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Editorial

Liebe Leserin! Lieber Leser!

Angesichts der aktuellen Entwicklung 
in der EU (Arbeitslosigkeit, Rezes-

sion, Armut) und eines überforder-
ten EU-Krisenmanagements (siehe 

Zypernkrise) fällt es nicht schwer, in 
Pessimismus zu verfallen. Dennoch 

wollen wir in dieser Ausgabe den  
Fokus auf Mut machende Ansätze 

in der EU-Politik legen: Den Anfang 
macht eine Analyse des „Social 

Investment Package“ der EU-Kom-
mission, das zu einer Stärkung der 

sozialen Dimension in der EU führen 
könnte (Buxbaum/Templ). Es folgen 

zwei Berichte über Entwicklungen, 
die das Potenzial haben, einen Wen-

depunkt in der EU-Steuerpolitik zu 
markieren: Der Richtlinien-Vorschlag 

der Kommission zur Einführung 
der Finanztransaktionssteuer und 
Vorhaben im Zusammenhang mit 
Steuerhinterziehung, Steueroasen 

und Steuertricks der Großkonzerne 
(Saringer). Selbst die umstrittene 

Zypernlösung enthält einige zu-
kunftsweisende Elemente (Templ) 

und endlich wird auch der Kampf ge-
gen überbordende Managerge hälter 

engagierter geführt (Gahleitner/
Wieser). Einen zweiten Schwerpunkt 

bilden handelspolitische Themen 
(Dessewffy, Eberhardt, Prausmüller). 

 Wir wünschen anregende Lektüre. 

Ihr Redaktionsteam

Das sogenannte „Sozialinvestitionspaket“ (SIP) der EU-Kom-
mission wurde am 20. Februar 2013 von László Andor (Kom-
missar für Beschäftigung, Soziales und Integration) in Brüs-
sel vorgestellt und hat sich sehr ambitionierte – im bestehenden 
makroökonomischen, rechtlichen und institutionellen Setting wohl 
aber eher unrealistische – Ziele gesteckt. Als Beitrag zur möglichen 
Stärkung der „sozialen Dimension“ in der EU ist das Paket jedenfalls 
zu begrüßen.   Adi Buxbaum und Norbert Templ 1

Das „Social Investment Package“ der EU-Kommission

Erster Schritt zu  
Paradigmenwechsel oder 
soziales „Feigenblatt“?

Positiv ist sicherlich an der Mitteilung 
der EU-Kommission zum Sozialin-
vestitionspaket2 und der auch zum 
Paket gehörenden Empfehlung3 der 
EU-Kommission zur Bekämpfung der 
Kinderarmut, dass einerseits die Me-
riten der sozialstaatlichen Absiche-
rung insgesamt und andererseits die 
enormen Potenziale für sozialen Fort-
schritt, Beschäftigung und nachhalti-
ge Budgets erkannt und umfangreich 
dargestellt werden. Daraus leitet die 
EU-Kommission auch ihr Ersuchen 
an die Mitgliedstaaten ab, in Zukunft 
mehr Gewicht auf soziale Investitio-
nen zu legen. Ob das „Social Invest-
ment Package“ wirklich das ihm von 
der EU-Kommission zugeschriebene 
Potenzial hat, mehr Wohlstand, In-

klusion und aktive Teilhabe für brei-
te Teile der Bevölkerung zu ermög-
lichen, bleibt abzuwarten – auch 
hinsichtlich der Frage, ob es ange-
sichts der bestehenden Rahmenbe-
dingungen überhaupt substanziell zu 
einer Stärkung der sozialen Dimensi-
on in der EU kommen kann. 

„Neue“ Sichtweise der Rolle der 
Sozialpolitik? n Mit dem „Social 
Investment Package“ bestätigt die 
EU-Kommission die BAK-Position, 
dass  Sozialsysteme drei Funktionen 
erfüllen müssen: Sozialinvestitio-
nen, Sozialschutz und Stabilisierung 
der Wirtschaft. Eine besondere Rolle 
kommt dabei den Sozialinvestitionen 
zu – diese fördern die Fähigkei-
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ten und Qualifikationen der Men-
schen und räumen dadurch einem 
größeren Anteil der Bevölkerung die 
Möglichkeit ein, aktiv in Wirtschaft 
und Gesellschaft teilzuhaben und am 
steigenden Wohlstand entsprechend 
zu partizipieren. 

Gleichzeitig verbindet die EU-Kom-
mission mit dem Sozialinvestitions-
paket die Erwartung, dass die EU 
„stärker, solidarischer und wett-
bewerbsfähiger aus der aktuellen 
Krise hervorgehen wird.“4 Auffällig 
ist auch die – seit Jahren von der 
BAK geforderte (!) – Abkehr von 
kurzsichtigen Argumenten und ver-
meintlichen Sachzwängen (u. a. 
Budgetrestriktionen), die stets akti-
ve Investitionsstrategien verhindert 
haben. Denn genau das Gegenteil ist 
der Fall: „Nicht-Handeln“ in zentra-
len Handlungsfeldern (u. a. Bildung, 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie, 
Prävention iwS, Erhalt der Gesund-
heit, berufliche und medizinische 
Rehabilitation, Förderangebote für 
MigrantInnen, Armutsbekämpfung 
etc.) verursacht langfristig deutlich 
höhere Kosten! 

Dieser Gedanke findet sich in meh-
reren Passagen des Sozialinvestiti-
onspakets wieder, insbesondere in 
folgender Formulierung der EU-Kom-
mission: „Sozialinvestitionen jetzt 
werden helfen, zu verhindern, dass 
die Mitgliedstaaten später einen sehr 
viel höheren – finanziellen und sozi-
alen – Preis zahlen müssen.“ (ebd.) 

Damit wird dem Sozialstaat noch 
mehr als bisher eine unverzichtba-
re Rolle zukommen müssen, um die 
bestehenden und künftigen Heraus-

forderungen zu bewältigen (Globali-
sierung, tendenzielle Auseinander-
entwicklung von „Arm“ und „Reich“, 
Bildungsdefizite, hohe Arbeitslosen-
zahlen, Ausbreitung prekärer Arbeits-
formen, mangelnde Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie, demographi-
scher Wandel, Ungleichbehandlung 
der Geschlechter, Individualisierung 
der Lebensformen, etc.). 

Länder mit hohen Sozialschutz-
standards sind erfolgreicher! 
n Auch die Klarstellung von EK-
Präsident Barroso deutet auf einen 
ersten wichtigen Schritt zu einem 
möglichen Paradigmenwechsel hin-
sichtlich der Sichtweise der Rolle 
der Sozialpolitik hin: „Gerade die 
europäischen Länder mit den effek-
tivsten Sozialschutzsystemen und 
mit den etabliertesten Sozialpart-
nerschaften gehören zu den erfolg-
reichsten und wettbewerbsfähigs-
ten Volkswirtschaften der Welt“.5 

Länder mit hohen Sozialschutzstan-
dards und einer funktionierenden 
Sozialpartnerschaft –  also Sozial-
staaten nach kontinentaleuropäi-
scher und skandinavischer Prägung 
– sind nicht nur bei der „Krisenbe-
wältigung“ erfolgreicher. Das „li-
berale Modell“ hingegen hat einen 
schweren Rückschlag erlitten. Damit 
wird eindrucksvoll veranschaulicht, 
dass der Steuersenkungswettbe-
werb (z. B. Irland) und struktureller 
Sozialabbau auch zu ökonomischen 
und sozialen Verwerfungen führen 
(vgl. starke Krisenanfälligkeit durch 
einseitige Orientierung auf den Fi-
nanzsektor, überdurchschnittlich 
starker Rückgang der Wirtschafts-
leistung, sinkende Konsumausga-
ben, steigende Arbeitslosigkeit und 
Armutsgefährdung sowie Destabili-
sierung der öffentlichen Budgets!).

Zentrale Forderungen der EU-
Kommission  n Die EU-Kommission 
ersucht die Mitgliedstaaten, „Sozi-
alinvestitionen bei der Mittelzuwei-
sung und in der allgemeinen Ar-
chitektur ihrer Sozialpolitik stärker 
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„Gerade die europäi-
schen Länder mit den 

effektivsten Sozial-
schutzsystemen und 

mit den etabliertesten 
Sozialpartnerschaften 

gehören zu den erfolg-
reichsten und  wettbe-
werbsfähigsten Volks-

wirtschaften der Welt.“
J.M. Barroso 

zu berücksichtigen. Dies bedeutet, 
den Schwerpunkt mehr auf Berei-
che wie Kinderbetreuung, Pflege, 
Bildung, Ausbildung, aktive Arbeits-
marktmaßnahmen, Schaffung von 
Wohnraum, Rehabilitation und Ge-
sundheitsleistungen zu verlagern.“6 
Verstärkte Sozialinvestitionen sollen 
ein Bestandteil des Europäischen Se-
mesters sein und in den nationalen 
Reformprogrammen ihren Nieder-
schlag finden. Die EU-Kommission 
selbst wird diese stärkere Fokussie-
rung auf Sozialinvestitionen in den  
länderspezifischen Empfehlungen 
und in den kommenden Europäi-
schen Semestern aufgreifen. 

Eine triviale, aber wichtige Erkennt-
nis dabei: Je glaubwürdiger und 
verlässlicher die Sozialsysteme und 
ihre Institutionen etabliert, budge-
tiert und konsensual verankert sind, 
umso eher kann der Sozialstaat – 
unter Berücksichtigung seiner un-
terschiedlichen Ausprägungen in 
Europa –  auch die ihm zugeschrie-
benen Rollen wahrnehmen. Entlang 
der Frage der Budgetierung wird 
sich wohl entscheiden, welche Er-
folgswahrscheinlichkeit ein mögli-
ches Sozialinvestitionspaket sowohl 
auf europäischer als auch auf natio-
naler Ebene haben wird.

Besonderer Fokus auf Kinder und 
Jugendliche n Am Beispiel der Kin-
derbetreuung wird in der  Empfehlung 
der EU-Kommission „Investitionen in 
Kinder: Den Kreislauf der Benachtei-
ligung durchbrechen“ eindrucksvoll 
veranschaulicht, dass verstärkte In-
vestitionen im Bereich der Kinderbe-
treuung bzw der Sozialen Dienste iwS 
(Altenbetreuung, Bildung, Pfle- »

»

Sozialinvestitionen 
JETZT! – ein erfolgsver-
sprechender Schlüssel, 
sodass die EU „stärker, 
solidarischer und  
wettbewerbsfähiger  
aus der aktuellen Krise 
hervorgeht“! 
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den Einsparungen im Bereich der 
Arbeitslosenversicherung entstehen 
Einnahmen für die öffentliche Hand, 
die ab dem fünften Jahr die zusätz-
lichen Kosten für die Kinderbetreu-
ung übersteigen.

Die EU-Kommission betont in ihrer 
Empfehlung  darüber hinaus, dass 
u. a. durch verbesserte Kinderbe-
treuungsangebote auch strukturel-
le „Benachteiligungsmuster“ von 
Kindern aus Haushalten mit be-
nachteiligtem sozio-ökonomischen 
Hintergrund durchbrochen werden 
können – eine Notwendigkeit auch 
in Österreich angesichts der derzei-
tigen nur sehr gering ausgeprägten 
sozialen Aufwärtsmobilität für Kin-
der aus benachteiligten Haushalten 
(vgl. auch Statistik Austria8).

Dass die EU-Kommission den Fo-
kus auf Investitionen in Kinder und 
junge Menschen setzt, erscheint der 
BAK deshalb besonders wichtig. In-
vestitionen in Kinder und junge Men-
schen sind ein besonders wirksames 
Mittel, den generationenübergrei-
fenden Kreislauf von Armut und so-
zialen Ausgrenzungen zu durchbre-
chen und die Chancen im späteren 
Leben zu verbessern.
 
Weiterhin Asymmetrie beim Euro-
päischen Semester zwischen den 
„Sozialzielen“ und den „Sparzie-
len“ n Grundsätzlich ist positiv, dass 
die im Sozialinvestitionspaket enthal-
tenen Maßnahmen mit dem Europä-
ischen Semester verknüpft werden 
und in den Nationalen Reformpro-
grammen berücksichtigt werden sol-
len. Auch ein verbessertes Monito-
ring ist zu begrüßen. Angesichts der 
Tatsache, dass die EU-Kommission 
im Jahreswachstumsbericht 20139 
weiterhin nicht vom gescheiterten 
austeritätspolitischen Kurs abweicht 
und die verschärften fiskalpolitischen 
Regeln den Handlungsspielraum der 
Mitgliedstaaten massiv einschränken, 
stellt sich jedoch die Frage, wie das 
Sozialinvestitionspaket erfolgreich 
umgesetzt werden soll.  Auch in ih-

rer Tätigkeit als Mitglied der Troika 
bei der Überwachung der Mitglied-
staaten, die Finanzhilfen von ESM 
und IWF erhalten, zeigt die EU-Kom-
mission einmal mehr die große Kluft 
zwischen hehren Zielen und realpoli-
tischer Umsetzung auf.   

Wie auf nationaler Ebene stellt sich 
auch auf europäischer Ebene die 
Frage der ausreichenden Budgetie-
rung der sehr ambitionierten Ziele 
des SIP: Obwohl die Bedeutung und 
positiven Effekte eines breit angeleg-
ten Sozialinvestitionspakets auf der 
deklarativen Ebene zunehmend zum 
neuen „common sense“ werden, wird 
aber gleichzeitig verabsäumt, mit 
einer entsprechenden Schwerpunkt-
setzung z. B. im nächsten Mehrjäh-
rigen Finanzrahmen der EU (2014-
2020) zu reagieren. Die Europäische 
Union versäumt damit auch die Ge-
legenheit,  den EU-Haushalt dafür zu 
verwenden, die wirtschaftlichen und 
sozialen Bedingungen für ihre Bürge-
rInnen zu verbessern und sich für die 
zukünftigen Herausforderungen ge-
rade in den Bereichen Beschäftigung, 
Soziales und Armutsbekämpfung zu 
rüsten.

Als Finanzierungsquelle der meisten 
im SIP vorgeschlagenen Maßnahmen 
wird der Europäische Sozialfonds ge-
nannt. Überwiegend ist dies nachvoll-
ziehbar und entspricht der inhaltli-
chen Ausrichtung des ESF. Allerdings 
beträgt der Anteil des ESF am derzei-
tigen EU-Budget lediglich 8 %. Auch 
im letzten Entwurf des neuen Finanz-
rahmens hat sich dieser Anteil nicht 
erhöht. Die Forderung, zumindest 
25 % der Kohäsionsmittel für den ESF 
zu reservieren, ist zwar ein Schritt in 
die richtige Richtung, aber bei wei-
tem noch nicht ausreichend.

Begrüßenswert ist allerdings, dass 
die EU-Kommission als eine weite-
re Finanzierungsquelle auf eine 
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ge etc.) eine Reformoption darstel-
len, die sowohl die „Strukturen“ und 
Standortqualität bzw Wettbewerbs-
fähigkeit verbessern, als auch einen 
– mittel- und langfristigen – positiven 
Beitrag zur Verbesserung der Arbeits-
marktbeteiligung von Frauen und zur 
Entlastung der öffentlichen Budgets 
leisten.

Im europäischen Vergleich erfolg-
reiche und fortschrittliche familien-
politische Konzepte zeichnen sich 
durch ein breites und hochwertiges 
Angebot an sozialen Diensten aus. 
Sie ermöglichen vor allem Frauen, 
ihre Potenziale und Qualifikationen 
besser am Arbeitsmarkt einzubrin-
gen und wirken wachstumsfördernd.

Auch neue AK-Studien7 (2013) bele-
gen beispielsweise, dass mit einem 
überschaubaren Budgetaufwand mit 
Investitionen in Kinderbetreuung 
nicht nur die akuten Defizite bezüg-
lich Angebot und Qualität behoben 
werden, sondern auch beachtliche 
Beschäftigungs- und Budgeteffek-
te generiert werden. Mit einer An-
stoßfinanzierung von jährlich durch-
schnittlich 100 Millionen Euro 
seitens des Bundes für die nächsten 
vier Jahre, ergänzt um den gleichen 
Betrag von den Ländern, könnten 
beispielsweise 35.000 zusätzliche 
Plätze für Kleinkinder und bessere 
Öffnungszeiten bei 70.000 beste-
henden Kindergartenplätzen ge-
schaffen werden. Zusätzlich würde 
damit für jede Kleinkindgruppe halb-
tags eine zusätzliche pädagogische 
Fachkraft zur Verfügung stehen. Da-
mit könnten in der Kinderbetreuung 
selbst rund 14.000 Beschäftigungs-
verhältnisse geschaffen werden, 
weitere 2.300 könnten durch die 
zusätzliche Nachfrage in anderen 
Branchen entstehen. Darüber hin-
aus könnten je nach Konjunkturver-
lauf zwischen 14.000 und 28.000 
Eltern einer Erwerbstätigkeit nach-
gehen, die bislang durch ihre Be-
treuungspflichten daran gehindert 
waren. Aus den Steuern und Ab-
gaben dieser Beschäftigung sowie 

Dass die EU- 
Kommission den Fokus 

auf Investitionen in
Kinder und junge  

Menschen legt, ist  
besonders  

begrüßenswert. 

» »

»
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Verbesserung der Finanzstrukturen 
hinweist, „zum Beispiel durch eine 
effiziente Steuereinziehung, breitere 
Steuerbemessungsgrundlagen und 
eine wachstumsfreundlichere Ausge-
staltung der Steuerstruktur“. 
 
Erste positive Reaktionen da-
her mit Vorbehalt! n Die doch 
sehr ungewohnten Töne seitens der  
EU-Kommission – dass sich gezielte  
Investitionen in den Sozialstaat lang-
fristig rechnen, welche Chancen und 
enormen Entwicklungspotenziale 
der Ausbau der Kinderbetreuung für 
die Kinder bringen, dass damit auch 
erhebliche Beschäftigungspotenziale 
erschlossen werden könnten, dass 
Investitionen in die Menschen über 
den gesamten Lebenszyklus wichtig 
sind u. v. m. – können jedenfalls ei-
nen nicht unberechtigten Anlass zur 
Hoffnung liefern.

Die ersten Reaktionen10 z. B. von AK 
und EGB waren im Grundtenor des-
halb ziemlich positiv im Sinne von 
„erster wichtiger Schritt“, „neue 
Sichtweise der Sozialpolitik“ etc. Die-
ser grundsätzlich zustimmende Tenor 
bleibt auch in der BAK-Stellungnah-
me11 zum SIP aufrecht, der Gesamt-
befund fällt beim zweiten Blick aber 
vorsichtiger aus, da wesentliche Vo-
raussetzungen als noch nicht erfüllt 
angesehen werden (u. a. fehlende 
Mittelausstattung, kaum Fortschritte 
bei der Steuerung und Gewichtung 
der künftigen EU-Budgets, Unver-
bindlichkeit der Empfehlung, fehlen-
de Komplementarität von zentralen 
Politikfeldern und AkteurInnen, Zu-
nahme der Belastungen in der Ar-
beitswelt, mangelnde Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie). 

Das europäische Armutsbekämp-
fungsnetzwerk (EAPN) und europä-
ische NGO-Network „Solidar“ ste-
hen dieser vorerst va deklarativen 
Stärkung der sozialen Dimension 
im Sozialinvestitionspaket ebenfalls 
grundsätzlich positiv gegenüber, 
gleichzeitig wurden aber auch einige 
Bedenken geäußert.

Sollte sich der grundsätzlich arti-
kulierte Optimismus der BAK in die 
Initiative des Sozialinvestitionspa-
kets nicht bestätigen und unter dem 
Deckmantel von  „Strukturreformen“ 
und „Modernisierung“ sogar das Ge-
genteil verfolgt werden, nämlich So-
zialabbau und absurde Sozialmiss-
brauchsdebatten, dann wäre dies 
überaus bedauerlich, kontraproduk-
tiv und würde damit den positiven 
Wirkungsketten und Potenzialen ei-
nes solchen Sozialinvestitionspakets 
fundamental entgegenstehen. Dann 
wäre das Sozialinvestitionspaket 
ein sozialpolitischer Rückschritt und 
bloß ein „soziales Feigenblatt“ für 
die EU-Kommission. 

Lehren aus den Fehlentwicklun-
gen gezogen? n Angesichts von ak-
tuell (Jahresbeginn/Frühjahr 2013) 
über 26 Mio arbeitslosen Menschen 
in den EU-27 scheint das Sozialin-
vestitionspaket ein – sehr spätes 
aber dennoch – wichtiges Signal 
zur Notwendigkeit einer aktiven In-

vestitions-, Beschäftigungs- und 
Wachstumspolitik in Europa zu sein. 
Dass die Arbeitslosigkeit trotz neuer 
negativer Rekordhöhen statistisch 
durch die aktuelle Erhebungsmetho-
de sogar deutlich unterschätzt ist, 
getraut sich niemand der politischen 
AkteurInnen einzugestehen – auch 
nicht, dass kein Ende der Verwer-
fungen am europäischen Arbeits-
markt insbesondere in den Periphe-
rieländern und dem europäischen 
Süden absehbar ist. 

Durch die weiter bedrohlich steigen-
de Arbeitslosigkeit – nicht nur jene 
der Jugendlichen (!) – sind der sozi-
ale und regionale Zusammenhalt ge-
fährdet, es bleiben vorhandene Po-
tenziale und Talente ungenutzt, der 
Wachstumspfad in Europa verlang-
samt sich und es ist augenschein-
lich, dass die europäische, nach wie 
vor vorrangig wirtschaftliche Integ-
rationsvision in ihrer bestehenden 
Form massiv zu hinterfragen ist!

Dass eine möglichst umfassende, ak-
tive und konsistente Inklusions- und 
Teilhabestrategie, die entsprechend 
breite Teile der Bevölkerung errei-
chen soll, neben einer entsprechen-
den Budgetierung auch einer Kom-
plementarität in den verschiedensten 
Politikfeldern bedarf, sollte zwar »

»
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Angesichts  
von aktuell über  

26 Millionen arbeits-
losen Menschen in den  

EU-27 scheint das  
Sozialinvestitionspaket 

aber ein wichtiges  
Signal zu sein.

 1)  Dieser Beitrag bildet in weiten Teilen die 

Stellungnahme der Bundesarbeitskammer 

ab und beruht ua auf ExpertInnenbeiträgen 

von G. Feigl, S. Hofbauer, W. Panhölzl,  

S. Pirklbauer, D. Rief, C. Schlager,  

C. Schmidjell, N. Soukup, G. Triebel,  

V. Wedl und J. Wöss.

  2)  COM (2013) 83 final.

  3)  COM (2013) 778 final.

  4)  vgl. IP/13/125, László Andor, Kommissar 

für Beschäftigung, Soziales und Integration 

anlässlich der Vorstellung des SIP  

am 20.2.2013.

  5)  COM (2013) 83 final, S. 2.

  6)  COM(213) 83 final, S. 11.

  7)  Buxbaum, Adi und Pirklbauer, Sybille 

(2013), Investiver Sozialstaat - Wachstum, 

Beschäftigung und finanzielle Nachhaltig-

keit, Volkswirtschaftliche und fiskalische 

Effekte des Ausbaus der Kinderbetreuung 

in Ö, AK Wien, Wien.

  8)  Statistik Austria (2013), Bildung in Zahlen 

2011/12, Wien bzw. Altzinger, Wilfried et al 

(2013), Intergenerationelle soziale Mobilität 

in Österreich, in : Statistische Nachrichten 

1/2013, Statistik Austria, Wien, S. 48-62. 

  9)  Vgl. BAK-Stellungnahme zum Jahreswachs-

tumsbericht 2013. http://www.akeuropa.

eu/_includes/mods/akeu/docs/main_re-

port_de_277.pdf.

10)  vgl. ausgewählte Ersteinschätzungen zum 

SIP unter http://www.ose.be/EN/agen-

da_archives.htm.

11)  BAK-Stellungnahme vom 4. April 2013.
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evident sein, aber beide Vorausset-
zungen sind vorerst nicht gegeben.

Conclusio n Das „Social Investment 
Package“ hat gemeinsam mit den 
jüngsten Initiativen auf europäischer 
Ebene (Employment Package, Youth 
Employment Package) das Potenzial, 
eine Wende in der bisherigen einseiti-
gen Austeritätspolitik einzuleiten. Ob 
das SIP aber ein berechtigter „Hoff-
nungsträger“ für eine  Politik(neu!)-
gestaltung in zentralen Politikfeldern 
sein kann, hängt ganz wesentlich 
davon ab, ob der politische Wille be-
steht, sowohl die dafür notwendigen 
Budgets bereitzustellen als auch die 
„soziale Dimension“ in der EU ent-

sprechend materiell-rechtlich abzusi-
chern und zu stärken. 

Für eine nachhaltig erfolgreiche Im-
plementierung eines breit angeleg-
ten „Social Investment Package“ 
fehlt es – zumindest aus heutiger 
Sicht – noch an einer glaubwürdi-
gen makroökonomischen, rechtli-
chen und institutionellen „Einbet-
tung“ dieser grundsätzlich sehr 
(!) begrüßenswerten Initiative der 
EU-Kommission. Nur wenn den Mit-
gliedstaaten ausreichend budgetärer 
Spielraum gegeben ist, vom bisher 
vorherrschenden Austeritätskurs ab-
zuweichen – was sinnvollerweise mit 
der Einbeziehung von verteilungspo-

litischen Fragen einhergehen muss – 
haben die vorgelegten Konzepte eine 
Realisierungschance. Wird stattdes-
sen der derzeitige Sparzwang fortge-
führt, so ist ernsthaft zu befürchten, 
dass das Sozialinvestitionspaket rei-
ne Makulatur ist.

Adi Buxbaum n AK Wien

adi.buxbaum@akwien.at

Norbert Templ n AK Wien

norbert.templ@akwien.at

»

»

Das „Social Investment Package“ 
der EU Kommission

Wird der derzeitige 
Sparzwang fortgeführt, 

ist ernsthaft zu  
befürchten, dass das 

Sozialinvestitionspaket 
reine Makulatur ist.

Einladung zur Fachtagung

 
Donnerstag, 16. Mai 2013,  
9.30 – 15.15 h

AK Bildungszentrum, Großer Saal 
Theresianumgasse 16–18,
1040 Wien

Wir bitten um Anmeldung: 
andreas.stoeger@akwien.at

Wie steht es mit dem Ziel „besserer“ 
Arbeitsplätze? Verbesserte sich die 
Qualität der Arbeit? Oder prägen die 
neuen und wachsenden Branchen 
Europas prekäre, gering qualifizierte 
und gering entlohnte Arbeitsplätze? 
Wie sieht es mit „besserer Arbeit“ in 
Europa, in Österreich aus? 

Im ersten Teil der Veranstaltung zeigt 
der Arbeitsmarktmonitor der Arbeiter-
kammer Wien und des Wirtschaftsfor-
schungsinstituts im EU-27-Vergleich, 
wie sich wichtige Einflussgrößen der 
Arbeitsmärkte entwickeln. Der „Job 
Quality Index“ des Europäischen Ge-
werkschaftsinstituts vertieft diese Pers-
pektive und beleuchtet die Entwicklung 
der Arbeitsqualität vor dem Hinter-

grund der Finanz- und Wirtschaftskri-
se. Im zweiten Teil werden zentrale 
Ergebnisse des Forschungsprojektes 
walqing (Work and Life Quality in New 
and Growing Jobs) präsentiert, das 
intensiv Arbeits- und Lebensqualität in 
fünf europäischen Wachstumsbranchen 
untersuchteOft prägen niedrige Löhne, 
prekäre Beschäftigungsverhältnisse, 
körperlich und psychisch harte Arbeit, 
begrenzte Perspektiven und einge-
schränkten Partizipationschancen diese 
Branchen. Die Ergebnisse aus Betriebs-
fallstudien, Beschäftigteninterviews 
und Branchenuntersuchungen zeigen 
aber auch, dass es möglich ist, Arbeit 
gut zu gestalten. Wie können internati-
onale Beispiele guter Praxis aussehen? 
Sind diese auf Österreich übertragbar? 

Einfluss der Arbeitsmarktlage auf die Arbeitsqualität
Die Qualität der Arbeit  
auf dem Prüfstand
Arbeitsplätze schaffen und Beschäftigung ausdehnen sind seit der Euro-
päischen Beschäftigungsstrategie 1997 ein wichtiges Ziel europäischer 
Politik. Im Jahr 2000 wurde es als „Lissabon-Strategie“ auf die berühmte 
Formel „mehr und bessere Arbeitsplätze“ gebracht. Bis 2006 gab es in Europa 
Beschäftigungszuwächse. Seit der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise  
ist jedoch vom „Mehr an Arbeitsplätzen“ nicht viel geblieben, im Gegenteil:  
Die Beschäftigung stagniert, die Arbeitslosigkeit erreicht Rekordhöhen. Begrüßung: Rudi Kaske, Präsident, 

Arbeiterkammer Wien

Mit:
Helmut Mahringer/Ulrike  
Huemer, Österreichisches Institut  
für Wirtschaftsforschung

Janine Leschke,  
Copenhagen Business School

Ursula Holtgrewe/ 
Karin Sardadvar, Forschungs- und 
Beratungsstelle Arbeitswelt

Josef Wallner, Arbeiterkammer Wien 

Moderation: 
Agnes Streissler-Führer,  
Wirtschaftspolitische Projektberatung

http://wien.arbeiterkammer.at
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Die Vorgeschichte und warum 
die Finanztransaktionssteuer so 
wichtig ist n Am 14. Februar 2013 
hat die Kommission einen Richtlini-
envorschlag zur Einführung der Fi-
nanztransaktionssteuer im Wege der 
verstärkten Zusammenarbeit vorge-
legt.1 Der Weg für die Einführung ei-
ner Finanztransaktionssteuer scheint 
nun endgültig frei zu sein. Bei Be-
trachtung der Vorgeschichte ist das 
aus mehreren Gründen ein bemer-
kenswertes Ereignis, das berech-
tigten Anlass zu Optimismus gibt, 
denn  noch im Frühling 2011 war die 
Kommission gegen die Einführung 
einer europaweiten Finanztransakti-
onssteuer. Der politische Druck des 
EU-Parlaments, einiger Mitgliedstaa-
ten aber auch der Zivilgesellschaft 
ist letztendlich so stark geworden, 
dass es auch einen Meinungsum-
schwung in der Kommission gege-
ben hat. Im September 2011 hat die 
Kommission schließlich einen Richt-
linienvorschlag zur Einführung einer 
EU-weiten Finanztransaktionssteuer 
präsentiert.2 Alle zwischen Finanzin-
stituten durchgeführten Transaktio-
nen sollten der Finanztransaktions-
steuer unterliegen, wenn zumindest 
eines der beteiligten Finanzinstitute 
in der EU ansässig ist. Der Steuer-
satz beim Handel mit Anteilen und 
Anleihen, Geldmarktgeschäften und 
ähnlichen Finanzinstrumenten sollte 
0,1% betragen. Für Derivate war ein 
geringerer Steuersatz von 0,01% 
vorgesehen. Die Differenzierung der 

Steuersätze aber auch zahlreiche 
Schlupflöcher, die Möglichkeiten für 
Umgehungsmöglichkeiten lieferten, 
boten Anlass für einige schwerwie-
gende Kritikpunkte. Trotzdem war 
dieser Richtlinienvorschlag grund-
sätzlich ein zu begrüßender Schritt 
in die richtige Richtung. Rasch wur-
de hier allerdings klar, dass eine EU-
weite Einigung nicht zu erwarten ist. 
Insbesondere Großbritannien, aber 

auch Schweden, Luxemburg, die 
Niederlande und Irland haben sich 
klar gegen die Einführung der Fi-
nanztransaktionssteuer ausgespro-
chen. Die Gegner der Finanztrans-
aktionssteuer haben regelmäßig die 
angeblich wachstums- und beschäf-
tigungsfeindlichen Auswirkungen 
einer Finanztransaktionssteuer ins 
Treffen geführt und auch die EU-

Kommission ist bei ihrem ursprüng-
lichen Richtlinienentwurf noch von 
einem negativen Wirtschaftswachs-
tum ausgegangen. Aber auch diese 
Bedenken konnten zwischenzeitlich 
insbesondere durch eine Studie von 
Griffith-Jones und Persaud, die bei 
der Einführung einer Finanztrans-
aktionssteuer sogar von positiven 
Wachstumseffekten in Höhe von 
0,25% des BIP ausgehen, sofern die 
entsprechenden Rahmenbedingun-
gen geschaffen werden3, klar wider-
legt werden.  

Die Einführung der Finanztrans-
aktionssteuer im Wege der ver-
stärkten Zusammenarbeit n 
Deutschland und Frankreich, aber 
auch Österreich haben sich dafür 
stark gemacht die Finanztransak-
tionssteuer im Wege der verstärk-
ten Zusammenarbeit einzuführen. 
Letztendlich haben 11 Mitgliedstaa-
ten, namentlich Belgien, Deutsch-
land, Estland, Griechenland, Spani-
en Frankreich, Italien, Österreich, 
Portugal, Slowenien und die Slowa-
kei einen entsprechenden Antrag 
zur Einführung der Finanztransakti-
onssteuer im Wege der verstärkten 
Zusammenarbeit gestellt.

Mit Ratsbeschluss vom 22. Jänner 
2013 wurden die elf Mitgliedstaaten 
ermächtigt die verstärkte Zusam-
menarbeit im Bereich der Finanz-
transaktionssteuer zu begründen.4 
Der daraus resultierende Richt-

Verstärkte Zusammenarbeit  

Kommt die Finanztransaktions-
steuer jetzt wirklich?

Kommt die Finanztransaktions steuer?

Die Kommission hat im Februar 2013 einen Richtlinienvorschlag zur Einführung der Finanz-
transaktionssteuer im Wege der verstärkten Zusammenarbeit vorgelegt. Wenn die elf Mitglied-
staaten, die die Finanztransaktionssteuer einführen wollen, entschlossen und verantwortungsvoll zu 
einer raschen Einigung gelangen, steht einer Einführung mit 1. 1. 2014 nichts mehr im Wege. Die Kom-
mission rechnet mit Steuereinahmen von bis € 35 Mrd. jährlich, die die Staaten zur Krisenbewältigung 
dringend benötigen. Eine erfolgreiche Implementierung kann auch die notwendigen Impulse liefern, um 
mittelfristig tatsächlich zu einer EU-weiten Finanztrans aktionssteuer zu gelangen. Martin Saringer

Die Bedenken, dass  
die Einführung der  

Finanztransaktions-
steuer angeblich  
wachstums- und  

beschäftigungsfeind-
lich ist, konnten durch 

eine Studie von Griffith-
Jones und Persaud, 

die sogar zu positiven 
Wachstumseffekten 

kommt, eindrucksvoll 
widerlegt werden.

»
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Kommt die Finanztransaktions steuer?

linienvorschlag der Kommission ori-
entiert sich stark am ursprünglichen 
Richtlinienvorschlag vom Septem-
ber 2011. Die Kommission war sich 
der Schwächen des ursprünglichen 
Richtlinienentwurfes aber offensicht-
lich bewusst und hat die angeführten 
Kritikpunkte offensichtlich ernst ge-
nommen, denn im aktuellen Richtlini-
enentwurf, der sich grundsätzlich am 
ursprünglichen Entwurf stark anlehnt, 
wurden einige dieser Schwachstellen 
beseitigt. Neben dem „Ansässigkeits-
prinzip“  wurde zusätzlich auch als 
zusätzlicher Umgehungsschutz das 
sogenannte „Ausgabeprinzip“ ein-
geführt. Das hat zur Folge, dass die 
Finanztransaktionssteuer jedenfalls 
anfallen soll, wenn Finanzinstrumente 
gehandelt werden, die in einem der elf 
Mitgliedstaaten ausgegeben wurden, 

unabhängig davon, wo die Transak-
tionen dann tatsächlich durchgeführt 
werden. Die Kommission geht bei 
einer Umsetzung in den elf Mitglied-
staaten von jährlichen Steuereinnah-
men von bis zu € 35 Mrd. aus. Damit 
soll gewährleistet werden, dass auch 
der Finanzsektor, der insbesondere 
durch die generelle Mehrwertsteuer-
befreiung untersteuert ist, einen an-
gemessenen Beitrag zur Finanzierung 
der Staatshaushalte beiträgt, die 
insbesondere durch die Finanz- und 
Schuldenkrise in eine angespannte 
Situation geraten sind. Außerdem soll 
auch jener Sektor, der für den Aus-
bruch der Krisen mitverantwortlich 
war und der von den Hilfsmaßnah-
men auch überdurchschnittlich profi-
tiert hat, einen angemessen Beitrag 
zur Krisenbewältigung leisten. Mit der 
Finanztransaktionssteuer sollen auch 
jene Aktivitäten am Finanzmarkt ein-
gedämmt werden, die keinen real-
wirtschaftlichen Nutzen bringen, und 
schließlich soll auch eine koordinierte 
Vorgehensweise dafür sorgen, dass 
es zu keiner Einschränkung des Bin-
nenmarktes dadurch kommt, dass 

einzelnen Mitgliedstaaten nationale 
Finanztransaktionssteuern einführen, 
die nicht miteinander abgestimmt 
sind.

Es bleibt zu hoffen, dass die politi-
schen Entscheidungsträger die histo-
rische Chance, die sich jetzt bietet, 
erkennen, und bei den noch notwen-
digen Verhandlungen zur tatsäch-
lichen Einführung zu einer raschen 
Einigung gelangen. Gelingt eine er-
folgreiche Umsetzung, dann sollte 
das auch ein wesentlicher Impuls 
sein, zumindest mittelfristig zu einer 
EU-weiten Finanztransaktionssteuer 
zu kommen.

Martin Saringer n AK Wien

martin.saringer@akwien.at

1)  KOM(2013) 71 vom 14.02.2013.

2)  KOM(2011) 594 vom 28.9.2011.

3)  Griffith-Jones/Persaud, Financial  

Transaction Taxes, 2012.

4)  Beschluss 2013/52/EU des Rates vom 

22.1.2013; ABl. L 22 vom 25.1.2013,  

S. 11.

Wenn sich die elf  
Mitgliedstaaten ihrer 
Verantwortung bewusst 
sind, kann die Finanz-
transaktionssteuer mit 
1. 1. 2014 starten.

»

»

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

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

zusammenbruch-a-837214.html
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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!

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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Aktionsplan der EU gegen Steu-
erhinterziehung und Steuerum-
gehung n „Etwa eine Billion Euro 
gehen in der EU Jahr für Jahr durch 
Steuerhinterziehung und Steuerum-
gehung verloren“, sagte der für die 
Steuern zuständige Kommissar Al-
girdas Semeta am 6. Dezember 2012 
anlässlich der Vorstellung eines Akti-
onsplanes für ein effektiveres Vorge-
hen der EU gegen Steuerhinterzie-
hung und Steuerumgehung.1 „Dies 
ist nicht nur ein skandalöser Verlust 
an dringend benötigten Einnahmen, 
sondern auch eine Gefahr für die 
Steuergerechtigkeit“ führt Kommis-
sar Semeta weiter aus.2 Die Auswir-
kungen der Finanz- und der damit in 
ursächlichem Zusammenhang ste-
henden Schuldenkrise und die ange-
spannte Haushaltslage der meisten 
EU-Mitgliedstaaten haben offen-
sichtlich dazu beigetragen, dass die 
EU im Kampf gegen Steuerbetrug, 
Steuerumgehung und Steueroasen 
nun doch energischer vorgehen will. 
Dazu kommt die späte Erkenntnis, 
dass einseitige Sparmaßnahmen al-
leine nicht der geeignete Weg zur 
Krisenbewältigung sind. Um die Kri-
se in den Griff zu bekommen und 
gleichzeitig aber auch für Wachstum 
und Beschäftigung zu sorgen, wird 
es vielmehr auch notwendig sein, 
dass den Mitgliedstaaten auch aus-
reichend Steuereinnahmen zuflie-
ßen, um entsprechende konjunk-

turpolitisch sinnvolle Maßnahmen 
setzen zu können. Neben dem schon 
erwähnten Aktionsplan hat die Kom-
mission am 6. Dezember 2012 auch 
zwei Empfehlungen angenommen, 
mit denen die Mitgliedstaaten zu ei-
nem sofortigen und abgestimmten 
Handeln bei bestimmten vordringlich 
aktuellen steuerlichen Problemen 
aufgefordert werden. Die erste Emp-

fehlung beschäftigt sich mit Maß-
nahmen, durch die Drittländer zur 
Anwendung von Mindeststandards 
für verantwortungsvolles Handeln 
im Steuerbereich veranlasst werden 
sollen.3 Der Titel klingt auf den ers-
ten Blick zwar unspektakulär, aber 
die Brisanz erkennt man, wenn man 
weiß, dass es hier um den Umgang 
der EU und ihrer Mitgliedstaaten mit 
sogenannten Steueroasen geht. Die 
zweite Empfehlung beschäftigt sich 
mit Maßnahmen gegen aggressive 
Steuerplanung.4 Sie beinhaltet Vor-
schläge, wie sich die Mitgliedstaa-
ten gegen die – zumeist durchaus 
legalen Konstruktionen – der Unter-

nehmen zur Steuervermeidung wir-
kungsvoll schützen können. 

Warum zahlen die Konzerne so 
wenig Gewinnsteuern? n Der 
Kampf gegen die Steuertricks der 
großen international tätigen Kon-
zerne zur Minimierung ihrer Ge-
winnsteuerbelastung und der Kampf 
gegen Steueroasen wurden in der 
Vergangenheit nicht mit der not-
wendigen Entschlossenheit geführt. 
Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum 
einen hat die Globalisierung der 
letzten Jahrzehnte zu immer größe-
ren Unternehmensgruppen geführt, 
die weltweit tätig sind. Außerdem 
spielen immaterielle Vermögens-
gegenstände im Wirtschaftsleben 
eine immer größere Rolle und neue 
Entwicklungen wie etwa der On-
linehandel führen zu Entwicklun-
gen, die mit den derzeit geltenden 
Regelungen, deren Grundprinzipi-
en zumeist zu Beginn des vorigen 
Jahrhunderts aufgestellt wurden, 
überhaupt nicht mehr sinnvoll gere-
gelt werden können. Die National-
staaten sind mit dieser Entwicklung 
und den steuerlichen Entwicklungen 
aber schlichtweg überfordert. Für 
die Gewinnbesteuerung bei Unter-
nehmen gilt grundsätzlich, dass die 
Gewinne in den Ländern besteuert 
werden, in denen sie anfallen. Das 
macht auch Sinn und sollte zu einer 
gerechten Gewinnsteuervertei-

Gegen Steuervermeidungsstrategien

OECD und EU sagen den  
Steuertricks der Konzerne  
den Kampf an

OECD und EU sagen den Steuertricks der Konzerne den Kampf an

OECD und EU nehmen die Steuervermeidungsstrategien der großen international tätigen 
Konzerne nun endlich als schwerwiegendes Problem für die Nationalstaaten wahr und prä-
sentieren Maßnahmen, wie dagegen angekämpft werden kann. Nur eine grundlegende, länderüber-
greifende Reform bei der Besteuerung international tätiger Unternehmen kann dafür sorgen, dass auch 
diese Unternehmen ihren angemessen Beitrag zum Steueraufkommen leisten. Martin Saringer

„Etwa eine Billion  
Euro gehen in der EU  
Jahr für Jahr durch 

Steuerhinterziehung 
und Steuerumgehung 

verloren.“ 
EU-Steuerkommissar  

Algirdas Semeta

»
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In den letzten Jahren 
war die Europäische 
Union der Wirtschafts-
raum mit dem weltweit 
stärksten Steuerwett-
bewerb. 

»

OECD und EU sagen den Steuertricks der Konzerne den Kampf an

lung zwischen den betroffenen Na-
tionalstaaten führen. In der Praxis 
sind damit aber erhebliche Schwie-
rigkeiten verbunden und für inter-
national agierende Unternehmen ist 
es problemlos möglich, die Gewin-
ne dorthin zu verschieben, wo die 
Gewinnsteuerbelastung gering ist, 
oder wo überhaupt keine Gewinn-
steuern anfallen. Steueroasen spie-
len hier ebenfalls eine bedeutende 
Rolle und praktisch keiner der Global 
Player hat nicht auch Niederlassun-
gen in Steueroasen. Konzerninter-
ne Umsätze werden dann ohne re-
alwirtschaftlichen Hintergrund über 
diese Steueroasen verrechnet, um 
Gewinne dorthin verlagern zu kön-
nen, oder es werden Lizenzgebühren 
und ähnliche Zahlungen für imma-
terielle Werte, deren Werthaltigkeit 
de facto nicht zu überprüfen ist, an 
Konzernniederlassungen bezahlt, die 
in Steueroasen ansässig sind. Die 
Fantasie der Unternehmen scheint 
hier keine Grenzen zu kennen und 
internationale Beratungsunterneh-
men bieten maßgeschneiderte Lö-
sungen an, die es ermöglichen trotz 

realer Gewinne praktisch keine oder 
tatsächlich keine Gewinnsteuern zu 
zahlen. Und für den modernen On-
linehandel beispielsweise ist über-
haupt eine grundlegende Reform der 
Gewinnbesteuerung notwendig, um 
sicherzustellen, dass auch diese Un-
ternehmen angemessene ihrer Leis-
tungsfähigkeit entsprechende Ge-
winnsteuern leisten, die zudem noch 
auf die betreffenden Staaten verteilt 
werden. So ist es auch kein Zufall, 
dass ein Unternehmen wie Amazon 
beispielsweise seine Umsätze über 
Luxemburg abwickelt und nur dort 
Gewinnsteuern zahlt.  

Aber auch die Nationalstaaten selbst 
sind zu einem beträchtlichen Teil für 
die aktuelle Entwicklung mitverant-
wortlich. In der EU wurde zwar der 
grenzenlose Binnenmarkt geschaf-
fen, zu einer Koordinierung oder gar 
Harmonisierung der Regelungen bei 
der Unternehmensbesteuerung ist es 
allerdings bis dato nicht gekommen. 
Das hat dazu geführt, dass die Eu-
ropäische Union in den letzten Jah-
ren sogar jener Wirtschaftsraum mit 
dem stärksten Steuerwettbewerb 
weltweit war. 5 Zwischen 1995 und 
2010 beispielsweise ist der durch-
schnittliche nominelle Körperschaft-
steuersatz in den EU-Mitgliedstaaten 
von 34,8 % auf 23 % gesunken.6 Die 
einzelnen Mitgliedstaaten haben ihre 
Körperschaftsteuersätze in den letz-
ten Jahren zum Teil massiv gesenkt 
und durch die EU-Osterweiterung 
wurde dieser Prozess noch einmal 
verstärkt, denn gerade die neuen 
EU-Mitgliedstaaten zeichnen sich 
durch besonders niedrige Körper-
schaftsteuersätze aus.7 

Dass Gewinnverlagerungen interna-
tional agierender Konzerne  in Nied-
rigsteuerländer und Steueroasen 
problematisch sind, ist schon lange 
bekannt und die OECD hat soge-
nannte Verrechnungspreisgrundsät-
ze erlassen, die regeln sollen, wie 
Leistungsbeziehungen zwischen Kon-
zernunternehmen zu bewerten sind, 
um solche willkürlichen Gewinnver-
lagerungen zu unterbinden.8 In der 
Praxis ist es allerdings aufgrund der 
komplexen Organisationsstrukturen 
praktisch nicht möglich, die Einhal-
tung dieser Regelungen wirkungsvoll  
zu überwachen. Zum einen sind die 
Firmengeflechte und die sich daraus 
ergebenden Transaktionen so kom-
plex, dass eine Überprüfung durch 
die Finanzbehörden fast nicht mehr 
möglich ist und zum anderen gibt es 
für viele immaterielle Vermögensge-
genstände oftmals keine Möglichkeit, 
die angesetzten Werte zu verifizieren.  
So wundert es auch nicht, wenn man 
die Presseberichte der letzten Mona-

te verfolgt, in denen dargestellt wird, 
dass große Konzerne wie Starbucks, 
Amazon, Ikea, Apple oder Goog-
le praktisch keine oder zumindest 
eine unglaublich niedrige Gewinn-
steuerbelastung vorweisen können. 
In einem Spiegel Online Artikel wird 
beispielsweise angeführt, dass die 
Gewinnsteuerbelastung von Google 
bei unglaublich niedrigen 3,2 % liegt. 
In diesem Artikel wird auch ausge-
führt, dass General Electric im Jahr 
2011 trotz eines Konzerngewinnes 
von 14 Mrd.  € durch entsprechen-
de Bilanztricks überhaupt keine Ge-
winnsteuern bezahlen musste.9 Der 
Standard wiederum berichtet in ei-
nem Artikel vom 13. Februar 2013, 
dass Starbucks in Großbritannien 
trotz eines Marktanteiles von 30 % in 
14 der 15 Jahre seines Bestehens in 
Großbritannien überhaupt keine Ge-
winne, sondern lediglich Verluste er-
wirtschaften konnte. Möglich wird das 
dadurch, dass hohe Lizenzgebühren 
an die niederländische Niederlassung 
bezahlt werden und dass die Kaf-
feebohnen teuer über die Schweizer 
Niederlassungen eingekauft werden. 
Letztendlich führt dies zu Gewinnver-
lagerungen in Länder, in denen keine 
nennenswerten Gewinnsteuern anfal-
len.10 

OECD Bericht über die Steuer-
tricks der Großkonzerne n Diese 
dramatische Entwicklung hat letzt-
endlich zumindest dazu geführt, dass 
die Öffentlichkeit durch vermehrte 
Medienberichte sensibilisiert wurde. 
Und neben der EU hat sich auch die 
OECD in der jüngeren Vergangenheit 
intensiv mit diesem Problem ausei-
nandersetzt. In einem im Februar 
2013 veröffentlichten Bericht 11 wurde 
auf diese Missstände ungewohnt 

„Der Zorn über die  
ungerechte Lastenver-

teilung wächst. Das 
Vertrauen vieler Bürger 

in die Institutionen  
zerbricht. Ich fürchte 

wenn wir nicht handeln,  
könnte es zu Ausschrei-

tungen in den Innen-
städten kommen.“ 

OECD Generalsekretär Angel Gurria
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deutlich hingewiesen, und es wur-
de auch die Ankündigung gemacht, 
dass die OECD einen Aktionsplan zur 
Beseitigung dieser Missstände entwi-
ckeln will. Wie genau diese Vorschlä-
ge aussehen sollen, ist noch unklar, 
aber es wurde zumindest angekün-
digt, dass die Regeln für die Trans-
ferpreise grundlegend neu gestaltet 
werden sollen. Der Bericht weist auch 
darauf hin, dass die Steuervermei-
dungsstrategien der internationalen 
Konzerne in den letzten Jahren deut-
lich zugenommen haben und dass 
die Steuerplanung immer aggressi-
ver wird. Die OECD kommt auch zur 
wichtigen Erkenntnis, dass die derzeit 
international gültigen steuerlichen 
Standards mit den massiven Ände-
rungen, die sich durch die zunehmen-
de Globalisierung und Digitalisierung 
ergeben, nicht mehr zeitgemäß sind, 
um sicherzustellen, dass auch diese 
Unternehmen einen angemessen Bei-
trag zum Steueraufkommen leisten.12 

Ungewöhnlich deutlich waren auch 
die Worte von OECD Generalsekretär 
Angel Gurria anlässlich der Präsenta-
tion dieses Berichtes, wo er vor ei-
nem riesigen gesellschaftlichen Pro-
blem warnte und weiter ausführte: 
„Der Zorn über die ungerechte Las-
tenverteilung wächst. Das Vertrau-
en vieler Bürger in die Institutionen 
zerbricht. Ich fürchte wenn wir nicht 
handeln, könnte es zu Ausschreitun-
gen in den Innenstädten kommen.“13 

Die OECD kritisiert in dem Bericht 
auch die Steuerpolitik ihrer Mit-
gliedstaaten. Vielfach ermöglichen 
auch erst Schlupflöcher in Doppel-
besteuerungsabkommen (das sind 
Abkommen, die zwischen Staaten 
abgeschlossen werden, um bei grenz-
überschreitenden Sachverhalten eine 
Doppelbesteuerung zu verhindern), 
dass bestimmte Sachverhalte über-
haupt nicht besteuert werden. Hier 
gibt es großen Handlungsbedarf, der 
wohl nur in einer gemeinsamen abge-
stimmten Vorgehensweise der einzel-
nen Staaten bewältigt werden kann. 
Unabhängig davon, welche Lösungs-

vorschläge die OECD präsentieren 
wird, zeigt sich aber deutlich, dass in-
nerhalb der EU ebenfalls Handlungs-
bedarf herrscht. 

Über eine einheitliche Körperschafts-
steuerbemessungsgrundlage inner-
halb der EU-Staaten wird schon seit 
Jahren diskutiert und schließlich hat 
die Kommission im März 2011 einen 
Richtlinienvorschlag14 für die Einfüh-
rung einer Gemeinsamen Konsolidier-
ten Körperschaftsteuerbemessungs-
grundlage (Common Consolidated 
Corporate Tax Base – CCCTB) vor-
gelegt. Eine rasche Einigung der Mit-
gliedstaaten ist allerdings auch hier 
nicht in Sicht. Dass für Steuerfragen 
in der EU nach wie das Einstimmig-
keitsprinzip gilt, erschwert eine ra-
sche Einigung zusätzlich. Viele EU-
Mitgliedstaaten haben offensichtlich 
den Ernst der Lage immer noch nicht 
erfasst und sind nach wie vor der ir-
rigen Ansicht, die Probleme bei der 
Unternehmensbesteuerung durch 
einzelstaatliche Maßnahmen besser 
bewältigen zu können als auf Gemein-
schaftsebene. Außerdem glauben  
auch manche Mitgliedstaaten im-
mer noch, mittels Steuerwettbewerb 
bei den Unternehmenssteuern ei-
nen Standortvorteil schaffen zu kön-
nen. Dass diese falsche Steuerpolitik 
letztlich nur den großen Konzernen 
und deren Anteilseignern nützt, real-
wirtschaftlich aber weder Wohlstand 
schafft noch für Beschäftigung sorgt, 
wird dabei aber vollkommen überse-
hen. 

Paradigmenwechsel bei der Un-
ternehmensbesteuerung ist un-
abdingbar n Die Pläne der EU-Kom-
mission und der OECD lassen aber 
zumindest Platz für Optimismus, auch 
wenn eine kurzfristige Einigung, die 
für mehr Steuergerechtigkeit sorgt, 
vermutlich nicht zu erwarten ist. 
Die Probleme sind mittlerweile be-
kannt und auch Lösungsvorschläge 
liegen grundsätzlich auf dem Tisch. 
Was fehlt ist der politische Wille auch 
tatsächlich zu handeln. Durch die Fi-
nanzkrise und die daraus resultieren-

de Schuldenkrise sind die Budgets 
der meisten EU-Mitgliedstaaten in ei-
ner angespannten Situation. Will man 
die Budgets nachhaltig sanieren und 
gleichzeitig auch für Wachstum und 
Beschäftigung sorgen, muss sicher-
gestellt werden, dass den Staaten 
auch ausreichende Steuereinnahmen 
zufließen und dass auch die Steuer-
systeme so ausgestaltet sind, dass 
sie wachstums- und beschäftigungs-
fördernd wirken. Und dazu ist es un-
umgänglich, dass auch die großen 
international tätigen Unternehmen 
einen angemessen ihrer tatsächli-
chen Leistungsfähigkeit entsprechen-
den Anteil an Gewinnsteuern leisten. 
Außerdem haben die international 
tätigen Unternehmen durch diese 
Gestaltungsmöglichkeiten einen zu-
sätzlichen nicht zu rechtfertigenden 
Wettbewerbsvorteil gegenüber klei-
nen Unternehmen, die nur lokal tätig 
sind, der volkswirtschaftlich ebenfalls 
problematische Auswirkungen mit 
sich bringt.  

Mittel- bis langfristig wird man eine 
Lösung dieses Problems nur errei-
chen können, wenn man vom bishe-
rigen System abgeht und nicht mehr 
die einzelnen Konzerngesellschaften 
besteuert, sondern den gesamten 
Konzern als ein Unternehmen be-
handelt und der Gewinnbesteuerung 
unterwirft. Gewinnverlagerungen in 
Niedrigsteuerländer und Steueroasen 
mittels undurchschaubaren Firmen-
geflechten und nicht nachvollziehba-
ren konzerninternen Transaktionen 
werden dann bedeutungslos und die 
Gewinnsteuer wird vom tatsächlich 
erwirtschafteten Konzerngewinn zu 
zahlen sein. Zusätzlich muss man 
geeignete Parameter festlegen, wie 
die Gewinne dann auf die betroffe-
nen Staaten zu verteilen sind.  

Will man die Budgets 
nachhaltig sanieren und 

gleichzeitig auch für 
Wachstum und Beschäf-

tigung sorgen, muss 
sichergestellt werden, 
dass den Staaten auch 

ausreichende Steuerein-
nahmen zufließen.
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Vor diesem Hintergrund hat der 
Europäische Rat einmal mehr nach 
einer Kompromissformel für die 
künftige Wirtschafts- und Finanz-
politik gerungen, die Wachstums-
förderung und Haushaltssanierung 
verbindet. Überlagert wurde das 
Treffen jedoch von der Verschär-
fung der Krise auf Zypern, das 
im Juni 2012 als fünftes Land der 
Euro-Zone in Brüssel einen Antrag 
auf Finanzhilfen gestellt hatte. Die 
Euro-Gruppe beschloss ein Hilfs-
paket mit womöglich weitreichen-
den Konsequenzen für die gesamte 
Euro-Zone.

Haushaltskonsolidierung,
Wachstum und Beschäftigung  

n In den Schlussfolgerungen des 
Europäischen Rates wird die Be-
kämpfung der Arbeitslosigkeit als 
die „größte soziale Herausforde-
rung“ bezeichnet, vor der Europa 
steht. Im Kontext mit anderen pro-
grammatischen Aussagen lassen 
sich gewisse Ansätze einer wirt-
schaftspolitischen Kurskorrektur 
ableiten: 

n  Der Europäische Rat hebt ins-
besondere die Notwendigkeit 
einer differenzierten wachstums-
freundlichen Haushaltskonso-
lidierung hervor und verweist 
auf die Möglichkeiten, die sich 

durch die geltenden Haushalts-
vorschriften des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts (SWP) sowie 
des Vertrags über Stabilität, 
Koordinierung und Steuerung 
(SKS-Vertrag) ergeben. Hier 
sind die entsprechenden Aus-
nahmebestimmungen angespro-
chen, die es den Mitgliedstaaten 
erlauben, bei einem schweren 
Konjunkturabschwung im Euro-
Raum vom restriktiven Budget-
kurs vorübergehend abzuwei-
chen bzw die Staatsausgaben zu 
erhöhen, wenn diese Erhöhung 
durch einnahmenseitige Maß-
nahmen in gleicher Höhe ausge-
glichen würde.

n  Gefordert wird eine geeigne-
te Kombination von Maßnah-
men auf der Ausgaben- und der 
Einnahmenseite, einschließlich 
kurzfristiger gezielter Maßnah-
men zur Förderung von Wachs-
tum und Beschäftigung, insb für 
junge Menschen.   

n  Im Zusammenhang mit der 
Haushaltskonsolidierung soll ge-
währleistet sein, dass jeder sei-
nen Anteil an Steuern entrichtet 
(in einer früheren Fassung hieß 
es noch, dass die Unternehmen 
ihren fairen Anteil an den Steu-
ern zahlen). Daher muss die » »

»

Mit kurzfristigen Maßnahmen kann 
man die Gewinnverlagerungen in 
Niedrigsteuerländer und Steueroasen 
zumindest erschweren. Werden Zah-
lungen in Steueroasen grundsätzlich 
nicht mehr als Betriebsausgaben, die 
den steuerlichen Gewinn mindern, 
anerkannt, fällt ein wesentliches Ele-
ment der Gewinnverlagerungen weg. 
Zusätzlich ist es möglich, Zinszahlun-
gen an (Konzern-)Finanzierungsge-
sellschaften nicht unbeschränkt als 
Betriebsausgaben anzuerkennen und 
generelle Antimissbrauchsregelun-
gen einzuführen, die zur Folge haben, 
dass rein steuerlich motivierte Kons-
truktionen ebenfalls nicht mehr aner-
kannt werden. Wichtig ist jetzt, dass 
die politischen Entscheidungsträger 
den Ernst der Lage erkennen und tat-
sächlich daran interessiert sind, eine 
gemeinsame länderübergreifende Lö-
sung anzustreben. 

Martin Saringer n AK Wien

martin.saringer@akwien.at
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Europas mühsamer 
Lernprozess
In den letzten Monaten haben sich Arbeitslosigkeit und 
Armut in Europa massiv verschärft, viele EU-Staaten sind 
in einer sozialen Abwärtsspirale gefangen. Gleichzeitig 
kommt die Wirtschaft im Euro-Raum laut EU-Prognose auch 
2013 nicht aus der Rezession heraus. Die Folge ist ein rascherer 
Anstieg der Staatsschulden – trotz oder vielmehr gerade wegen 
der die Binnennachfrage abwürgenden Sparprogramme.  
 Norbert Templ 
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Effizienz der Steuererhebung und 
der Bekämpfung der Steuerhinter-
ziehung verbessert werden. 

n  Im Rahmen des Pakts für Wachs-
tum und Beschäftigung soll insb 
das Potenzial einer „grünen“ 
Wirtschaft für die Förderung von 
Wachstum und Wettbewerbsfähig-
keit genutzt werden. 

n  Der Förderung der Jugendbeschäf-
tigung muss Vorrang eingeräumt 
werden und es ist unbedingt not-
wendig, die „sozialen Auswirkun-
gen der Krise einzudämmen und 
gegen Armut und soziale Ausgren-
zung vorzugehen“. 

Erneut hebt der Europäische Rat 
den Binnenmarkt als einen der 
„Hauptmotoren von Wachstum und 
Beschäftigung“ hervor. Im Zusam-
menhang mit der Verringerung des 
Regelungsaufwands für KMUs wird 
die Notwendigkeit eines angemesse-
nen Verbraucher- und Arbeitnehmer-
schutzes betont. Festgeschrieben 
wird, dass sich der Europäische Rat 
in den kommenden Monaten schwer-
punktmäßig mit folgenden für die 
Wettbewerbsfähigkeit entscheiden-
den binnenmarktrelevanten Themen 
befassen wird: Energie (Mai 2013), 
Innovation (Oktober 2013), digitale 
Agenda und andere Dienstleistungen 
(Oktober 2013), Verteidigung (De-
zember 2013), Wettbewerbsfähig-
keit der Industrie und Industriepoli-
tik (Juni 2013, Februar 2014). 

Vertiefung der WWU n Bis zum Eu-
ropäischen Rat am 27./28. Juni 2013 

soll es konkrete Ergebnisse u.a. zur 
sozialen Dimension der WWU, aber 
auch zur Schaffung von Pakten für 
Wettbewerbsfähigkeit geben, die sei-
tens der BAK immer klar und scharf 
abgelehnt worden sind. Der Europä-
ische Rat hält fest, dass jeder wei-
tere Schritt in Richtung verstärkter 
wirtschaftspolitischer Steuerung mit 
verstärkter Legitimität und Rechen-
schaftspflicht einhergehen muss. Die 
Durchbrechung des „Teufelskreises 
zwischen Banken und Staaten“ wird 
als von  „ausschlaggebender Bedeu-
tung“ bezeichnet. Noch im ersten 
Halbjahr 2013 sollen die notwendi-
gen Schritte zur direkten Rekapita-
lisierung der Banken durch den ESM 
abgeschlossen und eine Einigung 
über die Richtlinie über die Sanie-
rung und Abwicklung von Banken 
sowie die Richtlinie über die Einla-
gensicherung erzielt werden. 

Organisation des Euro-Gipfels n 
Teil der institutionellen Vertiefung 
der WWU ist die Einrichtung eines 
Euro-Zonen-Gipfels, der bis 30. No-
vember 2014 vom Präsidenten des 
Europäischen Rates, Herman Van 
Rompuy, geleitet wird und mindes-
tens zweimal jährlich im Anschluss 
an die Tagungen des Europäischen 
Rates stattfinden soll. Zukünftig wird 
der Präsident des Euro-Gipfels von 
den Staats- und Regierungschefs der 
Euro-Zone mit einfacher Mehrheit zu 
dem gleichen Zeitpunkt ernannt, zu 
dem der Europäische Rat seinen Prä-
sidenten wählt. Der Europäische Rat 
einigte sich nunmehr auf die konkre-
ten Regeln für die Organisation die-
ser Euro-Gipfeltreffen. 

Tabubruch Zypern n Für aufmerk-
same BeobachterInnen nicht uner-
wartet hat die Euro-Gruppe einen 
Hilfskredit aus Mitteln des Europäi-
schen Stabilisierungsmechanismus 
(ESM) in der Höhe von 10 Mrd Euro 
zur Rekapitalisierung von Banken und 
zur Finanzierung des Staatshaushalts 
beschlossen. Das entspricht rund 
60 % der jährlichen Wirtschaftsleis-

tung des Landes. Erstmals sollen sich 
auch BankkundenInnen auf Zypern 
direkt an der Finanzierung beteili-
gen: Bei Einlagen unter 100.000 Euro 
wäre ein Einmalbetrag von 6,75 % 
fällig geworden, bei höheren Beträ-
gen wären es 9,9 % gewesen. Damit 
sollen insgesamt 5,8 Mrd Euro in den 
zyprischen Staatshaushalt fließen 
(rund 30 % des BIP, umgerechnet 
auf Deutschland 810 Mrd Euro!). Von 
zahlreichen Ökonomen (u.a. Stefan 
Schulmeister, Peter Bofinger) wurde 
diese Vorgangsweise als „gefährli-
cher Tabubruch“ bezeichnet, der die 
Glaubwürdigkeit in das Euro-System 
erschüttern und zu Panikreaktionen 
der Sparer in anderen Euro-Krisen-
ländern führen könnte. 

Dieser Plan löste umgehend und mit 
Recht massive Proteste nicht nur in 
Zypern aus, in deren Folge die Ban-
ken auf Zypern fast zwei Wochen 
geschlossen waren. Das zyprische 
Parlament lehnte den Plan ebenfalls 
ab. Es kam zu hektischen Nachver-
handlungen mit dem Ergebnis, dass 
Sparguthaben bis 100.000 Euro 

Frühjahrsgipfel des Europäischen Rates

»
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In den Schluss - 
  folge rungen des  
Europäischen Rates 
wird die Bekämpfung 
der Arbeitslosigkeit  
als die „größte soziale 
Herausforderung“  
bezeichnet, vor der  
Europa steht.

Im Vergleich zu frühe-
ren Schlussfolgerungen 

signalisieren die aktu-
ellen zumindest eine 

wachsende Bereitschaft 
der Staats- und Regie-

rungschefs, die Sinn-
haftigkeit des aktuellen 
Austeritätskurses ange-

sichts dessen Erfolglo-
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unangetastet bleiben, auf Vermögen 
von mehr als 100.000 Euro aber nun-
mehr ein Abschlag zwischen 30 und 
40 Prozent fällig wird. Eine der bei-
den Großbanken wird komplett ab-
gewickelt und der Finanzsektor des 
Landes insgesamt verkleinert. Um 
einen massiven Transfer der Vermö-
gen zu verhindern, wurden erstmals 
in der Geschichte der EU Kapitalver-
kehrskontrollen gegen Kapitalflucht 
eingeführt. 

Steht Europa am Beginn eines 
Umdenkprozesses? n Angesichts 
der Tatsache, dass der EU ein weite-
res Krisenjahr bevorsteht und auch 
EU-Kommissar Andor vor einer „sozi-
alen Abwärtsspirale“ warnt, sind die 
angedeuteten finanzpolitischen Lo-
ckerungen bei weitem nicht ausrei-
chend und strenggenommen bleibt 
der bisherige verfehlte Kurs – wie die 
jüngsten Mitteilungen1 der EU-Kom-
mission über die nächsten Schritte 
zur Vertiefung der Wirtschafts- und 
Währungsunion zeigen – unverän-
dert. Aber im Vergleich zu früheren 
Schlussfolgerungen signalisieren die 
aktuellen zumindest eine wachsende 
Bereitschaft der Staats- und Regie-
rungschefs, die Sinnhaftigkeit des 
aktuellen Austeritätskurses ange-
sichts dessen Erfolglosigkeit zu hin-
terfragen. Auch die OECD, die bisher 
eher marktradikale Positionen ver-
treten hat, schlägt in ihrem jüngsten 
Konjunkturausblick einen anderen 
Ton an: USA und Japan werden we-
gen ihrer staatlichen Konjunkturför-
derung gelobt, in der Eurozone soll-
te nicht übermäßig gespart werden. 
Deutschland werden stärkere Lohn-
erhöhungen empfohlen, um die Bin-
nennachfrage zu steigern und damit 
zu mehr Wachstum in der Euro-Zone 
beizutragen.2 

In Bezug auf Zypern weisen einige 
Elemente des Rettungspakets auf ei-
nen in Gang gekommenen Umdenk-
prozess hin, der sich rückblickend 
noch einmal als entscheidend her-
ausstellen könnte: 

n  Erstmals wurde mit der direkten Be-
teiligung der wohlhabenden Spa-
rerInnen am Hilfspaket für Zypern 
auf höchster europäischer Ebene 
indirekt bestätigt, dass sich an der 
Bewältigung der Kosten der Krise 
auch die Vermögenden beteiligen 
müssen. Dieser Grundsatz muss 
jedoch auf die gesamte Europäi-
sche Union im Sinne koordinierter 
und markanter Steuererhöhungen 

auf Vermögen, Spitzeneinkommen 
und den Finanzsektor erweitert 
werden. Das schafft gleichzeitig 
auch Budgetspielraum für akti-
ve Wirtschafts- und Sozialpolitik. 
Negativ ist die „überfallsartige“ 
und demokratiepolitisch höchst 
bedenkliche Vorgangsweise, die 
die Glaubwürdigung der EU wei-
ter untergräbt. Auch darf das Sys-
tem der Einlagensicherung nicht 
in Frage gestellt werden. Hier gibt 
es noch Aufklärungs- und Hand-
lungsbedarf, vor allem braucht die 
EU dringend eine entsprechende 
Kommunikationsstrategie. 

n  Erstmals wurde eine der wichtigs-
ten Säulen des EU-Binnenmarktes 
– die Freiheit des Kapitalverkehrs 

– vorübergehend außer Kraft ge-
setzt. Damit ergeben sich zukünftig 
noch ganz andere Möglichkeiten, 
gegen Kapital- und Steuerflucht 
vorzugehen. 

n  Erstmals wurde klargestellt, dass 
Geschäftsmodelle, die primär auf 
einen überbordenden Finanzsektor 
beruhen, in der EU langfristig kei-
ne Zukunft haben. 

Jedenfalls werden wir in Europa auf 
dem Weg zur Überwindung der Krise 
noch interessante Wendungen erle-
ben. Wobei die wichtigste Wendung 
noch aussteht: Die Aufgabe des ri-
giden Sparzwangs – wie es letztlich 
indirekt bereits auch die OECD for-
dert – und die Hinwendung zu ei-
nem neuen Wachstums- und Vertei-
lungsmodell. Wie ein solches Modell 
aussehen könnte, wird in der BAK-
Broschüre „Die EU auf Kurs bringen. 
Ein neues Europa für die Menschen“ 
anschaulich dargestellt (siehe Infob-
rief S.  31).

Norbert Templ n AK Wien

norbert.templ@akwien.at

1)  COM(2013)165, “The Introduction of a 

Convergence and Competitiveness Instru-

ment”, COM(2013)166, „Ex ante coordina-

tion for major economic policy reforms“.

2)  Vgl. www.fr-online.de/wirtschaft/analyse-

zum-oecd-bericht-mehr-schulden---na-

und-,1472780,22240932.html.

Frühjahrsgipfel des Europäischen Rates

»

»

In Bezug auf Zypern 
weisen einige Elemen-
te des Rettungspakets 
auf einen in Gang ge-
kommenen Umdenk-
prozess hin: Erstmals 

wurde mit der direkten 
Beteiligung der wohl-
habenden SparerIn-

nen am Hilfspaket für 
Zypern auf höchster 
europäischer Ebene 

indirekt bestätigt, dass 
sich an der Bewälti-
gung der Kosten der 
Krise auch die Ver-

mögenden beteiligen 
müssen.

http://wien.arbeiterkammer.at
www.fr-online.de/wirtschaft/analyse-zum-oecd-bericht-mehr-schulden---na-und-,1472780,22240932.html
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Angefeuert von der Anti-Abzocker-
Volksbefragung in der Schweiz, hat 
jetzt die deutsche Bundeskanzlerin 
Angela Merkel das Deckeln von Ma-
nagergehältern zur Chefinnensache2  
erklärt. Und: parallel dazu diskutiert 
die EU-Kommission neue Wege der 
Bonusgestaltung für das Manage-
ment in Kreditinstituten. Im Zent-
rum der politischen Diskussion steht 
insbesondere die Angemessenheit 
der Gesamtvergütung, die eng mit 
der Gestaltung des Boni-Anreizsys-
tems verbunden ist. Doch wird am 
Ende des Diskurses tatsächlich ein 
Vergütungsmodell stehen, das die 
Interessen aller Stakeholder berück-
sichtigt oder wird die herrschende 
Shareholder-Value-Philosophie so-
gar noch stärker forciert?  

Schweizer Volksabstimmung ge-
gen die Abzockerei n Europawei-
tes Aufsehen erregte Anfang März 
die vom Schweizer Unternehmer 
Thomas Minder gestartete Initia-
tive „gegen die Abzockerei“. Kriti-
siert wird darin vor allem, dass die 
Schweizer Organisationsstruktur 

von Aktiengesellschaften dazu führt, 
dass der Verwaltungsrat, bestehend 
aus geschäftsführenden und nicht 
geschäftsführenden Mitgliedern, die 
Gehälter eigenständig festsetzt und 
damit wesentlich für die überborden-
den Managergehälter verantwortlich 
ist. Die Gehaltsexzesse, wie etwa 
die jüngst geplante Einmalzahlung 
in der Höhe von 60 Millionen Euro an 
den ehemaligen Verwaltungspräsi-
denten des Pharmakonzerns Novar-
tis, Daniel Vasella, im Zuge seines 
Ausscheidens aus dem Verwaltungs-
rat, sorgten für einen Proteststurm 
der Bevölkerung. Dies hat der Initi-
ative „gegen die Abzockerei“ zusätz-
lich Auftrieb verliehen. Kritisiert wird 
vor allem, dass die „Selbstbedie-
nungsmentalität“ des Verwaltungs-
rates jeglichen moralischen Anstand 
vermissen lässt und damit das Ver-
trauen in die Wirtschaft massiv ge-
schädigt wird.  

Jetzt sollen die Aktionäre 
den Vorstands-Gagenexzess 
eindäm men n Kernpunkt der In-
itiative ist, in börsennotierten Un-
ternehmen die Macht des Ver-
waltungsrates einzudämmen und 
die Vergütungsfrage den Aktio-
nären zu übertragen. Die Bezüge 
der Verwaltungsräte sollten daher 
im Rahmen der Hauptversamm-

lung genehmigt werden. In der am  
3. März 2013 abgehaltenen Volks-
abstimmung wurde die Bevölkerung 
gefragt, ob für Verwaltungsräte be-
stimmte Boni und Einmalzahlungen, 
wie etwa Antritts- und Austrittszah-
lungen, künftig verboten werden 
sollten. Die Initiative gegen die Ab-
zockerei setzt sich außerdem dafür 
ein, dass geschäftsführende Verwal-
tungsratsmitglieder (Management) 
nur noch ein Jahr lang dem Verwal-
tungsrat als nicht geschäftsführen-
des Verwaltungsratsmitglied ange-
hören dürfen. Mit überwältigender 
Mehrheit von mehr als zwei Drittel 
(exakt: 67,9%) sprachen sich die 
Schweizer BürgerInnen dafür aus. 
Dieses Ergebnis hat zur Folge, dass 
die genannten Vorschläge nunmehr 
in Gesetze gegossen werden. Erwar-
tet wird, dass es zumindest zwei bis 
drei Jahre dauern könnte, bis die 
notwendigen gesetzlichen Anpas-
sungen durchgeführt werden. Dann 
liegen bereits die Ergebnisse einer 
weiteren Volksabstimmung, die im 
Herbst zur Abstimmung kommen 
könnte, vor, die Eingang in die neu-
en Bestimmungen zur Vorstands-
vergütung finden könnten. Der Kern 
der sogenannten 1:12 Initiative3 der 
Schweizer JungsozialistInnen: Nie-
mand soll in einem Jahr weniger ver-
dienen als der Top-Manager im glei-
chen Unternehmen in einem Monat.  

Europäische Kommission geht 
den Schweizer Weg n Die EU-
Kommission hat den Volksentscheid 
in der Schweiz begrüßt und schlägt 
bei der Eindämmung von Bonuszah-
lungen für Bankmanager denselben 
Weg ein. Es soll eine europäische 
Gesetzesinitiative auf den Weg ge-
bracht werden, die AktionärIn-

Managergehälter

Ausgestaltung der Vorstandsbezüge
 

Ganz Europa spricht  
über Managergehälter
„Ideal ist es, wenn der Vorstand eines Unternehmens  
nicht mehr als das 20-fache eines einfachen Mitarbeiters 
verdient.“1 Dieses Statement ist keinem Boulevard-Blatt entnom-
men, sondern wurde jüngst von Klaus Schwab, dem Gründer des 
Weltwirtschaftsforums Davos, konstatiert. Was Arbeiterkammer und 
Gewerkschaft schon seit Jahren heftig kritisieren, scheint nun  
immer mehr im Mainstream von Wirtschaft und Politik anzukom-
men: Der „Kampf“ gegen überbordende Managergehälter. 

 Christina Wieser und Helmut Gahleitner 

Schweizer Volks-
abstimmung gegen  
Abzockerei hat europa-
weite Auswirkungen. »
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nen eine stärkere Mitsprache bei der 
Ausgestaltung der Vorstandsbezü-
ge einräumt. Geplant ist, dass der 
gesamte Jahresbonus eines Mana-
gers sein Fixgehalt nicht überschrei-
ten soll. Ausnahme: Wenn auf der 
Hauptversammlung einer Bank die 
Mehrheit der AnteilseignerInnen für 
einen höheren Bonus stimmt, kann 
dieser die festgelegte Grenze über-
schreiten, darf dann aber maximal 
so hoch wie ein doppeltes Fixum 
ausfallen. Ziel der neuen Regelung: 
Das Eindämmen der Risikobereit-
schaft des Managements in Banken, 
gilt doch die Ausrichtung der Anreiz-
systeme an kurzfristige, finanzielle 
Kennzahlen als „Brandbeschleuniger 
der Krise“.4 Die Vorschriften sollen 
laut Angabe von EU-Binnenmarkt-
kommissar Michel Barnier 8.200 
Banken umfassen und werden vo-
raussichtlich am 1. Jänner 2014 in 
Kraft treten. Anfang 2019 sollten 
alle Teile der Regulierung vollständig 
umgesetzt sein. Der ÖVP-Delegati-
onsleiter und in Sachen Bankerboni 
Verhandlungsführer des EU-Parla-
ments, Othmar Karas, macht sich 
zudem für eine Ausweitung der ge-
planten Regelung auf andere Finanz-
branchen stark. Es ist beispielsweise 
angedacht, die Prämien für Hedge-
fonds zu limitieren. Im nächsten 
Schritt will sich die EU-Kommission 
die Managergagen börsennotierter 
Unternehmen vornehmen. Geplant 
ist eine verbindliche Regelung für 
alle Mitgliedstaaten: Nach Schweizer 
Vorbild soll die Entscheidung über 
die Vorstandsgehälter börsennotier-
ter Unternehmen künftig nicht mehr 
der Aufsichtsrat treffen, sondern die 
Aktionäre in der Hauptversammlung.

Mehr Macht den Aktionären? n 
Es ist jedoch zu bezweifeln, ob eine 
Verlagerung der Vergütungsent-
scheidung in Richtung Aktionärsver-
sammlung die exzessiven Gehälter 
der Manager eindämmen wird, ohne 
dabei konkrete Gehaltsobergren-
zen vorzugeben bzw. Eckpunkte der 
Gehaltsstruktur (Angemessenheit, 

Üblichkeit und Nachhaltigkeit) zu re-
geln. „Man hat den Füchsen, den gie-
rigen Aktienfonds, den Hühnerstall 
anvertraut. Schließlich sind die als 
„Anreize“ ausgestalteten Millionen-
boni letztlich der Hebel, mit denen 
diese die Unternehmen vollständig 
ihren unstillbaren Renditewünschen 
gefügig machen konnten. Nun sollen 
die Aktionäre noch unmittelbarer als 
bislang über die Boni befinden“ kri-
tisiert der Wirtschaftsethiker Ulrich 
Thielemann.5 Wie die praktischen 
Erfahrungen mit „say on pay“ in 
Deutschland6 und anderen Ländern 
bestätigen, zeigte das Kapital schon 
bisher wenig Interesse an einer an-
gemessenen, nachhaltigen Vergü-
tungsstruktur für den Vorstand: Ak-
tionäre nehmen die Informationen 
über Vorstandsbezüge lediglich zur 
Kenntnis, es kommt aber zu keiner 
inhaltlichen Veränderung. Zu be-
fürchten ist daher, dass eine stärkere 
Einbindung der Aktionäre in die Ver-
gütungsfrage der in der Finanz- und 
Wirtschaftskrise zu Recht kritisierten 
Shareholder-Value-Philosophie zu-
sätzliche Impulse verleiht. Denn die 
Aktionärsinteressen nach Kursstei-
gerungen und Dividendenzahlungen 
werden auch die Vergütungsstruktur 
des Managements, insbesondere in 
Bezug auf Bonusregelungen beein-
flussen.  

Der Aufsichtsrat soll Managerge-
hälter dynamisch deckeln! n So 
wie die Neuregelungen auf europäi-
scher Ebene derzeit angedacht sind, 
müssen Top-Manager weder um ihre 
Boni fürchten noch Zweifel an der 
Höhe der Gesamtgage haben. Es 
braucht vielmehr rasch ein gesetz-
liches Boni-Limit von maximal 50 
Prozent des Fixgehalts. Um im Ge-
genzug das Anheben des Fixums zu 
verhindern, ist auf nationaler Ebene 
eine Beschränkung der steuerlichen 
Absetzbarkeit von Managergehältern 
ab 500.000 Euro notwendig. Die Ge-
staltung der Vorstandsvergütung soll 
wie bisher eine zentrale Aufgabe für 
AufsichtsrätInnen bleiben und nicht 

Managergehälter

Stärkere Einbindung  
der Aktionäre in  

die Vergütungsfrage 
könnte Shareholder- 

Value-Philosophie  
zusätzliche Impulse 

verleihen. Sinnvoller ist 
eine dynamische  

Deckelung der  
Managergehälter durch 

den Aufsichtsrat.

den Shareholdern überlassen wer-
den. Denn gemäß §78 Aktiengesetz 
hat der Aufsichtsrat schon jetzt da-
für zu sorgen, dass die Gesamtbezü-
ge der Vorstandsmitglieder in einem 
angemessenen Verhältnis zu den 
Aufgaben und Leistungen des ein-
zelnen Vorstandsmitglieds, zur Lage 
der Gesellschaft bzw. zur üblichen 
Vergütung stehen und langfristige 
Verhaltensanreize zur nachhaltigen 
Unternehmensentwicklung setzen. 
Ein zielführendes Instrument für die 
praktische Umsetzung der gesetz-
lichen Vorgabe ist die dynamische 
Deckelung der Managergehälter: Die 
maximale Höhe eines Vorstandsge-
halt soll über einen – vom Aufsichts-
rat festgelegten – Faktor (z. B. 1:12) 
an die Lohn- und Gehaltsstruktur des 
jeweiligen Unternehmens gekoppelt 
sein. 

Christina Wieser n AK Wien

christina.wieser@akwien.at

Helmut Gahleitner n AK Wien

Helmut.gahleitner@akwien.at

1)  Berliner Zeitung v. 29.1.2013: Topgehäl-

ter: Kein Spiel ohne Ende.

2)  Handelsblatt v. 14.3.2013: Merkel deckelt 

Manager.

3)  http://www.juso.ch/de/1-zu-12-Initiative.

4)  Hexcel, Dietmar: Drei Jahre VorstAG – 

Bilanz und Perspektive der Vorstandsver-

gütung; In: Der Aufsichtsrat v. 10/2012, 

S. 143.

5)  http://www.mem-wirtschaftsethik.de.

6)  http://www.boeckler.de/pdf/im-

puls_2010_18_6.pdf: Wenig Kritik auf 

Hauptversammlung, In: Böckler-Impuls, 

18/2010, S. 6. 

»
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Politikbekämpfung als Geschäftsmodell

Die Rolle der Rechtsbranche in Investoren-Klagen gegen Staaten

Politikbekämpfung  
als Geschäftsmodell

Ein stetig wachsender Schuldenberg, 
rigide Sparpakete, gewaltsame Pro-
teste – monatelang beherrschte die 
Krise in Griechenland politische De-
batten und Medienberichte. Auch 
Anwaltskanzleien haben ein Auge 
auf Athen geworfen. Allerdings geht 
es ihnen nicht darum, die Menschen 
dort vor mehr Armut zu bewahren. 
Vielmehr ermuntern sie Investoren, 
Griechenland auf Basis internationa-
ler Investitionsabkommen zu verkla-
gen.

Weltweit gibt es über 3.000 interna-
tionale Investitionsabkommen. Sie 
ermöglichen ausländischen Inves-
toren, vor privaten Schiedsgerich-
ten zu klagen, und zwar gegen jede 
Politik im Gaststaat, die ihre Eigen-
tumstitel und geplante Gewinne aus 
ihren Investitionen bedroht – vom 
Gesundheits- und Umweltschutz 
über Sozial- und Wirtschaftspolitik 
bis zum Krisenmanagement. Der 
schwedische Energiekonzern Vatten-
fall verklagt beispielsweise gerade 
Deutschland wegen seines Atomaus-
stiegs. Und Philip Morris geht gegen 
Gesundheitswarnungen auf Zigaret-
tenpackungen in Uruguay und Aus-
tralien vor. Mindestens 350 solcher 

Investor-Staat-Klagen gab es schon. 
Die Dunkelziffer dürfte höher liegen, 
die Tendenz ist steigend, unter ande-
rem dank der Akquise von Anwalts-
kanzleien.

So erklärte die deutsche Kanzlei Lu-
ther ihren Kunden im Sommer 2011, 
dass Investitionsabkommen eine 
Möglichkeit böten, gegen Griechen-
land und andere “zahlungsunwilli-
ge Staaten vorzugehen”. Als Modell 
dient Argentinien. Wegen seiner 
Schuldenbekämpfungspolitik Anfang 
des Jahrtausends wurde das Land 

mehrfach von ausländischen Inves-
toren verklagt. Mehrere Schiedsge-
richte sahen in den Notstandsge-
setzen des Landes eine Verletzung 
seiner Investitionsabkommen und 
sprachen den Klägern bis Ende 2008 
knapp eine Milliarde Euro an Scha-
denersatz zu. Laut Luther könnte es 
„angesichts des unsauberen griechi-
schen Finanzgebarens der letzten 
Jahre“ nun ähnliche Schiedssprüche 
gegen Griechenland geben.1 

Auch im Kontext des Bürgerkriegs 
in Libyen rührten Kanzleien die 

Internationale Investitionsabkommen ermöglichen ausländischen Investoren weitreichende 
Klagerechte gegen Staaten. Für Anwaltskanzleien, SchiedsrichterInnen und Prozessfinanzierer ist das 
ein lukratives Geschäftsfeld. Eine neue Studie gibt Einblicke in die Welt dieser Industrie.  Pia Eberhardt

„Die Anwaltshaie  
kreisen schon um die 
Umschuldung in  
Griechenland.“ 

Patrick Heneghan und  
Markus Perkams  

von der Kanzlei Skadden14 »

  

: )MEHR 
KRIEGE

MEHR 
WIRTSCHAFTS-

KRISEN
MEHR INVESTOR-STAAT-KLAGEN
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Politikbekämpfung als Geschäftsmodell

Werbetrommel für Investoren-Kla-
gen. So zum Beispiel in der Presse, in 
der zwei AnwältInnen der US-Kanzlei 
Cleary Gottlieb auf die Möglichkeit 
der „Entschädigung für Investoren 
im Kriegsgebiet” hinwiesen. Denn: 
„Das Investitionsschutzabkommen 
zwischen Österreich und Libyen ge-
währt österreichischen Investoren 
das Recht auf Entschädigung für 
Verluste” – Verluste infolge der Be-
schlagnahme oder Zerstörung einer 
Investition durch libysche Streitkräf-
te beispielsweise, aber auch durch 
Rebellen.2 Christoph Schreuer, pro-
minenter Schiedsrichter in Investiti-
onsschutz-Verfahren und Berater der 
Wiener Kanzlei Wolf Theiss, schrieb 
gleich einen ganzen Artikel über die 
Rolle von Investitionsabkommen in 
bewaffneten Konflikten.3

Ein profitables Geschäft n Bei 
Stundenlöhnen von bis zu 1.000 
US-Dollar, die AnwältInnen für ihre 
Arbeit an Investor-Staat-Klagen in 
Rechnung stellen können, wundert 
diese Akquise nicht. Die Rechtskos-
ten betragen laut OECD im Durch-
schnitt acht Mio. Dollar pro Verfah-
ren, können aber viel höher liegen. 
Laut Medienberichten hat die philip-
pinische Regierung für die Verteidi-
gung zweier Klagen des deutschen 
Flughafenbetreibers Fraport 58 Mio. 
US Dollar ausgegeben – Geld, mit 
dem sie 12.500 Lehrerinnen und 

Lehrer entlohnen oder gleich zwei 
neue Flughäfen hätte bauen können. 
Der Löwenanteil der Rechtskosten, 
etwa 80 %, landet in den Taschen 
großer Kanzleien.

Entsprechend breit ist die Palette 
politischer Maßnahmen, bei denen 
Kanzleien Klagen empfehlen. Zwei 
Luther-Anwälte schreiben: „Die mög-
liche Vielfalt schädlichen staatlichen 
Handelns ist praktisch unbegrenzt”. 
Der Staat könne beispielsweise neue 
Steuern einführen, die die Fortfüh-
rung eines Geschäfts wirtschaftlich 
sinnlos machen, Umweltgesetze er-
lassen, durch die die bisher gefertig-
ten Produkte verboten werden, oder 
staatlich regulierte Tarife senken, 
etwa im Strom-, Gas- oder Telekom-
munikationssektor, und damit die 
Finanzierung eines Projekts zerstö-
ren.4

Häufig reicht allein die Androhung 
einer Klage, um geplante Gesetze 
abzuwürgen oder zu verwässern. 
Regulatory chill heißt das im Fach-
jargon. Fünf Jahre nach Inkrafttre-
ten des Freihandelsabkommens zwi-
schen Mexiko, Kanada und den USA 
beschrieb ein kanadischer Regie-
rungsbeamter dessen Auswirkungen 
wie folgt: „Bei beinahe jeder neuen 
umweltpolitischen Maßnahme gab 

es von Kanzleien aus New York und 
Washington Briefe an die kanadische 
Regierung. Da ging es um chemische 
Reinigung, Medikamente, Pestizide, 
Patentrecht. Nahezu jede neue In-
itiative wurde ins Visier genommen 
und die meisten haben nie das Licht 
der Welt erblickt.”5

Eine scharfe Waffe gegen die 
Demokratie n Tatsächlich scheinen 
Unternehmen internationales Inves-
titionsrecht heute mehr als Waffe in 
politischen Auseinandersetzungen 
um Regulierungen zu nutzen, denn 
als Schutzschild gegen staatliche 
Übergriffe. Luther rät Unternehmen 
ganz ungeniert, bei Problemen mit 
ausländischen Behörden zu prüfen, 
ob ihnen Rechtsschutz unter einem 
Investitionsschutzabkommen zu-
steht. Denn unter dem „Schatten“ 
eines drohenden Investitionsschieds-
verfahrens lasse sich eine Einigung 
leichter erreichen.6

»

»

Die Schiedsgerichts-
barkeit-Branche ist  
mitverantwortlich für 
ein internationales 
Investitionsregime, 
das als Instrument zur 
Durchsetzung trans-
nationaler Kapitalinter-
essen fungiert.

Letztendlich geht  
es beim Investoren-

Schutz darum, die  
Demokratie durch eine  
quasi-konstitutionelle, 

neoliberale Zwangs jacke 
in ihre Schranken zu 

verweisen.

können AnwältInnen 
mit Investoren-Klagen 
gegen Staaten verdienen

16 US-Dollar
 pro Minute
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Luther selbst hat in der ersten In-
vestitionsklage des Energiekonzerns 
Vattenfall gegen Deutschland eine 
recht profitable Einigung erreicht. 
In dem 2009 eingeleiteten Verfah-
ren über 1,4 Mrd. Euro ging es um 
das umstrittene Kohlekraftwerk im 
Hamburger Stadtteil Moorburg. Vat-
tenfall waren die Auflagen zur Ent-
nahme von Kühlwasser aus der Elbe 
zu streng. Das Verfahren wurde per 
einvernehmlicher Einigung beigelegt 
– nachdem die Umweltauflagen für 
das Kraftwerk gelockert worden wa-
ren.

Letztendlich geht es beim Investo-
ren-Schutz darum, die Demokratie 
durch eine quasi-konstitutionelle, 
neoliberale Zwangsjacke in ihre 
Schranken zu verweisen. Zwei Mitar-
beiter der US-Kanzlei Milbank schrei-
ben: „Unerwünschte Maßnahmen 
von Regierungen gibt es nicht nur 
im Rahmen von autokratischer Herr-
schaft. Der Populismus, den Demo-

kratien mit sich bringen können, ist 
oft Katalysator für solche Aktionen.“7 
Kein Wunder, dass Länder wie Argen-
tinien, Venezuela und Ecuador, die 
nach heftigen sozialen Kämpfen Pri-
vatisierungen zurückgenommen und 
Unternehmen verstaatlicht haben, 
zu den Ländern gehören, die am 
häufigsten vor Investitions-Schieds-
gerichte gezerrt werden.

Macht und Interessenskonflikte 
der SchiedsrichterInnen n Ent-
schieden werden Investor-Staat-
Klagen letztendlich von meist drei 
Privatpersonen, die von den Streit-
parteien ernannt werden. Die Macht 
dieser SchiedsrichterInnen hat einer 
von ihnen anschaulich beschrieben: 
„Wenn ich nachts aufwache und über 
Schiedsverfahren nachdenke, bin 
ich immer wieder überrascht, dass 
souveräne Staaten sich auf die In-
vestitions-Schiedgerichtsbarkeit ein-
gelassen haben. Drei Privatpersonen 
haben die Befugnis, und zwar ohne 

Eine Reihe von  
Interessenskonflikten 

der SchiedsrichterInnen 
werfen Fragen  
bezüglich ihrer  

Unabhängigkeit auf.

Politikbekämpfung als Geschäftsmodell

Bilateral Investment Treaties

jegliche Einschränkung und Revi-
sionsverfahren, alle Aktionen einer 
Regierung, alle Entscheidungen der 
Gerichte, alle Gesetze und Verord-
nungen des Parlaments zu überprü-
fen.”8

Gerade einmal 15 Schiedsrichte-
rInnen haben 55 % der bekannten 
Investoren-Klagen entschieden. Der 
Großteil von ihnen verdient ihren Le-
bensunterhalt mit dieser Tätigkeit, 
jedoch ohne festes Gehalt. Stun-
denlöhne betragen in der Branche 
bis zu 700 US-Dollar. Das weist auf 
einen handfesten Interessenskonflikt 
hin, denn mehr Klagen bedeuten für 
kommerzielle SchiedsrichterInnen 
mehr Einkommen. In einem asym-
metrischen Rechtssystem, in dem 
nur der Investor klagen kann, ist das 
ein starker Anreiz, das System durch 
investorenfreundliche Schiedssprü-
che und Rechtsinterpretationen klä-
gerfreundlich zu halten. Eine empi-
rische Untersuchung auf Grundlage 
von 140 Investitionsschutz-Klagen 
hat jüngst gezeigt, dass die Schieds-
richter tatsächlich dazu neigen, be-
stimmte Klauseln breit und damit zu-
gunsten des Investors auszulegen.9

Doch das ist nicht der einzige Inter-
essenskonflikt, der Fragen bezüglich 
der Unabhängigkeit und Neutralität 
der SchiedsrichterInnen aufwirft. 
Einige von ihnen sitzen in Aufsichts-
räten, auch von Unternehmen, die 
Staaten schon auf Basis von Inves-
titionsabkommen verklagt haben. 
Manche arbeiten für Kanzleien, die 
auf Investitionsrecht spezialisiert 
sind und für Klagen gegen Staaten 
werben. Einige haben sich gegen Re-
formen des Investitionsrechts aus-
gesprochen, die mehr Spielraum 

BITs that BITE
Die Rechtsgrundlage von Investor-Staat-Klagen sind internationale Investi-
tionsabkommen. Über 3000 dieser Verträge sind derzeit in Kraft, bei einem 
Großteil handelt es sich um bilaterale Abkommen zwischen zwei Staaten 
(Bilateral Investment Treaties, BITs). Sie wurden vor allem auf Drängen von 
kapitalexportierenden Staaten verhandelt, die in der postkolonialen Ära ihre 
Konzerne im Ausland schützen wollten. In Zeiten veränderter Investitionsströ-
me sitzen jedoch auch die Industrieländer immer häufiger auf der Anklage-
bank. Mindestens 18 mussten sich bis Ende 2011 gegen Investorenklagen 
verteidigen, neben 55 Entwicklungs- und 16 Schwellenländern.

Insgesamt ist die Anzahl der Investor-Staat-Klagen seit der Jahrtausendwen-
de geradezu explodiert. Verglichen mit den Klagen, die zwischen den 1970er 
und Ende der 90er Jahre eingereicht wurden, gab es seit 2000 einen Anstieg 
um 250 Prozent. Dazu beigetragen haben die ersten Klagen im Kontext des 
Freihandelsabkommens zwischen Mexiko, Kanada und den USA (North Ame-
rican Free Trade Agreement, NAFTA), die das System ins unternehmerische 
Bewusstsein rückten. Heute rühren Anwaltskanzleien die Werbetrommel und 
ermuntern ihre Kunden zu Klagen.
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für staatliche Regulierungen bedeu-
tet hätten. Ein Top-Schiedsrichter 
hat seine eigene Lobbyfirma, mit der 
er Konzerne darin berät, wie sie Re-
gulierungen umschiffen oder verhin-
dern können. Dennoch wägen diese 
Leute in Milliardenklagen zwischen 
privatem Gewinn- und öffentlichem 
Interesse ab.

Wenn das Rechtssystem zur Bör-
se wird n Ein weiterer zunehmend 
wichtiger Akteur in der internationa-
len Investitions-Schiedsgerichtsbar-
keit sind Prozessfinanzierer. Über 
sie wird das Rechtsfeld immer stär-
ker in die Welt der Finanzspekula-
tion integriert. Firmen wie Juridica 
(Großbritannien), Burford (USA) 
und Omni Bridgeway (Niederlan-
de) agieren wie Hedgefonds: Sie 
(ko-)finanzieren Verfahrenskosten 
für Investor-Staat-Klagen in Millio-
nenhöhe und kassieren dafür einen 
Anteil der später zugesprochenen 
Entschädigung beziehungsweise des 
Vergleichs. Wird die Klage abgewie-
sen, gehen sie leer aus. 

Begünstigt wurde der Einstieg der 
Prozessfinanzierer durch die Fi-
nanzkrise. „In einer Rezession ist 
nun einmal viel Geld da draußen, 
das ein Zuhause sucht”, so ein In-
sider.10 Es gibt einige Parallelen zu 
den sogenannten Geierfonds, Spe-
kulanten, die Staatsschulden in 
Zeiten von Wirtschaftskrisen zum 
Schnäppchenkurs aufkaufen, um 
später einen höheren Wert einzu-
klagen. Prozessfinanzierer steigen 
schlicht früher ein – noch bevor ein 
Staat eine Klage verloren und damit 
zusätzliche Schulden hat. Regulie-
rungen ihrer „Investitionen” gibt es 
übrigens noch nicht.

Prozessfinanzierer könnten die In-
vestorenklagewelle gegen Staaten 
weiter anheizen – weil Geld für Ver-
fahren vorhanden ist, die sonst an 
der Finanzierungshürde scheitern 
würden. Auch frivole Verfahren auf 
eher haltloser Rechtsbasis könnten 
zunehmen, wenn Fonds wie im De-
rivatehandel ganze Prozesspakete 
an Dritte verkaufen, in denen „risi-
koarme” Klagen und solche mit ge-
ringen Erfolgsaussichten kombiniert 
werden. 

Die Burford Group, einer der größten 
Prozessfinanzierer weltweit, hat das 
im Jahresbericht von 2010 unterstri-
chen: „Wenn wir das Risiko scheuen, 
so wie es andere Prozessfinanzierer 
tun, werden wir das Potenzial unse-
rer Wertpapiere nicht maximieren.”11 
Das Rechtssystem wird so zur Börse. 
Auch von weniger „passiven Ge-
schäftsmodellen” ist die Rede. Omni 
Bridgeway gibt schon jetzt nicht 
nur Geld für Prozesskosten, son-
dern berät seine Kunden auch bei 

der Auswahl von juristischen Sach-
verständigen. Maya Steinitz von der 
Universität Iowa erwartet, dass Pro-
zessfinanzierer langfristig in „rule 
change” investieren werden, also in 
Fälle, die vor allem interessant sind, 
weil sie bestimmte Rechtsinterpreta-
tionen vorantreiben werden, welche 
den Wert ihrer Portfolios steigern 
und die Investitionsschiedsgerichts-
barkeit langfristig zu einer lukrativen 
Anlagemöglichkeit machen.12

Kapitalfraktion und organi-
scher Intellektueller n Kanzleien, 
SchiedsrichterInnen und Prozessfi-
nanzierer spielen also verschiedene 
Rollen im internationalen Investi-
tionsrecht. Als Teil von Kapitalfrak-
tionen verdienen sie an der Kla-
gewelle gegen Staaten und haben 
ein entsprechendes Eigeninteresse 
am Erhalt und der Ausweitung die-
ses Geschäfts. Gleichzeitig sind sie 
wesentlich an der Schaffung, Wei-
terentwicklung und Legitimierung 
des Rechtsfelds beteiligt: als » »

»

Prozessfinanzierer 
könnten die  
Investorenklagewelle 
gegen Staaten weiter 
anheizen.

Politikbekämpfung als Geschäftsmodell

Wie viele JuristInnen braucht es, 
um Konzernen Millionen 
aus Steuergeldern zu verschaffen?

15 SchiedsrichterInnen haben

55% 
aller bekannten Investoren-Klagen 
gegen Staaten entschieden.
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SchiedsrichterInnen, die Investiti-
onsabkommen interpretieren; durch 
die Beratung von Staaten, die diese 
Verträge aushandeln und in wissen-
schaftlichen Debatten. Prominente 
SchiedsrichterInnen und AnwältIn-
nen verfassen einen Großteil der 
akademischen Publikationen zum 
internationalen Investitionsrecht 
und besetzen im Durchschnitt 74 % 
der Redaktionen bzw. Beiräte der 
wichtigsten Fachzeitschriften.13 An 
Universitäten bilden sie die nächs-
te Generation auf Investitionsrecht 
spezialisierter JuristInnen aus.

Außerdem haben Kanzleien und 
SchiedsrichterInnen immer wieder 
aktiv gegen Reformen des interna-
tionalen Investitionsrechts lobbyiert, 
so z. B. in den USA und der EU. Regie-
rungen wurden durch sie ermuntert, 
Abkommen mit eher schwammigen 
Investoren-Rechten abzuschließen, 
was letztendlich die Zahl der Klagen 
erhöhen kann. Auf der anderen Seite 
werden Länder, die sich vom Inves-
titionsregime abwenden, öffentlich 
an den Pranger gestellt, z. B. als die 

sozialdemokratische Regierung Aus-
traliens 2011 verkündete, dass sie 
keine Freihandelsabkommen mehr 
verhandeln werde, die Konzernen 
direkte Klagen vor internationalen 
Schiedsgerichten ermöglichen.

Im Ergebnis ist die Schiedsgerichts-
barkeit-Branche mitverantwort-
lich für ein internationales Investi-
tionsregime, das als Instrument 
zur Durchsetzung transnationaler 
Kapitalinteressen fungiert. Sie ist 
Teil des neuen Konstitutionalismus, 
also politisch-rechtlicher Strukturen, 
die den Neoliberalismus durch die 
Einschränkung staatlicher Interven-
tions- und demokratischer Kontroll-
möglichkeiten quasi konstitutionell 
absichern.

Wer diese antidemokratische neoli-
berale Zwangsjacke bekämpft, wird 
sich also nicht nur mit kapitalexpor-
tierenden Staaten wie Deutschland 
herumschlagen müssen, die weiter-
hin wie am Fließband Investitionsab-
kommen unterzeichnen, sowie mit 
Konzernen und Industrieverbänden, 

welche die entsprechenden Klage-
rechte nutzen, sondern auch mit ei-
ner Rechtsbranche, die sie mit Zäh-
nen und Klauen verteidigen wird.

Pia Eberhardt n Corporate  

Europe Observatory 

pia@corporateeurope.org 

Zum Weiterlesen

Profiting from Injustice

Die Studie „Profiting from Inju-
stice” beschreibt ausführlich die 
Machenschaften von Kanzleien, 
SchiedsrichterInnen und Prozess-
finanzierern im internationalen 
Investitionsrecht. Sie wurde im 
November 2012 von Corporate 
Europe Observatory und dem 
Transnational Institute herausge-
geben und kann auf englisch und 
spanisch heruntergeladen werden 
unter: www.corporateeurope.org
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EU und USA wollen Freihandelsabkommen verhandeln

Außenhandel: EU und USA wollen Freihandelsabkommen verhandeln

Beginn einer problematischen  
Langzeitbeziehung 

Durch die umfassende Handels- und 
Investitionspartnerschaft sollen Mil-
lionen gutbezahlter Jobs auf beiden 
Seiten des Atlantiks gesichert und 
geschaffen werden. Die Verhand-
lungen sollen noch heuer im Juni 
beginnen und bis zum Herbst 2014 
abgeschlossen werden. Im Folgen-
den werden die geplanten Inhalte 
des zukünftigen Abkommens vorge-
stellt und die Konsequenzen für die 
WTO-Verhandlungen und einige der 
absehbaren Problemzonen beschrie-
ben.

Die geplanten Inhalte des Frei-
handelsabkommens n Der Europä-
ische Rat hat bereits Anfang Februar 
die unverzügliche Aufnahme von Ver-
handlungen für eine Transatlantische 
Handels- und Investitionspartner-
schaft (TAFTA) mit den USA begrüßt. 
Die Grundlage für diese allseits be-
grüßte Initiative bildet der Endbericht 
einer eigens eingerichteten hoch-
rangigen Arbeitsgruppe (High Level 
Working Group on Jobs and Growth), 
der allerdings erst einige Tage später 
veröffentlicht wurde. Der Bericht be-
schreibt die bestehende wirtschaftli-
che Verflechtung der beiden Handels-
mächte: fast die Hälfte des weltweiten 
BIP und 30  % des Welthandels entfal-
len danach auf die beiden Regionen, 
die Investitionen umfassen $ 3,7 Bil-
lionen (€ 2,8 Billionen).  Ein Ausbau 
durch ein Freihandelsabkommen wird 
empfohlen und auch der Präsident 
des Europäischen Parlaments, Martin 
Schulz, begrüßt das Vorhaben.

Die vollständige Liberalisierung des 
Handels mit landwirtschaftlichen Gü-
tern, Industriegütern, Dienstleistun-
gen und geistigen Eigentumsrechten 
wird angestrebt. Vor allem auch der 
Marktzugang zu den beiden interes-
santen, weil enormen öffentlichen 
Beschaffungsmärkten wird Gegen-
stand von Verhandlungen werden. 
Sämtliche Vereinbarungen des Ab-
kommens sollen sich auf die subfö-
deral ausschreibenden Stellen bezie-
hen. Zentral sind die Liberalisierung 
der Investitionen und ein umfassen-
der Investitionsschutz. Ziel soll die 
Reduktion bestehender nichttarifä-
ren Handelshemmnisse (Non tariff 
barriers, NTB), die Kompatibilität der 
Handelsregeln und die Entwicklung 
neuer Handelsregeln zwischen den 
Nationen sein. 

Das wichtigste Ziel: Der Abbau 
nichttarifärer Handelshemmnisse 

n Einerseits sollen die bestehenden 
Zölle beseitigt werden bzw. in sensib-
len Bereichen sukzessive auslaufen. 
Sie sind allerdings nur noch in weni-
gen Bereichen hoch, im Durchschnitt 
liegen sie laut EU-Handelskommissar 
De Gucht bei nur 4 %. Hohe Zöl-
le gibt es v.a. in den traditionell ge-
schützten Bereichen, wie etwa der 
Landwirtschaft. Andererseits sollen 
die sogenannten nichttarifären Han-
delshemmnisse (NTB) die Hauptstoß-
richtung der Liberalisierung werden. 
Die Kommission schätzt, dass der 
Wert der aktuell bestehenden NTB 
in Zolläquivalenten umgerechnet 10 

bis 20 % beträgt. Die vor allem für 
gut entwickelte Industrienationen 
typischen NTB sind der Exportwirt-
schaft schon lange ein Dorn im Auge. 
Ziel ist es z. B. Zollverfahren und die 
sogenannten „behind the border“-
Maßnahmen quer durch alle Sekto-
ren im Idealfall zu eliminieren oder 
zumindest zu reduzieren, zu harmo-
nisieren bzw. gegenseitig anzuerken-
nen. Konkret versteht man darunter 
z. B. technische Bestimmungen von 
Maschinen und Anlagen, Sicherheits-
standards und Abgasnormen in der 
Autoproduktion, sanitäre und phy-
tosanitäre Maßnahmen im landwirt-
schaftlichen Bereich, Zertifizierungen 
oder Verfahren für die Produktzulas-
sungen. EU-Pharmaprodukte aus der 
EU müssen in den USA beispielsweise 
erneut sämtliche Tests durchlaufen, 
um zugelassen zu werden, nachdem 
sie hierzulande bereits zugelassen 
wurden. So sollen unnötige Kosten 
und administrative Verzögerungen 
aufgrund „entbehrlicher“ Vorschriften 
vermieden werden.  

Das Liberalisierungsvorhaben dieses 
riesigen Bereichs der NTB lässt be-
fürchten, dass wichtige Vorschriften 
und Regulierungssysteme gelockert 
oder gar aufgehoben werden. Der Er-
halt des jeweiligen nationalen Niveaus 
an  Gesundheits- und Sicherheits-
standards sowie des Umweltschutzes 
ruft Konsumenten-, Gesundheits- und 
Umweltschutzorganisationen auf bei-
den Seiten auf den Plan.  Nationale 
Regulierungen in allen möglichen 

Gut abgestimmt haben Mitte Februar US-Präsident Obama und EU-Kommissionspräsident 
Barroso die Absicht öffentlich gemacht, eine Transatlantische Handels- und Investitions-
partnerschaft (TAFTA) einzugehen. Um das Wachstum der beiden Volkswirtschaften in der  
anhaltenden Wirtschaftskrise anzukurbeln, scheint das Freihandelsabkommen das ideale Instrument  
zu sein – frei nach dem Motto: kostet nichts und bringt viel. Die EU-Kommission geht davon aus,  
dass das Handelsabkommen das Wirtschaftswachstum Europas bis 2027 um 0,5 % jährlich steigern 
wird, was 86 Milliarden Euro entspricht. Eva Dessewffy
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Bereichen könnten als handelshem-
mend interpretiert und damit für um-
fangreiche Deregulierungen zur Dis-
position stehen. 

Nicht der erste Versuch n Sollte es 
gelingen, TAFTA jemals abzuschlie-
ßen, wird es bis dahin vermutlich ein 
langer und sehr zäher Prozess wer-
den. Der angestrebte Abschluss der 
Verhandlungen mit Herbst 2014 er-
scheint vor dem Hintergrund, dass 
diverse Versuche der EU, mit den 
USA über Handelsthemen eine An-
näherung zu finden, bisher geschei-
tert sind, als sehr unwahrscheinlich. 
Zwischen der EU und den USA gab 
es bereits einige Versuche in den 
letzten Jahrzehnten die beiden In-
dustrieblöcke via Handel und Inves-
titionen besser miteinander zu ver-
binden. Zuletzt durch die Initiative 
des Transatlantic Economic Council 
(TEC) und davor durch Verhandlun-
gen an einem Transatlantic Econo-
mic Partnership Agreement (TEP). 
Die Verhandlungen versandeten, 
da die gegenseitigen Forderungen 
und Zugeständnisse keine auch nur 
annähernd akzeptablen Ergebnisse 
auf den beiden Seiten brachten. Zu 
ähnliche Wirtschaftsstrukturen und 
gleichzeitig zu unterschiedliche Re-
gulierungskulturen prägen die beiden 
größten Volkswirtschaften. Darüber 
hinaus konnten auch die bisher an-
gekündigten zeitlichen Zielvorgaben 
für Handelsverhandlungen so gut wie 
nie eingehalten werden - mit Kanada 
verhandelt die EU inzwischen bereits 
das vierte Jahr.  

WTO-Doha-Runde im Winter-
schlaf n Beide Handelspartner be-
teuern, dass die WTO-Verhandlungen 

die für sie wichtigste Verhandlungs-
ebene darstellten. Dennoch haben 
die USA und die EU seit einigen Jah-
ren begonnen bilaterale Freihandels-
abkommen (Free Trade Agreement, 
FTA) mit immer mehr Drittstaaten 
zu verhandeln. Die EU steht aktuell 
mit über siebzig Staaten in Verhand-
lungen, das bilaterale FTA der EU mit 
Südkorea ist seit 2012 in Kraft, die 
Verhandlungen mit Kolumbien und 
Peru wurden bereits abgeschlossen, 
der Ratifikationsprozess läuft noch. 

Auf Beamtenebene ist man der An-
sicht, China, das gerne von den USA 
als einer der Blockierer der Doha-
Runde ausgemacht wird, mit den 
TAFTA-Verhandlungen unter Druck 
setzen zu können und so für eine 
aktivere Rolle in der Doha-Runde 
zu motivieren. Die zahlreichen bi-
lateralen Aktivitäten haben bisher 
jedenfalls nicht zu einer Wiederbele-
bung der Doha-Entwicklungsagenda 
geführt. Im Gegenteil: Je mehr auf 
bilaterale Abkommen gesetzt wird, 
desto weniger Ressourcen haben die 
Handelsmächte für die Doha-Run-
de. Die Hoffnung, die im Dezember 
2013 in Bali stattfindende 9. WTO-
Ministerkonferenz mit ihren über 20 
Agenden ein gutes Stück voranzu-
bringen, wird damit untergraben. 
Seit nunmehr zwölf Jahren stocken 
die Doha-Verhandlungen.

Bilaterale Freihandelsabkommen 
müssen den WTO-Regeln entspre-
chen und damit im Wesentlichen 
über die im Rahmen der WTO beste-
henden Liberalisierungen hinausge-
hen. Weil die Konditionen zwischen 
den beiden Handelsblöcken durch 
ein präferenzielles Abkommen zwi-
schen der EU und den USA attrak-
tiver werden als jene mit dem Rest 
der Welt, befürchten Ökonomen, 
dass statt neue Handelsströme zu 
generieren der Umgehungshandel 
zunehmen wird. Sicher ist, dass 
mit einem EU-US-FTA eine relative 
Schlechterstellung sämtlicher Dritt-
staaten eintreten wird.

»

»

Zum TAFTA

Bedeutung  
des TAFTA für 
Österreich
Für Österreich ist die USA, nach 
Deutschland und Italien, der dritt-
wichtigste Exportmarkt. Die vom 
Bundesministerium für Wirtschaft, 
Familie und Jugend beauftrage Wir-
kungsstudie von Francois und Pindjuk 
mit dem Titel „Modeling the Effects of 
Free Trade Agreements between the 
EU and Canada, USA and Moldova, 
Georgia, Armenia on the Austrian 
Economy: Model Simulations for Trade 
Policy Analysis“ vom Jänner 2013 auf 
einer Datenbasis aus 2007(!) geht 
von einer Beschäftigungszunahme um 
0,6 % in Österreich aus (18.000 Be-
schäftigte). Demnach entstünden die 
größten Exportzuwächse durch das 
EU-USA-Abkommen für Österreich bei 
Textilien und Autos. Mit den größten 
Importzuwächsen wird in den Sekto-
ren Autoindustrie (+7 %), Fahrzeug-
bau (+5,9 %) und der Bauindustrie 
(+4,4 %) gerechnet. Eine Nachhaltig-
keitsprüfung der EU-Kommission ist 
jedenfalls noch ausständig.

Problemzone Landwirtschaft n  
Unterschiedliche Lebensmittelstan-
dards zwischen den USA und der EU 
führen seit Jahren zu Handelsstrei-
tigkeiten. Man erinnert sich hierzu-
lande an die langen Konsultationen 
zwischen den Streitparteien über 
amerikanische Hühnerteile, die mit 
Chlor behandelt werden, um den Sal-
monellenbefall zu vermeiden, wäh-
rend jene aus Europa nur mit reinem 
Wasser gereinigt werden dürfen. 
Ebenfalls gut erinnerlich ist das Ver-
fahren, Rindfleisch zur Verringerung 
der Keimbelastung mit Milchsäure 
zu besprühen. Darüber hinaus 

Sicher ist, dass mit  
einem EU-US-FTA  
eine relative Schlechter-
stellung sämtlicher 
Drittstaaten eintreten 
wird. 
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Unterschiedliche  
Lebensmittelstandards 

zwischen den USA  
und der EU führen  

seit Jahren zu  
Handelsstreitigkeiten.

» »

EU und USA wollen Freihandelsabkommen verhandeln

ist der Einsatz von Gentechnik bei 
Nahrungsmitteln hierzulande äu-
ßerst unpopulär. Während in Europa 
beispielsweise genveränderte Le-
bensmittel bei KonsumentInnen auf 
breite Ablehnung stoßen, verhält es 
sich in den USA völlig anders. 90 % 
des verwendeten Saatgutes für Mais, 
Sojabohnen und Zuckerrüben ist gen-
technisch verändert. In Amerika gibt 
es keine Widerstände und somit auch 
keine Kennzeichnungspflicht.1 20 
Jahre dauerte der Handelsstreit rund 
um hormonbehandeltes Rindfleisch 
an, erst letztes Jahr kam es nach 
einem regen Wechsel von wissen-

schaftlichen Gutachten zu einer Eini-
gung. Die EU wird ihr Importverbot 
für hormon behandeltes Rindfleisch 
weiterhin aufrechterhalten, aber ihre 
Importquoten für nichtbehandeltes 
Rindfleisch aus den USA (und aus  
Kanada) ausdehnen. Umgekehrt ha-
ben die USA z. B. Vorbehalte gegen 
Bakterien in europäischem Käse, was 
sich allerdings erst im Zuge des eben 
erwähnten Hormonfleischstreites 
entpuppte. So wurde der französische 
Roquefort von den US-Gesundheits-
behörden als bedenklich eingestuft 
und durfte einige Zeit nicht in die USA 
eingeführt werden. 

Die Liste der schwer lösbaren Prob-
leme in Landwirtschaftsfragen lässt 
sich weiter fortsetzen. Die bereits in 
der WTO für lange Diskussionen sor-
genden internen und externen Stüt-
zungen der beiden Handelsmächte 
könnten noch hinzukommen. Die 
Förderungen der jeweiligen Land-
wirtschaft stehen einander vielleicht 
um nichts nach, aber die Systeme 
sind unterschiedlich. Die Einzelin-
teressen innerhalb der beiden Ag-
rarwirtschaften könnten hier zu 

»

➤  Nachhaltige Entwicklung – ILO-
Standards und Umweltstandards: 
Die USA haben nur 2 von 8 Kernar-
beitsnormen ratifiziert. Die Ratifikation, 
Umsetzung in nationales Recht und 
effektive Anwendung aller Kernarbeits-
normen ist unbedingt einzufordern. 
Hier gibt es bereits positive Erfahrun-
gen aus dem EU-Kanada-Abkommen. 
Die kanadische Regierung schlägt vor, 
die Nichteinhaltung der ILO-Mindest-
arbeitsnormen mit Strafen von bis 
zu US$ 15 Millionen zu bestrafen. Mit 
einem Industrieland sind aber darüber 
hinaus höhere Standards anzustreben: 
Die Decent Work Agenda (Beschäfti-
gung, Soziale Sicherung, Sozialer Dia-
log) ist für Industrieländer der Rahmen 
für adäquate Arbeitsstandards. Die 
Umweltstandards sind in den USA und 
der EU sehr unterschiedlich. Jeden-
falls ist darauf zu achten, dass diese 
auf ein höheres Umweltschutzniveau 
angehoben werden. Keinesfalls darf der 
Umweltschutz sinken.

➤  Dienstleistungen: Vorsicht ist zudem 
im Bereich der öffentlichen Daseinsvor-
sorge geboten. Wichtig wird es sein, 
eine effektive Schutzklausel für öffent-
liche Dienstleistungen auch im TAFTA 

durchzusetzen und allfälligen Druck 
abzuwehren. Eine generelle Ausnahme 
für die Daseinsvorsorge und auch für 
bereits teilweise liberalisierte Dienst-
leistungen wie Transport, Energie oder 
Post ist vorzusehen. Der Negativlisten-
ansatz, wie er bereits beim EU-Kanada 
FTA angewandt wird, ist kein Präze-
denzfall für die folgenden Abkommen, 
daher auch nicht für jenes mit den 
USA. Die AK besteht auf dem Positivlis-
tenansatz, bei dem alle Sektoren, die 
liberalisiert werden sollen, anzuführen 
sind. Zu berücksichtigen ist auch die 
Auswirkung personenbezogener Aspek-
te auf den Arbeitsmarkt.

➤  Investitionsschutz:  
Die AK kämpft gemeinsam mit dem 
ÖGB und NGOs gegen das auch im EU 
Kanada und EU Singapur FTA vorgese-
hene Investor-Staat-Streitbeilegungs-
verfahren, da es einerseits gravierende 
finanzielle Auswirkungen für einzelne 
Staaten haben und andererseits die 
regulatorischen und wirtschaftspoli-
tischen Handlungsspielräume massiv 
einschränken kann. Sensible Bereiche 
wie Gesundheit, Dienstleistungen im 
öffentlichen Interesse, Bildung, Kultur 
sowie die Politikbereiche Arbeit und 

Soziales, Steuerpolitik und Finanz-
marktregulierung sind auch aus dem 
Geltungsbereich der Investitionsschutz-
bestimmungen unbedingt herauszu-
nehmen. 

➤  Geistige Eigentumsrechte (IPR): 
Im Hinblick auf die Erfahrungen mit 
dem Anti-Counterfeiting Trade Ag-
reement (ACTA) steht die AK einer 
Einbeziehung von Vorschriften zum 
geistigen Eigentum in das TAFTA kri-
tisch gegenüber. Der Einführung von 
ACTA „durch die Hintertür“ darf kein 
Vorschub geleistet werden. Neben den 
Interessen der RechteinhaberInnen 
sind jedenfalls die Interessen der Öf-
fentlichkeit (z. B. Informationszugang, 
Werknutzung, Grundrechte wie Daten-
schutz, Privatsphäre) zu wahren und 
ein Interessens ausgleich anzustreben.

➤  Transparenz: Im Verhandlungspro-
zess ist maximale Transparenz zu 
gewährleisten, sodass es den betrof-
fenen Stakeholdern und der kritischen 
Öffentlichkeit jederzeit ermöglicht wird, 
auf allfällige negative Konsequenzen 
aus dem Abkommen zu reagieren.

Forderungen der AK
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weiterem Zündstoff führen. Vor al-
lem von Industrieseite kursiert me-
dial immer wieder der Vorschlag, die 
Landwirtschaft auszuklammern, da 
dieser Teil die weitaus langwierigsten 
Verhandlungen erwarten lässt. 

Gewerkschaftsrechte: „Right-to- 
work“-States ziehen Investiti-
onen an n Eines der brisanteren 
Themen aus Sicht der Arbeitneh-
merInnen ist die Einhaltung von 
Mindestarbeitsnormen, um das so-
genannte „Race to the bottom“ – 
den Wettbewerb der Arbeitsbedin-
gungen nach unten – zu vermeiden. 
Die USA haben bisher lediglich zwei 
von acht ILO-Mindestarbeitsnormen 
ratifiziert: die Konvention über die 
Abschaffung der Zwangsarbeit (Nr. 
105, 1957) und jene über das Verbot 
der schlimmsten Formen der Kinder-
arbeit (Nr. 182, 1999). Insbesondere 
die beiden Gewerkschaftsrechte – 
die Freiheit Gewerkschaften zu grün-
den und die Kollektivvertragsfreiheit 
– sind aus grundsätzlicher  sowie aus 
verteilungspolitischer Perspektive 
besonders wichtig. 

Immer mehr US-Bundesstaaten set-
zen sogenannte „Right-to-work“-
Gesetze um. Michigan ist der vier-
undzwanzigste Bundesstaat, der im 
Dezember letzten Jahres diese Be-
stimmungen – die nichts mit dem 
Recht auf Arbeit zu tun haben – ein-
geführt hatte. Erst 2011 hatten die 
Republikaner mit Inkraftsetzung die-
ses Gesetzes in Wisconsin und Ohio 
massive Demonstrationen ausgelöst. 
In Ohio brachte die Opposition das 
gewerkschaftsfeindliche Gesetz per 
Referendum zu Fall. Das Gesetz in 
Michigan zielt direkt auf die Finanzen 
der Gewerkschaften ab. Bis dahin 
wurden die Gewerkschaftsbeiträge 

von Management und Gewerkschaft 
ausgehandelt und in Kollektivverträ-
gen festgelegt. Mit Inkrafttreten des 
„Right-to-work“-Gesetzes sollen die 
Beiträge zu freiwilligen Leistungen 
werden. Dennoch sollen die Gewerk-
schaften die Interessen aller Beschäf-
tigten des Betriebes vertreten, auch 
jener, die keine Beiträge zahlen. Die 
Konsequenz ist, dass in allen Bun-
desstaaten, in denen dieses Gesetz 
eingeführt wurde, kurzfristig die Mit-
gliederzahl und damit die Einnahmen 
der Gewerkschaften schrumpften. 
Längerfristig sinken aber auch die 
Löhne und damit die Arbeitgeberbei-
träge zur Kranken- und Pensionsver-
sicherung. Aber auch der Arbeitneh-
merInnenschutz sinkt zunehmend. 
Entsprechend einer Untersuchung 
des „Center of American Progress“ 
verdienen ArbeitnehmerInnen in 
„Right-to-work“-Staaten im Schnitt 
um 1.500 $ weniger im Jahr als in 
den anderen Staaten. Die Förderer 
dieses Gesetzes argumentieren wie 
üblich mit der Förderung der Wettbe-
werbsfähigkeit. Seit der Einführung 
würden in den „Right-to-work“-Staa-
ten mehr Arbeitsplätze entstehen. 
So hat beispielsweise die Android In-
dustries in Fort Wayne/Indiana  sei-
ne Standortentscheidung mit dem 
„Right-to-Work“-Gesetz begründet.2  

In seinem Bericht über die jährliche 
Übersicht über die Verletzung von 
Gewerkschaftsrechten beschreibt 
der Internationale Gewerkschafts-
bund (IGB) 20123 die aktuelle ge-
werkschaftliche Situation in den 
USA folgendermaßen: „Die Arbeit-
geber sind in den Vereinigten Staa-
ten extrem gewerkschaftsfeindlich, 
und da sie über erheblichen Spiel-
raum verfügen, um gewerkschaftli-
che Organisierungsbemühungen zu 
vereiteln und die Strafen im Falle 
gesetz widriger Repressalien gegen 
Gewerkschaftssympathisanten un-
zureichend sind, stoßen die Beschäf-
tigten auf enorme Schwierigkeiten, 
wenn sie Gewerkschaften gründen 
wollen. In der Privatwirtschaft sind 

nur noch weniger als 7 % der Be-
schäftigten gewerkschaftlich orga-
nisiert, und obwohl derzeit 37 % 
der öffentlich Bediensteten einer 
Gewerkschaft angehören, steht die 
Abschaffung oder Beschneidung des 
Rechtes auf Tarifverhandlungen im 
öffentlichen Dienst ganz oben auf 
der Agenda konservativer Republika-
ner, die gegenwärtig das US-Reprä-
sentantenhaus und die Mehrheit der 
bundesstaatlichen Legislativen und 
Gouverneursämter kontrollieren.“ 

Genau dieser Art von Wettbewerb 
und in der Folge des Lohndumpings 
sehen österreichische, europäische 
und US-amerikanische Arbeitneh-
merInnen mit großer Besorgnis ent-
gegen. Denn auch in der EU nehmen 
jene Unternehmensinteressen zu, 
die auf den Wettbewerb um niedrige 
Lohnkosten zulasten einer gerechte-
ren Einkommensverteilung und des 
sozialen Friedens setzen. 

Eva.Dessewffy n AK Wien

eva.dessewffy@akwien.at 

1)  http://de.sott.net/article/6597-Genma-

nipulierte-Nahrungsmittel-Erstmals-brei-

terer-Widerstand-in-den-USA.

2)  http://www.taz.de/!107225/

3)  http://survey.ituc-csi.org/USA.html?id_

edi=336&print=yes.
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GATS reloaded

Neues Abkommen soll den Weg für umfassende  
Liberalisierung des Dienstleistungshandels frei machen

GATS reloaded 

Damit befinden sich gerade auch es-
senzielle Dienstleistungen der Da-
seinsvorsorge – wie z. B. in den Be-
reichen Bildung, Gesundheits- und 
soziale Dienstleistungen, Abwas-
ser- und Müllentsorgung, Energie, 
Verkehr oder Wasserversorgung – 
im Blickfeld von offensiven Liberali-
sierungsinteressen. Die inoffiziellen 
Vorbereitungen für dieses neue Ab-
kommen gehen auf die so genann-
ten „Really Good Friends of Services“ 
(RGF) zurück. Es handelt sich da-
bei um eine Koalition von 21 WTO-
Mitgliedstaaten1, die angesichts der 
stockenden GATS-Verhandlungen 
ein Folgeabkommen eingeleitet ha-
ben. Dieses so genannte „Plurilate-
ral Services Agreement (PSA)“ wird 
auf Grundlage intransparenter und 
exklusiver Konsultationen, mit feh-
lenden Folgeabschätzungen und mit 
hohem Zeitdruck forciert. Geht es 
nach den RGF, sollen die offiziellen 
Verhandlungen so rasch wie möglich 
beginnen. Die Europäische Kommis-
sion konnte hier zuletzt als einer der 
druckvollsten PSA-Promotoren ei-
nen Erfolg verbuchen: Das Verhand-
lungsmandat wurde trotz der Kritik 
einiger Mitgliedstaaten im Eiltempo 
verabschiedet. Mitte März erhielt 
die EK vom Rat grünes Licht für die 
Aufnahme offizieller Verhandlungen. 

Inwiefern die geäußerten Bedenken 
– beispielsweise in Zusammenhang 
mit dem Schutz öffentlicher Dienst-
leistungen oder die Absicherung nati-
onaler Lohn- und Arbeitsvorschriften 
– tatsächlich Berücksichtigung fin-
den, wird sich erst in den konkrete-
ren Verhandlungen zeigen. 

Arbeiten an der Architektur n 
Bereits jetzt zeichnet sich jedoch in 
den RGF-Diskussionen zur rechtli-
chen Architektur des Abkommens 
eine verschärfte Gangart ab. So soll 
beispielsweise in Teilbereichen vom 
bisherigen Standard-Verhandlungs-
ansatz aus dem GATS, dem so ge-
nannten „Positivlistenansatz“ (nach 
dem eine Liberalisierung eine ex-
plizite, konkret eingegangene Ver-
pflichtung zur Voraussetzung hat) 
abgegangen werden. Stattdessen 
sollen auch offensivere, am  nord-
amerikanischen Freihandelsabkom-
men NAFTA orientierte Ansätze zum 
Zug kommen: So setzt etwa ein Li-
beralisierungszugeständnis im so ge-
nannten „Negativlistenansatz“ keine 
gesonderte Verpflichtungen mehr 
voraus. Der gesamte Druck liegt hin-
gegen auf Ausnahmebestimmungen 
von einer Voll-Liberalisierung („list 
it or lose it“). Sollten beispielswei-
se exklusive Subventionsvergaben 
für öffentliche Dienstleister in den 
Verhandlungen offensiver adressiert 
werden, stellt ein Negativlistenan-
satz ein ungünstigeres Terrain zum 
Schutz entsprechender Ausnahmen 
dar. Zudem betreffen die fortlaufen-
den Diskussionen zur genaueren Ar-
chitektur des PSA-Abkommens auch 
unmittelbar dessen Verhältnis zum 

GATS. Hier besteht seitens der PSA-
Proponenten das Ziel, ihre Verhand-
lungsergebnisse zu einem späteren 
Zeitpunkt in das GATS überzuführen 
– sofern weitere Staaten wie z.B. 

aus der Gruppe der BRICS (Brasilien, 
Russland, Indien, China, Südafrika) 
dann bereit sind, den Vorschlägen 
der „echten Freunde“ der Liberalisie-
rung des internationalen Dienstleis-
tungshandels zu folgen. Bislang sind 
keine näheren Zeitpläne für die nun 
veranschlagten PSA-Verhandlungen 
bekannt. Unter den RGF besteht je-
doch der Tenor, dass bis zur 9. WTO-
Konferenz im Dezember 2013 auf 
Bali weitgehende Verhandlungsfort-
schritte erzielt werden sollen. Die 
Freude über das neue Abkommen 
ist bislang vor allem unter den Lob-
bygruppen internationaler Dienst-
leistungskonzerne groß: So hegt 
etwa das European Services Forum 
„hohe Erwartungen an diese neue 
Aufgabe“. Die US-Coalition of Ser-
vice Industries sieht darin wieder-
um eine „einzigartige Möglichkeit ein 
modernes und anpassungsfähiges 
Rahmenwerk zu etablieren, durch 
das die Prinzipien des freien Marktes 
Investitionen in und die Erbringung 
von Dienstleistungen im transnatio-
nalen Maßstab bestimmen können“.2 
In diesem Zusammenhang werden 
mithin bereits Subventionen für 

Gegenwärtig wird versucht, ein Folgeabkommen zum WTO-Dienstleistungsabkommen GATS 
zu fixieren. Mit diesem neuen Abkommen will eine „Koalition der Willigen“ einen Durchbruch für eine 
umfassende Liberalisierung des internationalen Dienstleistungshandels erzielen. Oliver Prausmüller 
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staatliche Dienstleistungsunterneh-
men ins Visier genommen. 

Wiederholung alter Fehler n In 
den USA hat zuletzt beispielsweise 
die aus den GATS-Verhandlungen 
erprobte NGO „Public Citizen“ schar-
fe Kritik geäußert.3 Die Brisanz des 
neuen Abkommens basiert nicht zu-
letzt darauf, dass alte Fehler gera-
dewegs wiederholt werden. So wur-
de bereits vor den Erfahrungen des 
ACTA-Abkommens (letzteres war im 
Sommer 2012 im Europäischen Par-
lament gescheitert) und fehlender 
Transparenz in der Verhandlungsfüh-
rung für das neue Dienstleistungs-
abkommen gewarnt.4 Unbeschadet 
dessen fand die Verabschiedung der 
PSA-Verhandlungsrichtlinien für die 
Europäische Kommission im März 
im Eiltempo und fernab der Öffent-
lichkeit statt. Darüber hinaus ist das 
gesamte PSA-Unterfangen auf eine 
Verschärfung des einseitigen Libe-
ralisierungsregelwerks des GATS 
ausgerichtet. Die gerade auch von 
Gewerkschaften wiederholt gefor-
derten Reformen im Sinne umfas-
sender Schutzbestimmungen für 
sozialstaatliche Standards, für re-
gulatorische Spielräume auf natio-
naler und kommunaler Ebene sowie 
die öffentliche Daseinsvorsorge blie-
ben bei den aktuellen Vorstößen der 
RGF ausgeblendet.5 Es war zwar ein 
wichtiger Erfolg der „STOPP GATS“-

Proteste Mitte der 2000er-Jahre, 
dass öffentlicher Druck gegen offen-
sive Liberalisierungsforderungen im 
Bereich der Daseinsvorsorge aufge-
baut werden konnte. Doch der nun 
erfolgte Schwenk auf ein neues, 
noch offensiver ausgerichtetes Fol-
geabkommen ist dazu geeignet, ent-
sprechende Reformvorschläge sowie 
Liberalisierungsvorbehalte zu umge-
hen und notwendige Weiterentwick-
lungen des multilateralen Handelsre-
gimes zu unterlaufen. 

Forderungen der AK n Aus AK-
Sicht braucht es einen grundlegen-
den Kurswechsel in der handelspoliti-
schen Ausrichtung der Europäischen 
Union und ihrer Mitgliedstaaten. Für 
künftige Verhandlungen ist die Ver-
ankerung verpflichtender Sozialstan-
dards, die sichergestellte Einhaltung 
von Lohn- und Arbeitsvorschriften 
ebenso unerlässlich wie die Heraus-
nahme der öffentlichen Daseinsvor-
sorge aus dem Anwendungsbereich 
von Freihandelsabkommen. Dafür 
braucht es insbesondere auch in Zu-
sammenhang mit den PSA-Verhand-
lungen die Umsetzung dieser Forde-
rungen: 

n  Die verbindliche Herausnahme 
öffentlicher Dienstleistungen aus 
den Verhandlungen – und folglich 
aus dem Anwendungsbereich des 
Abkommens – ist jedenfalls zu ge-
währleisten. Für diese essentiel-
len Bestandteile des europäischen 
Wohlfahrts- und Sozialmodells darf 
die EU-Kommission keine Markt-
öffnung anbieten. Ebenso wendet 
sich die AK gegen Marktöffnungs-
forderungen an andere Staaten in 
diesem Bereich. Es braucht früh-
zeitig Sicherstellungen, dass die 
EK nicht neuerlich versucht, hinter 
bereits etablierte Schutzstandards 
und regulatorische Spielräume für 
öffentliche Dienstleistungen zu-
rückzugehen6 (wie etwa für das 
Schutzniveau und die Reichweite 
der bestehenden horizontalen Aus-
nahmen in den EU-Verpflichtungs-

listen: „public utilities“-Ausnahme 
und „Subventionsvorbehalt“ für 
öffentliche Dienstleistungen). In 
diesem Zusammenhang geht es 
nicht nur darum noch bestehende, 
sondern auch künftige politische 
Handlungsspielräume zu sichern. 
Diesem Ziel steht eine abschlie-
ßende Auflistung von öffentlichen 
Dienstleistern auf lokaler und na-
tionaler Ebene in allfälligen Ver-
pflichtungslisten ebenso wie eine 
Beschränkung der bestehenden 
horizontalen Ausnahmen für öf-
fentliche Dienstleistungen diame-
tral entgegen.

n  Zudem ist die veranschlagte Er-
weiterung bzw. Vertiefung „regu-
latorischer Disziplinen” (im Zuge 
so genannter „rules negotiations“) 
äußerst kritisch zu sehen. Diese 
Verhandlungen sind dazu geeig-
net, zu einer grundlegenden Ein-
schränkung nationaler und lokaler 
Regulierungsautonomie zu führen. 
Unbedingt müssen auch hier früh-
zeitig die Handlungsspielräume 
zur Festlegung von hoch qualitati-
ven sozialen, konsumentenschutz-
rechtlichen und umweltpolitischen 
Standards sichergestellt werden. 
Besonders sensibel ist hier bei-
spielsweise die Frage von Uni-
versaldienstverpflichtungen. Die 
Regulierungsautonomie zur Fest-
legung entsprechender Standards 
ist unbedingt vor einer überschie-
ßenden Auslegung der bisherigen 
Standard-Bestimmung „not more 
burdensome than necessary“ und 
allfälligen „necessity tests“ zu 
schützen.

n   Die Krisenerfahrungen der letzten 
Jahre zeigen, dass es vor allem 
auch einer umfassenden Evaluie-
rung bisher erfolgter Liberalisie-
rungen von Finanzdienstleistungen 
bedarf. Darauf ist insbesondere 
auch im Zusammenhang mit den 
PSA-Verhandlungen zu achten. 
Vor diesem Hintergrund wendet 
sich die AK gegen weitere Libe-
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ralisierungen und allfällige „Still-
halteklauseln“ („stand still“), die 
entsprechende Revisionen unter-
laufen. Auf die Sensibilität dieser 
Frage hat die UN-ExpertInnen-
kommission zur Reform des inter-
nationalen Währungs- und Finanz-
systems im Jahr 2009 eindringlich 
hingewiesen.7 Generell darf die 
notwendige (Re)Regulierung des 
krisenanfälligen Finanzsektors 
durch entsprechende Liberalisie-
rungsverpflichtungen keinesfalls 
eingeschränkt werden.

n  Darüber hinaus sollen keine Ver-
handlungen über eine weitere 
Liberalisierung im Bereich der 
grenzüberschreitenden Erbrin-
gung von Dienstleistungen durch 
Arbeitskräfte (mode IV) stattfin-
den, solange nicht eine grenz-
überschreitende Zusammenarbeit 
in Verwaltung und Justiz als Vor-
bedingung für die Gewährleistung 
der Kollektivvertragslöhne und der 
Arbeitsbedingungen sichergestellt 
ist. Eine fehlende Vollstreckung 
durch die Vertragsparteien muss 

zum Gegenstand der Streitschlich-
tung inklusive Sanktionen ge-
macht werden können. Jedenfalls 
ist hinsichtlich der anzuwenden-
den arbeits- und sozialrechtlichen 
Bestimmungen sowie der Einkom-
mensbestimmungen bzw Kollek-
tivverträge das Ziellandprinzip 
unbedingt beizubehalten und die 
bisher angewandte „Labour Clau-
se“  im Vertragstext zu verankern.

n  Allfällige Verhandlungen müssen 
auf Grundlage eines Positivlisten-
ansatzes geführt werden  (Liberali-
sierungsverpflichtungen sind nach 
bisherigem GATS-Standard explizit 
anzuführen) und dürfen keinesfalls 
auf der Übernahme von weitaus 
offensiveren NAFTA-Ansätzen ba-
sieren.  In diesem Zusammen-
hang ist die allfällige Übernahme 
eines Negativlistenansatzes („list 

it or lose it“) samt „Stillhalteklau-
seln“ („stand still“) und des Li-
beralisierungsautomatismus von 
„Sperrklinkenklauseln“ („ratchet“) 
strikt abzulehnen. In diesem Zu-
sammenhang ist auch auf die 
nachdrücklichen Forderungen zu 
verweisen, dass es sich bei der 
Anwendung eines Negativlistenan-
satzes im EU-Kanada-Freihandels-
abkommen („CETA“) um keinen 
Präzedenzfall für Folgeabkommen 
handeln darf.8 Vielmehr müssen 
hinreichend politische Handlungs-
spielräume gewährleisten werden, 
um auf negative Liberalisierungs-
erfahrungen und Forderungen 
nach einer Rückführung in die öf-
fentliche Hand (z.B. im Falle von 
Rekommunalisierungen) reagieren 
zu können. Deswegen soll auch im 
Sinne der regulatorischen Flexibili-
tät eine vereinfachte Prozedur zur 
Abänderung einmal eingegange-
ner Liberalisierungsverpflichtun-
gen verankert werden.

Oliver Prausmüller, AK Wien

oliver.prausmueller@akwien.at 

Aus AK-Sicht ist  
ein grundlegender  
Kurswechsel in der  
handelspolitischen 

Ausrichtung der EU und 
ihrer Mitgliedstaaten 

notwendig.

1)  Neben der EU (inkl ihrer Mitgliedstaaten 

– die Verhandlungsführung liegt bei der 

Europäischen Kommission) umfasst die 

Gruppe USA, Kanada, Mexiko, Australien, 

Japan, Chile, Chinesisch-Taipeh, Costa 

Rica, Hongkong (China), Island, Israel, 

Kolumbien, Republik Korea, Neuseeland, 

Norwegen, Pakistan, Panama, Peru, 

Schweiz, Türkei.

2)  vgl. http://www.europolitics.info/regu-

latory-cooperation-key-to-eu-us-deal-

art349012.html und http://uscsi.org/ima-

ges/ISA_Testimony_FINAL_NEW.pdf  (z.a. 

21.3.2013)

3)  vgl. http://www.citizen.org/documents/

public-citizen-comments-on-international-

services-agreement.pdf (z.a. 21.3.2013)

4)  vgl. http://www.europarl.europa.eu/

committees/en/studiesdownload.html?la

nguageDocument=EN&file=85474 (z.a. 

21.3.2013)

5)  vgl. dazu u.a. die ausführliche  Dokumen-

tation des EPSU/AK/ÖGB Seminars „Tra-

ding away Public Services“  und die Studie 

von Prof. Krajewski „ Public services in 

bilateral free trade agreements of the EU“, 

die unter http://www.epsu.org/a/8045    

zugänglich sind  sowie die Tagungsdoku-

mentation „Rückkehr des Öffentlichen : 

Reclaim Public Services“ unter http://wien.

arbeiterkammer.at/online/rueckkehr-des-

oeffentlichen-69855.html (z.a. 21.3.2013)

6)  vgl. Prausmüller, Oliver/Ey, Frank (2011): 

Trading away Public Services?, in Infobrief 

EU_International 5/2011, S. 16–18.

7)  „[A]ll trade agreements need to be review-

ed to ensure that they are consistent with 

the need for an inclusive and comprehen-

sive international regulatory framework 

which is conducive to crisis prevention and 

management, counter-cyclical and pruden-

tial safeguards, development, and inclusive 

finance. Commitments and existing multi-

lateral agreements (such as GATS) as well 

as regional trade agreements, which seek 

greater liberalization of financial flows and 

services, need to be critically reviewed in 

terms of their balance of payments effects, 

their impacts on macroeconomic stability, 

and the scope they provide for financial 

regulation”, Report of the Commission 

of Experts of the President of the United 

Nations General Assembly on Reforms of 

the International Monetary and Financial 

System vom 21.9.2009.

8)  vgl. u. a. Entschließung des Europäischen 

Parlaments vom 8. Juni 2011 zu den 

Handelsbeziehungen zwischen der EU und 

Kanada http://www.europarl.europa.eu/

sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-

TA-2011-0257&language=DE&ring

=B7-2011-0344  (z.a. 21.3.2013).
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Wofür wir kämpfen
 

Demokratie!

Im analytischen 1. Kapitel skizzie-
ren die Autoren die Ausgangslage 
in der Krise mit vier Schlagworten:  
(1.) Die „Verschuldeten“ – die be-
rühmten 99 % der Bevölkerung, die 
mittlerweile „nicht mehr in einem So-
zialstaat, sondern in einem Schulden-
staat“ (S. 16) leben, in welchem sie 
ihre Ausbildung, ihre Wohnung usw. 
in Raten abzahlen und sich damit in 
einer permanenten Abhängigkeit be-
finden, die freie Entscheidungen der 
Einzelnen unmöglich macht; (2.) die 
„Vernetzten“, wo die Autoren Gilles 
Deleuze zitierend „Freiräume der Ein-
samkeit und des Schweigens“ (S. 21) 
einfordern, um wieder Raum für das 
Nachdenken zu schaffen und auch 
mehr persönliche Interaktion für 
notwendig erachten (Besetzung als 
„Happening“, S. 25); (3.) die „Ver-
wahrten“, womit die Rolle von Kon-
troll- und Datenspeichersystemen in 
unserer Gesellschaft angesprochen 

ist, beginnend vom gläsernen Men-
schen, der in jeder Lebenslage do-
kumentiert und kontrollierbar ist, hin 
zur grundsätzlichen Frage des Stel-
lenwertes von Gefängnissen, Militär 
und Polizei, die – wie die Autoren 
feststellen – wiederum eine Gesell-
schaft schaffen, die von genau diesen 
Sicherheits- und Überwachungsap-
paraten abhängig ist (S. 52), schließ-
lich (4.) die „Vertretenen“, wo die 
Autoren vor allem das Prinzip der 
Repräsentation angreifen und von ei-
ner „relativen Demokratie“ sprechen, 
denn das „Prinzip der Repräsentation 
eröffnete den Menschen den Zugang 
zur Macht, nur um ihn gleich wieder 
zu versperren“ (S. 35).

Alle vier der beschriebenen Rollen 
und Abhängigkeiten gilt es zu er-
kennen und – wie im aktivistischen 
2. Kapitel des Buches umschrieben 
– dagegen zu rebellieren. Die neuen 
Protestbewegungen sehen die Auto-
ren hier auf dem richtigen Weg. Die 
stark idealisierende Darstellung der 
Protestbewegungen und -camps ist 
aber auch eine der klaren Schwä-
chen des Buches: Gerade zu eupho-
risch sehen Hardt/Negri die „Eigen-
ständigkeit“ der Protestcamps, etwa 
deren „autonome Zeitgestaltung“ 
(S. 63), deren Wissenserwerb- und 
Weitergabe, deren persönliche Kon-
takte und direkt-demokratische Ent-
scheidungsfindung, wodurch sie sich 
aus Sicht der Autoren auch von den 
bisherigen Globalisierungsprotesten 
unterscheiden, welche „dem Ka-

lender der Gipfeltreffen nachliefen“ 
(S. 62). Zwar mag es richtig sein, 
dass in den Protestcamps wichti-
ge Reifungsprozesse des Protests 
stattgefunden haben, grundsätzli-
che Schwachpunkte bleiben jedoch 
bestehen: Etwa, dass die Proteste 
vorrangig von einer überwiegend 
männlichen, gebildeten, studenti-
schen Gruppe getragen sind oder 
dass es für die Mächtigen nach wie 
vor relativ leicht ist, die Proteste 
auszusitzen.

„Demokratie!“ ist im spannenden 3. 
Kapitel aber auch ein Plädoyer für 
das Normative, denn – so die Au-
toren – „[j]ede Revolution benötigt 
konstituierende Kräfte – nicht, um 
die Revolution zu beenden, sondern 
um sie am Leben zu erhalten, um 
ihre Errungenschaften zu sichern 
und um sie für weitere Neuerungen 
offen zu halten“ (S. 55). Deshalb for-
dern die Autoren einen neuen Ver-
fassungsprozess, welcher aber ein 
Verfassungsprozess von unten sein 
muss und sich auch ständig erneu-
ern muss. 

Der schmale Band „Demokratie! Wofür wir kämpfen“ (im 
englischen Original „Declaration“) der Empire-Autoren 
Michael Hardt und Antonio Negri erfüllt durchaus den 
selbst gewählten Titel der Streitschrift, entwirft aber auch 
programmatisch – ansatzweise – eine neue „Verfassung für das 
Gemeinsame“ und stellt Grundgedanken für neue konstituierende 
Verfassungsprozesse an, denn für die Autoren, sind die „liberalen 
Verfassungen [...] schlicht nicht mehr reformierbar“ (S. 100). Un-
geachtet der idealisierenden Darstellung der Protestbewegungen 
ist „Demokratie!“ daher eine interessante Lektüre. Alice Wagner

„ [S]elbst wenn wir heute 
noch an den modernen 
Mythos der Repräsen-
tation glauben und die 
Volksvertretung für ein 
Instrument der Volks-
herrschaft halten wür-
den, müssten wir uns 
eingestehen, dass ihre 
Möglichkeiten inzwi-
schen radikal zusam-
mengeschmolzen sind.“

 Hardt/Negri, Demokratie!, S. 36.

Demokratie! Wofür wir kämpfen!
Von Michael Hardt und Antonio 
Negri, Campus Verlag (2013) 

Zu den Autoren: 
Michael Hardt ist Professor für 
Literaturwissenschaft an der Duke 
University. Antonio Negri lehrte 
politische Theorie an der Universi-
tät Paris VIII, Saint-Denis und lebt 
heute als freier Autor in Venedig 
und Paris. Neben „Empire“ (2000) 
haben Michael Hardt und Antonio 
Negri noch „Multitude: War and 
Democracy in the Age of Empire“ 
(2004) sowie „Commonwealth“ 
(2009) gemeinsam veröffentlicht.

»

Buch-Tipp
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„Wir beginnen mit  
dem Ziel der  

Vergemeinschaftung, 
doch wir enden  

bei der staatlichen  
Kontrolle.“ 

Hardt/Negri, Demokratie!, S. 90.

Ein grundlegender Baustein der 
skizzierten neuen Verfassungen ba-
siert auf dem Commons-Konzept, 
welches die Autoren anschaulich 
am Beispiel der Wasserversorgung, 
der Banken und dem Bildungsbe-
reich verdeutlichen. Damit wenden 
sich Hardt/Negri nicht nur gegen 
das herrschende neoliberale Wirt-
schaftsmodell, sondern auch gegen 
die Herrschaft des Staatseigentums 
und staatliche Kontrolle: „Angesichts 
drohender Privatisierungen neigen 
Demokratiebewegungen oft zum Ruf 
nach staatlicher Kontrolle. Aber ist 
es wirklich sinnvoll, Verstaatlichun-
gen zu fordern, wenn unser eigent-
liches Ziel das Gemeinschaftliche 
ist?“ (S. 89). Das Gemeinschaftliche 
stellt sich bei Hardt/Negri aber nicht 
als rechtsfreier Raum dar, hingegen 
gilt es ein „Gemeinrecht mit den 
entsprechenden juristischen Instan-
zen” und eine „neue Verwaltung” zu 
schaffen (S. 81). So fordern die Auto-
ren am Beispiel des Bildungswesens 
die „Ressourcen zum Gemeingut zu 

machen”, „Möglichkeiten der Selbst-
verwaltung zu schaffen” und „alle 
Entscheidungen demokratischen 
Verfahren zu unterwerfen” (S. 86). 
Anleitung für eine „Institutionalisie-
rung des Common” (S. 94) nehmen 
die Autoren bei den progressive Re-
gierungen in Lateinamerika.

Eine wesentliche Rolle spielen bei 
Hardt/Negri die Mikroebene bzw. 
kleine Gruppen („Föderalismus”). Ob 
die in den, nicht-repräsentativen und 
nicht auf Dauer angelegten, Protest-
camps entwickelten Entscheidungs-
findungsprozesse sich so einfach auf 
die Umgestaltung der Legislative und 
Exekutive übertragen lassen, kann 
man auch in Zweifel ziehen. Dem 
Ziel, der „Demokratisierung der Ge-
sellschaft und einer Beteiligung al-
ler an der Entscheidungsfindung“ 
(S. 104), ist jedoch nicht zu wider-
sprechen. Nachvollziehbar erscheint 
auch die Forderung der Autoren, 
dass das „Wissen um gesellschaftli-
che Bedürfnisse und technische An-

forderungen” (S. 80) nicht den Ex-
pertInnen überlassen bleiben darf.

Bevor das Buch vollständig in das 
Utopische abzugleiten droht, wird 
es von den Autoren zum Glück auf-
gefangen; mit einem Vergleich zur 
neoliberalen Schule, die immer wie-
der zum „richtigen” Zeitpunkt ihre 
Konzepte parat hatte und diese kon-
tinuierlich in die politischen Entschei-
dungsprozesse einspeisen konnte. 
Insofern ist Hardt/Negri als Aufruf zu 
verstehen, alternative Verfassungs-
projekte – mögen sie auch nicht so-
fort umgesetzt werden können – sie 
(und den Weg dahin) aber bei der 
Hand zu haben, wenn die historische 
Chance auftaucht.

Alice Wagner n AK Wien

alice.wagner@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! 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 

Entsch
eidungsprozesse, vor allem 

aber geprägt durch ein neoliberales 

Weltbild, das den Märkten Effizienz 

zusprich
t und sta

atlich
e Eingriffe

 für 

falsch
 hält – mit Zögern und Zaudern 

reagiert. D
ennoch ist 

es sc
hließlich 

in jedem Stadium der Krise
 gelun-

gen, durch Notfallmaßnahmen eine 

Stabilisie
rung zu erreichen:
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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 
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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 
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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. 
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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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Buchbesprechung

Eine lateinamerikanisch-europäische Debatte
 

Andere mögliche Welten?

In Lateinamerika ist als Antwort auf 
die Neoliberalisierung seit geraumer 
Zeit eine Renaissance des Staates 
von links zu beobachten. Allen voran 
die Regierungen in Venezuela, Bo-
livien und Ecuador haben sich eine 
Transformation der Gesellschaft zum 
Ziel gesetzt. Es geht um nicht we-
niger als um die Entwicklung einer 
antikapitalistischen Alternative, um 
einen Paradigmenwechsel angesichts 
des „Endes des Kapitalismus, wie wir 
ihn kennen“ (Elmar Altvater). Doch 
auch wenn in Lateinamerika zurzeit 
viel Neues entsteht und die nicht 
wenigen enttäuschten europäischen 
Linken hoffnungsvoll bis neidisch gen 
Süden schauen, materialisieren sich 
die progressiven Konzepte bislang 
lediglich als einige neue Akzente im 
alten politischen System. Die Grund-
struktur des bürgerlichen Staates mit 
seiner Funktion, sozioökonomische 
Machtverhältnisse gegen fundamen-
tale Veränderungen abzusichern, 
bleibt bestehen. Daher ähnelt der 
„Sozialismus des 21. Jahrhunderts“ 
im politischen Alltag eher einer „mit 
radikal-antiimperialistischer Rheto-
rik untermauerten Wohlfahrtspoli-
tik“ (S. 11), wie Raul Zelik und Aaron 
Tauss schon in der Einleitung zu ih-
rem Sammelband anmerken.

Die beiden Herausgeber suchen des-
wegen nach einem Ausweg für eman-
zipatorische Politik; denn Staaten 
seien Herrschaftseinrichtungen und 

stünden somit einer realen Demokra-
tisierung der Gesellschaft entgegen. 
Zelik und Tauss fragen nach anderen 
möglichen Welten jenseits der Tret-
mühle des darwinistischen Kapitalis-
mus, weil eine richtige, gute Politik 
im Sinne des buen vivir im falschen 
System nicht möglich ist. Gemeinsam 
mit europäischen und lateinamerika-
nischen KollegenInnen wie u.a. Elmar 
Altvater, Andrés Antillano, Joachim 
Hirsch und Patricia Chávez untersu-
chen sie die Utopie als Wahrheit von 
morgen. Klaus Meschkat, der in sei-
nem Beitrag die Rätekonzepte Latein-
amerikas analysiert, bezeichnet etwa 
die Verfassung Venezuelas von 1999 
als demokratischer als die meisten 
Verfassungen der bürgerlichen eu-
ropäischen Staaten (S. 23). Und die 
2006 unter Hugo Chávez eingeführten 
Consejos Comunales stellen neue po-
litische Strukturen dar, denen gar das 
Potenzial innewohne, die bestehen-
de staatliche Ordnung zu unterlau-
fen. Dennoch warnt Andrés Antillano, 
dass die venezuelanische Gesellschaft 
weiterhin grundsätzlich kapitalistisch 
organisiert ist und durchaus Gefahr 
läuft, sich in eine staatskapitalistische 
zu verwandeln (S. 47).

Überhaupt ist der Grundtenor des 
kompakten und gut strukturierten 
Sammelbandes, der 2012 zuerst 
auf Spanisch erschienen ist, ein nur 
vorsichtig optimistischer. Denn auch 
wenn Aaron Tauss am Fallbeispiel 
von Argentiniens besetzten Betrieben 
ein emanzipatorisches Potenzial der 
Selbstverwaltung, die auf Solidarität 
und kollektivem Bewusstsein beruht, 
konstatiert (S. 180), so gibt doch vor 
allem Raul Zelik in seinem Beitrag 
zu bedenken, dass es aufgrund der 
zugrunde liegenden sozioökonomi-

schen Machtstrukturen unmöglich er-
scheint, den bürgerlichen Staat alter-
nativ zu regieren (S. 71). Nach Zelik 
hat eine emanzipatorische Bewegung 
innerhalb der bestehenden Institutio-
nen nicht viel zu gewinnen. Im Ge-
genteil: Da sie auf staatlichem Terrain 
handelt, schreibt sie dessen instituti-
onelle Form kontinuierlich fort. Das 
heißt nicht weniger, als dass weder 
Demonstrationen noch Regierungs-
wechsel im Grunde etwas ändern. 
In Spanien waren Millionen auf den 
Straßen, ohne dass nur eine einzige 
Sparmaßnahme zurückgenommen 
wurde; die meisten neoliberalen Ver-
änderungen in Europa gingen auf das 
Konto von Mitte-Links-Regierungen, 
die sich seit den 1980ern neoliberalen 
Dogmen und vermeintlichen „Sach-
zwängen“ unterworfen und eben ge-
rade nicht für emanzipatorische Poli-
tik gesorgt haben.

Doch was ist zu tun? Die AutorInnen 
des Bandes sind sich einig, dass der 
Staat kein neutrales Instrument 

Gibt es Antworten auf die Vielfachkrise der kapitalistischen 
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BAK-Broschüre 

Die EU auf Kurs  
bringen

Die Broschüre richtet sich an die 
interessierte Öffentlichkeit und 
soll gleichzeitig eine Informati-
onsgrundlage für politische Ent-
scheidungsträgerInnen über die 
EU-politische Ausrichtung der AK 
darstellen. 

Die Broschüre bietet einen Über-
blick über die gegenwärtige Krise 
in der EU sowie die Krisenbewäl-
tigungsmaßnahmen auf EU-Ebene 
und nimmt eine kritische Bewer-
tung der gegenwärtig durchgeführ-
ten Spar- und Kürzungspolitik vor. 
In einem weiteren Schritt werden 
die bisherigen Errungenschaften 
für BürgerInnen und insbesonde-
re ArbeitnehmerInnen auf der EU-
Ebene dargestellt, etwa im Arbeits-
recht, bei der Gleichbehandlung 
und Anti-Diskriminierung sowie im 
VerbraucherInnenrecht. Im Haupt-
teil der Broschüre werden in zwölf 
Abschnitten in verschiedenen Po-
litikbereichen Lösungsvorschläge 
und Forderungen der AK für einen 
Kurswechsel in der EU-Politik in 
kompakter Form aufgezeigt. 

Diese „zwölf Meilensteine auf dem 
Weg zu einem neuen Wachstums- 
und Verteilungsmodell“ reichen von 
Vorschlägen zur Stabilisierung der 
Eurozone und zu einem struktu-
rellen Umbau der Wirtschafts- und 
Währungsunion über Forderungen 
zur Stärkung der Beschäftigung 
und der Ausrichtung des EU-Bud-

gets, zur Bändigung der Finanz-
märkte, für eine Neuausrichtung 
des Binnenmarkts und einen neuen 
Ansatz in der Steuerpolitik bis hin 
zu Forderungen in den Bereichen 
der Sozial- und Gleichstellungs-
politik, der Migrationspolitik, der 
Verkehrspolitik, der Nachhaltigkeit 
beim Umgang mit öffentlichen Gü-
tern und der Handelspolitik. Zuletzt 
werden auch Lösungsvorschläge 
zum Ausbau der Demokratie und 
der Eindämmung des Lobbyismus 
auf EU-Ebene formuliert. 

Ein neues Europa für die Menschen. Die multiple Krise in 
der EU und die gegenwärtigen Diskussionen über die weitere 
Vertiefung insbesondere der Wirtschafts- und Währungsunion 
sind Ausgangspunkt einer übersichtlichen und verständlichen 
Aufbereitung der AK-Positionierung zur Entwicklung der EU. 
 Norbert Templ
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Buchbesprechung

ist, das allen gesellschaftlichen Kräf-
ten zur Verfügung steht. Viel eher ist 
er ein integraler Bestandteil der kapi-
talistischen Produktions- und Ausbeu-
tungsverhältnisse und daher ein völlig 
untaugliches Mittel zur grundlegenden 
Veränderung. Deshalb beäugt Pablo 
Ospina etwa die ecuadorianische „Bür-
gerrevolution“ kritisch, die zur Realisie-
rung des Plan del Buen Vivir auf eine 
Rückkehr des Staates setzt (S. 108), 
und Jairo Estrada Álvarez bemerkt, 
dass es auch in den linksregierten Län-
dern bislang nicht gelungen ist, die 
Sozialpolitik von assistenzialistischen 
Ansätzen zu befreien (S. 158).

Doch Zelik gibt eine Handlungsanlei-
tung: „Eine gesellschaftliche Mobili-
sierung, die Kräfteverhältnisse ver-
schieben will, muss die systemische 
Fähigkeit unterbrechen, Regierbarkeit 
zu produzieren. Sie muss herrschaftli-
che Hegung und Konsens durch über-
raschende Interventionen unterlaufen“ 
(S. 75). Joachim Hirsch pflichtet ihm 
in seinem Beitrag über radikalen Re-
formismus bei: „Eine demokratische 
Politik muss daher auf eine Transfor-
mation der Zivilgesellschaft und der sie 
bestimmenden politischen Form zielen 
und gegen die existierenden gesell-
schaftlichen Machtpositionen und ge-
gen die kapitalistische politische Form 
gerichtet sein“ (S. 99). Es braucht 
demnach, was Johann Dvořák mit Blick 
auf England zur Zeit der industriellen 
Revolution einst „selbstorganisierten 
Intellekt“ nannte: zivilgesellschaftliche 
Initiativen, die auf eine grundlegende 
Veränderung der gesellschaftlichen Be-
ziehungen abzielen. Von zentraler Be-
deutung ist folglich die Schaffung eines 
autonomen öffentlichen Raums, unab-
hängig von Staat und Parteien, sowie 
eine Vertiefung unabhängiger Kontak-
te auf internationaler Ebene, um darin 
immer wieder das Unmögliche zu ver-
suchen, damit das Mögliche entsteht.
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