frage, 
ob Umwelt- und Fair Trade-Gütezei-
chen in den technischen Spezifikatio-
nen, welche den Auftragsgegenstand 
umschreiben, berücksichtigt werden 
können, ist – so das Urteil – zwischen 
Umwelt-Gütezeichen und anderen 

Gütezeichen zu unterscheiden. 

Zu den Umweltgütezeichen gilt die 
Bestimmung in Art. 23 Abs. 6, die 
ausdrücklich erlaubt „detaillierte[.] 
Spezifikationen oder gegebenenfalls 
Teile“ von „europäischen, (pluri-)
nationalen Umweltgütezeichen oder 
anderen Umweltgütezeichen“ zu 
verwenden. Ein Verweis auf ein be-
stimmtes Umweltgütezeichen – so 
auch das Urteil des EuGH – ist jedoch 
nicht zulässig, sondern die jeweili-
gen Kriterien sind einzelnen aufzu-
zählen. Die Ansicht der Niederlande, 
dass für die BieterInnen der Verweis 
auf ein konkretes Gütezeichen klarer 
sei, als die Aufzählung aller Kriterien 
der VO 2092/91, ließ der EuGH nicht 
gelten. Er ergänzte jedoch, dass ein 
Verweis auf EU-Sekundärrecht (im 
konkreten Fall auf die VO 2092/91) 
möglich sei, so dies praktisch unver-
meidbar ist. Auch kann gem. Art. 23 
Abs. 6 in den Auftragsunterlagen die 
Vermutung ausgesprochen werden, 
dass bei Vorliegen eines bestimmten 
Gütezeichens die festgelegten tech-
nischen Spezifikationen erfüllt sind. 
Jedoch muss den BieterInnen die 
Möglichkeit offen gelassen werden, 
den Nachweis auch auf anderem 
Wege zu erbringen.

Fairer Handel als Bedingung für 
die Auftragsausführung n Betref-
fend die Verwendung von Fair Trade-
Gütezeichen ist die Rechtslage 

Soziale öffentliche Beschaffung

Umwelt und Fair TradeGütezeichen 
in der öffentlichen Auftragsvergabe
Während in Brüssel gerade über die Überarbeitung der EUVergaberichtlinien diskutiert 
wird, hat der EuGH in einem aktuellen Urteil1 wichtige Feststellungen zur Berücksichtigung von sozi-
alen Kriterien in der öffentlichen Beschaffung getroffen. Obwohl die Niederlande – konkret ging es um 
den Einkauf von Kaffee und Tee für Automaten – das Vertragsverletzungsverfahren in den meisten 
Punkten verloren haben, zeigt der EuGH klare Wege auf, soziale Belange und Umweltkriterien in unter-
schiedlichen Stadien des Vergabeverfahrens zu verankern. Alice Wagner  

In welchem Stadium  
des Beschaffungs
prozesses dürfen  
soziale Kriterien  

berücksichtigt werden?
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weniger eindeutig. Art. 23 Abs. 6 gilt 
ausdrücklich nur für „Umwelteigen-
schaften“. Bezüglich des Abstellens 
auf das MAX HAVELAAR-Gütezei-
chens rügte die Kommission, dass 
dies einen Verstoß gegen Art. 23. 
Abs. 8 darstelle, welcher in den tech-
nischen Spezifikationen den Verweis 
„auf eine bestimmte Produktion oder 
Herkunft oder ein besonders Verfah-
ren“ verbietet. In diesem Punkt wies 
der EuGH die Klage der Kommission 
jedoch zurück und führte aus, dass 
die dem MAX HAVELAAR-Gütezei-
chen zu Grunde liegenden Kriterien 
nicht als „technische Spezifikatio-
nen“ einzustufen seien. Die Nieder-
lande – so der EuGH – hätten damit 
„Bedingung für die Auftragsausfüh-
rung“ gem. Art 26 festgelegt. Art. 
26 hält ausdrücklich fest, dass „[d]
ie Bedingungen für die Ausführung 
eines Auftrags […] insbesondere so-
ziale und umweltbezogene Aspekte 
betreffen [können]“. „Vorzuschrei-
ben, dass der zu liefernde Tee und 
Kaffee von Kleinerzeugern aus Ent-
wicklungsländern stammt, zu denen 
für sie günstige Handelsbeziehungen 
bestehen, ist ein solcher sozialer As-
pekt“8, hält das Urteil daher noch 
einmal ausdrücklich fest. 

Bedauerlicher Weise geht der EuGH 
mit seiner Prüfung nur bis zum die-
sem Punkt, da von der Kommission 
nur ein Verstoß gegen Art. 23 Abs. 8 
und nicht auch gegen Art. 26 gerügt 
wurden. Damit hat der EuGH zwar 
anerkannt, dass es zulässig ist, die 
Förderung des fairen Handels als Be-
dingung für die Auftragsausführung 
zu verankern. Jedoch hat der EuGH 
noch keine Rechtmäßigkeitsprüfung 
vorgenommen, ob die konkret dem 
MAX HAVELAAR-Gütezeichen zu 
Grunde liegenden Kriterien (kosten-
deckender Preis, Zuschlag auf den 
Weltmarktpreis, Vorfinanzierung der 
Produktion, langfristige Handels-
beziehungen zwischen Erzeuger/
Importeur) auch einer Rechtmäßig-
keitsprüfung gem. Art. 26. stand-
halten würden. Folglich bejaht der 

EuGH zwar die Möglichkeit, Kriterien 
zur Förderung des fairen Handels als 
Bedingungen für die Auftragsausfüh-
rung zu verwenden, lässt aber noch 
eine Rechtsunsicherheit hinsichtlich 
der genauen Ausgestaltung beste-
hen. Weiterhin besteht der gewisse 
Nachteil, dass bei der Verwendung 
von Sozialkriterien als Bedingungen 
für die Auftragsausführung, deren 
Verankerung auf vertraglicher Basis 
gegenüber dem Bieter erst kontrol-
liert und bei Verstoß gegebenenfalls 
sanktioniert werden muss.

Fairer Handel als Zuschlagskri
terium zulässig n Die genannten 
Schwierigkeiten einer vertraglichen 
Durchsetzung kann sich der öffent-
liche Auftraggeber ersparen, wenn 
Umwelteigenschaften oder Sozialkri-
terien als Zuschlagskriterien verwen-
det werden. Im bisherigen rechts-
wissenschaftlichen Diskurs wurde die 
Möglichkeit, soziale Kriterien auch 
als Zuschlagskriterien zu verwenden, 
immer wieder relativiert. Auch die 
Kommission kommt in ihrem Leit-
faden „Soziale Beschaffung“ zu der 
Schlussfolgerung, dass „Vertragser-
füllungsklauseln9 […] grundsätzlich 
am besten geeignet [sind], um bei 
der Beschaffung soziale Erwägungen 
hinsichtlich der Beschäftigungs- und 
der Arbeitsbedingungen einzubrin-
gen“.10 Inwieweit soziale Kriterien 
wie fairer Handel oder Arbeitsbedin-
gungen auch als Zuschlagskriterien 
verwendet werden können, bleibt 
nach dem Leitfaden weitgehend of-
fen. Hier trifft die Kommission ledig-
lich allgemeine Aussagen, wie dass 
die Kriterien in einem „Bezug zum 
Auftragsgegenstand“ stehen sowie 

„spezifisch und objektiv quantifizier-
bar“ sein müssten. Darüber hinaus 
erachtet die Kommission bei Punkte-
gleichstand– ein sehr seltener Fall – 
die Heranziehung von Sozialkriterien 
als „zusätzliche Kriterien“ als zuläs-
sig.11

Auch im Vertragsverletzungsverfah-
ren gegen die Niederlande rügte die 
Kommission einen Verstoß gegen die 
Bestimmung zu den Zuschlagskri-
terien (Art. 53 Abs. 1). Zum einen 
problematisierte sie den fehlenden 
Zusammenhang mit dem Auftrags-
gegenstand und zum anderen sah 
sie einen Verstoß gegen die Grund-
sätze des gleichen Zugangs der Bie-
ter, der Nichtdiskriminierung und 
Transparenz. Denn Art. 53 sieht zwei 
Modelle vor: Die Vergabe ausschließ-
lich nach Maßgabe des niedrigsten 
Preises (Art. 53 Abs. 1 lit. b) oder 
die Vergabe an den Bieter mit dem 
„wirtschaftlich günstigsten Angebot“, 
bei welchem „verschiedene mit dem 
Auftragsgegenstand zusammenhän-
gende Kriterien“ (Art. 53 Abs. 1 lit. 
a)12 berücksichtigt werden können. 
Als Kriterien ausdrücklich – aber 
nicht abschließend – erwähnt, wer-
den „Qualität, Preis, technischer 
Wert, Ästhetik, Zweckmäßigkeit, 
Umwelteigenschaften, Betriebskos-
ten, Rentabilität, Kundendienst und 
technische Hilfe, Lieferzeitpunkt und 
Lieferungs- oder Ausführungsfrist“. 

Anders als die erwähnten „Umwelt-
eigenschaften“ sind soziale Kriterien 
somit nicht ausdrücklich angeführt. 
Diesbezüglich hat der EuGH festge-
halten, dass Sozialkriterien grund-
sätzlich auch als Zuschlagskriterien 
herangezogen werden können, da 
es sich bei der Aufzählung in Art. 
53 Abs. 1 lit. a um eine nicht ab-
schließende Liste handelt. Zudem 
entschied der EuGH, dass das Kri-
terium des fairen Handels sich auf 
den konkreten Auftrag bezieht und 
keine Auswirkung auf die allgemeine 
Einkaufspolitik des Bieters hat.  Die 
Rüge der Kommission bezüglich 

»
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des fehlenden Zusammenhangs mit 
dem Auftragsgegenstand hat der 
EuGH daher zurückgewiesen. 

Somit steht einem Zuschlagskrite-
rium, das darauf abstellt, dass ein 
Erzeugnis fair gehandelt worden 
ist, nichts entgegen. Jedoch hat der 
EuGH – in Analogie zu dem oben Aus-
geführten – im Verweis auf ein be-
stimmtes Gütezeichen einen Verstoß 
gegen die Grundsätze des gleichen 
Zugangs, der Nichtdiskriminierung 
und Transparenz gesehen. Auch im 
Rahmen der Zuschlagskriterien kann 
nicht auf ein bestimmtes Gütezei-
chen bestanden werden, sondern es 
müssen dessen einzelnen Kriterien 
angeführt und ein anderer Nachweis 
akzeptiert werden.

Mindestanforderungen für die 
Bieter n Schließlich wurden die 
Niederlande noch verurteilt, da sie 
die Kriterien der „Nachhaltigkeit der 
Einkäufe“ und des „gesellschaft-
lich verantwortlichen Verhaltens“ 
in den Auftragsunterlagen unter 
„Eignungskriterien/Mindestanfor-
derungen“ angeführt hatten. Den 
Einwand der Niederlande, es hätte 
sich dabei um eine Bedingung für 
die Auftragsausführung gehandelt, 
wurde vom EuGH als sachlich un-
richtig verworfen. Der EuGH urteilte, 
dass ein Verstoß gegen Art. 44 Abs. 
2 und Art. 48 vorliege: Gemäß Art. 
44 Abs. 2 können öffentlichen Auf-
traggeber Mindestanforderungen an 
die Leistungsfähigkeit der Teilneh-
mer stellen, die Liste der Nachweise 
der „technischen Leistungsfähigkeit“ 
ist jedoch abschließend und sieht 
die Kriterien „Nachhaltigkeit der 
Einkäufe“ und „gesellschaftlich ver-
antwortliches Verhalten“ nicht vor. 
Zudem sah der EuGH einen Verstoß 
gegen Art. 2, da die Kriterien „Nach-
haltigkeit der Einkäufe“ und „gesell-
schaftlich verantwortlichen Verhal-
tens“ nicht das erforderliche Maß an 
Klarheit, Präzision und Eindeutigkeit 
hätten, um für alle Bieter nachvoll-
ziehbar zu sein. 

Ausblick n Obwohl die Niederlan-
de im Vertragsverletzungsverfahren 
in den meisten Punkten unterlagen, 
zeigt der EuGH dennoch mehrere 
Möglichkeiten auf, soziale Belange 
und Umweltkriterien in unterschiedli-
chen Stadien des Vergabeverfahrens 
zu verankern: Umwelt-Gütezeichen 
können im Rahmen der technischen 
Spezifikation herangezogen werden, 
wobei die einzelnen Kriterien aufzu-
zählen – eventuell mit Verweis auf 
EU-Recht – und andere Nachweis zu 
akzeptieren sind. 

Fairer Handel steht – gemäß der 
EuGH Entscheidung – in einem en-
gen Kontext mit dem Auftrags-
gegenstand und ist daher als Zu-
schlagskriterium zulässig. Dies sollte 
ein Impuls für die Diskussion, u.a. 
zum neuen EU-Vergaberechtspaket 
bzw. zum österreichischen Aktions-
plan zu nachhaltiger Beschaffung, 
sein. Zudem können Kriterien, die 
das Ziel der Förderung des fairen 
Handels haben, grundsätzlich als 
Bedingungen für die Auftragsaus-
führung verwendet werden. Eine ge-
wisse Rechtsunsicherheit bezüglich 
der Ausgestaltung solcher Kriterien 
besteht jedoch noch, da der EuGH 
die Rechtmäßigkeitsprüfung offen 
gelassen hat.

Bei den Zuschlagskriterien hat der 
EuGH ausgeführt, dass die Kriterien 
zur Förderung des fairen Handels in 
einem ausreichenden Naheverhält-
nis zum Auftragsgegenstand stehen 
müssen und keine Auswirkung auf 
die allgemeine Einkaufspolitik des 
Bieters haben dürfen. Lässt sich dies 
auch auf andere soziale Kriterien 
übertragen? Zum Beispiel wenn die 
Einstellung von Langzeitarbeitslo-
sen oder anderen am Arbeitsmarkt 

benachteiligten Gruppen als Zu-
schlagskriterium berücksichtigt wür-
de? 

Im vorliegenden Fall ist der EuGH 
auch nicht auf die Frage eingegan-
gen, ob es einen maximalen Prozen-
tanteil der Zuschlagspunkte für sozi-
ale Belange gibt. Dies scheint jedoch 
teilweise relativ leicht vermeidbar zu 
sein, indem die Terminologie der RL 
2004/18 verwendet und jeweils auf 
die entsprechenden Artikel in der 
Richtlinie verwiesen wird.

Alice Wagner n AK Wien 

alice.wagner@akwien.at

Die Rüge der  
Kommission bezüglich 

des fehlenden  
Zusammenhangs 

mit dem Auftrags
gegenstand hat der 

EuGH zurückgewiesen.

»

Umwelt- und Fair Trade-Gütezeichen  
in der öffentlichen Auftragsvergabe

 1)  Urteil des Gerichtshofs vom 10. Mai 2012, 
Rs C-368/10, Europäische Kommission/ 
Königreich der Niederlande.

2)  So der in Rn. 57 vom EuGH festgehaltene 
Sachverhalt. Von Seiten der Niederlande 
wurde insbesondere vorgebracht, dass 
auch vergleichbare Gütezeichen zugelassen 
gewesen wären, diese Interpretation wurde 
jedoch im Urteil abgelehnt.

3)  Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates 
vom 24. Juni 1991 über den ökologischen 
Landbau und die entsprechende Kennzeich-
nung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse 
und Lebensmittel-VO 2092/91.

4)  Rs. C-368/10, Rn 34.
5)  Rs. C-368/10, Rn 36.
6)  Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 31. März 
2004 über die Koordinierung der Verfahren 
zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lie-
feraufträge und Dienstleistungsaufträge.

7)  Diese und alle weiteren Artikel-Angaben 
beziehen sich auf die RL 2004-19.

8)  Rs C-368/10, Rn 78.
9)  Anstatt des von der Kommission verwen-

deten Begriffs „Vertragserfüllungsklauseln“ 
wurde hier „Bedingungen für die Auftrags-
ausführung“ verwendet, da dies der Begriff 
ist, den auch Art. 26 sowie das EuGH-Urteil 
verwendet.

10)  Europäische Kommission, Sozialorientierte 
Beschaffung, Leitfaden für die Berücksich-
tigung sozialer Belange im öffentlichen 
Beschaffungswesen, S. 49.

11)  Europäische Kommission, Sozialorientierte 
Beschaffung, S. 37-40.

12)  Rs. C-368/10, Rn 90.
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Der Sachverhalt n Frau Meister 
bewarb sich zweimal auf inhalts-
gleiche Stellenanzeigen für „ein/e 
erfahrene/n Softwareentwickler/in“ 
im Unternehmen „Speech Design 
Carrier Systems GmbH“ mit Sitz in 
Deutschland. Der Arbeitgeber lehnte 
die Bewerbung beide Male ohne Vor-
stellungsgespräch und ohne Begrün-
dung ab. 

Frau Meister war der Ansicht, dass 
sie die für die ausgeschriebene Stel-
le erforderliche Qualifikation aufwei-
se und aufgrund ihres Geschlechts, 
ihres Alters und ihrer ethnischen 
Herkunft bei der Bewerbung diskri-
miniert worden sei. Mittels Klage 
forderte sie Schadenersatz und die 
Vorlage von Bewerbungsunterlagen 
des eingestellten Bewerbers, damit 
ihr der Nachweis ermöglicht werde, 
dass sie besser qualifiziert sei.

Die Richtlinien 2000/43/EG, 
2000/78/EG und 2006/54/EG 
n Die einschlägigen Richtlinien zur 
Gleichbehandlung sehen gleichlau-
tend vor, dass die Mitgliedstaaten  
im Einklang mit ihrem nationalen 
Gerichtswesen die erforderlichen 
Maßnahmen treffen, um zu gewähr-
leisten, dass, wenn Personen, die 
sich durch die Nichtanwendung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes für 
verletzt halten und Tatsachen glaub-
haft machen, die das Vorliegen einer 
Diskriminierung vermuten lassen, es 
dem/der  Beklagten obliegt zu be-
weisen, dass keine Verletzung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes vor-
gelegen hat.

EuGH zur Diskriminierung im Bewerbungsverfahren

Auskunftsverweigerung kann  
Indiz für Diskriminierung sein

Diskriminierung im Bewerbungsverfahren

Die Entscheidung des EuGH n 
Bereits im Fall Kelly2 entschied der 
EuGH in Auslegung der wortgleichen 
Bestimmung der RL 97/80 (durch die 
RL 2006/54 aufgehoben), dass eine 
Person, die sich als diskriminiert er-
achtet, keinen Anspruch auf Einsicht-
nahme in Informationen hat, um sie 
in die Lage zu versetzen, Tatsachen, 
die das Vorliegen einer Diskriminie-

rung vermuten lassen, glaubhaft zu 
machen. Es könne jedoch nicht aus-
geschlossen werden, dass eine Ver-
weigerung von Informationen durch 
den Beklagten die Verwirklichung 
des mit dieser Richtlinie verfolgten 
Ziels beeinträchtigen und der Richtli-
nie ihre praktische Wirksamkeit neh-
men kann.

Diesem Gedanken folgt der EuGH 
auch im Fall Meister: „Es ist sicher-
zustellen“, so das Gericht in seinem 
Urteil, „dass eine Verweigerung von 
Informationen durch den Beklag-
ten nicht die Verwirklichung der mit 
den Richtlinien verfolgten Ziele zu 
beeinträchtigen droht.“ Die Infor-
mationsverweigerung kann ein Ge-

sichtspunkt sein, der im Rahmen der 
Beweiswürdigung durch das vorle-
gende Gericht heranzuziehen ist. An-
spruch auf Informationen über den 
eingestellten Bewerber gibt es aber 
keinen.

Fazit n Auf der einen Seite ist dem 
EuGH die Problematik bewusst, dass  
der Zugang zu Beweisen für Bewer-
berInnen, die sich als diskriminiert 
erachten, schwierig ist und dadurch 
die Wirksamkeit der Richtlinie ge-
fährdet werden könnte. Er verneint 
aber einen durchsetzbaren Anspruch 
auf Zugang zu Beweismitteln für Be-
werberInnen und hält lediglich fest, 
dass die Verweigerung jeglichen Zu-
gangs zu Informationen ein Indiz 
für das Vorliegen einer Diskriminie-
rung darstellen kann. Ob durch diese 
Rechtsprechung die effektive Durch-
setzung von Gleichbehandlungsrech-
ten in der Praxis befördert wird, wird 
sich weisen.

Ruth Ettl n AK-Wien 

ruth.ettl@akwien.at

1)  EuGH 19.4.2012, C-415/10, Meister.

2)  EuGH 21.7.2011, C-104/10, Kelly.

Der EuGH entschied im Jänner 2012, dass im Rahmen eines Bewerbungsverfahrens die  
Verweigerung jedes Zugangs zu Informationen durch den/die Arbeitgeber/in ein Indiz  
für eine Diskriminierung sein kann.1 Der/die BewerberIn hat jedoch keinen Anspruch auf Auskunft 
darüber, ob der/die ArbeitgeberIn eine/n andere/n BewerberIn eingestellt hat. Ruth Ettl

„Es ist sicherzustellen, 
dass eine Verweigerung 

von Informationen  
durch den Beklagten 

nicht die Verwirklichung 
der mit den Richtlinien 

verfolgten Ziele zu  
beeinträchtigen droht.‟   

 EuGH
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Unternehmen und Menschenrechte. Der Artikel bespricht die Strafanzeige, die im März 2012  
in der Schweiz gegen führende Nestlé-Direktoren und die Nestlé AG wegen Mitverantwortung aufgrund 
fahrlässigen Unterlassen am gewaltsamen Tod des kolumbianischen Gewerkschaftsführers und  
ehemaligen Nestlé-Mitarbeiter Luciano Romero eingereicht wurde. Warum ist dies ein exemplarischer 
Fall, was sind seine politischen und juristischen Hintergründe?         Claudia Müller-Hoff

Verfolgung von Gewerkschaften in Kolumbien und Unternehmens verantwortung

Was kann das  
Strafrecht in Europa leisten?  

Am 10. September 2005 wurde der 
kolumbianische Gewerkschafter Lu-
ciano Romero in Valledupar, Cesar, im 
Nordosten Kolumbiens von Paramili-
tärs mit 47 Messerstichen ermordet. 
Romero hatte zuvor jahrelang für die 
kolumbianische Nestlé-Tochter Cico-
lac gearbeitet. Wegen dieses Verbre-
chens erstatteten am 5. März 2012 
das European Center for Constitutio-
nal and Human Rights (ECCHR), und 
die kolumbianische Gewerkschaft 
SINALTRAINAL (Sindicato Nacional 
de Trabajadores del Sistema Agroa-
limentario) bei der Zuger Staatsan-
waltschaft Strafanzeige gegen die 
Nestlé AG und mehrere ihrer führen-
den Mitarbeiter. Den Beschuldigten 
wird vorgeworfen, den Tod Romeros 
fahrlässig durch pflichtwidriges Un-
terlassen mitverursacht zu haben. 
Denn sie hatten als Geschäftsherren 
und Schutzgaranten die Pflicht zu 
handeln, um das Verbrechen zu ver-
hindern. 

Der Mord an Romero als Teil sys
tematischer Verfolgung von Ge
werkschaften n Der Mord geschah 

im Kontext des kolumbianischen be-
waffneten Konflikts, in dem Gewerk-
schafter und andere soziale Gruppen 
systematischer Verfolgung, vor al-
lem durch Paramilitärs und staatliche 
Stellen, ausgesetzt sind. Kolumbien 
gehört zu den Ländern, die welt-
weit die meisten Angriffe auf Men-
schenrechtsverteidiger/innen und 
Gewerkschafter/innen zu verzeich-
nen haben. In den letzten 25 Jahren 
sind insgesamt über 2.500 Gewerk-
schafter/innen in Kolumbien ermor-
det worden. Zugleich wird eine sehr 
hohe Straflosigkeitsrate beklagt. 
Daran hat auch der zwischen 2003 
und 2006 durchgeführte Demobili-
sierungsprozesse paramilitärischer 
Gruppen nicht viel geändert. Ne-
ben Paramilitärs sind bis heute auch 
staatliche Sicherheitskräfte verant-
wortlich. Amnesty International (AI) 
nimmt an, dass es eine koordinierte 
militärisch-paramilitärische Strate-
gie gibt, die darauf ausgerichtet ist, 
mittels Bedrohungen und öffentlicher 
Diskreditierungen die Arbeit der Ge-
werkschaften zu unterminieren.1 

Der Fall Romero ist in diesem Sin-
ne exemplarisch. In Kolumbien sind 
zwar einige der unmittelbaren Täter 
– nachrangige Paramilitärs – 2007 
verurteilt worden. Zugleich hatte der 
zuständige Richter der Staatsanwalt-
schaft aufgetragen, auch gegen die 
Auftraggeber und Nutznießer zu er-
mitteln und dabei die Rolle des Un-

ternehmens zu untersuchen. Diese 
Ermittlungen stehen seitdem still, 
während Ermittlungen gegen die 
mutmaßlich beteiligten Funktionä-
re des ehemaligen kolumbianischen 
Geheimdienstes DAS schleppend vo-
rangehen.   

Nestlé im Geflecht des Konflik
tes n Nestlé ist seit 1944 in Kolum-
bien tätig und unterhält mittlerweile 
mehrere Tochterfirmen und Fabrik-
standorte. Am Standort Valledup-
ar (Departement Cesar, Nordosten 
Kolumbiens) war die Nestlé-Fabrik 
Cicolac, bei der Romero arbeitete, 
Hauptabnehmer für Milch und zu-
gleich einer der wichtigsten Arbeit-
geber und Wirtschaftsakteure. 

In dieser Region etablierte sich in 
den 1990er Jahren die paramilitä-
rische Kontrolle des Bloque Norte, 
einer Abteilung des Paramilitär-Ver-
bandes „Autodefensas Unidas de 
Colombia“ (AUC), unter dem Kom-
mando von Rodrigo Tovar Pupo (alias 
„Jorge 40“). Trotz dessen offizieller 
Demobilisierung im Jahre 2006 sind 
paramilitärische Gruppen bis heute 
aktiv. Sie finanzieren sich durch ille-
gale Geschäfte und Schutzgelder, 

Den Beschuldigten  
wird vorgeworfen, den 
Tod Romeros fahrlässig 
durch pflichtwidriges 
Unterlassen von  
Schutzmaßnahmen  
mitverursacht zu haben.

Verfolgung von Gewerkschaften in Kolumbien 

Die kolumbianischen  
Ermittlungen zur  

Rolle des Unternehmens 
stehen still.
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die sie bei den Unternehmern der 
Region eintreiben. Einige ihrer An-
führer gehören der wirtschaftlichen 
und politischen Elite des Landes an. 
Daher gibt es traditionell enge Ver-
bindungen zwischen Großgrundbe-
sitzern – in Cesar die großen Milch-
bauern – und Paramilitärs.

Dieser Konfliktkontext wirkte sich 
auch auf die Nestlé-Tochter Cicolac 
in Valledupar aus. Salvatore Man-
cuso, ehemaliger Anführer der AUC, 
bestätigte in mehreren Aussagen vor 
Gericht, dass Cicolac Zahlungen an 
die AUC geleistet haben soll. Zu den 
Lieferanten der Cicolac gehörten au-
ßerdem Führungsfiguren der Para-
militärs in Cesar, darunter der Vieh-
züchter Hugues Manuel Rodríguez 
Fuentes. Im Oktober 2008 wurde er 
wegen Verbrechensverabredung mit 
einer illegalen bewaffneten (parami-
litärischen) Organisation verurteilt. 
Ermittlungen ergaben, dass er unter 
dem Alias „Barbie“ als Vertreter des 
Bloque-Norte-Kommandanten Rodri-
go Tovar Pupo („Jorge 40“) und als 
Finanzchef der lokalen Fronteinheit 
in Valledupar der AUC auftrat. 

In diesem Ambiente ist Gewerk-
schaftsarbeit lebensgefährlich. Zwi-
schen 1986 und 2011 sind mindes-
tens dreizehn Nestlé-Arbeiter und 
Anführer der Lebensmittelgewerk-
schaft SINALTRAINAL ermordet wor-
den oder verschwunden; fünf weite-
re mussten ihren Wohnort verlassen. 
Diese Bedrohungslage gefährdet die 
Funktionsfähigkeit der Gewerkschaft 
und schwächt so die Verhandlungs-
position der Arbeitnehmer/innen ei-
nes Unternehmens, wovon dieses 

dementsprechend – gewollt oder un-
gewollt – profitiert.

Warum wurde Luciano Romero 
ermordet? n Luciano Enrique Ro-
mero Molina war über viele Jahre Ar-
beiter in der Nestlé-Fabrik Cicolac in 
Valledupar und in der lokalen Direkti-
on der Gewerkschaft SINALTRAINAL 
aktiv. Er dokumentierte Menschen-
rechtsverletzungen an Gewerkschaf-
tern und unterstützte politische Ge-
fangene. Er wurde von der Polizei 
wiederholt willkürlich festgenommen 
und erhielt Drohungen von Para-
militärs. Leitende Funktionäre der 
Nestlé-Cicolac verleumdeten ihn und 
andere Gewerkschafter mehrfach als 
angebliche Guerilla-Kämpfer. 

Die Interamerikanische Kommission 
für Menschenrechte verlangte zwar 
bereits 1999 Sicherheitsmaßnah-
men für Romero, die Regierung setz-
te diese aber nur ungenügend um. 
Statt eines Bodyguards und schuss-
sicheren Wagens erhielt er ein Funk-
telefon.  

Die Situation spitzte sich 2002  zu. 
Romero war Verhandlungsführer 
der Gewerkschaft in  einem Arbeits-
konflikt bei Cicolac, in dem es über 
Monate zu keiner Einigung kam. 
Die Geschäftsleitung beschuldigte 
die Gewerkschafter gegenüber den 
Milchlieferanten, sie würden durch 
ihre Forderungen die Milchpreise 
drücken und den Standort Valledup-
ar gefährden. Solche Behauptungen 
sind gefährlich angesichts der para-
militärischen Verbindungen, die eini-
ge der Milchlieferanten unterhielten. 
Dieses Risiko war den lokalen Nest-
lé-Vertretern offenbar bewusst, denn 
sie boten Romero Hilfe bei der Be-
schaffung von Visa an. Er lehnte ab. 
Er benötige Schutz, um seine Ge-
werkschaftsarbeit in Freiheit und Si-
cherheit durchzuführen. Durch eine 
Ausreise würde diese aber eher ver-
hindert als geschützt. Als sich dann 

im Zusammenhang mit dem Arbeits-
konflikt das Unternehmen im Oktober 
2002 von Luciano Romero trennte, 
hörten die Drohungen nicht auf. 2004 
musste er sogar zeitweise ins Exil 
gehen. Nach seiner Rückkehr klagte 
er gegen seinen früheren Arbeitge-
ber auf Wiedereinstellung. Auch soll-
te er als Zeuge vor dem Ständigen 
Völkertribunal gegen Nestlé aussa-
gen. Das Tribunal ist eine unabhän-
gige, international tätige Institution, 
die Vorwürfe gegen Unternehmen 
wegen Menschenrechtsverletzungen 
untersucht. Wenige Wochen vor der 
Anhörung in Bern im Oktober 2005 
wurde Romero ermordet.

Corporate Governance bei Nestlé 
n Die Gewerkschaft hat die parami-
litärischen Verbindungen der kolum-
bianischen Nestlé-Tochter als Risiko-
faktor angesehen und das Schweizer 
Mutterhaus um Intervention gebe-
ten. Dieses hat die Angelegenheit 
wiederholt an die kolumbianische 
Vertretung zurückverwiesen. Aller-
dings bekennt Nestlé sich in seinen 
Corporate Business Principles zur 
Einhaltung der Menschenrechte und 
der ILO-Kernarbeitsnormen zu Ar-
beits- und Gewerkschaftsrechten 
und im Vorwort zur neuesten Aus-
gabe (2010) erklären Peter Brabeck-
Letmathe und Paul Bulcke: „Als 
Verwaltungsratspräsident und CEO 
von Nestlé verpflichten wir uns, si-
cherzustellen, dass das gesamte Un-
ternehmen gemäß diesen Prinzipien 
geführt wird und verlangen ihre Be-
folgung von allen Mitarbeiter/innen 
weltweit”. Wenn also die Sicherung 
von Gewerkschaftsrechten und die 
Sicherheit von Gewerkschaftern 

Die Bedrohungen  
gefährden die  

Funktionsfähigkeit 
der Gewerkschaft und 
schwächen so die Ver
handlungsposition der 

Arbeitnehmer/innen 
eines Unternehmens.

Verfolgung von Gewerkschaften in Kolumbien 

Der kolumbianische 
Konfliktkontext  
wirkte sich konkret  
auf die NestléTochter 
Cicolac in Valledupar 
aus.
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Verfolgung von Gewerkschaften in Kolumbien 

miteinander in Zusammenhang ste-
hen, dann hätte das Schweizer Mut-
terhaus – gemessen an seinen eige-
nen Corporate Business Principles 
– im Falle Luciano Romeros interve-
nieren statt delegieren müssen.

Die rechtlichen Grundlagen der 
Strafanzeige n Die rechtliche Ar-
gumentation der Strafanzeige stützt 
sich auf zwei Säulen: einerseits die 
Individualverantwortlichkeit von fünf 
Direktoren und leitenden Angestell-
ten des Schweizer Mutterkonzerns 
und andererseits die Strafbarkeit des 
Unternehmens.

Verantwortlichkeit der Nestlé
Direktoren n Die Anzeigenerstatter 
argumentieren, dass die fünf ange-
zeigten Einzelpersonen wegen Unter-
lassens von Schutzmaßnahmen, die 
das Leben Luciano Romeros hätten 
retten können, verantwortlich sind. 
Strafbar ist ein Unterlassen immer 
nur dann, wenn auch eine Pflicht zum 
Handeln besteht – man spricht von 
der Garantenpflicht zum tätig werden. 
Garant/innen haben die Pflicht, gegen 
die aus der Eröffnung und Unterhal-
tung eines Betriebes sich ergebenden 
Gefahren zu schützen und Straftaten, 
die sich aus betriebstypischen Risiken 
ergeben, zu verhindern.2 Diese Pflicht 
oblag nach Auffassung der Anzei-
generstatter: 

n  Dem Chief Executive Officer 
(CEO), denn ihm obliegt „die 
operationelle Führungsgewalt des 

Unternehmens und der Gruppe“;3 

n  Dem Präsidenten des Verwal-
tungsrats, denn „(d)er Verwal-
tungsrat ist das oberste Verfü-
gungsorgan des Unternehmens. 
Er ist verantwortlich für die Ober-
aufsicht über die Gruppe“. 

n  Dem Generaldirektor in der  
Konzernleitung für die Zone  
Nord- und Südamerika, 

n  Dem verantwortlichen Marktchef 
für die bolivarische Region, ein-
schließlich Kolumbien, 

n  sowie dem Leiter der Rechts-
abteilung.

Reichweite von Garantenpflich
ten in Nestlés globalisierter Un
ternehmensstruktur n Weiters 
argumentiert die Strafanzeige, dass 
die Reichweite der Garantenpflichten 
auch den Betrieb der kolumbiani-
schen Tochterfirma Cicolac umfass-
te, weil 

1.  die Nestlé AG nahezu 100%ige  
Anteilseignerin war, weil 

2.  die Nestlé-Gruppe und all ihre 
Betriebe weltweit zentral gesteu-
ert werden, wie dies etwa in den 
für alle Nestlé-Betriebe verbindli-
chen Corporate Business Princip-
les niedergelegt ist; und 

3.  weil die Nestlé AGihre effekti-
ve Kontrolle über ihre Betriebe 
durch personelle Überkreuzungen 
in Leitungsfunktionen und ein 
System von Überwachungshierar-
chien steuert. 

Betriebstypische Risiken bei 
Operationen in einer Konfliktre
gion n Betriebstypische Risiken sind 
solche, die durch den Betrieb ge-
schaffen werden. Die Cicolac Ltda. 
stellte Milchprodukte in einer Region 
her, die seit vielen Jahren durch ei-

nen bewaffneten Konflikt geprägt ist. 
Sie arbeitete dabei mit Lieferanten, 
die als Großgrundbesitzer zu einer 
sozialen Gruppe gehören, die tradi-
tionell Allianzen mit gewaltbereiten 
Paramilitärs eingeht. Einige der Lie-
feranten sind später wegen paramili-
tärischer Aktivitäten zu hohen Haft-
strafen verurteilt worden. 

Lieferbeziehungen mit solchen Per-
sonen stellen ein konkretes Ge-
fährdungspotential für die Gewerk-
schafter dar, welches durch die 
Beschuldigungen und Verleumdun-
gen durch die lokale Geschäftsleitung 
potenziert wurde. Das Lebensrisiko 
für die Gewerkschafter war betrieb-
stypisch, es resultierte aus der Be-
triebsführung selbst. Die Einrichtung 
und Unterhaltung eines solchen ris-
kanten Betriebes begründet damit 
eine Garantenstellung für die verant-
wortlichen Direktoren des Schweizer 
Mutterhauses. Die Beschuldigungen 
und Verleumdungen gegen Rome-
ro durch die lokale Geschäftsleitung 
hatten außerdem Straftatcharakter, 
denn sie ermöglichten oder erleich-
terten die Ermordung Romeros, in-
dem sie ihn identifizierbar machten, 
ein Tatmotiv vorgaben und die unmit-
telbaren Täter zur Tat veranlassten 
oder ermutigten. Diese Straftaten 
im Zusammenhang mit betriebstypi-

schen Risiken hätten durch die Ga-
ranten verhindert werden müssen. 
Die Garantenpflichten enden auch 
nicht mit der Entlassung der Arbei-
ter/in, vielmehr bestehen sie ent-
sprechend den nachvertraglichen 
Schutzpflichten der Arbeitgeber/

Ein staatliches  
Sicherheitsprogramm 

mit Bodyguards  
und schusssicherem 

Wagen wurde für  
Luciano Romero  

zwar bewilligt, aber  
nie umgesetzt.

Das Schweizer  
Mutterhaus hätte –  
gemessen an seinen  
eigenen Corporate  
Business Principles –  
im Falle Luciano  
Romeros intervenieren 
statt delegieren  
müssen.
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Verfolgung von Gewerkschaften in Kolumbien 

Einige von Nestlés  
lokalen Lieferanten  
sind später wegen  
Aktivitäten innerhalb  
paramilitärischer  
Gruppen zu hohen  
Haftstrafen verurteilt 
worden.

in solange, wie die aus dem Arbeits-
verhältnis stammenden Risiken fort-
dauern.  

Die Strafbarkeit des Unterneh
mens in der Schweiz n Seit 2003 
hat die Schweiz in Art. 102 Abs. 1 
StGB die strafrechtliche Verfolgung 
von Unternehmen geregelt. Sie 
schließt sich damit einem internati-
onalen Trend an. Denn das Individu-
alstrafrecht wird den Entwicklungen 
der modernen betriebswirtschaftli-
chen Organisation nicht mehr ge-
recht, wenn es verlangt, dass die 
Tatherrschaft eines Einzeltäters fest-
gestellt und bewiesen werden soll. 
Tatsächlich wird in großen, global 
agierenden Unternehmen mit zuneh-
mender Dezentralisierung und einem 
komplexen Geflecht funktionaler 
Verteilung von Kompetenzen gear-
beitet.

Die Schweizer Regelung hebt sich 
allerdings von anderen Lösungen 
ab: Sie kommt nachrangig und zwar 
immer nur dann zum Tragen, wenn 
aus einem Unternehmen heraus eine 
Straftat begangen wurde, aber die 
verantwortlichen Unternehmensan-
gehörigen sich aufgrund mangelnder 
interner Organisation, Überwachung 
und Dokumentation innerhalb des 
Unternehmens nicht ermitteln las-
sen. Das Unternehmen wird für die-
sen Organisationsmangel bestraft. 
Angeknüpft wird also nicht an die 
Pflicht des Unternehmens, Straftaten 
zu verhindern, sondern an die Pflicht, 
der Aufklärung von Individualstrafta-
ten nicht im Wege zu stehen. 
Ob Individualtäter hier festgestellt 

werden können, muss die Schweizer 
Staatsanwaltschaft prüfen. Sollte sie 
damit scheitern, so gibt es zumindest 
konkrete Hinweise, dass dies auf Or-
ganisationsmängel im Unternehmen 
zurückzuführen wäre. So haben sich 
verschiedene Mitarbeiter von Nest-
lé unklar darüber geäußert, welche 
Aufgaben an die kolumbianische 
Tochter delegiert worden seien, wäh-
rend sie an anderer Stelle versichert 
haben, sich mit Sicherheitsfragen, 
die Gewerkschafter betreffen, selbst 
zu befassen. Tatsächlich haben in Si-
cherheitsfragen in der Zeit von 1999 
bis September 2005 mindestens 14 
verschiedene Direktoren und leiten-
de Angestellte aus der Nestlé AG 
und aus diversen kolumbianischen 
Dependancen Stellung genommen 
oder gehandelt, ohne dass erkenn-
bar wäre, wie sich die Verantwor-
tungsbereiche jeweils voneinander 
abgrenzen und wo die Letztverant-
wortung angesiedelt wird. 

Schweizer Unternehmensstraf
recht – ein Hoffnungsschim
mer? n Die Schweizer Regelung 
ist seit 2003 in Kraft. Bisher ist sie 
nicht nennenswert zur Anwendung 
gekommen. Ihre Bewährungsprobe 
steht also noch aus. Aus Sicht der 
Opfer von Menschenrechtsverletzun-
gen, die ihre Rechte auf Wahrheit, 
Gerechtigkeit und Nicht-Wiederho-
lung geltend machen, besteht aller-
dings der Hoffnungsschimmer, dass 
die Ermittlungen und die Bemühun-
gen des Unternehmens um Entlas-
tung zumindest soweit zur Offenle-
gung interner Betriebsabläufe führen 
könnten, dass die Opfer oder deren 
Familienangehörige zumindest ver-
stehen können, wie und warum das 
Verbrechen begangen wurde.

Standards eines effektiven Risi
komanagements n Welche Maß-
nahmen müssen also Unternehmer 
ergreifen, wenn sie eine Haftung we-
gen Unterlassens abwenden wollen? 
Es hätte branchenüblichen Standards 

entsprochen und außerdem die be-
nannten Straftaten verhindert, wenn 
das Unternehmen eine umfassende 
Risikoanalyse nicht nur des eigenen 
Verhaltens sondern der Wechselwir-
kung seiner Präsenz in der Region 
durchgeführt hätte. Diese Analy-
se hätte konkrete Risikopotentiale 
identifizieren müssen, nämlich die 
Lieferantenbeziehungen, die lokale 
Geschäftsleitung, die besondere Ge-
fährdung der Gewerkschafter/innen 
und das Versagen staatlichen Schut-
zes. Davon ausgehend hätten sowohl 
Lieferanten als auch lokales Füh-
rungspersonal hinsichtlich ihrer Ver-
bindungen zu Paramilitärs überprüft 
und das Personal durch Schulungen 
und disziplinarische Maßnahmen für 
Risiken sensibilisiert werden müs-
sen; konkrete Verdachtsmomente 
hätten geprüft und zu diesem Zwe-
cke die Lieferantenlisten offen-

Die Schweizer  
Regelung ist seit  

2003 in Kraft. Ihre  
Bewährungsprobe  

steht noch aus.

Weiterführende Links:
www.ecchr.eu
www.sinaltrainal.org
http://www.oecd.org/da-
taoecd/26/21/36885821.pdf
http://www.business-humanrights.
org/SpecialRepPortal/Home
http://www.business-humanrights.
org/SpecialRepPortal/Home/Pro-
tect-Respect-Remedy-Framework
http://www.business-humanrights.
org/SpecialRepPortal/Home/Pro-
tect-Respect-Remedy-Framework/
GuidingPrinciples
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gelegt werden müssen. Zudem hätte 
sich das Unternehmen öffentlich von 
vorangegangenen Diffamierungen 
distanzieren müssen. Bei diesen 
strafrechtlich gebotenen Maßnahmen 
handelt es sich um Anwendungsfälle 
des international branchenüblichen 
Risikomanagements in Regionen 
begrenzter Staatlichkeit, wie es seit 
2006 von der OECD im sogenannten 
Risk Awareness Tool for Multinatio-
nal Enterprises in Weak Governance 
Zones4 niedergelegt wurde. Dieses 
Tool beschreibt internationale Good 
Practice Standards, die sich bereits 
seit 2000 mit den UN Voluntary Prin-
ciples on Security and Human Rights 
herausgebildet und in den Folgejah-
ren in internationalen Diskussionen 
in Wirtschafts- und Menschenrechts-
kreisen weiterentwickelt haben. 

Das OECD Risk Awareness Tool ist vor 
2006 nicht als Rechtsquelle anzuse-
hen. Es beschreibt aber Standards, 
deren Einhaltung gewissenhaften 
Geschäftsleuten und Unternehmen 
zumutbar und von ihnen zu erwarten 
sind. Insofern können sie die Aus-
legung strafrechtlicher Handlungs-
pflichten orientieren.5

Die Wirkungen strategischer 
Verfahrensführung n Unabhän-
gig vom Ausgang dieses Verfahrens 
beabsichtigen die beteiligten Orga-
nisationen,  dass durch die Prüfung 
unternehmerischen Verhaltens an 
strafrechtlichen Maßstäben auch 
die menschenrechtlichen Standards 
für Unternehmen in Regionen be-
waffneten Konflikts und begrenzter 
Staatlichkeit für die Zukunft weiter-
entwickelt werden. Die strafrecht-
liche Aufarbeitung des Mordes an 
Romero kann so über den Einzelfall 
hinaus vielen multinationalen Un-
ternehmen, die in Konfliktgebieten 
operieren, eine wichtige Hilfestel-
lung für ihr Risikomanagement sein. 
Sie dient damit auch der Konkreti-
sierung dessen, was der ehemalige 
UN-Sonderbeauftragte für Wirtschaft 
und Menschenrechte in seinen Leit-

prinzipien zum „Protect, Respect and 
Remedy-Rahmenwerk“ als Pflicht der 
Unternehmen postuliert hat, näm-
lich die Pflicht Menschenrechte zu 
respektieren. Zugleich bedeuten die 
Anzeige und das Verfahren einen 
wichtigen Schritt hin zur Verwirkli-
chung der Rechte auf Wahrheit, Ge-
rechtigkeit und Wiedergutmachung 
der verfolgten Gewerkschafter in 
Kolumbien. Der Fall soll Menschen-
rechtsverteidiger/innen und Gewerk-
schafter/innen weltweit ermutigen 
und unterstützen,  die Justiz weltweit 
für die Verteidigung ihrer Rechte zu 
mobilisieren.

Claudia MüllerHoff n Rechtsanwältin  

und Referentin im European Center for  

Constitutional and Human Rights e.V.  

(ECCHR), Berlin 

mueller-hoff@ecchr.eu 

Verfolgung von Gewerkschaften in Kolumbien 
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Buchbesprechung

Zart wäre das Gröbste
 

Der Kampf um globale soziale Rechte

Globale soziale Rechte bedeuten für 
die Autoren eine  „gegenhegemoniale 
Agenda, die auf eine andere, solidari-
sche Zukunft zielt und sich dafür auf 
bereits bestehende Rechte berufen 
kann“ (S. 13). Anknüpfungspunkte 
finden sich im bestehenden Rechts-
bestand u.a. in den UN-Menschen-
rechtspakten, in der Europäischen 
Sozialcharta oder den ILO Kernar-
beitsnormen. Das Buch unterschei-
det zwischen fünf Typen von sozialen 
globalen Rechten, welche jedoch alle 
„das Potential [haben], subjektive 
Ansprüche […] zu begründen, die ge-
richtlich durchsetzbar sein können“; 
genannt werden: (1) Liberale Men-
schenrechte mit sozialer Komponen-
te bzw. soziale Menschenrechte mit 
liberaler Komponente, (2) Politische 
Menschenrechte mit sozialer Kom-
ponente bzw. soziale Menschenrech-
te mit politischer Komponente, (3) 
Gleichheitsrechte, die soziale Inklusi-
onsansprüche vermitteln, (4) Rechte 
auf soziale Sicherheit und (5) soziale 
Zielbestimmungen (S. 51).

Die Autoren zeigen Prozesse der Ver-
rechtlichung auf und weisen darauf 
hin, dass „Rechtsnormen und Gerich-
te in immer mehr Bereiche der Welt-
gesellschaft“ (S. 17) vordringen  und 
„auch nationalstaatliche Gerichte […] 
Funktionen als Weltgerichte“ (S. 18) 
übernehmen. Eine Herausforderung 
für die vermehrte Durchsetzung glo-
baler sozialer Rechte stellt jedoch die 
Fragmentierung des internationalen 

Rechts dar. Hier weisen die Autoren 
etwa auf das Project on Internatio-
nal Courts and Tribunals (PICT) hin, 
welches schon einmal „125 verschie-
dene Weltgerichte in den verschiede-
nen Sektoren“ gezählt hat (S. 45). 
Die Fragmentierung im internationa-
len Recht sehen die Autoren als Teil 
des Problems, die globalen sozialen 
Rechte als Chance im Sinne eines 
„Gegen-Rechts“zu nützen, welches 
„gewährleisten [soll], dass die Welt-
gesellschaft und nicht länger die 
wirtschaftlichen und politischen Pro-
fiteure der Globalisierung die globale 
Sozialordnung bestimmen“ (S. 15).
Gerade vor dem Hintergrund der 
multiplen Krise weisen die Autoren 
auf das „Demokratisierungspotential 
sozialer Rechte“ (S. 57) sowie deren 
„notwendige Bedingung für die Sta-
bilität der demokratischen Ordnung“ 
hin (S. 59). Bei der Durchsetzung der 
Ansprüche geht es jedoch nicht nur 
um das Verhältnis Individuum Staat, 
sondern um die Durchdringung brei-
ter gesellschaftlicher Bereiche. Dabei 
steht nicht „nur die Umverteilung 
des gesellschaftlichen Reichtums“ im 
Vordergrund, sondern soziale Rechte 
„zielen darauf [ab], diesen Prozess 
zu demokratisieren und über die öko-
nomische Sphäre hinaus auch andere 
Sphären der Benachteiligung einzu-
beziehen“ (S. 63).
In einem abschließenden Kapitel tref-
fen die Autoren Ableitungen sowohl 
für die europäische und globale Ebe-
ne, als auch in Hinblick auf Staaten 
und internationale Organisationen. 
Von hoher politischer Aktualität sind 
hier insbesondere die Forderungen 
zu einer institutionellen Reform der 
EU, im Sinn einer sozialen Umgestal-
tung und Demokratisierung. Hierzu 

nennen die Autoren vier Bereiche: 
(1) die „Stärkung der europäischen 
Sozialcharta und die Einrichtung ei-
nes europäischen Sozialgerichtshofs“ 
(S. 66), (2) die „Etablierung einer so-
zialen Unionsbürgerschaft durch ein 
differenziertes Mindesteinkommens-
system“ (S. 69), (3) die „Vitalisierung 
der europäischen Demokratie“ (S. 
70) – lediglich die hohe Erwartung 
hinsichtlich der neu eingeführten 
Bürgerinitiative im Hinblick auf ihre 
schwache rechtliche Durchsetzungs-
kraft mag hier etwas verwundern – 
sowie (4) die Stärkung des Europäi-
schen Parlaments (S. 71).

Alice Wagner n AK Wien

 alice.wagner@akwien.at

In dem kürzlich erschienen Band liefern Andreas FischerLescano und Kolja Möller  
einen hervorragenden kompakten Einblick in Diskussion und Entwicklungsperspektiven  
zu globalen sozialen Rechten. Das Buch zeichnet sich sowohl durch die theoretische Einbettung  
der Thematik aus, als auch durch die Erörterung anhand von Fällen und Beispielen, zu welchen das 
Buch immer wieder ausholt, dabei aber dennoch nicht den roten Faden verliert. Alice Wagner 

Die soziale Frage  
stellt sich  
grenzüberschreitend, 
mit anderen Worten:  
als globale Frage.

BuchTipp

Der Kampf um  
globale soziale  
Rechte – Zart wäre  
das Gröbste 
Von Andreas Fischer-Lescano  
und Kolja Möller,  
Verlag Klaus Wagenbach (2012)

Zu den Autoren: 
Andreas Fischer-Lescano ist Pro-
fessor für Öffentliches Recht, Euro-
parecht, Völkerrecht und Rechts-
theorie an der Universität Bremen 
und geschäftsführender Direktor 
des Zentrums für europäische 
Rechtspolitik (www.zerp.eu). Er 
ist Mitherausgeber der Zeitschrift 
Kritische Justiz. Kolja Möller ist 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Bremer Sonderforschungsbereich 
„Staatlichkeit im Wandel“.
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Editorial

Liebe Leserin! Lie
ber Le

ser!

Vor Ih
nen liegt doppelt Neues. 

 Durch professio
nelles La

yout 

ersch
einen wir in

 neuem Gewand. 

Auch inhaltlich
 haben wir uns 

bemüht, die internationalen Brenn-

punkte durch neue Formate besser 

zu fokussie
ren: La

ngbeiträge als 

Raum für grundlegende Analysen. 

Damit st
arten Markus Marterbauer 

und Lukas Oberndorfer. Erste
rer 

zeigt auf, dass s
imultanes Kon-

solidieren die EU in den nächsten 

Abschwung führen könnte. Zweiterer 

setzt s
ich mit dem Monti-B

erich
t – 

dem Versuch eines neuen Konsenses 

für eine angebotseitige Binnen-

marktpolitik – auseinander. Produk-

tion von Konsens und Disse
ns darin 

spielen Bücher eine wichtige Rolle. 

Daher eröffnen wir m
it zw

ei Rezensi-

onen eine neue Rubrik: Die Buchbe-

sprechung. Die bekannten Stärken 

unserer Zeitsch
rift b

leiben erhal-

ten: aktuelle Themen informativ & 

prägnant aufbereitet. D
as ze

igen 

Elisabeth Beer, N
orbert Templ, Ir

is 

Strutzm
ann, Walter Sauer & Susan 

Leather mit ih
ren Beiträgen zu  

Investiti
onssch

utzabkommen, 

Wachstumshindernisse
n, Handels-

politik (EU – Kanada) und HIV/Aids. 

Ebenso setzt C
laudia Schürz u

nseren 

China-Schwerpunkt fort. D
iesmal: 

WanderarbeiterInnen.

 

Ihr AK Redaktionsteam

Seit B
eginn der Finanz- und Wirts

chaftskrise ist es  

der EU gelungen, durch pragmatisch
e Notfallmaßnahmen das  

Banken system, die Konjunktur und den Markt für Staatssc
huld-

versch
reibungen zu sta

bilisie
ren, jedoch sin

d die grundlegenden  

Probleme nicht bewältigt. 

Europas W
irtsc

haft

An einer entscheidenden 

Weggabelung

Die weitere Konjunkturentwicklung 

hängt davon ab, ob die von Asien 

ausgehenden Auftrie
bskräfte oder 

die Dämpfung durch die sim
ultane 

Budgetkonsolidierung in der EU stä
r-

ker wirken. Die Bewältigung der ho-

hen Staatssc
hulden bleibt ein zent-

rales Thema, für dessen Bewältigung 

unkonventionelle Ansätze notwendig 

sind.

EU-Wirts
chaftspolitik

 
schafft 

Stabilisierung n Die wirtsc
haftlic

he 

Krise
 hat in der Europäisch

en Uni-

on in den letzte
n Wochen ihr dritte

s 

Stadium erreicht:

 
n Die Krise

 ging zunächst in den 

Jahren 2007 und 2008 von den 

Finanzmärkten und Banken aus, 

das weltweite Finanzsystem ge-

riet mehrmals an den Rand des 

Zusammenbruchs.

n Dadurch wurde von Mitte 2008 

bis M
itte 2009 ein tiefer Einbruch 

der Realwirtsc
haft a

usgelöst. D
as 

Bruttoinlandsprodukt ging 2009 

real um 4,2% zurück, die saison-

bereinigte Zahl der Arbeitslo
sen 

stie
g vom Tiefsta

nd im Frühjahr 

2008 bis M
ai 2010 von 16 Mio auf 

23 Mio.

n Als Folge des durch den finanz- 

und realwirtsc
haftlic

hen Einbruch 

entsta
ndenen Ausfalls 

an Steu-

ereinnahmen und der zusätzli-

chen Staatsausgaben entwickelte 

sich
 ab dem Frühjahr 2010 eine 

Staatssc
huldenkrise

.

Die EU-Politik
 hat die Krise

nzeichen 

in allen drei Stadien spät erkannt, 

sie hat – bedingt durch langwierige 
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Editorial

Liebe Leserin! Lieber Leser!

Vor Ihnen liegt doppelt Neues. 

 Durch professionelles Layout 

erscheinen wir in neuem Gewand. 

Auch inhaltlich haben wir uns 

bemüht, die internationalen Brenn-

punkte durch neue Formate besser 

zu fokussieren: Langbeiträge als 

Raum für grundlegende Analysen. 

Damit starten Markus Marterbauer 

und Lukas Oberndorfer. Ersterer 

zeigt auf, dass simultanes Kon-

solidieren die EU in den nächsten 

Abschwung führen könnte. Zweiterer 

setzt sich
 mit dem Monti-Bericht – 

dem Versuch eines neuen Konsenses 

für eine angebotseitige Binnen-

marktpolitik – auseinander. Produk-

tion von Konsens und Dissens darin 

spielen Bücher eine wichtige Rolle. 

Daher eröffnen wir mit zwei Rezensi-

onen eine neue Rubrik: Die Buchbe-

sprechung. Die bekannten Stärken 

unserer Zeitschrift bleiben erhal-

ten: aktuelle Themen informativ & 

prägnant aufbereitet. Das zeigen 

Elisabeth Beer, Norbert Templ, Iris 

Strutzmann, Walter Sauer & Susan 

Leather mit ihren Beiträgen zu  

Investitionsschutzabkommen, 

Wachstumshindernissen, Handels-

politik (EU – Kanada) und HIV/Aids. 

Ebenso setzt Claudia Schürz unseren 

China-Schwerpunkt fort. Diesmal: 

WanderarbeiterInnen.

 
Ihr AK Redaktionsteam

Seit Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise ist es  

der EU gelungen, durch pragmatische Notfallmaßnahmen das  

Banken system, die Konjunktur und den Markt für Staatsschuld-

verschreibungen zu stabilisieren, jedoch sind die grundlegenden  

Probleme nicht bewältigt. 

Europas Wirtschaft

An einer entscheidenden 

Weggabelung

Die weitere Konjunkturentwicklung 

hängt davon ab, ob die von Asien 

ausgehenden Auftriebskräfte oder 

die Dämpfung durch die simultane 

Budgetkonsolidierung in der EU stär-

ker wirken. Die Bewältigung der ho-

hen Staatsschulden bleibt ein zent-

rales Thema, für dessen Bewältigung 

unkonventionelle Ansätze notwendig 

sind.

EU-Wirtschaftspolitik schafft 

Stabilisierung n Die wirtschaftliche 

Krise hat in der Europäischen Uni-

on in den letzten Wochen ihr drittes 

Stadium erreicht:

 
n Die Krise ging zunächst in den 

Jahren 2007 und 2008 von den 

Finanzmärkten und Banken aus, 

das weltweite Finanzsystem ge-

riet mehrmals an den Rand des 

Zusammenbruchs.

n Dadurch wurde von Mitte 2008 

bis Mitte 2009 ein tiefer Einbruch 

der Realwirtschaft ausgelöst. Das 

Bruttoinlandsprodukt ging 2009 

real um 4,2% zurück, die saison-

bereinigte Zahl der Arbeitslosen 

stieg vom Tiefstand im Frühjahr 

2008 bis Mai 2010 von 16 Mio auf 

23 Mio.

n Als Folge des durch den finanz- 

und realwirtschaftlichen Einbruch 

entstandenen Ausfalls an Steu-

ereinnahmen und der zusätzli-

chen Staatsausgaben entwickelte 

sich ab dem Frühjahr 2010 eine 

Staatsschuldenkrise.

Die EU-Politik hat die Krisenzeichen 

in allen drei Stadien spät erkannt, 

sie hat – bedingt durch langwierige 

Entscheidungsprozesse, vor allem 

aber geprägt durch ein neoliberales 

Weltbild, das den Märkten Effizienz 

zuspricht und staatliche Eingriffe für 

falsch hält – mit Zögern und Zaudern 

reagiert. Dennoch ist es schließlich 

in jedem Stadium der Krise gelun-

gen, durch Notfallmaßnahmen eine 

Stabilisierung zu erreichen:
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Editorial
Liebe Leserin! Lieber Leser!

Noch einmal vor der Sommer pause 

widmen wir uns den aktuellen 

Brennpunkten der europäischen  

Politik: P. Eberhardt skizziert die 

Einflussnahme der Wirtschafts-

lobbys auf die Verhandlung des 

EU-Indien Freihandelsabkommens. 

L. Oberndorfer, N. Templ und C. 

Schlager greifen in ihren Analysen 

noch einmal neue Aspekte des viel 

diskutierten Economic Government-

Pakets auf, ergänzt um einen 

kritischen Blick auf die Austeri-

tätsprogramme quer durch Europa 

(G. Feigl), auf die sprunghaften 

Preisanstiege an den Rohstoffbör-

sen (M. Maltschnig) sowie Aktuel-

lem zur Finanztransaktionssteuer 

(V. Wedl). Das Ende der ungari-

schen EU Präsidentschaft nimmt 

K. Lachmayer zum Anlass einen 

genaueren Blick über die Grenze zu 

werfen und analysiert die aktuellen 

Verfassungsreformen in unserem 

Nachbarland. Weitere Themen der 

Ausgabe sind die Reformvorhaben 

im EU-Vergaberecht (S. Wixforth), 

die Strategie zur legalen Zuwande-

rung in die Union (C. Cesnovar) so-

wie die revidierten OECD-Leitsätze 

für multinationale Unternehmen (E. 

Beer). Abgerundet mit Buch- und 

Veranstaltungstipps wünschen wir 

eine anregende Lektüre im Juni.
Ihr AK Redaktionsteam

Seit 2007 verhandeln Indien und die EU ein weit reichendes 

Freihandelsabkommen. Es umfasst alle relevanten Wirtschafts-

bereiche – von Industrie, Landwirtschaft und Dienstleistungssekto-

ren bis hin zu Patenten, der öffentlichen Auftragsvergabe und der 

Ausbeutung von Rohstoffen. Demnächst sollen die Gespräche abge-

schlossen werden. Dabei weiß in Europa und Indien kaum jemand 

etwas darüber. Nur Konzerne und ihre Lobbyverbände sind bestens 

in die Verhandlungen eingebunden.    

Pia Eberhardt

In den Freihandelsverhandlungen mit Indien  

arbeiten EU-Kommission, Mitgliedstaaten und  

Konzernlobbies eng zusammen 

Feindliche Übernahme
Die bruchstückhaften Informationen 

über die Verhandlungen, die bisher 

an die Öffentlichkeit gesickert sind, 

haben soziale Bewegungen, Ge-

werkschaften, Entwicklungs-, Frau-

en- und Gesundheitsorganisationen 

alarmiert. Sie befürchten, dass das 

EU-Indien 
Freihandelsabkommen 

Armut, soziale Ungleichheit und den 

ökologischen Raubbau in Indien ver-

schärfen wird. Auch Arbeitsrechte 

und der Zugang zu Medikamenten 

seien durch das Abkommen bedroht, 

und zwar nicht nur in Indien, son-

dern weltweit. Wiederholt haben da-

her hunderte zivilgesellschaftliche 

Organisationen aus Europa und In-

dien zu einem sofortigen Stopp der 

Verhandlungen aufgerufen.1

Ganz anders die europäischen Kon-

zerne und ihre Verbände: Für Busi-

nessEurope, den europäischen 

Arbeitgeberverband, ist das EU-Indi-

en-Freihandelsabkommen das wich-

tigste, das die EU derzeit verhandelt. 

Ihm gehen die Gespräche zwar nicht 

schnell genug, aber der Verband 

ist hochzufrieden mit der Verhand-

lungsführung der EU-Kommission. 

Und mit ihrer Informationspolitik. 

Kein Wunder.Symbiose zwischen Kommission 

und Wirtschaft n Schon Monate 

vor Beginn der offiziellen Gespräche 

mit Indien begann die EU-Kommis-

sion, die europäische Wirtschaft zu 

konsultieren. In einem detaillierten 

Fragebogen wurde sie zu Proble-

men beim Export von Gütern und 

Dienstleistungen, bei Filialeröffnun-

gen, beim Zugang zu Rohstoffen in 

Indien etc. befragt. Drei Tage vor 

Verhandlungsbeginn versicherte die 

damalige EU-Agrarkommissarin, 
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