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Editorial

In der Krise sind alle gleich? Keines
wegs. Sie trifft nicht nur Arme und 
ArbeitnehmerInnen, sondern auch 

Frauen besonders hart. Diesen Um
bau im Herrenhaus Europa thema
tisieren E. Klatzer und Ch. Schlager 

gleich zu Beginn. Dass der damit 
verwobene Neoliberalismus wei

terhin den Kurs des europäischen 
Instituti onen gefüges bestimmt, 

weist N. Templ mit zwei Beiträgen 
nach. Ein Kurs, der die industriellen 
Beziehungen in Kroatien schon vor 

dem Beitritt zur EU geprägt hat – so 
M. Mesch. Die ungleiche Betroffen
heit durch die Krise zeigt sich auch 
international: Sprunghaft gestiege

ne Spekulation mit Nahrungsmitteln 
(St. Ederer, Ch. Heumesser, K. Kübl

böck, C. Staritz) und ausbleibende 
Kapitalzufuhr für Entwicklungsländer 
(T. Orischnig und C. Lakovits) treffen 

die Ärmsten der Armen besonders 
hart. Dass Deregulierung und ver

schärfter Schutz von Investoren die 
soziale Sicherheit und den Umwelt
schutz auch im Bereich des Handels 
zwischen „Industrieländern“ heraus
fordern, erfahren wir durch Beiträge 

von E. Beer, Ch. Bellak, F. Ey und 
O. Prausmüller. Für Analyse und 

Auswege rekapituliert L. Sinowatz 
jüngste Entwicklungen im Bereich 

der Regulationstheorie.  
Viel Vergnügen beim Lesen!

Ihr Redaktionsteam

Die Europäische Union (EU) hat trotz mehr als 50 Jahren  
Inte grations- und Gleichstellungspolitik nach wie vor großen 
Aufholbedarf, um Geschlechtergleichstellung zu verwirklichen.  
Seit dem Ausbruch der Krise kam es zu weitreichenden Umgestal
tungen der wirtschaftspolitischen Governance in der EU. Dies wird 
aber nicht zu mehr, sondern zu weniger Gleichstellung in Europa  
führen, argumentiert dieser Artikel. Christa Schlager und  Elisabeth Klatzer

Aufholbedarf bei der Geschlechtergleichstellung

Umbau im Herrenhaus 
Europa?

Im Juni 2013 hat das Europäische In-
stitut für Geschlechtergleichstellung 
(EIGE) seinen ersten europäischen  
Gleichstellungsindex veröffentlicht.1 
Der zusammengesetzte Gleichstel-
lungsindex liegt gegenwärtig bei 54 
von 100 möglichen Punkten, wobei 
100 Geschlechtergleichstellung be-
deuten würde. Die wichtigste Bot-
schaft daraus ist, dass die EU und 
ihre Mitgliedsländer erst auf halbem 
Weg in Richtung Gleichstellung sind. 
Von den sechs Bereichen, die der 
Indikator abbildet – Arbeit, Geld, 
Wissen, Zeit, Gesundheit und Macht 
– ist die Ungleichheit im Bereich der 
Macht, das heißt die Repräsentati-
on von Frauen in politischen, wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen 
Entscheidungspositionen weitaus am 
größten. Der Teilindikator ‚ökonomi-
sche Macht‘ hat in den meisten Mit-
gliedstaaten den niedrigsten Wert. 

Europäische Gleichstellungspo-
litik n Die wenigen Einflussmög-
lichkeiten von Frauen haben dazu 
geführt, dass Susanne Schunter 
Kleemann bereits die Europäische 
Gemeinschaft 1992 als ‚Herrenhaus 
Europa‘ bezeichnet hat. Die euro-
päische Gleichstellungspolitik ist 
von Beginn an von wettbewerbspo-
litischen Überlegungen geprägt. Su-
sanne Schunter-Kleemann betont, 
dass die Verankerung der Gleichstel-
lungspolitik in den römischen Verträ-
gen vor allem der Sorge Frankreichs 
geschuldet war, gegenüber anderen 
Staaten Wettbewerbsnachteile zu 
bekommen. Frankreich hatte sich 
damals nämlich als einziges Land 
gesetzlich zum Grundsatz des glei-
chen Entgelts verpflichtet.2 

Eine Legitimation gleichstellungspo-
litischer Maßnahmen über deren 
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ökonomischen Nutzen findet insbe-
sondere seit dem Vertrag von Lissa-
bon (2007) statt.3 Gleichstellungspo-
litik wird also gefördert, solange sie 
sich rechnet. So spricht das aktuelle 
Arbeitsprogramm der Kommission 
vom Nutzen der Gleichstellung der 
Geschlechter „im Hinblick auf Wirt-
schaftswachstum und nachhaltige 
Entwicklung“ und unterstützt die 
Umsetzung der Gleichstellungsmaß-
nahmen im Rahmen der „Europa 
2020 Strategie“, der – formal ge-
sehen – zentralen wirtschaftspoliti-
schen Strategie der EU. 

Es wäre irreführend, den Stellenwert 
von Gleichstellungspolitik der Union 
nur anhand explizit gleichstellungs-
politischer Maßnahmen oder der Eu-
ropa 2020 Strategie zu bewerten. 
Denn mit Ausbruch der Eurokrise 
traten diese so wie soziale und de-
mokratiepolitische Ziele in der EU in 
den Hintergrund und wurden von fi-
nanz- und währungspolitischen The-
men noch viel stärker in den Hinter-
grund gedrängt.

Eine Analyse der gleichstellungspoli-
tischen Entwicklungen darf sich aber 
auch nicht nur auf die Bewertung 
von einzelnen konkreten Sparmaß-
nahmen im Rahmen der Krisenmaß-
nahmen beschränken, so drastisch 
diese auch waren und sind, sondern 
muss eine Analyse der gesamten 
Wirtschaftspolitik und deren Rück-
wirkungen auf die Geschlechterver-
hältnisse und Gleichstellung vor-
nehmen. Makroökonomische Politik 
hat tiefgreifende Auswirkungen auf 
die Lebensrealitäten und kann auch 
gleichstellungspolitische Erfolge in 
anderen Bereichen konterkarieren. 

Die neue wirtschaftspolitische 
Steuerung n Die „EU Economic 
Governance“, die neue wirtschafts-
politische Steuerung, umfasst eine 
Fülle von neuen Regelungen inner-
halb („Sixpack“, „Twopack“) und 
außerhalb des EU-Rechts („Euro 
Plus Pakt“, „Fiskalpakt“), die vor 
allem die wirtschafts- und finanz-

Umbau im Herrenhaus Europa?

politischen Eingriffsmöglichkeiten 
der EU-Institutionen gegenüber den 
Mitgliedstaaten (MS) stärken. Da-
bei wird insbesondere die Stellung 
von Europäischer Kommission (EK) 
und Ecofin Rat gestärkt, während 
gleichzeitig die Rechte von nationa-
len Parlamenten ausgehöhlt und das 
Europaparlament nicht substantiell 
eingebunden wird.

Die auf europäischer Ebene beschlos-
senen wirtschaftspolitischen Maßnah-
men zur verstärkten Koordinierung 
zeichnen sich also durch Einengun-
gen von politischen Handlungsspiel-
räumen aus. Sie kreisen um zwei 
Themen: ‚immerwährende Austeri-
tät‘, d. h. permanenter Sparkurs, und 
Senkung der Lohnkosten zur Hebung 
der Wettbewerbsfähigkeit einzelner 
Staaten wie der jetzt auch in Vorbe-
reitung befindliche ‚Wettbewerbspakt‘ 
wieder eindrücklich zeigt.4 

Hans-Jürgen Bieling bezeichnet die-
se neuen Entwicklungen in der EU 
in als „europäischen Krisenkonsti-
tutionalismus.“5 Gemeint ist damit 
die Durchsetzung und Festschrei-
bung eines ‚new constitutionalism of 
disciplinary neo-liberalism‘6: Durch 
schwer abänderbare Regeln werden 
wirtschaftspolitische Handlungsspiel-
räume radikal eingeschränkt und 
Abweichungen unter beträchtliche 
Geldbußen gestellt. Gleichzeitig, mit 
dem möglichen Schwinden des Kon-
senses über den neoliberalen Umbau, 
werden Rechtsinstrumente und Ab-
stimmungsprozesse eingeführt, die 
die ohnehin schwach demokratisch 
ausgeprägten Entscheidungsprozes-
se weiter aushöhlen, wofür Lukas 
Oberndorfer treffend den Begriff „au-
toritärer Konstitutionalismus“ prägt.7

Der Begriff disziplinär bezieht sich 
dabei nicht nur auf Disziplinierung 
hin zu neoliberalen Wirtschaftspoliti-
ken und Disziplinierung der Eurozo-
nenstaaten durch Strafen (und auto-
matisierte Sanktionsmechanismen), 
sondern geht einher mit verstärkter 
Disziplinierung auf individueller Ebe-

ne, wo systemische Risken in Form 
von Arbeitslosigkeit und Armut über-
wälzt werden und gleichzeitig Be-
troffene durch verstärkte Kontrollen, 
Leistungskürzungen sowie Sanktio-
nen bei Nichteinhaltung verschärfter 
Bedingungen bestraft werden.8

Geschlechterimplikationen der 
neuen EU-Economic Governance 
n Die wirtschaftspolitischen Regeln 
und Rahmenbedingungen wirken 
mehrfach auf Gleichstellung und 
Geschlechterverhältnisse, insbeson-
dere durch: (1) Gender Bias von 
wirtschaftspolitischen Governance-
Mechanismen, (2) Gender Bias von 
wirtschaftspolitischen Zielen und Re-
geln, (3) Geschlechterimplikationen 
der Veränderungen von Staatlichkeit 
bzw. öffentlichen Institutionen sowie 
(4) Auswirkungen auf Lebensbedin-
gungen von Frauen und Männern 
bzw. bestimmten Gruppen von Frau-
en und Männern.

Nicht nur Auswirkungen von Wirt-
schaftspolitik auf Geschlechter-
verhältnisse, sondern umgekehrt, 
Rückwirkungen der jeweiligen Ge-
schlechterverhältnisse auf wirtschafts-
politische Entwicklungen, insbeson-
dere makroökonomische Größen 
wie gesamtwirtschaftliche Nachfra-
ge, Wachstum, Produktivität und  
Beschäftigung sind ebenfalls zu be-
rücksichtigen. Es ist eine implizite An-
nahme der herrschenden Konzeption, 
dass es keine Rückwirkungen von Ge-
schlechterverhältnissen auf die mak-
roökonomische Performance gibt. Die 
Unterbewertung und Unterbezahlung 
von Frauenarbeit, die den Kern der 
ökonomischen Unterordnung von 
Frauen darstellen, spielen aber eine 
ganz entscheidende Rolle bei der Auf-
rechterhaltung des wirtschaftlichen 
Wachstumsprozesses. »

»

Die Unterbewertung 
und Unterbezahlung von 

Frauenarbeit, die den 
Kern der ökonomischen 
Unterordnung von Frau-

en darstellen, spielen 
aber eine entscheidende 

Rolle bei der Aufrecht-
erhaltung des Wachs-

tumsprozesses.
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Umbau im Herrenhaus Europa?

1 n Gender Bias von wirtschafts-
politischen Governance-Mecha-
nismen. Aus einer feministischen 
Perspektive stellt sich die Frage nach 
dem geschlechterpolitischen Gehalt 
dieses neuen Regimes. Während be-
reits in der Vergangenheit Machtver-
schiebungen zugunsten der Finanz-
ministerien zu beobachten waren,9 

zeigt sich nunmehr ein sehr entschei-
dender Schnitt, der Finanzministerien 
und die GD ECFIN in der EK mit gro-
ßem Machtzugewinn in budget- und 
wirtschaftspolitischen Entscheidun-
gen ausstattet. Diese Verschiebung 
ist in sich eine geschlechterpolitische, 
da diese finanzpolitischen Institutio-
nen nicht nur zu einem viel höheren 
Ausmaß von Männern dominiert sind 
als viele andere Teile der Bürokratie, 
sondern auch nach wie vor von sehr 
maskulinen Normen und Traditionen 
geprägt sind.10 Insbesondere natio-
nale Parlamente verlieren durch diese 
Verschiebungen hin zu regelgebunde-
nen, bürokratiegeleiteten Verfahren 
an Einfluss, was wesentliche Auswir-
kungen auf die Repräsentation und 
den Einfluss von Frauen auf relevante 
Entscheidungsprozesse hat. Mühsam 
erkämpfte Terraingewinne von Frau-
en in demokratischen Institutionen 
werden somit durch die Machtver-
schiebungen bezüglich substantieller 
Mitbestimmung innerhalb der MS und 
hin zur supranationalen Ebene zu ei-
nem großen Teil zunichte gemacht.

Während der Anteil von Frauen und 
ihr Einfluss in traditionellen demokra-
tischen Institutionen über die letzten 
Jahrzehnte langsam aber stetig zu-
genommen hat, hat sich die effektive 
Entscheidungsmacht auf ausgewähl-
te EU-Institutionen und andere inter-
nationale Institutionen, wie den IWF, 
multinationale Unternehmen sowie 
Finanzinstitutionen und -märkte ver-
schoben. Diese stellen Terrains von 
Maskulinität und männlich dominier-
ter Macht dar, die zunehmend Macht 

über politische Entscheidungspro-
zesse gewinnen. Es geht dabei nicht 
nur darum, dass in diesen Institutio-
nen in Entscheidungspositionen fast 
ausschließlich Männern zu finden 
sind, sondern vielmehr auch dar-
um, dass in Institutionen, Struktu-
ren und Verfahren selbst traditionelle 
Männlichkeitsbilder, Wertvorstellun-
gen hegemonialer Männlichkeit ein-
geschrieben sind.11 Die Machtver-
schiebung gilt für wirtschafts- und 
budgetpolitischen Prozesse in allen 
MS, ist in der  Eurozone aber noch 
durch die Einrichtung von Sanktions-
möglichkeiten verschärft. Im Fall von 
EU-Staaten mit Finanzierungsbedarf 
wird sie sogar in Form wirtschaftspo-
litischer Diktate der Troika – EK, IWF 
und EZB – auf die Spitze getrieben. 
Das Europäische Parlament, das ein 
breiteres gesellschaftliches Spekt-
rum repräsentiert und zumindest zu 
einem kleinen Teil geschlechterpoliti-
sche Prioritäten setzt, ist abgesehen 
von einem sehr begrenzten Informa-
tionsaustausch nicht am Entschei-
dungsprozess beteiligt. 

2 n Gender Bias wirtschafts-
politischer Ziele und Regeln. Die 
neoliberal inspirierten restriktiven 
fiskal- und wirtschaftspolitischen 
Regeln haben eine Reihe von impli-
ziten Gender Biases: Die explizite 
Ausrichtung am Ziel der Geldwert-
stabilität (Deflationsbias), die im-
plizite Ausrichtung am männlichen 
Ernährer-Modell sowie die Annahme 
einer grundsätzlichen Überlegen-
heit von marktbasierten Lösungen 
(Bias der Vermarktlichung) konstru-
ieren gesellschaftliche Schieflagen, 
die zur Zurückdrängung von wohl-
fahrtsstaatlichen Leistungen und zu 
Lohndruck bzw. Prekarisierung am 
Arbeitsmarkt führen.

Im Zuge der Finanzkrise wurden die 
Effekte der zunehmenden Risikoindi-
vidualisierung sowie des Kreditbias 
auf Grund der verschiedenen Ver-
mögensverhältnisse und der unglei-
chen Behandlung von verschuldeten 
Frauen durch Finanzinstitutionen 

(Banken) als zusätzliche geschlech-
terpolitische Schieflagen zunehmend 
sichtbarer. Frauen traten vornehm-
lich als Schuldnerinnen und nicht als 
Vermögende am Finanzsektor auf 
und hatten damit stark unter den 
Verwerfungen am Finanzmarktsektor 
zu leiden, wogegen ihnen die Profite 
der Boomjahre verwehrt blieben.

Makroökonomische Politiken und Re-
geln basieren auf bestimmten Annah-
men über Geschlechterverhältnisse 
und Geschlechterrollen. Es wird im-
plizit angenommen, dass die gesell-
schaftliche Reproduktion unabhängig 
von den jeweiligen makroökonomi-
schen Regeln weiterhin funktioniert 
und insbesondere Frauen den Ausfall 
öffentlicher gesellschaftlicher und 
reproduktiver Dienstleistungen kom-
pensieren (Bias der Auslagerung von 
Stabilisierungsfunktionen). Frauen-
diskriminerung und Geschlechterun-
gleichgewichte sind in der Debatte 
um makroökonomische Ungleichge-
wichte in Europa inexistent – obwohl 
Gleichstellungsdefizite zu wachsen-
den Ungleichgewichten beitragen.12

3 n Geschlechterimplikationen 
der Veränderung von Staatlich-
keit. Die regelgebundene Sparpoli-
tik führt zu großen Einschnitten bei 
den staatlichen Ausgaben, was nicht 
nur zu Kürzungen von öffentlichen 
Dienstleistungen und zum Abbau 
der öffentlichen Beschäftigung führt, 
sondern auch zu einem verstärkten 
Wandel des öffentlichen Sektors und 
Staates insgesamt. Trotz nach wie 
vor bestehender Benachteiligungen 
bietet der öffentliche Sektor im Hin-
blick auf den Gender Pay Gap und 
Arbeitsbedingungen gerade für Frau-
en im Vergleich zur Privatwirtschaft 
bessere Arbeits- und Einkommens-
bedingungen.

Die Kürzung öffentlicher Leistungen 
zur Bereitstellung von Versorgungs-
leistungen ist zwar im Rahmen der 
neuen Regeln nicht zwingend erfor-
derlich, allerdings zeigt sich in Zeiten 
des Sparzwangs zumeist eine Re-» »

»

Gleichstellungspolitik 
wird also gefördert,  
solange sie sich rechnet.
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duktion von Ausgaben in diesen Be-
reichen. Im Rahmen des Diskurses 
um „die Verbesserung der Qualität 
der öffentlichen Finanzen” wird ex-
plizit die Reform der Gesundheits-, 
Sozial- und Pensionsleistungen an-
gestrebt, was de facto Leistungskür-
zungen bedeutet. Hier kommt es zu 
einer Verlagerung der Kosten in den 
privaten Bereich, wo vielfach Frauen 
die öffentlichen Leistungsreduktionen 
mit ihrer unbezahlten Arbeit kompen-
sieren. In Haushalten, die es sich leis-
ten können, verschiebt sich die Last 
oft auch auf – u.U. undokumentier-
te – Migrantinnen, die oft schlechten 
Arbeitsbedingungen und Abhängig-
keitsverhältnissen ausgesetzt sind.

Generell ist der Wandel der Rolle des 
Staates von einem wohlfahrtsstaat-
lich geprägten Ansatz hin zu einem 
Hüter der Wettbewerbsfähigkeit 
mit großen geschlechterpolitischen 
Schieflagen verbunden. Es findet da-
mit eine Re-Maskulinisierung gesell-
schaftlicher Verhältnisse statt.

4 n Auswirkungen auf Lebens-
bedingungen von Frauen und 
Männern. Frauen sind stärker von 
den Zweitrundeneffekten von Kri-
sen betroffen. Sparpakete werden in 
Zeiten angespannter wirtschaftlicher 
und sozialer Situationen geschnürt – 
begleitet von niedrigem Wachstum, 
hoher Arbeitslosigkeit und zuneh-

mendem Unmut in der Bevölkerung 
– und deswegen wird versucht, die 
Anpassungslasten jenen aufzubür-
den, die den geringsten Widerstand 
leisten bzw. am wenigsten mit den 
politischen Eliten vernetzt sind. 

Dabei wird zudem versucht, Kosten 
zu externalisieren, indem sie in den 
Bereich unbezahlte Arbeit verscho-
ben werden. Frauen übernehmen 
damit eine ‚Airbag‘-Funktion in der 
Gesellschaft, sie versuchen die An-
passungslasten abzufedern und zu 
kompensieren. Analysen der Auste-
ritätspolitik in den MS zeigen, dass 
Ausgabenkürzungen insbesondere 
bei öffentlichen Dienstleistungen 
und Sozialleistungen gemacht wer-
den, die insbesondere für Frauen 
von Bedeutung sind, beispielsweise 
Leistungen für AlleinerzieherInnen, 
Leistungen für Kinder und andere 
Sozialleistungen.13 Derartige Kür-
zungen machen es auch schwieriger 
für Frauen, Care-Verantwortung mit 
bezahlter Arbeit zu vereinbaren.

Resümee n Die konstitutionalisierte 
Regelbindung der neoliberalen Wirt-
schaftspolitik in der EU, die stille neo-
liberale Revolution des autoritären eu-
ropäischen Krisenkonstitutionalismus
(Oberndorfer, Bieling), stellt demnach 
auch eine Konstitutionalisierung der 
geschlechterpolitischen Blindheit und 
geschlechterpolitischer Schieflagen 

europäischer Wirtschaftspolitik mit 
verstärkter Kosten- und Risikoabwäl-
zung auf Frauen dar. Die europäische 
Economic Governance ist Geschlech-
terpolitik mit verdeckten Karten. Die 
Krisenverursacher treten als Krisen-
löser auf, und können sich damit an 
der Macht halten. Durch die neuen 
Steuerungsmechanismen verlieren 
Frauen entscheidend an mühsam er-
kämpftem Terrain der Beteiligung an 
Entscheidungsprozessen. Frauen sind 
in traditionellen repräsentativen Ins-
titutionen bereits unterrepräsentiert, 
in den neuen EU-Governance-Mecha-
nismen gehen bereits erkämpfte Mit-
gestaltungsräume wieder verloren, 
da Macht und Einfluss sich auf neue 
Institutionen verschieben, die sehr 
stark männlich dominiert und masku-
lin konnotiert sind. Die EU schafft mit 
der neuen Economic Governance also 
nicht nur enorme wirtschafts-, sozial- 
und demokratiepolitische, sondern 
auch geschlechterpolitische Probleme 
und konstitutionalisiert hegemoniale 
männliche Strukturen. Das Herren-
haus Europa wird umgebaut, aber im 
Wesentlichen von der Herrschaft für 
die Herrschaft.

Christa Schlager n AK Wien, 

christa.schlager@akwien.at

 Elisabeth Klatzer n WU Wien, 

 elisabeth.klatzer@wu.ac.at
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 Jahreswachstumsbericht 2014

Licht und Schatten 

Die Berichte sind diesmal von grö-
ßerer Brisanz, weil das Europäische 
Semester voraussichtlich zukünftig 
eine stärkere Verbindlichkeit aufwei-
sen wird. Der Europäische Rat wird 
in einigen Wochen eine Entscheidung 
über die Einführung sogenannter 
Wettbewerbspakte treffen.1 Geplant 
ist, dass sich die Mitgliedstaaten auf 
Basis der länderspezifischen Emp-
fehlungen im Rahmen des Europäi-
schen Semesters vertraglich zu einer 
begrenzten Anzahl von Reformen 
verpflichten, die durch ein „Anreiz-
system“ seitens der EU unterstützt 
werden sollen. Die Erfahrungen der 
letzten Jahre zeigen jedoch, dass es 
der EU-Kommission dabei selten um 
Reformen geht, die auch aus Arbeit-
nehmerInnensicht sinnvoll und wich-
tig wären. Sowohl die AK als auch 
der ÖGB lehnen dieses neue Instru-
ment daher entschieden ab. 

Kommission will bisherigen Re-
formkurs fortsetzen n Im JWB 
werden eingangs die wirtschaftspoliti-
schen Prioritäten des vorhergegangen 
Europäischen Semesters bestätigt: 
n  Inangriffnahme einer differenzier-

ten, wachstumsfreundlichen Haus-
haltskonsolidierung

n  Wiederherstellung einer normalen 
Kreditvergabe an die Wirtschaft

n  Förderung von Wachstum und 
Wettbewerbsfähigkeit für heute 
und die Zukunft

n  Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
und Bewältigung der sozialen Fol-
gen der Krise

n  Modernisierung der Verwaltungen

Die Kommission deutet die leichten 
Anzeichen für eine vorübergehen-
de Entspannung der Wirtschaftslage 

als Bestätigung des eingeschlagenen 
Reformkurses und fordert eine Bei-
behaltung des Reformtempos. Diese 
Forderung zielt in die völlig falsche 
Richtung. Angesichts von 26 Milli-
onen arbeitslosen Menschen, einer 
weiter wachsenden Kluft zwischen 
niedrigen und hohen Einkommen 
und Vermögen, steigender Armut, 
steigender öffentlicher Verschuldung 
und eines nach wie vor nicht stabi-
len Finanzsektors braucht Europa 
dringend einen Kurswechsel in Rich-
tung eines neuen Wachstums- und 
Verteilungsmodells, in dem die För-
derung der Binnennachfrage, Inves-
titionen in eine nachhaltige soziale 
und ökologische Infrastruktur und 
generell verteilungspolitische Fragen 
im Zentrum der Europäischen Politik 
stehen. Der harte Austeritätskurs, 
der gegenüber den Mitgliedstaaten, 
die finanzielle Hilfe erhalten, sowie 
im Rahmen des verschärften Re-
gelwerks der wirtschaftspolitischen 
Steuerung durchgesetzt wird, redu-
ziert die Binnennachfrage, erstickt 
das Potenzial für Wachstum und Be-
schäftigung und führt zudem auch zu 
einem Verfehlen der Haushaltsziele.

Dennoch gibt es erste zaghaf-
te Anzeichen eines Umdenkpro-
zesses n Die Kommission sieht den 
Höhepunkt der Krise überschritten, 
„allerdings ist die beginnende Erho-
lung noch moderat und fragil, und 
der wirtschaftliche Kontext ist von 
Unsicherheiten wie der nachlassen-
den Nachfrage in aufstrebenden 
Volkswirtschaften geprägt“.2 Die Ein-
schätzung, dass der Höhpeunkt der 
Krise bereits hinter uns liegt, tei-
len wir nicht, zumal erst jüngst die 
OECD ihre Prognose für das welt-

wirtschaftliche Wirtschaftswachs-
tums aufgrund des Abkühlens der 
Konjunktur in den Schwellenländern 
wieder gesenkt hat. Wir befürchten 
vielmehr, dass die ohnehin beschei-
denen Wachstumsprognosen für 
2014 und 2015 erneut nach unten 
korrigiert werden müssen. Gerade 
auch vor diesem Hintergrund müss-
te der Schwerpunkt des kommenden 
Europäischen Semesters in der För-
derung der Binnennachfrage liegen. 

Bei den vorgeschlagenen Maßnah-
men zu den einzelnen Prioritäten 
lassen sich gewisse Anzeichen in 
Richtung stärkerer Förderung der 
Binnennachfrage erkennen, diese 
bleiben jedoch in sich widersprüch-
lich. So schlägt die Kommission bei 
der Haushaltskonsolidierung eine 
wachstumsfreundliche Kombination 
von einnahmen- und ausgabenseiti-
gen Maßnahmen vor, verweist aber 
gleichzeitig auch darauf, dass ausga-
benseitige Konsolidierungsmaßnah-
men vorzuziehen sind. Diese „Unge-
reimtheiten“ setzen sich fort, wenn 
die Kommission fordert: „Auf der Aus-
gabenseite müssen die Mitgliedstaa-
ten Wege finden, um längerfristige 
Investitionen in Bildung, Forschung, 
Innovation, Energie und Klimaschutz 
sicherzustellen“, ebenso sollte 

Die EU-Kommission hat am 13. November 2013 mit dem Jahreswachstumsbericht (JWB)  
das Europäische Semester 2014 eingeläutet. Parallel dazu wurde auch der Warnmechanismus
bericht 2014 und der Entwurf des Gemeinsamen Beschäftigungsberichts vorlegt. Trotz einiger  
durchaus positiver Ansätze ist auch diesmal kein grundlegender Kurswechsel in Richtung eines  
neuen europäischen Wachstums und Verteilungsmodells erkennbar ist, wie dies zur Überwindung  
der Krise aus Sicht der AK unumgänglich wäre.  Norbert Templ

Jahreswachstumsbericht 2014

Der harte Austeritäts-
kurs reduziert die  
Binnennachfrage,  

erstickt das Potenzial 
für Wachstum und  

Beschäftigung und führt 
zudem auch zu  

einem Verfehlen der 
Haushaltsziele.
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Jahreswachstumsbericht 2014

Der Schwerpunkt  
des kommenden  

Europäischen Semesters 
sollte in der Förderung 
der Binnennachfrage 

liegen.

die aktive Arbeitsmarktpolitik weiter 
ausgebaut werden. Positiv ist, dass 
die Notwendigkeit von Investitionen 
langsam auch in Brüssel erkannt 
wird. Gleichzeitig sollen jedoch laut 
JWB Länder mit hohen Steuersätzen 
primär auf Ausgabenkürzungen set-
zen. Und Mitgliedstaaten mit größe-
rem haushaltspolitischem Spielraum 
sollten private Investitionen und Ver-
brauch beispielsweise durch die Sen-
kung von Steuern und Sozialversi-
cherungsbeiträgen stimulieren. Das 
passt nicht zusammen: Nur ein Staat 
mit vernünftiger Steuerbasis kann 
ausreichend in den von der Kommis-
sion vorgeschlagenen Bereichen in-
vestieren. 

An anderer Stelle erklärt die Kommis-
sion die Wachstumsschwäche vieler 
Mitgliedstaaten damit, dass es den 
Unternehmen an Spielraum fehlt, in 
Produktionstätigkeiten zu investieren 
und die Konsummöglichkeiten der 
Verbraucher begrenzt sind. Daran 
sollte sich eigentlich die Forderung 
nach einer Stärkung der Nachfra-
geseite anschließen. Die Kommission 
bleibt jedoch ihrer neoliberalen Ideo-
logie verhaftet und ortet die Ursa-
che in „verkrusteten Strukturen auf 
den Arbeits- und Produktmärkten“.3 
Dann wiederum überrascht sie erst-
mals mit der Erkenntnis, dass Löhne 
nicht nur Kosten-, sondern auch ein 
Nachfragefaktor sind: Um die Schaf-
fung von Arbeitsplätzen zu fördern, 
sollen die Mitgliedstaaten dafür sor-
gen, „dass die Lohnentwicklung mit 
der Produktivitätsentwicklung im 
Einklang steht und sie sowohl die 
Wettbewerbsfähigkeit als auch die 
Gesamtnachfrage fördert“. Aller-
dings müsste aus unserer Sicht auch 
die Inflationsrate mitberücksichtigt 
werden, falls die Kommission hier 
nicht die reale Lohnentwicklung an-
spricht. 

Diese Widersprüchlichkeit zieht sich 
durch den ganzen Bericht. So sollen 
die Mitgliedstaaten ihre Steuersyste-
me wachstumsfreundlicher gestalten, 

beispielsweise durch eine Umlenkung 
der Steuerlast vom Faktor Arbeit hin 
auf die Besteuerung von Verbrauch, 
Eigentum und Umweltbelastungen. 
Eine höhere Besteuerung von Eigen-
tum bei gleichzeitiger steuerlicher 
Entlastung von (vor allem unteren 
und mittleren) Arbeitseinkommen 
wäre eine sinnvolle nachfragewirk-
same Maßnahme, die aber gleichzei-
tig durch höhere Verbrauchssteuern 
wiederum konterkariert würde. Denn 
Verbrauchsteuern treffen Arme und 
Reiche gleich, haben daher eine re-
gressive Wirkung und reduzieren da-
durch die Nachfrage. 

Der Bericht enthält jedoch auch Vor-
schläge, die durchwegs positiv zu 
werten sind, wie beispielsweise die 
Verbesserung der Bekämpfung von 
Steuerbetrug und Steuerflucht, ein 
koordiniertes Vorgehen gegen ag-
gressive Steuerplanung und Steu-
eroasen oder die Verbesserung der 
Ressourceneffizienz und Verringe-
rung der Abhängigkeit der EU von ex-
ternen Energiequellen. Das gilt auch 
für die im Zusammenhang mit der 
Bewältigung der sozialen Folgen der 
Krise genannten Prioritäten (Maß-
nahmen zur Bekämpfung von Armut, 
breiter Zugang zu erschwinglichen, 
leistungsfähigen Dienstleistungen 
im Sozial- und Gesundheitsbereich, 
bei der Kinderbetreuung und bei 
der Versorgung mit Wohnraum und 
Energie). Wichtig ist auch der Hin-
weis, dass die Mitgliedstaaten ihre 
Umsetzungspläne für Ausbildungs-
garantien für Jugendliche zügig ver-
abschieden sollen. Wie dies jedoch in 
einem insgesamt restriktiven budge-
tären Umfeld finanziert werden soll, 
bleibt offen. 

Warnmechanismusbericht 2014 
hat erstmals auch Deutschland 
im Visier n Laut Warnmechanis-
musbericht 2014 wird erstmals auch 

Deutschland wegen seines enormen 
Leistungsbilanzüberschusses ei-
ner vertieften Prüfung unterzogen. 
Deutschland war zuletzt auch von 
Seiten der USA und des IWF mas-
siv kritisiert und aufgefordert wor-
den, seinen Überschuss abzubauen. 
Der Kommission geht es dabei nicht 
darum, die Wettbewerbsfähigkeit 
Deutschlands oder seine Exportleis-
tung einzuschränken. Aber der hohe 
Leistungsbilanzüberschuss spiegelt 
eine schwache Inlandsnachfrage und 
ein Importdefizit wider. Mit Recht 
schreibt daher die Kommission mit 
Blick auf die Länder mit einem Leis-
tungsbilanzüberschuss: „Mehr In-
vestitionen und eine Verringerung 
der gesamtwirtschaftlichen Ersparnis 
würden sich für diese Länder wohl-
standsfördernd auswirken und zur 
Nachhaltigkeit des Wachstums bei-
tragen“. Damit nähert sich die Kom-
mission der AK-Position an, dass die 
notwendige Korrektur der Ungleich-
gewichte gesamtwirtschaftlich nur 
dann erfolgreich sein kann, wenn 
diese auch über ein stärkeres Nach-
fragewachstum in den Überschuss-
ländern erfolgt. 

Österreich, das vergangenes Jahr 
einer vertieften Prüfung unterzo-
gen wurde, konnte dieses Jahr den 
Prozess wieder verlassen, nachdem 
die Kommission infolge der Prüfung 
zu dem Schluss kam, dass trotz des 
Überschreitens einiger Grenzwerte 
kein übermäßiges Ungleichgewicht 
besteht.

Norbert Templ n AK Wien

Norbert.Templ@akwien.at

1)  Lukas Oberndorfer, Die Antwort auf die 

soziale Krise: Troika für alle! – Pakte(e) für 

Wettbewerbsfähigkeit als nächste Etappe 

in der Entdemokratisierung der Wirt

schaftspolitik?, infobrief eu & international 

1/2013, 26 

2)  Jahreswachstumsbericht 2014, S. 3

3)  Jahreswachstumsbericht 2014, S. 12

»
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Die Transatlantische Handels- 
und Investitionspartnerschaft n 
Mit Mitte November 2013 hat die Eu-
ropäische Kommission ihre Verhand-
lungen an der „Transatlantische Han-
dels- und Investitionspartnerschaft“ 
(TTIP) mit den USA in der zweiten 
Runde fortgesetzt. Gegenstand und 
Ziele des TTIP sollen über die bis-
herigen bi- und multilateralen Han-
delsabkommen hinaus reichen, d.h. 
insbesondere eine weitergehende 
Liberalisierung des Dienstleistungs-
bereichs, den höchsten bisher er-
reichten Investitionsschutz und den 
Zugang zu öffentlichen Ausschrei-
bungen auf allen Ebenen nach dem 
Prinzip der Inländergleichbehandlung 
umfassen. Im Bereich nicht-tarifärer 
Handelshemmnisse und Regulierun-
gen sollen diese auf ein Mindestmaß 
reduziert oder durch erhöhte Kompa-
tibilität, Harmonisierung und gegen-
seitige Anerkennung transparenter 
und effizienter gemacht werden. 

Das Investor-Staat Streitbeile-
gungsverfahren (ISDS) n Die In-
dustrieländer haben jahrzehntelang 
keine Notwendigkeit gesehen, ihren 
kapitalexportierenden Unternehmen 
durch das Privileg des Investor-
Staat-Streitschlichtungsverfahrens 
(ISDS) einen besonderen Schutz 
zu gewähren. Mit der Gründung der 
NAFTA 1994 wurde das „entwick-
lungspolitische“ Instrument ISDS 

ein integraler Bestandteil der nord-
amerikanischen Freihandelszone, 
um ursprünglich Investoren vor dem 
politischen Risiko (z.B. Enteignung) 
in Mexiko zu schützen. Auch wenn 
nordamerikanische Investoren Mexi-
ko verklagt haben (19 Fälle per März 
20111), war die überwiegende Zahl 
der Klagsfälle jedoch gegen Kanada 
und USA gerichtet (29 Fälle). Die-
se Beobachtung zeigt auf, dass das 
ISDS zwischen Industriestaaten für 
multinationale Unternehmen eine 
zusätzliche Bedeutung als ein effek-
tives Abwehr- und Abschreckungs-
instrument gegen neue gesetzliche 
Maßnahmen im Gesundheits-, Um-
welt- und Sozialbereich etc. erlangt 
hat. Der Investitionsschutz verspricht 
stabile und vorhersehbare Rahmen-
bedingungen. Bei neuen Regulierun-
gen sehen die Multis ihr Rechte auf 
„faire und gerechte Behandlung“ 
im Gastland verletzt und verklagen 
auf Entschädigungszahlungen we-
gen „enteignungsähnlichen Maßnah-
men“, die Mehrkosten verursachen 
und die erwarteten Unternehmens-
gewinne schmälern. 

Analysiert man die bekannten Kla-
gen US-amerikanischer Multis gegen 
Kanada unter dem NAFTA-Regime, 
so kann man sich ein Bild davon ma-
chen, was die EU-Mitgliedstaaten in 
einem TTIP erwarten könnte: Gegen 
Kanada wurden mehr als 20 Klagen 

mit 2,5 Mrd. Dollar Entschädigungs-
forderungen eingereicht. Gegenstand 
der Klagen waren Gesetze im öffent-
lichen Interesse wie beispielsweise 
Verbot von „Fracking“ (Schiefergas-
Exploration), Pharma-Patentregelun-
gen, Chemikalienverbote, Sozialpro-
gramme etc. 

Die nationale Gerichtsbarkeit räumt 
keine vergleichbaren Möglichkeiten 
zum Vorgehen gegen Gesetze und 
Regulierungen im öffentlichen Inte-
resse ein, was zu einer Ungleichbe-
handlung von in- und ausländischen 
Investoren führt. 

Auch wenn sich mehr als 81 Staa-
ten  mit mehr als 400 Klagen von 
multinationalen Unternehmen ge-
gen staatliche Maßnahmen im Rah-
men von bilateralen und regionalen 
Investitionsabkommen konfrontiert 
sehen, sind die ersten westeuro-
päischen Länder erst in den letzten 
Jahren verklagt worden. Die EU-Mit-
gliedstaaten haben bilaterale Investi-
tionsschutzabkommen ausschließlich 
mit Entwicklungs- und Transformati-
onsländern abgeschlossen. Und nur 
wenige Investoren aus den Vertrags-
partnerländern haben bis dato 

Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft

 Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft EU–USA

Wie transatlantische Eliten  
öffentliche Interessen untergraben
In diesem Beitrag wollen wir ökonomische, juristische und politische Aspekte des weit-
reichenden Investitionsschutzes, der sich in der Transatlantischen Handels- und 
Investitions partnerschaft (TTIP) abzeichnet, hinterfragen. Nachdem die übliche Begründung für  
bilaterale Investitionsabkommen, nämlich unzureichende Rechtssicherheit und Rechtsdurchsetzung 
im Gastland, wohl auf die Vertragsparteien EU und USA nicht zutrifft, stellt sich die Frage, warum der 
Investorenschutz aus bilateralen Investitionsschutzabkommen überhaupt in der Transatlantischen  
Handels und Investitionspartnerschaft übernommen werden soll.  Elisabeth Beer und Christian Bellak

»

ISDS bedeutet die  
Umgehung des lokalen 

Rechtssystems.
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te“ Formen der Enteignung können 
im Rahmen eines ISDS, das losge-
löst von der staatlichen Rechtspre-
chung und intransparent ist, von 
Multis für kostenaufwändige Ver-
fahren mit dem Ziel hoher Entschä-
digungszahlungen genutzt werden.

n  ISDS ist nicht geeignet, Sachver-
halte zu lösen, die im Kern Dis-
pute um öffentliche Regulierung, 
also einer staatlichen Kernfunktion, 
sind. Realpolitisch wirkt der ISDS-
Mechanismus schon in der Andro-
hung von Klagen. Hierbei spricht 
man vom „regulatory chill“, also 
der Einschränkung des politischen 
Handlungsspielraums der Gastlän-
der, um Klagen zu vermeiden. 

n  Die bestehende Asymmetrie von 
Rechten und Pflichten zwischen In-
vestoren und Regierungen / Staa-
ten verschiebt sich mit TTIP in der 
geplanten Form weiter zugunsten 
der Investoren.4 

n  Es stellt sich die Frage, ob der Schutz 
vor Enteignung überhaupt eine 

ISDS ist nicht  
ge eignet, Dispute  

um öffentliche  
Regulierung zu lösen.

»

die Möglichkeit wahrgenommen, 
neue staatliche Regulierungsmaß-
nahmen in einem privaten Schieds-
verfahren zu bekämpfen. In der Öf-
fentlichkeit wurde insbesondere die 
Klagen des Energiekonzerns Vatten-
fall gegen Deutschland, das eine Mal 
wegen eines Wärmekraftwerkbaus 
an der Elbe, ein zweites Mal wegen 
des Atomausstiegsgesetzes, disku-
tiert. Es stellt sich immer drängender 
die Frage, ob das bestehende Sys-
tem noch zeitgemäß ist!

Privileg des ISDS n Mit dem Pri-
vileg den Staat unmittelbar zu ver-
klagen wird der nationale politische 
Handlungsspielraum, auch in Zu-
kunft Regulierungen im öffentlichen 
Interesse zu ergreifen, empfindlich 
eingeschränkt, da der Staat Entschä-
digungszahlungen an Multis zu fürch-
ten hat. Die Möglichkeit, nationale 
Gerichte zu umgehen und private in-
ternationale ad hoc Schiedsgerichte 
anzurufen, untergräbt das zentrale 
europäische Prinzip der demokra-
tisch legitimierten Rechtsstaatlich-
keit. Umso unverständlicher ist es, 
dass mit der neuen Zuständigkeit der 
Europäischen Kommission für Inves-
titionspolitik2 offensichtlich anachro-

nistische, nationale Positionen in das 
neue Kapitel der Investitionsschutz-
bestimmungen in Freihandelsabkom-
men übernommen werden, weil u.a. 
die Mitgliedstaaten unreflektiert ihre 
Politik fortgesetzt haben wollen. 

Warum ist es problematisch, 
Schutzstandards aus bilateralen 
Investitionsschutzabkommen in 
das TTIP zu übernehmen? 
n  ISDS bedeutet die Umgehung des 

lokalen Rechtssystems: Investi-
tionsschutzbestimmungen (ein-
schließlich ISDS) bieten erhöhte 
Schutzstandards für Investoren im 
Vergleich mit nationalen Investoren 
und auch mit Standards im interna-
tionalen Völkerrecht. Völkerrechtlich 
ist nämlich zuerst die Ausschöpfung 
des lokalen Rechtsweges im Gast-
land der Investition erforderlich.3

n  Bestimmungen in bilateralen Inves-
titionsabkommen sind zu vage und 
der Schutz von Investoren zu weit. 
Dies erlaubt einen zu großen Inter-
pretationsspielraum der privaten 
ad hoc Schiedsgerichte zugunsten 
von Investoren. Auslegungsoffene 
Formulierungen wie „legitimes“ öf-
fentliches Interesse oder „indirek-

Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft

»

1)   http://www.spiegel.de/wirtschaft/wolfgang
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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 
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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.
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Banken system, die Konjunktur und den Markt für Staatsschuld-

verschreibungen zu stabilisieren, jedoch sind die grundlegenden  
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hängt davon ab, ob die von Asien 
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die Dämpfung durch die simultane 
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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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ISDS-Mechanismus  
im TTIP führt sich  

selbst ad absurdum

»

staatliche Aufgabe, insbesondere 
zwischen Industrieländern ist, da 
es privatwirtschaftliche Alternati-
ven dazu gibt. Beispielsweise kann 
der von Seiten der Investoren viel-
gepriesene Marktmechanismus in 
Form von privaten Versicherungs-
verträgen dazu eingesetzt werden.

n  Das Ausbleiben von Investitionen 
stellt ein Selbstregulativ für inves-
torenfreundliches Verhalten von 
Gastlandregierungen in Form einer 
guten Reputation dar.

n  Das ursprüngliche Ziel von Inves-
titionsabkommen, nämlich zur Ent-
politisierung des Investitionsschut-
zes5 beizutragen wurde nicht erfüllt 
– bedeutende Streitfälle werden 
nach wie vor auf politischer Ebene 
verhandelt.

n  Die wirtschaftspolitisch erhofften 
Effekte des Investitionsschutzes in 
Form erhöhter Direktinvestitions-
ströme in das Gastland sind empi-
risch kaum nachweisbar.

n  Fehlende Rechtfertigung einer Un-
gleichbehandlung von inländischen 
und ausländischen Investoren.

Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft

n  Der ISDS-Mechanismus im TTIP 
führt sich selbst ad absurdum: So 
wurden die USA mindestens vier-
zehnmal von einem Multi verklagt, 
haben aber aufgrund ihrer wirt-
schaftlichen und politischen Macht 
kein Schiedsverfahren verloren. 
Dies nährt die Hoffnung der eu-
ropäischen Mitgliedstaaten, dass 
die EU ein mächtiges Schutzschild 
gegen Klagen von US Multis sein 
könnte. Wenn die USA nie verliert, 
werden die europäischen Multis 
wohl nie klagen, weil es ein siche-
res Verlustgeschäft ist. Wofür dann 
überhaupt ein ISDS? 

Fazit n Dem „geleakten“ Verhand-
lungsmandat6 der EU für die TTIP 
Verhandlungen ist zu entnehmen, 
dass der höchste bisher erreichte 
Investitionsschutz im Abkommen 
abgesichert werden soll. Dies impli-
ziert, dass es keine Bereitschaft gibt, 
den zahlreichen Kritikpunkten7 Rech-
nung zu tragen. Nach wie vor wird 
von der Europäischen Kommission 

sowie der überwiegenden Mehrheit 
der Mitgliedstaaten das Interesse 
multinationaler Konzerne über das 
gesamtwirtschaftliche Interesse ge-
stellt. Kräfte, die dagegen wirken 
können, finden sich zum einen im 
Europäischen Parlament, aber nicht 
weniger bedeutend in der Zivilgesell-
schaft, den Gewerkschaften und den 
KonsumentInnenverbänden. Um die-
se auch entfalten zu können, bedarf 
es einer entsprechenden Öffentlich-
keit, nämlich Informationen, sach-
liche Analysen und Einbeziehung 
aller Stakeholder. Doch droht uns 
das worst-case-Szenario: ein höchst 
problematisches „Insider-Geschäft“ 
dominiert vom „Einfluß privilegierter 
Eliten“8, die die Rahmenbedingungen 
eines zukünftigen Wirtschafts- und 
Gesellschaftsraums für 820 Mio. Bür-
gerInnen gestalten wollen. 

Elisabeth Beer n AK Wien,

 elisabeth.beer@akwien.at 

Christian Bellak n AK Wien, 

christian.bellak@akwien.at

1)   Latest Developments in InvestorState 

Dispute Settlement, IIA Issues Note No. 1, 

March 2011 UCTAD, S. 12.

2)  Siehe hierzu Elisabeth Beer, Die Kommission 

hat jetzt die ausschließliche Kompetenz für 

europäische Investitionspolitik – was ändert 

sich in der europäischen Handelspolitik? 

infobrief eu&international 2/2010, 3 ff. 

 Elisabeth Beer, Europäische Investitionspo

litik – wie entwickelt sich die Diskussion? 

infobrief eu&international 2/2011, 17 ff.

3)  So schreibt etwa Schreuer: „Traditional 

international law requires the exhaustion 

of remedies in the local courts before a 

claim may be presented on the international 

plane. Art. 26 of the ICSID Convention indi

cates that the exhaustion of local remedies 

is not required, as a rule, before investor

State arbitration may be initiated. States 

may condition their consent to arbitration 

on the prior exhaustion of local remedies; in 

practice this is hardly ever done. BITs and 

other treaties providing for investorState 

arbitration have been interpreted as not 

requiring the exhaustion of local remedies 

also in nonICSID arbitration.” Siehe dazu 

Christoph Schreuer, Investment Disputes, 

in: Encyclopedia of Public International Law 

(EPIL), Rudolf Bernhardt (Hrsg.) Amster

dam/New York/Oxford.

4)  Z.B. Busse, Königer und Nunnenkamp 

argumentieren: “Concerns are that recent 

BITs have shifted the balance towards 

the interests of profit maximizing foreign 

investors and away from the developmen

tal interests of host countries.”, siehe dazu 

Busse, Königer, Nunnenkamp, in: Review of 

World Economics(2010), 172.

5)  Historisch wurden Konflikte zwischen 

Investor und Gastland auf diplomatisch / 

militärischem Weg zwischen dem Heimat 

und Gastland beigelegt. Entscheidendes 

Argument für bilaterale Investitionsschutz

abkommen war die Entpolitisierung. 

6)  http://corporateeurope.org/trade/2013/06/

transatlanticcorporatebillrights

7)  Die Kritik ist nicht auf das TTIP beschränkt. 

Jüngst hat etwa der Nobelpreisträger Joseph 

Stiglitz seine Kritik an den Investitionsab

kommen mit Bezug auf die Entwicklungen in 

Südafrika bekräftigt: http://www.socialeu

rope.eu/2013/11/southafricabreaksout/

8)  Colin Crouch, Postdemokratie (2008), 46.

http://wien.arbeiterkammer.at
http://corporateeurope.org/trade/2013/06/transatlantic-corporate-bill-rights
http://corporateeurope.org/trade/2013/06/transatlantic-corporate-bill-rights
http://www.social-europe.eu/2013/11/south-africa-breaks-out/
http://www.social-europe.eu/2013/11/south-africa-breaks-out/
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EU Handels- und Investitionsschutzabkommen

EU Handels- und Investitionsschutzpolitik

Öffentliche Daseinsvorsorge  
als Verhandlungsmasse  

Zu Beginn der Veranstaltung führte 
Oliver Prausmüller, Experte der AK 
Wien, in aktuelle Auseinanderset-
zungen um die Zukunft öffentlicher 
Dienstleistungen ein. Es gebe auf 
der einen Seite immer mehr Skep-
sis gegenüber einem Rückzug der 
öffentlichen Hand aus der Daseins-
vorsorge und es komme zu Rekom-
munalisierungen. Auf der anderen 
Seite werde der Druck zu mehr Pri-
vatisierungen beispielsweise durch 
die europäische Austeritätspolitik  
erhöht. Diese Widersprüche sind zu-
letzt bei den Auseinandersetzungen 
um die Konzessionsrichtlinie deut-
lich zu Tage getreten. Sie zeigen 
sich jedoch insbesondere auch in 
der neuen Generation von Freihan-
dels- und Investitionsschutzabkom-
men wie etwa zwischen der EU und 
Kanada (CETA) oder den USA (TTIP). 
Offensichtlich sollen die Handlungs-
spielräume für eine Rücknahme von 
Liberalisierungsverpflichtungen und 
gescheiterten Privatisierungen in der 
öffentlichen Daseinsvorsorge erheb-
lich eingeschränkt werden. Es gibt 

aber auch Initiativen gegen diese 
Vertiefung bisheriger Liberalisierun-
gen: Beispielsweise sind der Erfolg 
der europäischen BürgerInneninitia-
tive right2water zu nennen oder der 
weltweite Aufruf, der einen Stopp 
der Verhandlungen zum plurilatera-
len Dienstleistungsabkommen TISA 
fordert und der bereits von über 300 
Organisationen unterstützt wird.

Mehr Rechtssicherheit n Markus 
Krajewski von der Universität Erlan-
gen-Nürnberg berichtete über die 
verschiedenen Arten von Freihan-
delsverträgen, die auf EU-Ebene be-
stehen sowie gerade verhandelt wer-
den. Bei den EU-Handelsabkommen 
der neuen Generation sei auf einige 
Änderungen besonders zu achten. 
So zum Beispiel auf die Einführung 
eines Negativlistenansatzes: Dienst-
leistungen, die auf der Liste nicht 
angeführt werden, müssen demnach 
liberalisiert werden. Bisher war eine 
Positivliste üblich, bei der nur jene 
Dienstleistungen liberalisiert wer-
den mussten, die ausdrücklich ge-
nannt sind. Verschärft werde dieser 
Ansatz noch durch eine so genannte 
Ratchet-Klausel, die vorsieht, dass 
Dienstleistungen die zwar auf der 
Ausnahmeliste genannt sind, aber 
dann doch liberalisiert werden, spä-
ter nicht mehr zurückgeführt werden 
können. Mit dem Abkommen der EU 
mit Kanada gebe es erstmals diesen 
Ansatz. Ein ähnlicher Ansatz ist auch 

beim EU-USA Handelsabkommen 
vorgesehen. Umso wichtiger sei die 
Formulierung adäquater Ausnahme-
klauseln. Krajewski schlägt vor, dass 
mehr Rechtssicherheit durch klare 
Definitionen und erweiterte Ausnah-
mebestimmungen zu schaffen.

Scott Sinclair vom Canadian Centre 
for Policy Alternatives informierte 
über die Verhandlungen zum pluri-
lateralen Dienstleistungsabkommen 
TISA. Er kritisierte, dass mit diesem 
Abkommen offensive kommerzielle 
Interessen zulasten von demokrati-
schen Handlungsspielräumen zur Si-
cherung und zum Ausbau öffentlicher 
Dienstleistungen forciert werden. 
Es werden umfangreiche Liberali-
sierungszugeständnisse von jenen 
Staaten gefordert, die an den Ver-
handlungen zu TISA teilnehmen wol-
len. Wenn TISA in Kraft treten sollte, 
besteht die Möglichkeit, dass es au-
tomatisch zu neuen Verpflichtungen 
kommt. Derzeit seien die Verhand-
lungen zum plurilateralen Dienstleis-
tungsabkommen TISA in der Öffent-
lichkeit nahezu unbekannt. Sinclair 
fordert daher die Gründung einer Al-
lianz von verschiedenen Gruppierun-
gen, die gegen TISA eintreten.

Privilegierte Konzerninteressen 
n Larry Brown von der kanadischen 
National Union of Public and General 
Employees kritisierte die Verhand-
lungen zum EU-Kanada Freihandels-
abkommen (CETA) heftig. Die neuen 
Regelungen seien gegen das Prinzip 
der öffentlichen Dienstleistungen 
gerichtet. Der vorgesehene Inves-
tor-Staat Streitschlichtungsmecha-
nismus sei absurd: Sobald ein Unter-
nehmen angebe, dass ihm Gewinne 
durch staatliche Aktivitäten ent-

Welche Rolle spielen öffentliche Dienstleistungen in den  
neueren EU Handels- und Investitionsschutzabkommen?  
Dieser Frage widmete sich ein vom Europäischen Gewerkschafts
bund, der Europäischen Dienstleistungsgewerkschaft EPSU, dem 
Europabüro des ÖGB und AK EUROPA organisiertes Fachseminar 
Anfang November. Frank Ey und Oliver Prausmüller

»

Offensive kommerzi-
elle Interessen werden 
zulasten von  demokra-
tischen Handlungsspiel-
räumen zur Sicherung 
und zum Ausbau  
öffentlicher Dienstleis-
tungen forciert.

http://wien.arbeiterkammer.at
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Veranstaltungsrückblick

Buchpräsentation  
„Fit für die Krise“
Im Zuge einer Renaissance gesellschafts- und kapitalismus-
kritischer Analysen erfährt die Regulationstheorie in der  
aktuellen Krise verstärktes Interesse. Die Publikation „Fit für 
die Krise. Perspektiven der Regulationstheorie“ fragt nach Potenzia
len und Fehlstellen dieses Ansatzes. Am 23.Oktober 2013 lud die  
AK Wien zur Buchpräsentation.   Lisa Sinowatz

EU Handels- und  
Investitionsschutzabkommen

gehen, könne es klagen und den 
Druck auf nationale Regierungen 
durch Schadenersatzdrohungen 
erhöhen. Arbeitsbedingungen wer-
den zwar im Abkommen erwähnt, 
es sind aber keine Durchsetzungs-
maßnahmen vorgesehen. Das 
gleich gelte auch für den Umwelt-
bereich. Beim Nordamerikanischen 
Handelsabkommen NAFTA sehe 
man, welche Auswirkungen der 
Negativlistenansatz habe. Die Re-
gierungen haben an Spielräumen 
verloren, sozialpolitische neue In-
itiativen gebe es seit dem Inkraft-
treten von NAFTA vor rund 20 Jah-
ren nicht mehr.

Gegen Ende der Veranstaltung 
wurden mögliche Maßnahmen der 
ArbeitnehmervertreterInnen er-
örtert. Die GewerkschafterInnen 
wollen sich unter anderem ver-
stärkt an die Regierungen, Kom-
munen und die EU-Abgeordneten 
wenden.

Frank Ey n AK Europa

frank.ey@akeuropa.eu 

Oliver Prausmüller n AK Wien

oliver.prausmueller@akwien.at

Eröffnet wurde die Veranstaltung von 
Lukas Oberndorfer, der als wissen-
schaftlicher Referent der Abteilung 
EU & Internationales nicht nur als 
Gastgeber fungierte, sondern auch in 
seiner Rolle als Mitherausgeber der 
Publikation zu Wort kam. Zur Orien-
tierung erläuterte er in einem Ein-
gangsstatement den Entstehungs-
kontext, die Motive und die Ziele des 
umfangreichen Sammelbandes. Die 
zentrale Achse der Publikation bildet 
die Frage, ob regulationstheoretische 
Konzepte und Werkzeuge fähig sind, 
die gegenwärtige multiple Krise zu 
erklären oder ob bzw. wo an ande-
re Theorien und Diskussionen ange-

knüpft werden muss. Die gesammel-
ten Aufsätze geben einen Überblick 
über den Stand relevanter Debatten 
und zielen darüber hinaus auf die 
Analyse der aktuellen Vielfachkrise 
und sich abzeichnender Formen der 
Krisenbearbeitung. 

Regulationstheorie als  Konflikt-
theorie n Einleitend gab Roland 
Atzmüller (JKU Linz, Abteilung für 
theoretische Soziologie und Sozial-
analysen) einen Überblick über die 

Entstehung und die theoretisch-
konzeptionellen Eigenschaften der 
Regulationstheorie. Ihren Ausgangs-
punkt nahm die Debatte in der Krise 
der 1970er Jahren, als französische 
ÖkonomInnen erste theoretische 
Analyse-Instrumente zum besseren 
Verständnis der zeitgenössischen 
Transformationen des Kapitalismus 
skizzierten. Darauf aufbauend wur-
de in den darauffolgenden Jahren 
ein breites durchwegs heterogenes 
Theoriegebäude entworfen, dessen 
zentrale Begriffe „Akkumulation“ und 
„Regulation“ sind. Als Akkumulati-
onsregime wird ein historisch (und 
regional) spezifisches Ensemble von 
Produktions- und Verwertungsfor-
men, technologischen Paradigmen, 
Arbeitsorganisation und Unterneh-
mensführung, etc. bezeichnet. Die 
Regulationsweise beschreibt hin-
gegen die gesellschaftlichen Struk-
turen und Dynamiken zur Stabili-
sierung kapitalistischer Produktion 
(Staat, Sozialpartnerschaft, Zivilge-
sellschaft, Normen/Regeln/Gesetze, 
etc.). In Ergänzung/Erweiterung zu 
verkürzt-technokratischen Ansätzen 
marxistischer Ökonomie wird die Re-
gulation nicht als Überbau sondern 
als Funktion und Bedingung der Ak-
kumulation verstanden. Gemeinsa-
mes Fundament der regulationsthe-
oretischen Ansätze bilden also ein 
integrales Zusammendenken von 
Ökonomie und Politik sowie die Pers-
pektive der kapitalistischen Entwick-
lung als periodenhaft.

»

»

Zum Nachlesen

Die Seminardokumentation – 

samt Präsentationen, Links zu 

Studien, etc. – findet sich unter:  

http://www.epsu.org/a/9746

Ein politisches  
Ausstiegsszenario sind 
gemeinsame soziale 
Kämpfe und die  
Organisation auf  
europäischer Ebene.

http://wien.arbeiterkammer.at
http://www.epsu.org/a/9746
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»

Rückblick: Buchpräsentation „Fit für die Krise“

Vortragender Ronald Atzmüller  Mehr als 50 TeilnehmerInnen fanden sich in den Räumen der Bibliothek der AK Wien ein.

Zentrale Elemente der gegenwär-
tigen Debatte um das sogenannte 
finanzdominierte Akkumulationsre-
gime (ab Ende der 1990er Jahre) 
sind Diskurse über Krisenanfälligkeit 
und die Verknüpfung mit politik- und 
staatswissenschaftlichen Fragestel-
lungen.

Neoliberale Demontage des for-
distischen Klassenkompromisses  
n Anknüpfend daran widmete sich 
Thomas Sablowski (wiss. Mitarbeiter, 
Institut für Gesellschaftsanalyse der 
RLS) der Entwicklung des finanzdo-
minierten Akkumulationsregimes. Er 
skizzierte die kapitalistischen Strate-
gien gegen vergangene Profitabilitäts-
krisen (Massenentlassungen, Lohn- 
und Sozialdumping, Schwächung der 
Gewerkschaften) und die „zuneh-
mende wirtschaftliche und politische 
Unterordnung der Reproduktion der 
Lohnabhängigen unter das Finanzka-
pital“ (Privatverschuldung, Privatvor-
sorge,…) als Entstehungskontext der 
aktuellen Entwicklung, die sich durch 
eine massive Verschiebung des Kräf-

teverhältnisses zwischen Kapital und 
Arbeit auszeichnet.

Im Kontext der Euro-Krise konsta-
tierte er die Demontage der Reste 
des fordistischen Klassenkompro-
misses: Mit Maastricht-Kriterien, 
Schuldenbremse und Fiskalpakt 
schränken rigide neoliberale Regu-
lationsmechanismen den Spielraum 
staatlicher Wirtschaftspolitik und 
öffentlicher Investitionen erheb-
lich ein. Die Finanz- und die daraus 
resultierende Staatsschuldenkrise 
werden als anlassgebend herange-
zogen, um massive Einschnitte bei 
Bildung, Gesundheit, Mobilität und 
im öffentlichen Dienst als alternativ-
los zu argumentieren. Während sich 
die Ungleichheit in der Verteilung 
auf diese Weise weiter polarisiert, 
bleiben ursächliche Problemfelder 
jedoch weitgehend unangetastet.

Politisch betrachtet weist das Kri-
senmanagement deutlich autoritäre 
Züge auf: Soziale Errungenschaften 
werden abgebaut und demokrati-
sche Grundprinzipien ausgehöhlt, 
um den Schuldendienst zu sichern 
und die Profitabilitätsraten zu erhö-
hen. Mögliche Ausstiegsszenarien 
sieht Sablowski in einer erfolgrei-
chen Zusammenführung subalterner 
Gruppen durch gemeinsame soziale 
Kämpfe und die gewerkschaftliche 

und politische Organisation auf eu-
ropäischer Ebene.

Monetäre Impulse verpuffen n 
Vanessa Redak (Bankangestellte) 
widmet sich in ihrem Beitrag einer 
Skizzierung des Geldverhältnisses, 
welches – im Gegensatz zur (neo)
klassischen ökonomischen Theorie 
– in der regulationstheoretischen 
Perspektive starken Bezug auf den 
Charakter des Geldes als gesell-
schaftliches Verhältnis nimmt. Wie 
ihre Vorredner spannt auch sie ihren 
Input historisch auf. Mit Blick auf die 
gegenwärtige Krise vertritt Redak die 
Position, dass expansive Notenbank-
politik wenig wirksam ist und mone-
täre Impulse verpuffen. Sie sieht die 
Krise als Ausdruck einer jahrzehnte-
lang schwelenden Verwertungskrise 
des Kapitals und plädiert, anders als 
keynesianisch inspirierte Ansätze, 
für die Auseinandersetzung mit einer 
grundlegenden wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Transformation.

Theoretische Heterogenität ge-
gen blinde Flecken? n Im Rah-

Die Regulationstheorie 
denkt Ökonomie und 
Politik zusammen und 
versteht kapitalistische 
Entwicklung als  
periodisch.

Neue Perspektiven  
erschließen bedeutet, 

die Auseinandersetzung 
mit der grundlegenden 

wirtschaftlichen und  
gesellschaftlichen 

Transformation wagen.

http://wien.arbeiterkammer.at


13  infobrief eu & international  Ausgabe 5 | Dezember 2013 
   wien.arbeiterkammer.at
 

»

Auf dem Podium: Oberndorfer, Becker, 
Sablowski, Redak und Atzmüller

Die geringe  
Investitionstätigkeit  

ist auf geringe  
Absatzerwartung  

und nicht auf eine  
Kreditklemme zurück-

zuführen.

men einer lebhaften Diskussion, der 
die VeranstalterInnen wohlweislich 
knapp die Hälfte der zur Verfügung 
stehenden Zeit eingeräumt hatten, 
trat die widersprüchliche Kraft des 
heterodoxen Zuganges exemplarisch 
zu Tage: So erfolgte die Beantwor-
tung der ebenso kurzen wie durch-

wachsenen Publikumsfrage „Was 
tun?“ in Form einer Kontroverse zwi-
schen dem Plädoyer für eine gemein-
same europäische Mobilisierung von 
unten (Sablowski) und einem für den 
Bruch der südlichen Peripherie-Staa-
ten mit der Euro-Zone (Becker). Fest 
steht jedenfalls, dass die Heteroge-

Veranstaltungsreihe Teil 2

 
Mittwoch, 22. Jänner 2014,  
18 bis 20 Uhr

AK Bildungszentrum, Großer Saal
Theresianumgasse 16–18  
1040 Wien

Wir bitten um Anmeldung: 
daniela.paraskevaidis@akwien.at

Teil II der Veranstaltungsreihe unter 
dem Titel It´s the injustice, stupid 
– Vom New Deal lernen geht der 
Frage nach, ob ein „Green and Social 
New Deal“ als Einstiegsprojekt für eine 
ökosoziale Transformation in Europa 
geeignet ist. Welche politischen und 
institutionellen Voraussetzungen müss-
ten dafür wie und von wem geschaf-
fen werden? Immer wieder wird ein 
ökologisch inspirierter Keynesianismus 

als Lösung der gegenwärtigen Krise 
vorgeschlagen, gleichsam ein Green 
New Deal. Dieser soll ökologische Prob-
leme lösen und Innovationen und Wirt-
schaftswachstum erzeugen. Übersehen 
wird dabei zumeist, dass der ökono-
mische Erfolg des US-amerikanischen 
New Deal der 1930er Jahre wesentlich 
seinen Umverteilungsmaßnahmen von 
oben nach unten durch Vermögens- 
und Einkommenssteuern verdankte. 

Die Zukunft Europas:

Kurswechsel für ein gutes Leben?
Nach fünf Jahren „muddling through“ ist das Scheitern der europäi-
schen Krisenlösungsstrategie offensichtlich: Staatsschulden und Arbeits
losigkeit sind höher als je zuvor. Gleichzeitig verbleiben drängende Umweltpro
bleme nach wie vor ungelöst. Weniger klar ist jedoch der Weg zu geeigneten 
Alternativen. Die Veranstaltungsreihe zur Zukunft Europas versucht, unter
schiedliche Alternativstrategien nicht nur kritisch zu würdigen, sondern auch 
Gemeinsamkeiten zu identifizieren, die zu einer zukunftsfähigen europäischen 
Politik beitragen.

Im Gespräch mit Ulrike Herrmann  
(Wirtschaftsjournalistin taz):

Stephan Schulmeister  
(Wirtschaftsforscher),  
Ulrich Brand (Institut für Politikwissen-
schaften, Universität Wien),
Silvia Angelo (AK Wien) und  
Cristina Asensi (Attac Spanien)

nität der Regulationstheorie ihre At-
traktivität nicht schmälert, sondern 
offenkundig auch als Chance rezi-
piert wird – darauf lässt nicht zuletzt 
das zahlreich erschienene und v.a. 
auffallend junge Publikum schließen.

Dass einige spannende Themen (z.B. 
theoretische Potenziale in der Ana-
lyse von Geschlechterverhältnissen 
oder die von Ulrich Brand kurz the-
matisierten Entwicklungsperspekti-
ven eines grünen Kapitalismus) nur 
am Rande gestreift wurden ist weni-
ger Grund für Kritik als vielmehr ein 
zusätzlicher Anreiz, zum vorgestell-
ten Band zu greifen und selbst nach-
zulesen.

 Lisa Sinowatz n AK Europa

lisa.sinowatz@akwien.at

Buch

Fit für die Krise? – Perspektiven  
der Regulations theorie 
Westfälisches Dampfboot, 2013 

Herausgegeben von: Roland 
Atzmüller, Joachim Becker, Ulrich 
Brand, Lukas Oberndorfer, Vanessa 
Redak, Thomas Sablowski 

http://wien.arbeiterkammer.at
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Der Europäische Rat vom 24./25. Oktober 2013

Der Europäische Rat vom 24./25. Oktober 2013
 

Nur ein Zwischentreffen  
zum entscheidenden Showdown  
im Dezember

Digitale Wirtschaft, Innovation 
und Dienstleistungen n Um das 
Potenzial der digitalen Wirtschaft op-
timal zu nutzen, sollen ua:
n  neue Investitionen in den Ausbau 

schneller Internetverbindungen 
und neuer Technologien wie Big 
Data1 und Cloud-Computing geför-
dert werden; 

n  ein Urheberrechtsschutz für das 
digitale Zeitalter eingeführt wer-
den; 

n  die digitalen Kompetenzen ver-
bessert werden (angeblich gibt es 
EU-weit 300.000 freie Stellen im 
IKT-Sektor);

n  die Digitalisierung der öffentlichen 
Verwaltungen vorangetrieben 
werden.

Investitionen in Forschung und Inno-
vation werden als wichtig hervorge-
hoben. Der Europäische Rat verweist 
in diesem Zusammenhang auf die 
Leitinitiative „Innovationsunion“ aus 
2010 und fordert die rasche Annah-
me der Vorschläge für gemeinsame 
Technologieinitiativen in den Berei-
chen Arzneimittel, neue Energie-
technologien, Luftfahrt, biobasierte 
Wirtschaft und Elektronik. Die Öff-
nung der Dienstleistungsmärkte soll 
beschleunigt werden.

Bekämpfung der Jugendarbeits-
losigkeit und Regulatorische Eig-
nung n Der Europäische Rat fordert 
weiters eine rasche Umsetzung der 

Jugendgarantie: Arbeitslose unter 25 
Jahren sollen spätestens nach vier 
Monaten eine Arbeits- oder Prakti-
kumsstelle oder einen Ausbildungs-
platz angeboten bekommen. Bis Ende 
2013 sollen die Mitgliedstaaten ihre 
Pläne zur Bekämpfung der Jugend-
arbeitslosigkeit vorlegen, damit die 
entsprechenden EU-Hilfen abgerufen 
werden können. Aus AK-Sicht sind 
die vorgesehenen EU-Mittel (6 Mrd 

Euro für den Zeitraum 2014/2015 
für EU-Regionen mit einer Jugendar-
beitslosenquote von über 25%) bei 
weitem nicht ausreichend; auch die 
Schwelle, ab der eine Unterstützung 
erfolgt, ist zu hoch.

Ganze zwei Stunden und 55 Minuten 
haben sich 24 EU-Staats- und Regie-
rungschefs auf einem Sondergipfel 
in Paris am 12. November 2013 dem 
Drama der hohen Jugendarbeitslosig-
keit gewidmet. Es mangelte nicht an 
großen Worten: EU-Kommissionprä-
sident Barroso kündigte an, die EU 
werde alle Möglichkeiten ausschöp-
fen, „damit es keine verlorene Gene-
ration gibt“, EU-Parlamentspräsident 
Schulz nannte es „nicht akzeptabel, 
dass die heutige Generation junger 

Menschen die erste in Europa ist, die 
schlechtere Aussichten hat als ihre 
Eltern“. Und für die deutsche Bun-
deskanzlerin entscheidet sich die Zu-
kunftsfähigkeit des Kontinents an der 
Frage, „welche Perspektive wir den 
jungen Menschen geben können“. 
Da kann man nur hoffen, dass der 
EU-Jugendgarantie ein größerer Er-
folg beschieden ist als früheren ver-
gleichbaren Initiativen im Rahmen 
der Lissabon-Strategie.

Die jüngste Mitteilung der Kommis-
sion zur regulatorischen Eignung 
(REFIT) wird vom Europäischen Rat 
begrüßt. Im Rahmen des REFIT-Pro-
gramms haben die Dienststellen der 
Kommission eine Bestandsaufnahme 
der gesamten EU-Rechtsvorschriften 
vorgenommen, um unnötige Verwal-
tungslasten, Lücken sowie ineffizi-
ente oder wirkungslose Maßnahmen 
ausfindig zu machen – insbesondere 
geht es dabei um die Verringerung 
der Verwaltungslasten für KMUs. 
Aus AK-Sicht ist die Mitteilung sehr 
unausgewogen und würde zu Ver-
schlechterungen im ArbeitnehmerIn-
nenschutz führen. Dies betrifft z. B. 
die Unterrichtung und Anhörung der 
ArbeitnehmerInnen oder auch das 
Thema Sicherheit und Gesundheit 
am Arbeitsplatz.

Vertiefung der Wirtschafts- und 
Währungsunion n Der Europäische 
Rat begrüßt sodann die Anfang 

Im Fokus des Europäischen Rates standen die digitale Wirtschaft sowie die  
Vertiefungder Wirtschafts- und Währungsunion. Überschattet war der Gipfel von  
den Spionagevorwürfen gegenüber den USA und der Flüchtlingskatastrophe vor Lampedusa.  
In Bezug auf die Wettbewerbs pakte ist das Finale eröffnet. Norbert Templ

»

Bekämpfung der  
Jugendarbeitslosigkeit: 

Vorerst mehr  
Worte als Taten.

http://wien.arbeiterkammer.at
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Der Europäische Rat vom 24./25. Oktober 2013

Oktober 2013 vorgelegte Mitteilung 
der Kommission zur sozialen Dimen-
sion der WWU und das darin enthal-
tene Konzept der Beschäftigungs- 
und Sozialindikatoren. Dieses neue 
Instrument sollte bereits für das 
Europäische Semester 2014 genutzt 
werden. Er fordert in diesem Kontext 
auch eine verstärkte Zusammen-
arbeit zwischen den verschiedenen 
Ratsformationen und hebt die Be-
deutung des sozialen Dialogs hervor. 
Aus AK-Sicht bleiben die Vorhaben 
im Bereich der sozialen Dimension 
weit hinter den Erwartungen und Er-
fordernissen zurück. Von einer sinn-
vollen Vertiefung kann in diesem Be-
reich nicht die Rede sein. 

Die Vollendung der Bankenuni-
on wird als dringlich bezeichnet 

n Bekanntlich steht mit der zentra-
len Bankenaufsicht für die Euro-Zone 
unter Führung der Europäischen Zen-
tralbank bereits eine Säule der Ban-
kenunion. Ab November 2013 wird 
die EZB eine umfassende Bewertung 
der vom einheitlichen Aufsichtsme-
chanismus erfassten systemrele-
vanten Kreditinstitute vornehmen, 
danach folgt ein Stresstest für die 
Banken in der gesamten EU. Bis Jah-
resende sollen mit der Einigung auf 
EU-weite Vorschriften zur Sanierung 
und Abwicklung von Banken und der 
Einlagensicherungssysteme die zwei 
weiteren Säulen der Bankenunion 
stehen. Die Euro-Gruppe soll die 
Leitlinien für die direkte Rekapitali-
sierung der Banken durch den Eu-
ropäischen Stabilitätsmechanismus 
fertigstellen. 

Im Bereich der Verstärkung der 
wirtschaftspolitischen Koordinie-
rung bestätigte der Europäische Rat 
weitgehend die von Deutschland 
vorgegebene Linie, die letztlich am 

Dezember-Gipfel auf eine Einigung 
über die wichtigsten Merkmale der 
vertraglichen Vereinbarungen der 
Kommission mit den Mitgliedstaa-
ten über Strukturreformen (sogen 
Wettbewerbspakte) und die damit 
korrespondierenden Solidaritäts-
mechanismen hinauslaufen soll. Im 
Dezember soll es auch – aufbau-
end auf einer gemeinsamen Ana-
lyse der wirtschaftlichen Lage der 
Mitgliedstaaten – eine Einigung auf 
die wichtigsten Politikbereiche ge-
ben, die stärker koordiniert werden 
sollen, wobei die Arbeits- und Güter-
märkte, die Effizienz des öffentlichen 
Sektors, Forschung und Innovation, 
allgemeine und berufliche Bildung, 
Beschäftigung und soziale Inklusion 
schon jetzt in den Schlussfolgerun-
gen genannt werden. 

Die AK hat sich von Anbeginn an ent-
schieden gegen derartige vertragli-
che Vereinbarungen ausgesprochen. 
Die Erfahrungen der letzten Jahre 
zeigen, dass es der EU-Kommission 
dabei in der Regel nicht um Refor-
men geht, die auch aus Arbeitneh-
merInnensicht sinnvoll und wichtig 
wären. Im Kern zielen die Pakte für 
Wettbewerbsfähigkeit auf weitrei-
chende Einschnitte in die Sozialsys-
teme der Mitgliedstaaten ab. Auch 
Bundeskanzler Faymann hat sich im 
Rahmen des Gipfeltreffens ableh-
nend geäußert. 

Beachtungswert ist, dass Angela 
Merkel vom Sachverständigenrat 
(SVR) zur Begutachtung der ge-
samtwirtschaftlichen Entwicklung 
keine Unterstützung in dieser Fra-
ge erwarten kann.2 In ihrem am 
13.11.2013 vorgelegten Jahresgut-
achten 2013/14 sprechen sich die 
fünf Wirtschaftsweisen vehement 
gegen die Wettbewerbspakte aus – 
mit dem Hauptargument, dass kei-
ne Notwendigkeit bestehe, die Wirt-
schaftspolitik der Mitgliedstaaten 
weitergehend zu harmonisieren. In 
den Ablehnungsgründen finden sich 
Argumente, die auch unsere Positi-

onen untermauern, wie z.B. dass es 
für diese Pakte in den EU-Verträgen 
keine Rechtsgrundlage gebe.3 Der 
SVR sieht zudem auch ein „Moral-
Hazard-Problem“, weil „Mitgliedstaa-
ten einen Anreiz haben, Struktur-
reformen, die sie ohnehin geplant 
hatten, zu unterlassen, um später 
vertragliche Vereinbarungen mit der 
europäischen Ebene einzugehen und 
dafür einen finanzielle Unterstützung 
zu erhalten“.

Die kommenden Wochen verspre-
chen jedenfalls Spannung: Gelingt 
es noch die Reformdiktate zu stop-
pen oder wird der Europäische Rat 
am 19./20. Dezember Europa ein 
verzichtbares Weihnachtsgeschenk 
bescheren?

Norbert Templ n AK Wien

Norbert.Templ@akwien.at

»

1)  Big Data dient dazu, große Datenmengen 

zu verarbeiten, zu erheben, zu speichern 

und zu analysieren.

2)  http://www.sachverstaendigenrat

wirtschaft.de/aktuellesjahresgutach

ten201314.html 

3)  Lukas Oberndorfer, Die Antwort auf die 

soziale Krise: Troika für alle! – Pakte(e) für 

Wettbewerbsfähigkeit als nächste Etappe 

in der Entdemokratisierung der Wirt

schaftspolitik?, infobrief eu & international 

1/2013, 26 

Im Kern zielen die  
Pakte für Wettbewerbs-

fähigkeit auf weit-
reichende Einschnitte  

in die Sozialsysteme  
der Mitgliedstaaten ab.

Auch die fünf  
Wirtschaftsweisen in 
Deutschland sind gegen 
die Wettbewerbspakte. 

http://wien.arbeiterkammer.at
http://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/aktuellesjahresgutachten-2013-14.html
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http://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/aktuellesjahresgutachten-2013-14.html


16  infobrief eu & international  Ausgabe 5 | Dezember 2013 
   wien.arbeiterkammer.at
 

Finanzialisierung der Rohstoffmärkte

 Zum Einfluss von Finanzinvestoren

Die „Finanzialisierung“ der  
Rohstoffmärkte und  
notwendige politische Reformen

Rohstoffe haben in den letzten 10 
Jahren einen historisch beispiello-
sen Preisanstieg und hohe Preis-
schwankungen verzeichnet und sind 
dadurch ins Rampenlicht der politi-
schen Diskussion gerückt. In vielen 
Entwicklungsländern wurden wich-
tige Lebensmittel unerschwinglich, 
Hungerkrisen waren die Folge. In 
mehr als 30 Ländern gab es allein 
2008 Unruhen und Proteste aufgrund 
gestiegener Lebensmittelpreise. Der 
damalige französische Präsident Sar-
kozy wählte die Stabilisierung der 
Rohstoffpreise zu einer Priorität für 
Frankreichs G20-Vorsitz, die deut-
sche Kanzlerin Merkel bezeichnete 
dieses Thema als ebenso wichtig wie 
eine stabile Weltwährungsordnung. 

Bei den Diskussionen über die Ur-
sachen der Preissteigerungen und 
-schwankungen sind Fragen nach 
der Rolle der Finanzmarktakteu-
re und der (Re-)Regulierung der 
Rohstoffmärkte zentral. Ökono-
mische Studien kommen dabei zu 
unterschiedlichen und oft gegen-
sätzlichen Ergebnissen. Aktuelle 
Forschungsergebnisse2 der Öster-
reichischen Forschungsstiftung für 
Internationale Entwicklung (ÖFSE), 
die auf quantitativen und qualitati-
ven Untersuchungen beruhen, legen 
nahe, dass insbesondere bestimmte 

Ein Riesengeschäft für Spekulanten - und eine Katastrophe für die Ärmsten – so kommentierte 
der Spiegel im Sommer 2010 den 50 prozentigen Anstieg des Weizenpreises innerhalb weniger Monate. 
Die neuesten Ergebnisse eines ÖFSEForschungsprojektes1 zeigen, dass Finanzinvestoren neben fun
damentalen Faktoren einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung der Rohstoffpreise haben. Es ist 
absehbar, dass die Regulierungsvorschläge, die gerade auf EUEbene verhandelt werden, nicht ausrei
chen, um deren Einfluss substantiell zu reduzieren. Stefan Ederer, Christine Heumesser, Karin Küblböck und Cornelia Staritz 

»

Wissen

Die Österreichische Forschungs-
stiftung für Internationale 
Entwicklung (ÖFSE) ist die größte 
österreichische Forschungs- und 
Informationsvermittlungsstelle zu Fra-
gen der internationalen Entwicklung. 
Die ÖFSE wurde 1967 gegründet und 
steht allen an diesen Themen interes-
sierten Personen und Organisationen 
zur Verfügung. 

Seit 2009 betreibt die ÖFSE ein Ver-
anstaltungszentrum sowie gemeinsam 
mit vier anderen Organisationen die 
Bibliothek C3. Die Bibliothek ist die 

größte wissenschaftliche und pädago-
gische Fachbibliothek zu Internationa-
ler Entwicklung, Frauen/Gender und 
Globalem Lernen in Österreich.

Der Bereich Wissenschaft & Forschung 
der ÖFSE bietet Informationen, Analy-
sen und Beratungen zu den Schwer-
punktthemen: Internationale und 
österreichische Entwicklungspolitik, 
Weltwirtschaft und Entwicklung sowie 
Bildung und Entwicklung.

Weitere Informationen:  
www.oefse.at, www.centrum3.at

Händlergruppen einen wesentlichen 
Einfluss auf die Preisentwicklungen 
einnehmen und dass aktuelle Regu-
lierungsvorhaben für eine länger-
fristige Preisstabilisierung zu kurz 
greifen.

Realwirtschaftliche Ursachen des 
Rohstoffpreisanstiegs n Rohstoff-
preise werden durch Angebot und 
Nachfrage sowie durch makroöko-
nomische Entwicklungen beeinflusst. 
Die wichtigsten Ursachen für den 
Preisanstieg der letzten Jahre sind:

n  Die gestiegene Rohstoffnachfrage 
aus Schwellenländern wie etwa 
China oder Indien; 

n  die Verwendung von Agrarroh-
stoffen zur Energiegewinnung 
(Biokraftstoffe);

n  eine Verringerung des Angebots 
aufgrund von geringen Investitio-
nen in den vergangenen zwei Jahr-
zehnten; 

n  Witterungsbedingte – und auf-
grund des Klimawandels immer 
dramatischer werdende – Ernte-
ausfälle sowie

http://wien.arbeiterkammer.at
www.oefse.at
www.centrum3.at
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Finanzialisierung der Rohstoffmärkte

Die Mittel von Finanz-
investoren auf Rohstoff-

derivatmärkten haben 
sich zwischen 2003  

und 2013 verdreiund-
dreißigfacht.

n  niedrigen Zinsen und die Abwer-
tung des US-Dollar.

All diese fundamentalen Faktoren ha-
ben zweifellos die Rohstoffpreisent-
wicklungen der letzten Jahre mitver-
ursacht. Sie können deren Ausmaß 
jedoch nicht ausreichend erklären.

Zunehmende Präsenz von Fi-
nanzinvestoren n Parallel zu den 
oben genannten Entwicklungen ist 
es auf den sogenannten Rohstoff-
derivatmärkten in den letzten Jah-
ren zu grundlegenden Änderungen 
gekommen. Der Handel mit Roh-
stoffen findet einerseits physisch 
– also auf  „Spot-Märkten“ - statt. 
Auf der anderen Seite spielen Deri-
vatmärkte eine wichtige Rolle. Auf 
diesen Märkten werden Rechte („Op-
tionen“) oder Verpflichtungen („Fu-
tures“), eine physische Ware in der 
Zukunft zu einem bestimmten Preis 
zu erwerben, gehandelt. Rohstoffde-
rivate können an regulierten Börsen 
(so genannten Warenterminbörsen 
oder Futures-Märkte) oder bilateral 
und unreguliert – „over the counter“ 
(OTC) – gehandelt werden. 

Grundsätzlich bieten Rohstoffderi-
vatmärkte zwei wichtige Funktionen 
für physikalische Rohstoffhändler: 
Erstens, die Preisfindungsfunktion: 

Da die Spot-Märkte für Rohstoffe oft 
geografisch weit auseinanderliegen, 
gelten zentralisierte Futures-Märkte 
als der aktuell beste Indikator für 
Angebots- und Nachfragebedingun-
gen auf Spotmärkten. Der Futures-
Preis wird deshalb in der Regel als 
Referenz in Verträgen zwischen phy-
sischen Händlern genutzt. Zweitens, 
die Funktion des Preisrisikomanage-
ments: kommerzielle Akteure kön-
nen sich auf Warenterminbörsen 
gegen das Risiko von Preisschwan-
kungen absichern. In den 1950er 
und 1960er-Jahren spielten auch 
Instrumente wie Lagerhaltung und 
Exportquoten im Rahmen von inter-
nationalen Rohstoffverträgen  eine 
wichtige Rolle im Umgang mit Preis-
risiken. Diese Institutionen wurden 
jedoch weitgehend in den 1980er 
und 1990er-Jahren abgeschafft; 
Rohstoffderivatmärkte wurden so 
zum zentralen Absicherungsmecha-
nismus gegen Preisschwankungen.

Traditionelle Akteure auf Rohstoff-
derivatmärkten sind einerseits 
kommerzielle Akteure, also Produ-
zentInnen, KonsumentInnen und 
HändlerInnen von physischen Roh-
stoffen, die diese Märkte für Preisfin-
dung und Absicherung gegen das Ri-
siko von Preisschwankungen nutzen, 
und andererseits nicht-kommerzielle 

»

»

ÖFSE Forschungsprojekt

Finanzmärkte und der Rohstoff-
boom – Auswirkungen auf Ent-
wicklungsländer: Die Österreichische 
Forschungsstiftung für Internationale 
Entwicklung (ÖFSE) führt derzeit in 
Kooperation mit dem Österreichischen 
Institut für Wirtschaftsforschung 
(WIFO) ein vom Jubiläumsfonds der 
Österreichischen Nationalbank geför-
dertes Forschungsprojekt durch. Das 
Projekt befasst sich mit den aktuellen 
Rohstoffpreisentwicklungen und ihren 
Auswirkungen in ausgewählten, roh-

stoffabhängigen Ländern Sub-Sahara 
Afrikas (Äthiopien, Mosambik und 
Burkina Faso). Untersucht werden die 
Rohstoffe Baumwolle, Kaffee, Alumi-
nium und Weizen. Das Projekt besteht 
aus vier Komponenten. Die in diesem 
Artikel vorgestellten Ergebnisse sind 
Teil der ersten Komponente. 

Weitere Informationen und alle  
Publikationen finden sich auf: 
http://www.oefse.at/themen/projekt.
html

HändlerInnen, die so genannten 
Spekulanten. Diese übernehmen 
die Preisrisiken in der Hoffnung, von 
Veränderungen der Futures-Prei-
se zu profitieren. Bis in die 1990er 
Jahre war der Handel auf den Roh-
stoffderivatmärkten von ExpertInnen 
dominiert, die ihre Entscheidungen 
aufgrund der Dynamik von Angebot 
und Nachfrage in den zugrunde lie-
genden physischen Märkten trafen.3

Im Laufe der 1990er-Jahre kam es 
zu weit reichenden Deregulierungen 
der Rohstoffderivatmärkte. Neue Ak-
teure wurden auf den Märkten zuge-
lassen, Höchstgrenzen für den Han-
del mit bestimmten Instrumenten 
wurden aufgeweicht und neue Pro-
dukte wurden ins Leben gerufen, wie 
etwa Rohstoffindexfonds. Gleichzei-
tig waren nach dem Absturz der Ak-
tienkurse im Rahmen der Dot-Com-
Krise 2000/01 und verstärkt nach 
der Finanzkrise 2007/2008 viele Fi-
nanzinvestoren, wie Banken, insti-
tutionelle Anleger oder Hedgefonds, 
auf der Suche nach neuen Anlage-
möglichkeiten. Sie engagierten sich 
verstärkt in Rohstoffderivatmärkten, 
die aufgrund der genannten realen 
Ursachen einen Preisanstieg erwar-
ten ließen.4 Die Mittel von Finanzin-
vestoren auf Rohstoffderivatmärkten 
haben sich zwischen 2003 und 2013 
von 13 Mrd. US $ auf 430 Billionen 
US$ verdreiunddreißigfacht.5

Nicht alle Finanzinvestoren verfolgen 
auf den Rohstoffmärkten die glei-
chen Strategien. So genannte Index-
Investoren - vor allem institutionel-
le Anleger wie z.B. Pensionsfonds, 
Staatsfonds, öffentliche und pri-

http://wien.arbeiterkammer.at
http://www.oefse.at/themen/projekt.html
http://www.oefse.at/themen/projekt.html
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vate Stiftungen und Lebensversiche-
rungen – verfolgen in der Regel eine 
längerfristige Anlagestrategie und 
setzen auf steigende Preise. Dadurch 
können sie die Preise zusätzlich in 
die Höhe treiben. „Money Manager“ 
- u.a. Hedgefonds, professionelle 
Handelsberater („Commodity Tra-
ding Advisors“) und der Eigenhandel 
von Banken und Wertpapierfirmen 
- verfolgen im Gegensatz dazu kurz-
fristigere Strategien und setzen da-
bei auf steigende und fallende Prei-
se. Sie verwenden dabei weitgehend 
computergesteuerten technischen 
Handel, und versuchen, Preistrends 

Es ist zu befürchten, 
dass die neuen Regeln 

zu zahnlos sein  
werden, um zu einer 

substanziellen  
Änderung zu führen. 

»

»

Finanzialisierung der Rohstoffmärkte

Mit diesen Ergebnissen  
wird auch in Frage  
gestellt, inwieweit  
Rohstoffderivatmärkte 
ihre realwirtschaftlichen 
Funktionen noch  
erfüllen.

Die Entwicklung der Rohstoffpreise und der Rohstoffderivatmärkte   

zu nützen und diese zu verstärken. 
Diese Kategorie umfasst auch die 
so genannten „High Frequency Tra-
ders“, die innerhalb von Nanosekun-
den kaufen und verkaufen. Diese 
Handelsstrategien können bestehen-
de Preistrends und vor allem Preis-
schwankungen verstärken. 

Die Ergebnisse der aktuellen 
ÖFSE-Analysen n Im Rahmen des 
ersten Teil des Forschungsprojekts 
„Financial Markets and the Commo-
dity Price Boom“ wurde die Frage un-
tersucht, ob und in welchem Umfang 
die Strategien von Finanzinvestoren 
in den letzten Jahren Rohstoffprei-
se beeinflusst haben und wie sie 
die Funktionen der Rohstoffderivat-
märkte verändert haben. Untersucht 
wurden die Rohstoffe Kaffee, Baum-
wolle, Weizen, Rohöl und Aluminium. 
Die Untersuchung erfolgte mittels 
ökonometrischer Methoden sowie 
anhand von Interviews.6 Die Ergeb-

nisse beider Untersuchungsmetho-
den unterstützen die Annahme, dass 
die zunehmende Präsenz der Finan-
zinvestoren die Preisentwicklung 
beeinflusst. Mit diesen Ergebnissen 
wird auch in Frage gestellt, inwieweit 
Rohstoffderivatmärkte ihre realwirt-
schaftlichen Funktionen – die Preis-
findung sowie die Absicherung gegen 
Preisschwankungen – noch erfüllen. 

Die Untersuchung und die Ergeb-
nisse im Detail n Bisherige ökono-
metrische Studien über die Wirkung 
von Finanzinvestoren auf die Roh-
stoffpreise fokussierten hauptsäch-
lich auf Index-Investoren. Diese 
Studien kommen zu unterschiedli-
chen Ergebnissen. Die Mehrheit 

Ausstehende Verträge in  
Rohstoffderivatmärkten  Quelle: BIS

Monatliche nominelle  
Rohstoffpreisindizes 
Quelle: UNCTAD
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Derzeit ist absehbar, 
dass die neuen Regeln 

zwar mehr Transparenz 
in den Handel mit Roh-
stoffderivaten bringen 
werden, bezüglich der  

Einschränkung von  
Handelsstrategien und  

Obergrenzen wurden 
aber im Laufe der  

Verhandlungen immer 
mehr Ausnahmebestim-

mungen inkludiert.

» »

kann jedoch keinen systematischen 
Zusammenhang zwischen den Han-
delsstrategien und den Nettopositio-
nen von Index-Investoren auf Roh-
stoffpreisentwicklungen nachweisen. 
Die ÖFSE-Untersuchung7 berücksich-
tigt nicht nur die Handelsstrategien 
der Index Investoren, sondern auch 
jene der Money Manager, die ja in 
den letzten Jahren an Bedeutung ge-
wonnen haben. Darüber hinaus un-
tersucht die ÖFSE-Studie mögliche 
Auswirkungen der Positionen von Fi-
nanzinvestoren zusätzlich zu funda-
mentalen Angebots- und Nachfrage- 
sowie makroökonomischen Faktoren.

Die Analyse der Daten ergibt einen 
signifikanten Einfluss der Handels-
strategien und der Nettopositionen 
der Money Manager auf die Preis-
entwicklung aller untersuchten Roh-
stoffe.8 Zwischen 10  % und 50  % der 
Preisschwankungen können durch 
Positionen von Money Managern er-
klärt werden. Ein Einfluss der Index-
investoren auf Preise konnte nicht 
nachgewiesen werden. Insgesamt 
stützen die Ergebnisse die Hypothese 
der Finanzialisierung von Rohstoff-
derivatmärkten, also des Einflusses 
von Finanzinvestoren auf die Preise. 

Um zusätzlich Einsichten über die 
verschiedenen Akteure in diesen 
Märkten sowie deren Strategien zu 
erhalten, wurde zusätzlich zu den 
ökonometrischen Untersuchungen 
eine qualitative Analyse durchge-
führt, um die Änderungen in der 
Funktionsweise und der Mikrostruk-

Zusätzlich braucht  
es auch in anderen  
Bereichen Maßnahmen 
für eine Stabilisierung 
der Rohstoffpreise  
sowie eine grund-
legende Änderung von  
Landwirtschafts- und 
Industriepolitiken.

»

Finanzialisierung der Rohstoffmärkte

tur dieser Märkte besser zu verste-
hen.9 Diese Analyse bestand aus 
Interviews sowie in der Auswertung 
von einschlägigen Publikationen wie 
etwa der Finanzpresse oder Publika-
tionen von Interessensgruppen. Die 
Ergebnisse der qualitativen Unter-
suchungen unterstützen die quan-
titative Analyse und zeigen, dass 
Finanzinvestoren seit den frühen 
2000er-Jahren eine zunehmende 
Rolle in Rohstoffderivatemärkten ge-
spielt haben und dass es zu einer im-
mer stärkeren Vernetzung zwischen 
Finanz-und Rohstoffmärkten gekom-
men ist.  Zudem wurde klar, dass die 
aktuellen Kategorisierungen – die 
Unterteilung in physische Händler, 
Swap-Händler, Index-Händler, Mo-
ney Manager – immer schwieriger 
wird. Große Rohstoffhandelshäuser 
tätigen zunehmend spekulative In-
vestitionen auf Rohstoffderivatmärk-
ten;  Finanzinvestoren wie etwa In-
vestmentbanken oder Hedgefonds 
sind sowohl als Index Investoren als 
auch als Money Manager und sogar 
als physische Händler tätig. Wäh-
rend einerseits Grenzen zwischen 
verschiedenen Akteuren verschwim-
men, ist es andererseits sowohl auf 
Seite der physischen Händler als 

auch auf Seiten der Finanzinvesto-
ren in den letzten Jahren zu Konzen-
trationsprozessen gekommen. Die 
beschriebenen Veränderungen der 
Derivatmärkte haben die Komplexi-
tät, Kosten und Risiken der Absiche-
rung erhöht und insbesondere kleine 
Händler werden dadurch zunehmend 
vom Markt verdrängt.

Welche Maßnahmen sind er-
forderlich? n Die Ergebnisse der 
Untersuchungen stellen in Frage, 
ob Rohstoffderivatmärkte ihre ur-
sprünglichen Funktionen noch erfül-
len und zeigen, dass Maßnahmen 

Der Widerspenstigen 
Zähmung? –  
EU-Finanzmarkt   regu lierung 
seit der Krise

 
Mittwoch, 8. Jänner 2014,  
18 bis 20 Uhr

C3 – Centrum für Internationale 
Entwicklung, Alois Wagner-Saal 
Sensengasse 3, 1090 Wien

Wir bitten um Anmeldung: 
i.pumpler@oefse.at

Veranstaltungsankündigung

Die Finanzkrise, sowie in der Folge auch die Preisschwankungen bei  
vielen Rohstoffen, haben gravierende Schwachstellen in der Gestaltung 
des internationalen Finanzsystems offengelegt. Welche Regulierungen sind 
auf EU-Ebene seit 2009 konkret beschlossen worden bzw. werden gerade disku-
tiert? Welche Auswirkungen sind zu erwarten? Werden diese Regeln ausreichen, 
um Finanzmärkte zu „zähmen“ und stabilisieren und neuerliche Krisen zu ver-
hindern? ÖFSE-Diskussionsveranstaltung u. a. mit Peter Wahl (WEED), Miriam 
Broucek (FMA) und Karin Küblböck (ÖFSE).

Mehr Informationen auf: http://www.oefse.at/veranstaltungen.htm
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nötig sind, die den Einfluss von Fi-
nanzinvestoren in Rohstoffmärkten 
begrenzen. In den letzten Jahren 
wurden auf G20-Ebene Initiativen 
zur Regulierung von Rohstoffmärk-
ten angestoßen, die u.a. von den 
USA (Dodd-Frank Act) und der EU 
(MIFID – Markets in Financial Inst-
ruments Directive) in konkrete Ge-
setzesvorhaben gegossen wurden. 
Der Schwerpunkt der bisherigen Re-
formvorhaben liegt auf einer Verbes-
serung der Transparenz der Märkte, 
einer Regulierung des OTC Handels 
und der Stärkung von Regulierungs-
behörden.10 Auf EU-Ebene laufen 
gerade Verhandlungen bzgl. einer 
Überarbeitung der MIFID-Richtlinie 
zwischen Kommission, Parlament 
und Rat. Auf allen Ebenen gibt es 
intensive Lobbyanstrengungen des 
Finanzsektors, die Bestimmungen 
aufzuweichen. Derzeit ist absehbar, 
dass die neuen Regeln zwar mehr 
Transparenz in den Handel mit Roh-
stoffderivaten bringen werden, bzgl. 
der Einschränkung von bestimmten 
Handelsstrategien und Obergrenzen 
wurden jedoch im Laufe der Ver-
handlungen immer mehr Ausnah-

mebestimmungen inkludiert. Es ist 
daher zu befürchten, dass die neuen 
Regeln zu zahnlos sein werden, um 
zu einer substantiellen Änderung zu 
führen. 

Angesichts der aktuellen Preis-
schwankungen und deren Auswir-
kungen bräuchte es dringend wei-
tergehende Maßnahmen, die den 
Einfluss der Finanzinvestoren auf 
den Rohstoffmärkten eindämmen. 
Eine Möglichkeit wäre die Einfüh-
rung einer mehrstufigen Finanz-
transaktionssteuer, die in Phasen ho-
her Preisschwankungen kurzfristige 
Handelsstrategien unterbindet. Wei-
ters nötig wären strikte Obergrenzen 
für die Positionen einzelner Händler 

und Händlergruppen. Eine wirksame 
Regulierung von Rohstoffderivat-
märkten kann zudem nur funktio-
nieren, wenn diese in eine breitere 
Regulierung aller Finanzmärkte und 
des Bankensektors eingebunden ist. 
Zusätzlich braucht es auch in ande-
ren Bereichen Maßnahmen für eine 
Stabilisierung der Rohstoffpreise, 
wie strategische Lagerhaltung, anti-
zyklische Finanzierungen sowie eine 
grundlegende Änderung von Land-
wirtschafts- und Industriepolitiken. 
Um dies zu erreichen, sollte nicht nur 
der Einfluss der Finanzinvestoren auf 
Rohstoffmärkten sondern auch auf 
die Politikgestaltung eingedämmt  
werden. 

Stefan Ederer n WIFO

stefan.ederer@wifo.ac.at

Christine Heumesser n ÖFSE

c.heumesser@oefse.at

Karin Küblböck n ÖFSE

k.kueblboeck@oefse.at

Cornelia Staritz n ÖFSE 

c.staritz@oefse.at

1)  Die Österreichische Forschungsstiftung für 

Internationale Entwicklung (ÖFSE) führt 

derzeit in Kooperation mit dem Österrei

chischen Institut für Wirtschaftsforschung 

(WIFO) ein vom Jubiläumsfonds der 

Österreichischen Nationalbank geförder

tes Forschungsprojekt durch. Ein Über

blick über das Forschungsprojekt und die 

bisherigen Publikationen findet sich auf 

http://www.oefse.at/themen/projekt.html 

(27.11.2013).

2)  Eine Zusammenfassung der Ergebnisse 

findet sich in: Staritz, C./Heumesser C./

Küblböck, K., Commodity Prices, Financial 

Markets, and Development – Effects of 

the Financialisation of Commodity Markets 

and Necessary Policy Reforms. ÖFSE Policy 

Note 9, Wien (2013).

3)  Masters, M.W./White, A.K., How institutio

nal investors are driving up food and ener

gy prices, Special Report, The Accidental 

Hunt Brothers (2008).

4)  UNCTAD, Price formation in financialized 

commodity markets. The role of informa

tion; Study prepared by the Secretariat of 

the UNCTAD, Geneva (2011).

5)  Barclays Capital, The Commodity Investor 

(2013): http://group.barclays.com/cor

poratesandinstitutions/globalmarkets/

commodities (16.10.2013). 

6)  Insgesamt wurden 49 Interviews u.a. 

mit VertreterInnen von kommerziellen 

Händlern und Finanzinvestoren sowie mit 

verschiedenen ExpertInnen u.a. in Lon

don, New York und Washington und Wien 

geführt.

7)  Ederer, S./Heumesser, C./Staritz, C., The 

role of fundamentals and financialisation 

in recent commodity price developments 

– An empirical analysis for wheat, coffee, 

cotton, and oil. ÖFSE Working Paper 42. 

Wien (2013).

  8)  außer einer Art von Rohöl

  9)  Heumesser, C./Staritz, C., Financialisati

on and the microstructure of commodity 

markets – A qualitative investigation of 

trading strategies of financial investors 

and commercial traders. ÖFSE Working 

Paper 44. Wien (2013).

10)  Staritz, C./Küblböck, K., Reregulation of 

commodity derivative markets  Critical 

assessment of current reform proposals 

in the EU and the US. ÖFSE Working 

Paper 45, Wien (2013).

Finanzialisierung der Rohstoffmärkte

»
Eine wirksame  

Regulierung von  
Rohstoffderivatmärkten 

kann nur dann 
funktionieren, wenn  
diese in eine breitere 

Regulierung aller  
Finanzmärkte und  
des Bankensektors  
eingebunden ist.
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Konflikt oder Kooperation? n In 
Slowenien etablierte sich ein neo-
korporatistisches System. Dieses ist 
charakterisiert durch hoch organi-
sierte und stark institutionalisierte 
Arbeitsbeziehungen, gesamtwirt-
schaftlich koordinierte Lohnpolitik 
und regelmäßige Einbindung der 
Sozialpartner in die wirtschafts- und 
sozialpolitischen Entscheidungspro-
zesse. In den letzten Jahren ist es 
allerdings durch die neoliberal inspi-
rierte Aufhebung der Pflichtmitglied-
schaft in der Wirtschaftskammer und 
die Finanzkrise unter Druck gera-
ten. In Kroatien hingegen finden die 
Lohnverhandlungen auf dezentraler 
Ebene statt, ist die Steuerungsfähig-
keit der Sozialpartner schwach und 
sind die Beziehungen zwischen Ge-
werkschaften und Regierung instabil 
und von Konflikten geprägt. Wieso 
weicht der kroatische Entwicklungs-
pfad der Arbeitsbeziehungen trotz 
des gemeinsamen jugoslawischen 
Erbes so stark vom slowenischen 
ab?

In der Übergangsphase Anfang der 
1990er-Jahre waren die kroatischen 
Gewerkschaften noch gut organisiert 
und einflussreich, zweifellos ein Erbe 
des jugoslawischen Systems von 
betrieblicher Selbstverwaltung und 

„gesellschaftlichem Eigentum“ an 
den Produktionsmitteln. Dominanter 
politischer Akteur war die nationa-
listisch-populistische Partei „Kroati-
sche Demokratische Union“ (HDZ), 
deren charismatischer Parteiführer 
Franjo Tudjman von 1990 bis 1999 
Präsident Kroatiens war und die Po-
litik des Landes halbautoritär lenkte. 
Ihre Legitimität bezog die HDZ von 
der Erringung der nationalen Souve-
ränität (1991), dem Sieg im Unab-
hängigkeitskrieg (1990-95) und den 
Wahlerfolgen. Die HDZ verwarf das 
jugoslawische Erbe in Bausch und 
Bogen und stand den Gewerkschaf-
ten ablehnend gegenüber. Sowohl 
die HDZ als auch der Gewerkschafts-
dachverband SSSH sahen sich als 
legitime Vertretung der Arbeitneh-
merschaft. Ein Konflikt war unaus-
weichlich, zumal die Regierung nicht 
zu Kompromissen bereit war. Da die 
Oppositionsparteien marginalisiert 
waren und das Parlament schwach, 
wurden die Gewerkschaften in die 
Rolle der wichtigsten politischen Op-
positionskraft gedrängt. 

Die beiden bedeutendsten Konflikt-
felder waren die Privatisierung und 
die Lohnpolitik. Die Erwartungen der 
Beschäftigten, die sich in Jugosla-
wien als „Besitzer“ des Betriebs ge-
sehen hatten, in dem sie gearbeitet 
hatten, auf eine bevorzugte Behand-
lung bei der Privatisierung wurden 
völlig enttäuscht: Die HDZ verstaat-
lichte die im „gesellschaftlichen Ei-
gentum“ befindlichen Betriebe, und 
von der folgenden Privatisierung 

profitierten v. a. HDZ-Gefolgsleute. 
Die ArbeitnehmerInnen und die Pen-
sionistInnen waren die Hauptverlie-
rer des wirtschaftlichen Übergangs. 
Und im Bereich der Lohnpolitik setz-
ten die HDZ-Regierungen per Dekret 
eine restriktive Lohnpolitik durch, 
welche den Beschäftigten Reallohn-
einbußen bescherte. 

Diese Niederlagen schwächten die 
Gewerkschaftsbewegung wesent-
lich. Ihre Zersplitterung durch Ab-
spaltungen vom Dachverband SSSH 
war eine Folge von Interventionen 
der HDZ und von innergewerkschaft-
lichen Konflikten. Alles in allem 
waren die Beziehungen zwischen 
Regierung und Gewerkschaften in 
den 1990er-Jahren durch Konflikte 
geprägt. Die HDZ schloss die Ge-
werkschaften von den politischen 
Entscheidungsprozessen aus, eine 
Institutionalisierung der Arbeitsbe-
ziehungen durch Kollektivverträge 
etc. unterblieb weitgehend. 

Im Jahr 2000 erfolgte der Macht-
wechsel von der HDZ zu einer Mitte-
links-Koalition. Der im Dezember 

Gewerkschaften, Kollektivverträge, Betriebsrat und Mindestlohn:

Arbeitsbeziehungen in Kroatien

Arbeitsbeziehungen in Kroatien

Seit 1. Juli 2013 ist Kroatien das 28. Mitgliedsland der EU. Wie sehen die Arbeitsbeziehungen in 
diesem kleinen südosteuropäischen Land (4,3 Mio. Einwohner) aus? Bedingte die Prägung durch das 
jugoslawische Erbe ähnliche Organisationsstrukturen, Institutionen und Kooperationsweisen wie in 
Slowenien, oder bewirkten die politischen Entwicklungen seit der Unabhängigkeit ganz andersgeartete 
Tendenzen?   Michael Mesch

Die Gewerkschaften 
wurden in die Rolle der 
politischen Opposition 
gedrängt.

In Kroatien finden 
Lohnverhandlungen auf 

dezentraler Ebene statt, 
die Beziehungen  

zwischen Gewerk-
schaften und Regierung  

sind instabil und von  
Konflikten geprägt.
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Arbeitsbeziehungen in Kroatien

2001 von Regierung, Arbeitgeber-
verband und Gewerkschaften unter-
zeichnete Sozialpakt „Partnerschaft 
für Entwicklung“ bezweckte einen 
breiten gesellschaftlichen Konsens 
über den wirtschafts- und sozial-
politischen Kurs. Doch bald darauf 
wurden nicht mit den Sozialpart-
nern abgestimmte Entwürfe der Re-
gierung über Arbeitsmarktderegu-
lierung und restriktive Lohnpolitik 
bekannt. Und die Gewährung eines 
Strukturanpassungskredits durch 
die Weltbank war an die Zusage der 
Regierung geknüpft, den Arbeits-
markt zu deregulieren und flexibler 
zu machen sowie die einschränken-
de Lohnpolitik fortzusetzen. Die Ge-
werkschaften verließen daraufhin die 
„Partnerschaft“, der Versuch einer 
sozialpartnerschaftlich konzertierten 
Politik war gescheitert. Die Konfron-
tation zwischen Gewerkschaften und 
Regierung hielt weiter an, geprägt 
von den Konflikten über die Arbeits-
markt- und Lohnpolitik.

Gewerkschaften n Die kroatische 
Gewerkschaftsbewegung zeichnet 
sich heute organisatorisch durch 
Zersplitterung, Konkurrenz und ge-
ringe Kompetenzen der Verbände 
aus. Es bestehen fünf große, offizi-
ell als repräsentativ anerkannte Ge-
werkschaftsdachverbände, auf die 
rund 90 % der Mitglieder entfallen. 
Die beiden bedeutendsten Dachor-
ganisationen sind die „Vereinigung 
der autonomen Gewerkschaften Kro-
atiens“ (SSSH), die aus der Reform 
der früheren jugoslawischen Mono-
polgewerkschaft hervorging, und die 
„Unabhängigen kroatischen Gewerk-
schaften“ (NHS).
Die Zahl der registrierten Gewerk-

schaften beträgt rund 550, die 
meisten von ihnen Betriebsgewerk-
schaften. Die Mindestzahl für die 
Gründung einer Betriebsgewerk-
schaft beträgt zehn Beschäftigte. Da 
sich die Domänen der fünf Dachver-
bände kaum unterscheiden, konkur-
rieren sie um die Mitgliedschaft der 
Betriebsgewerkschaften. Diese Kon-
kurrenz führt zu Konflikten. Wechsel 
von einem Verband zu einem ande-
ren sind häufig. Die Dachorganisati-
onen sind daher instabil. 

Der Zentralisierungsgrad der Dach-
verbände ist gering, die Einzelge-
werkschaften verfügen also über 
ein hohes Maß an Autonomie, auch 
in finanzieller Hinsicht. Aus Plura-
lität, Konkurrenz und schwacher 
verbandlicher Autorität der Dachor-
ganisationen resultiert eine geringe 
Steuerungsfähigkeit der Gewerk-
schaftsbewegung insgesamt. 

Wie in fast allen europäischen Län-
dern ging auch in Kroatien der Or-
ganisationsgrad der Gewerkschaften 
in den letzten beiden Jahrzehnten 
zurück, jedoch weniger stark als in 
den anderen mittel- und osteuropä-
ischen Ländern (MOEL). 1995 hatte 
der Organisationsgrad noch 65 % be-
tragen, aber aufgrund der Konflikte 
mit den Regierungen, des geringen 
Einflusses auf wichtige wirtschafts- 
und sozialpolitische Entscheidungen, 
der innergewerkschaftlichen Ausein-
andersetzungen und der wirtschaft-
lichen Probleme des Landes fiel er 
deutlich auf zuletzt etwa 35 %. Da-
mit weist Kroatien allerdings nach 
wie vor einen erheblich über dem 
Durchschnitt der EU-28 (rund 23 %) 
liegenden Organisationsgrad auf. Im 
privatwirtschaftlichen Sektor beträgt 
der Organisationsgrad ca. 17 %,  
im öffentlichen Sektor einschließlich 
der verstaatlichten Unternehmen 
ist er mit fast 70 % weit überdurch-
schnittlich. 

Kollektivverträge n Die wichtigs-
te Verhandlungsebene im privaten 

Sektor ist die Unternehmens- bzw. 
Betriebsebene. 2009 bestanden 10 
Branchen-KV, von denen 8 allge-
meinverbindlich erklärt wurden (u. a. 
Fremdenverkehr, Handel, Bauwirt-
schaft, Holz- und Papierindustrie). 
Einige der Branchen-KV sind unbe-
fristet abgeschlossen worden. Da 
jährliche Neuaushandlungen nicht 
die Regel sind, haben die Lohnbe-
stimmungen mancher Branchen-KV 
keine praktische Bedeutung mehr. 
Im öffentlichen Sektor überwiegen 
überbetriebliche KV. Branchenüber-
greifende nationale KV existieren 
keine. 

Der Deckungsgrad der KV wird auf 
55–60 % geschätzt und liegt damit 
etwas unter dem Durchschnitt der 
EU-28 von 66 %. Im privaten Sek-
tor beträgt die Deckungsquote etwa 
45 %, was zum Teil auf die Allgemein-
verbindlichkeit einiger Branchen-KV 
zurückgeht. Im öffentlichen Sektor 
einschließlich der verstaatlichen Un-
ternehmen erreicht der Deckungs-
grad über 70 %.

Das 2010 beschlossene Arbeitsge-
setz hat neue Voraussetzungen für 
die Allgemeinverbindlichkeitserklä-
rung durch den Arbeitsminister fest-
gelegt: Erstens muss eine dreisei-
tige Kommission (Gewerkschaften, 
Arbeitgeber, Regierung) bestätigen, 
dass die Erstreckung des Branchen-
KV im öffentlichen Interesse liegt, 
und zweitens muss der KV durch die 
Gewerkschaft und den Arbeitgeber-
verband mit dem jeweils höchsten 
Organisationsgrad abgeschlossen 
worden sein. 

Die wichtigsten Inhalte der Firmen-
KV sind Lohn- und Arbeitszeitrege-
lungen. In Bezug auf andere Mate-
rien wiederholen viele KV nur die 
entsprechenden Regelungen des 

 
Die Handlungsfähigkeit 
der Gewerkschafts-
bewegung wird  
durch Zersplitterung,  
Konkurrenz und schwa-
che Verbandsautorität 
beeinträchtigt.
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Die Regelungs-
effektivität des  
KV-Systems insgesamt 
ist aufgrund der  
genannten Schwächen 
und der Probleme der 
Nichteinhaltung als  
gering anzusehen.

 
Die betrieblichen  

Interessen der  
ArbeitnehmerInnen 

werden durch Gewerk-
schaft und Betriebsrat 

vertreten.

»

Arbeitsgesetzes. Für die KV gilt das 
Günstigkeitsprinzip (d. h., nur für die 
Beschäftigten günstigere Regelun-
gen als im Gesetz sind legal). KV sind 
rechtlich bindend, und sie sind gültig 
auch für die Beschäftigten ohne Mit-
gliedschaft bei der abschließenden 
Gewerkschaft (Außenseiterwirkung). 

Seit 1996 besteht der „Wirtschafts- 
und Sozialrat“ (GSV) als Gremium 
des sozialen Dialogs auf nationaler 
Ebene zwischen den repräsentativen 
Gewerkschaftsdachorganisationen, 
dem Arbeitgeberdachverband HUP 
und der Regierung. Als Plattform des 
Informationsaustauschs, der Anhö-
rung der Sozialpartner und der Be-
ratung der Regierung im Bereich 
der Wirtschafts- und Sozialpolitik 
hat sich der GSV seit 2000 bewährt, 
nicht aber als Gremium sozialpart-
nerschaftlicher Politiksteuerung: Ab-
gesehen von der im Dezember 2001 
vereinbarten „Partnerschaft für Ent-
wicklung“, die schon nach wenigen 
Monaten scheiterte, kam kein forma-
les dreiseitiges Abkommen zustan-
de. Der soziale Dialog leidet darun-
ter, dass das gegenseitige Vertrauen 
gering ist und die Mechanismen der 
Konfliktlösung wenig wirksam sind. 
Einen Beleg für die Ineffektivität 
des KV-Systems stellt die Tatsache 
dar, dass verspätete bzw. irreguläre 
Lohnauszahlung weitverbreitet und 
im GSV ein wichtiges Thema ist. 

Betriebsrat n Wie Österreich zählt 
Kroatien zu den Ländern mit einer 
dualen betrieblichen Interessenver-
tretung der ArbeitnehmerInnen. Der 
Betriebsrat wurde 1996 nach deut-

schem Vorbild eingeführt. Der Anteil 
der im Unternehmen durch Betriebs-
rat und/oder Gewerkschaft vertre-
tenen Beschäftigten beläuft sich auf 
etwa 50 %. Dank der Betriebsräte 
gehört Kroatien unter den MOEL zu 
der Ländergruppe mit hohem Vertre-
tungsgrad. 

Die Mindestgröße der Belegschaft für 
die Bildung eines Betriebsrats beträgt 
20 Beschäftigte. Gegründet werden 
kann ein Betriebsrat auf Betreiben 
von 10 % der Belegschaft oder der 
Betriebsgewerkschaft. Gewählt wird 
der Betriebsrat von der gesamten 
Belegschaft. Er verfügt über Infor-
mations-, Anhörungs- und Mitbe-
stimmungsrechte. Das Recht zum 
Abschluss eines Betriebs-KV haben 
ausschließlich die Gewerkschaften. 
In Betrieben ohne Betriebsrat kann 
die Betriebsgewerkschaft die Funkti-
onen des Betriebsrats übernehmen. 
Während in fast allen Großunterneh-
men ein Betriebsrat besteht, gilt dies 
nur für weniger als die Hälfte der 
KMU. 

Besonders ungünstig ist die Ver-
tretungssituation der Arbeitneh-
merInnen in Mikrofirmen mit weni-
ger als 10 Beschäftigten: Aufgrund 
der gesetzlichen Bestimmungen ist 
in Mikrofirmen die Gründung einer 
Betriebsgewerkschaft oder eines Be-
triebsrats ausgeschlossen. Da eine 
Betriebsgewerkschaft fehlt, ist auch 
der Abschluss eines Betriebs-KV 
nicht möglich. Lediglich durch die 
Allgemeinverbindlichkeit eines Bran-
chen-KV können Beschäftigte in Mik-
rofirmen unter den Schutz eines KV 
kommen.

Mindestlohn n Kroatien führte mit 
1. Juli 2008 einen gesetzlichen Min-
destlohn ein. Die anfängliche Lohn-
höhe war das Resultat sozialpartner-
schaftlicher Verhandlungen im GSV. 
Das Mindestlohngesetz schreibt die 
jährliche Anpassung der Lohnhöhe 
vor und sieht ein Berechnungsver-
fahren vor, welches sicherstellen soll, 

dass die Relation zwischen Mindest-
lohn und Durchschnittslohn jedenfalls 
gewahrt bleibt und sich bei realem 
Wirtschaftswachstum verbessert. In 
den letzten Jahren betrug der Min-
destlohn 36-40 % des Durchschnitts-
lohns, womit sich Kroatien unter den 
MOEL in der mittleren Ländergruppe 
befand. Derzeit beläuft sich der mo-
natliche Mindestlohn eines Vollzeit-
beschäftigten auf rund 400 €. Für 
einige arbeitsintensive Branchen wie 
Textil-, Bekleidungs- und Holzindus-
trie legte das Mindestlohngesetz für 
eine Übergangszeit niedrigere Lohn-
sätze fest. 

Michael Mesch n AK Wien

michael.mesch@akwien.at

Arbeitsbeziehungen in Kroatien
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Die aktuelle Wirtschaftskrise, die ih-
ren Ausgang 2008 in den USA und 
Europa nahm, hat starke Auswir-
kungen auf die sich entwickelnden 
Länder des globalen Südens: Das 
Wirtschaftswachstum brach in den 
sich entwickelnden Ländern um fünf 
Prozentpunkte ein, private Kapital- 
und Handelsströme gingen zurück 
oder verebbten mit negativen Fol-
gen für alle Wirtschaftssektoren und 
damit auch für die Bevölkerungen 
der betroffenen Länder: Die Welt-
bankgruppe etwa schätzt, dass die 
weltweite Anzahl von extrem armen 
Personen mit einem Einkommen von 
weniger als 1,25 US-Dollar pro Tag 
allein im Jahr 2009 um 53 Millionen 
Menschen angestiegen ist.

Als Teil der Antwort der internatio-
nalen Staatengemeinschaft etab-
lierte sich ein breiteres Bündnis von 
Ländern, die so genannten G20, die 
sich aus den 20 größten Volkswirt-
schaften der Welt zusammensetzen. 
Die G20 versuchten koordiniert der 
weltweiten Wirtschaftskrise zu be-
gegnen und haben dabei den Plan 
gefasst, auch die Bretton Woods 
Institutionen3 Weltbank und Inter-
nationaler Währungsfonds mit zu-
sätzlichem Kapital auszustatten. 
Im Rahmen dieser weltweit koor-
dinierten Aktion wurde das Kapital 

der regionalen Entwicklungsbanken 
(Asiatische Entwicklungsbank, Afri-
kanische Entwicklungsbank, Inter-
Amerikanischen Entwicklungsbank, 
Europäische Bank für Wiederaufbau 
und Entwicklung) und der Weltbank-
gruppe erhöht. Diese Erhöhungen 
und die wachsende Nachfrage nach 
Finanzierungen durch diese Institu-
tionen haben wieder zu einer stärke-
ren Relevanz und erhöhten Sichtbar-
keit dieser Institutionen im Rahmen 
der internationalen Finanz- und Ent-
wicklungsarchitektur geführt.

Was sind Entwicklungsbanken? 
n Entwicklungsbanken sind große öf-
fentliche Banken, die hauptsächlich 
langfristige Kredite an Staaten ver-
geben, um diese zu befähigen bzw. 
dabei zu unterstützen, Herausforde-
rungen in den Bereichen Infrastruk-
tur, Sozial-, Gesundheits-, Bildungs-
systeme, Klimawandel etc. besser zu 
bewältigen. Österreich zum Beispiel 
ist Mitglied der Weltbankgruppe so-
wie auch der regionalen Entwick-
lungsbanken in Asien, Afrika und La-
teinamerika. Durch die Mitgliedschaft 
reicherer industrialisierter Länder 
können die Entwicklungsbanken zu 
günstigen Konditionen Geld am in-
ternationalen Finanzmarkt aufneh-
men und diese guten Konditionen an 
die ärmeren Mitgliedsstaaten weiter-
geben, die unter normalen Umstän-
den keinen Zugang zu diesen Kre-
diten hätten. Es kommt also nur in 
eingeschränktem Umfang zu einem 
direkten Geldfluss aus Österreich 
in die Länder des globalen Südens. 

Vielmehr verschulden sich die kre-
ditnehmenden Staaten gegenüber 
den Entwicklungsbanken und zahlen 
diese Kredite über lange Zeiträume 
zurück. Zusätzlich zu diesen Krediten 
gibt es für die ärmsten der armen 
Länder noch so genannte „weiche 
Fenster“ (auch: Entwicklungsfonds), 
aus denen Schenkungen für Projekte 
und Programme vergeben werden. 
Diese Entwicklungsfonds finanzie-
ren sich aus den Gewinnen der Ent-
wicklungsbanken und zusätzlichen 
Finanzierungen der Geberländer. Die 
Entwicklungsbanken nutzen also die 
Sicherheiten aller Mitgliedsländer, 
bündeln diese um günstige Kredite 
zu erhalten und geben diese an är-
mere Länder weiter.

Wie waren die Entwicklungs-
länder von der Krise betroffen? 
n Vor der Krise nahm die Relevanz 
der Entwicklungsbanken ab, da vor 
allem Länder mittleren Einkom-
mens nicht mehr auf diese Kredite 
und den damit zusammenhängen-
den Auflagen angewiesen waren, 
sondern sich auch frei am Kapital-
markt finanzieren konnten. Der Vor-
teil lag vor allem darin, sich nicht 
mehr an Vorgaben im Bereich der 
Umweltverträglichkeit oder der 

In der Krise und danach1:

Die Rolle der multilateralen  
Entwicklungsbanken 

Die Rolle der multilateralen Entwicklungsbanken

Multilaterale Entwicklungsbanken sind internationale öffentliche Finanzinstitute mit der  
Aufgabe, in den ärmeren Ländern des globalen Südens2 langfristige Investitionen zu finanzieren,  
welche die Entwicklung dieser Länder fördern sollen. Das Hauptziel dabei ist die Armutsreduktion  
und die Unterstützung im Aufbau nachhaltiger Infrastrukturen und Institutionen.   
 Carina Lakovits und Tobias Orischnig

Durch die Krise ist 
weltweit die Anzahl der 
extrem Armen 2009 um 
53 Millionen Menschen 
gestiegen.

»

Zwischen 2000 und 
2005 wurden mehr  

Kredite an die Asiati-
sche Entwicklungsbank 

zurückgezahlt als  
neue Kredite vergeben 

wurden.
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Die Rolle der multilateralen Entwicklungsbanken

Sozialverträglichkeit halten zu müs-
sen und freier über das Geld verfü-
gen zu können. Auch konnten die 
wirtschaftsliberalen Vorgaben, die 
die Entwicklungsbanken noch oft in 
ihren Projekten und Programmen 
beinhaltet hatten, damit umgangen 
werden. So zahlten die asiatischen 
Länder etwa zwischen dem Jahr 
2000 und 2005 mehr Kredite an die 
Asiatische Entwicklungsbank zurück 
als sie neue Kredite aufgenommen 
haben.

Durch die Finanzkrise, deren Ursa-
chen zwar schon in den Jahren zuvor 
zu suchen sind, die aber durch den 
Zusammenbruch des US-amerikani-
schen Immobilienmarktes ausgelöst 
wurde, wurden zuerst vor allem die 
privaten Kapital- und Handelsströme 
getroffen. So sanken etwa die lang-
fristigen Finanzierungen von Pri-
vatbanken in Entwicklungsländern 
2008 um 25 % und 2009 um weitere 
41 %. Zusätzlich brachen durch die 
Zunahme der Arbeitslosigkeit auch 
die privaten Rückflüsse (so genann-
te „remittances“) von MigrantInnen 
in ihre Herkunftsländer ein – in vie-
len Ländern ein wichtiger Beitrag: 
So stellten beispielsweise in Tadschi-
kistan diese Rückflüsse 2009 etwa 
35 % des BIPs dar und ein Rückgang 
um über 30 % führte zu einer gro-
ßen Krise im Land. Durch die Zer-
würfnisse auf den internationalen 
Kapitalmärkten wurden vor allem 
jene Länder zusätzlich getroffen, 
die stark mit diesen Märkten ver-
netzt waren – also vor allem Länder 

mittleren Einkommens, die sich vor 
der Krise über die internationalen 
Kapitalmärkte finanzieren konnten. 
Schließlich fand die Krise auch in der 
Realwirtschaft ihren Widerhall: Vor 
allem exportorientierte Länder, die 
ihre Produkte in die von der Krise 
getroffenen Länder lieferten, hatten 
mit starken Nachfragerückgängen 
zu kämpfen. Auch die Krise der in 
Afrika und Lateinamerika einfluss-
reichen europäischen Banken scha-
den der dortigen Entwicklung.

Wie konnten die Entwicklungs-
banken auf die Krise antwor-
ten? n Wie bereits anfänglich an-
gesprochen, haben die G20 eine 
Ausweitung des Engagements der 
Entwicklungsbanken gefordert. Die 
multilateralen Entwicklungsbanken 
selbst haben nach den zugesag-
ten Kapitalerhöhungen begonnen, 
ihre Kreditvergaben zu vergrößern: 
So stieg etwa das Vergabevolumen 
der Weltbankgruppe zwischen 2008 
und 2009 um 193 %, das der Inter-
amerikanischen Entwicklungsbank 
verdoppelte sich. Durch die Kapital-
erhöhungen konnten die Entwick-
lungsbanken mehr Geld aufnehmen 
und den kreditnehmenden Ländern 
zur Verfügung stellen, was den Aus-
fall privater langfristiger Mittel ver-

hindern sollte. Die größte Nachfrage 
kam dabei aus jenen Ländern, die 
vor der Krise relativ gut in die Ka-
pital- und Produktionsmärkte inte-
griert waren, durch die Krise aber 
auf diese Finanzierungen nicht mehr 
zurückgreifen konnten: in erster Li-
nie Länder mittleren Einkommens. 
Diese Ländergruppe verhalf also den 
Entwicklungsbanken durch die Krise 
wieder zu mehr Relevanz, während 
die ärmsten Länder, die von der glo-
balen Wirtschaftskrise weniger stark 
betroffen waren, zwar relativ große 
Steigerungen in ihrer Unterstützung 
erhielten, in absoluten Zahlen ge-
messen aber immer noch sehr klein 
blieben: Die Unterstützung der Asi-
atischen Entwicklungsbank für die 
ärmsten Länder der Region stieg 
zwischen 2007 und 2009 um mehr 
als 60 %, während die Unterstützung 
der Länder mittleren Einkommens 
um 21 % anstieg. In absoluten Zah-
len stiegen die finanziellen Hilfen für 
die ärmsten Länder Asiens aber nur 
von 800 Million auf 1,3 Milliarden 
US-Dollar.

Eine neue Rolle für die multila-
teralen Entwicklungsbanken? n 
Auch wenn die internationalen Finan-
zinstitutionen vor der Krise von vie-
len als Handlanger der neoliberalen 
„Washington Consensus“4 gesehen 
wurden, so lässt sich doch auch durch 
die Krise ein verstärktes Bekenntnis 
zu Armutsminderung und wirtschaft-
licher und sozialer Entwicklung in den  
Programmen und Strategien der Ent-
wicklungsbanken erkennen.

Durch die Krise  
wurden die  

Entwicklungsbanken 
wieder relevante  

Akteurinnen.

»

1)  Dieser Beitrag ist eine Zusammenfassung 

eines Vortrages und Papers, das im Rah

men des Momentum Kongresses 2013 in 

Hallstatt vorgestellt wurde.

2)  Unter Ländern des Globalen Südens werden 

die Entwicklungs und Schwellenländer ver

standen. Der Begriff soll im Gegensatz zu 

Entwicklungs oder Schwellenland neutral 

sein und nicht Entwicklung als „westliche 

Industrialisierung“ vorgeben.

3)  Bretton Woods ist ein USamerikanischer 

Ort, an dem im Juli 1944 ein Gipfeltreffen 

der Siegermächte des II. Weltkriegs stattge

funden hat und wo die globale wirtschaftli

che Nachkriegsstruktur geschaffen wurde.

4)  Unter Washington Consensus wird die 

neoliberale Wirtschaftspolitik der 80er und 

90er Jahre der in Washington ansässigen 

internationalen Organisationen Weltbank 

und Internationaler Währungsfonds ver

standen. Die damalige Politik setzte vor 

allem auf Privatisierungen, Liberalisierun

gen und Sparpakete zur Zurückdrängung 

des Staates und setzt sich oft noch heute in 

den Politiken mancher Institutionen fort. 

5)  Unter den neuen Gebern sind jene Staa

ten zu verstehen, die bis vor kurzem (und 

teilweise auch immer noch) Empfänger von 

Geldern der EZA sind, selbst aber auch EZA

Programme in anderen Ländern unterhalten. 

http://wien.arbeiterkammer.at


26  infobrief eu & international  Ausgabe 5 | Dezember 2013 
   wien.arbeiterkammer.at
 

Durch die Krise wurden die Entwick-
lungsbanken wieder relevantere Ak-
teurinnen in der langfristigen Finan-
zierung wichtiger Projekte, vor allem 
auch in den Ländern mittleren Ein-
kommens, die durch die Krise beson-
ders stark getroffen wurden. Nichts-
destotrotz treten auch Bruchlinien in 
den Banken auf, die durch die neuen 
Geberländer5 und die international 
immer wichtiger werdenden Länder 
wie China, Brasilien, Indien, Südaf-
rika oder Indonesien begründet wer-
den: Fragen der Repräsentanz und 
Entscheidungsfindung werden unter-
schiedlich gelöst, vor allem auch weil 
die regionalen Entwicklungsbanken 
andere Mehrheitsverhältnisse aufwei-
sen als die Weltbankgruppe: In der 
Weltbankgruppe gibt es eine Mehrheit 
derjenigen Länder, die keine Kredite 
mehr bekommen, während in den re-
gionalen Entwicklungsbanken Asiens, 
Afrikas und Lateinamerikas die regi-
onalen Länder auch eine Mehrheit im 
Aufsichtsrat haben, die es ihnen er-

möglicht, über ihr Kreditvergaben in 
größerem Maße selbst zu bestimmen.

Und was sagt die Zukunft? n In 
Zukunft werden sich die multilate-
ralen Entwicklungsbanken vermehrt 
um international immer knapper 
werdende Geldmittel bemühen müs-
sen. Auch wenn die Nachfrage nach 
langfristiger Entwicklungsfinanzie-
rung immer mehr zunimmt, so kön-
nen doch die Banken diese Nachfra-
ge nicht befriedigen, da vor allem 
westliche Mitgliedsländer weniger 
finanziellen Spielraum haben.

Auch in Österreich wird die Entwick-
lungszusammenarbeit (EZA) auf 
Sparflamme gesetzt und die Mittel 
sowohl der bilateralen als auch der 
multilateralen EZA sind weit von 
den sich selbst gegebenen und in-
ternationalen Zielen – wie etwa dem 
verpflichtenden UN-Ziel, 0,7 % des 
Bruttonationaleinkommens für EZA 
zu verwenden – entfernt (Österreich 

gab dafür 2012 nur 0,28 % aus). Als 
eines der reichsten Länder der Welt 
ist es unverständlich, wie wenig uns 
Entwicklung wert ist und wie wenig 
internationale Solidarität abseits von 
Katastrophenhilfe gelebt wird. Nur 
eine starke Ausweitung der Mittel, 
eine Bündelung der Kräfte und eine 
klare Strategie der Entwicklungspoli-
tik können hier weiter helfen.

Carina Lakovits n Entwicklungs ökonomin, 

arbeitete in Westafrika und Lateinamerika.

carina.lakovits@gmail.com

Tobias Orischnig n ehemaliger Berater des 

Exekutivdirektors der Asiatischen  

Entwicklungsbank in Manila/Philippinen;  

arbeitet nun als Ökonom in Wien

tobias@orischnig.at

»

Die Rolle der multilateralen Entwicklungsbanken

Die Entwicklungs-
zusammenarbeit in 

Österreich brennt auf 
Sparflamme.

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

muenchaudieeurozonestehtvordem

zusammenbrucha837214.html
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 Durch professio
nelles La
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Auch inhaltlich
 haben wir uns 

bemüht, die internationalen Brenn-

punkte durch neue Formate besser 
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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
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leiben erhal-

ten: aktuelle Themen informativ & 

prägnant aufbereitet. D
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igen 

Elisabeth Beer, N
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ann, Walter Sauer & Susan 

Leather mit ih
ren Beiträgen zu  

Investiti
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utzabkommen, 

Wachstumshindernisse
n, Handels-

politik (EU – Kanada) und HIV/Aids. 

Ebenso setzt C
laudia Schürz u

nseren 

China-Schwerpunkt fort. D
iesmal: 

WanderarbeiterInnen.
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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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Raum für grundlegende Analysen. 
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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 & 
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Investitionsschutzabkommen, 
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Ebenso setzt Claudia Schürz unseren 

China-Schwerpunkt fort. Diesmal: WanderarbeiterInnen. 
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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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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 
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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 
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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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Europa und seine Think Tanks

 Die europäischen Parteistiftungen und ihre Auswirkungen

Europa und seine Think Tanks

Seit geraumer Zeit schon versucht 
die EU-Kommission der um sich grei-
fenden EU-Frustration Herr zu wer-
den. Mit verschiedensten Ideen ver-
sucht man die BürgerInnen besser 
an den Gesetzgebungsprozessen zu 
beteiligen und sie für das EU-Projekt 
zu begeistern. U. a. wurden mit den 
Europäischen Bürgerbegehren und 
den online Konsultationsverfahren 
neue Elemente einer partizipativen 
Demokratie eingeführt. Zuletzt soll-
ten aber auch die europäischen po-
litischen Parteien gestärkt werden. 
Zu diesem Zweck wurden seit 2008 
die Europäischen Parteistiftungen 
ins Leben gerufen. Stark nach dem 
Prinzip deutscher Parteistiftungen 
ausgerichtet, sind sie jedoch mit 
weit geringeren Mitteln ausgestat-
tet. Während die europäischen Stif-
tungen individuell Budgets zwischen 
800.000 und 4,5 Millionen Euro ver-
walten verfügen ihre verschiedenen 
deutschen Pendants über in etwa das 
10- bis 20fache. Nichts desto trotz 
geht die Europäische Kommission 
davon  aus, dass die Stiftungen „die 
Demokratie, sowie Dialog und De-
batte mit den europäischen Bürgern 
stärken werden“.1

Think Tank Netzwerke n Im Zu-
sammenhang der Parteistiftungen 
ist von besonderem Interesse, dass 
sie die Zusammenarbeit in den Mit-
gliedsländer über Think Tanks organi-
sieren. Neben den Parteinetzwerken 
sind somit in jüngster Vergangenheit 
eine Reihe von zum Teil europawei-
ten Think Tank Netzwerken entstan-
den, deren Verhältnis zu den jewei-
ligen Parteien geklärt werden muss. 
Stärken europäische Parteistiftungen 
europäische Parteien und damit die 

repräsentative Demokratie, oder 
stärken sie den Einfluss anderer Ak-
teure und stellen damit ein weiteres 
Element partizipativer Demokratie 
dar? Und wer profitiert von den neu-
en Möglichkeiten und Zugängen auf 
der Brüsseler Bühne?

Think Tanks wurden in der Vergan-
genheit  meist für Kreativität, Praxis 
und Bürgernähe gerühmt.  Demge-
genüber verweist die jüngere so-
zialwissenschaftliche Forschung 
verstärkt darauf, dass Think Tanks 
insbesondere Möglichkeiten zu elitä-
rer Einflussnahme bieten.2 Im Rah-
men eines empirischen Pilotprojekts3 
zur Untersuchung europäischer Par-
teistiftungen  am Wissenschaftszent-
rum Berlin für Sozialforschung (WZB) 
haben wir danach gefragt, wer sich 
neben den Parteien an der Organisa-
tion der Think Tank Arbeit beteiligt. 
Untersucht wurden die Zusammen-
hänge am Beispiel der New Direction 
Foundation (NDF).

AECR, ECR und NDF n Die NDF 
wurde 2010 von der Alliance of 
European Conservatives and Re-
formists (AECR) gegründet. Diese 
rechts-konservative europäische 
Partei wurde selbst erst im Jahr 
2009 von acht Parteien unter Fe-
derführung der britischen Tories und 

der tschechischen ODS aus der Tau-
fe gehoben, um eine Alternative zur 
regelmäßigen Zusammenarbeit zwi-
schen der konservativen und der so-
zialdemokratischen Fraktion im Eu-
ropäischen Parlament zu entwickeln. 
Die neue rechte Formation hat aller-
dings bislang nur in drei Mitglieds-
ländern, Großbritannien, Polen und 
der Tschechischen Republik, einen 
großen Wählerrückhalt. Zuletzt ver-
lor die tschechische ODS darüber hi-
naus nach diversen Affären 12,5 % 
und damit über 50 % ihrer Mandate 
bei der Abgeordnetenhauswahl im 
Oktober 2013. Der AECR Mitgründer, 
Vaclav Claus, kandidierte für eine 
andere Partei, die bedeutungslos 
blieb. Für die  Fraktion der AECR im 
europäischen Parlament, die Euro-
pean Conservatives and Reformists 
(ECR), wird damit die Gefahr größer, 
ihren Fraktionsstatus zu verlieren.
 
Think Tanks statt Parteien? n 
In diesem Licht betrachtet fördert 
schon ein erster Blick auf die NDF 
interessante Ergebnisse zu Tage. So 
hat diese in acht EU-Mitgliedsländern 
Partner-Think-Tanks, aus denen kei-
ne MEPs für die ECR im europäischen 
Parlament sitzen (siehe dazu Grafik 
I). Im Gegenzug scheint der einzige 
NDF Partner Think Tank in Großbri-
tannien seine Tätigkeit schon vor ge-
raumer Zeit eingestellt zu haben.

Betrachtet man die Geschichte der 
Think Tanks, gerade auch in Großbri-
tannien, wird schnell klar, dass diese 
„Denkfabriken“ durchaus erfolgreich 
in der Politik eingesetzt werden kön-
nen. Denham & Garnett4 zeigen ein-
drucksvoll, wie Think Tanks die jün-
gere britische Parlamentsgeschichte 
beeinflussten. Vor allem Margaret 
Thatcher und Tony Blair wussten sie 
für ihre Zwecke zu nutzen. Für beide 
waren sie von unschätzbarem Wert 
als sie versuchten, die Macht in ihrer 
Partei zu erobern, um schließlich 

Think Tanks werden auch im politischen Alltag der  
Europäischen Union immer wichtiger. Ein Blick auf ein  
Netzwerk dieser „Denkfabriken“ zeigt, dass die Transparenz  
und Lobbyregulierungen der EU auf diese Entwicklung  
noch nicht genügend vorbereitet sind. Dieter Plehwe und Matthias Schlögl

»

Neuere sozialwissen-
schaftliche Forschung 

verweist verstärkt  
darauf, dass Think Tanks 
insbesondere Möglich-

keiten zu elitärer  
Einflussnahme bieten.
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die Wahl ins Regierungsamt vorzube-
reiten. Gleichzeitig ist bekannt, dass 
Think Tanks ein zentrale Rolle bei der 
Verbreitung neoliberaler Ideen und 
Politikkonzepte spielten.5 Sowohl der 
britische Parteichef, David Cameron, 
als auch der ehemalige ODS Chef 
in Tschechien, Vaclav Claus, kennen 
zweifelsohne den Wert der Think 
Tanks für die Politik. Vaclav Claus 
nutzt deren Kanäle z.B. zur Kritik der 
Klimawandelpolitik. 

Das Netzwerk n Zum Zeitpunkt un-
serer Untersuchung (Frühjahr 2013) 
hatte die NDF dreiundzwanzig Part-
ner-Think-Tanks. Dem europäischen 
Durchschnitt folgend handelt es 
sich dabei um verhältnismäßig klei-
ne Organisationen (im Falle der NDF 
durchschnittlich 8,3 Angestellte), die 
sich insbesondere auch dadurch aus-
zeichnen, dass sie wenig transparent 
sind. Lediglich ein Think Tank - die 
Brüsseler NDF selbst - macht detail-
lierte Angaben zum Budget.

In einem ersten Schritt interessierten 
wir uns daher für die Biographien der 
MitarbeiterInnen und ein so entste-
hendes Netzwerk aus "interlocking 
directorates". Sozialwissenschaftliche 
Netzwerkforschung konnte zeigen, 
dass Aufsichtsräte wenn sie in meh-
reren Unternehmen tätig sind dazu 
tendieren ähnliche Managementkon-
zepte in diesen umzusetzen und da-
durch zu einer Angleichung der Unter-
nehmenskultur beitragen. Personelle 
Verbindungen zwischen Think Tanks 
lassen folglich erwarten, dass auf die-
ser Basis eine Koordination möglich 
wird, die den Transfer von Ideen und 
Politikkonzepten ermöglicht. Mögli-
cherweise ist der Einfluss von solchen 
hoch vernetzten Personen bei Think 
Tanks sogar größer als in Unterneh-
men, weil diese meist klein sind, über 
wenig Ressourcen verfügen und von 
einzelnen Personen stark beeinflusst 
werden können. Zudem spielen bei 
Think Tanks im Gegensatz zu Unter-
nehmen (wissenschaftliche) Beiräte 
mit direktem Einfluss auf die For-
schungsprogramme eine große Rolle. 

Berlin und Wien dominieren n 
Ein erster Blick auf ein solches NDF-
Netzwerk (Grafik II) zeigt deutlich 
die Dominanz des österreichischen 
Hayek Institutes und des deutschen 
„Instituts für unternehmerische Frei-
heit“ (vormals Berlin Manhattan Ins-
titut). Zentral in der Netzwerkmitte 
stehend haben sie als einzige Ins-
titute Verbindungen zu jeweils acht 
anderen Denkfabriken. Vergleicht 
man das mit der Karte der europä-
ischen Parlamentsfraktion ECR fällt 
auf, dass sowohl Österreich als auch 
Deutschland bislang keine Mitglieder 
des Europäischen Parlaments (MEPs) 
in der Fraktion haben. Das gilt auch 
noch für weitere zentrale Institute 
wie z.B. das rumänische „Center for 
Institutional Analysis and Develop-
ment“ oder (zum Zeitpunkt unserer 
Untersuchung) für das kroatische 
„Adriatic Institute for Public Policy“. 
Von den vierundzwanzig Instituten 
(dreiundzwanzig Mitglieder plus das 
NDF selbst) sind zwölf miteinander 
verbunden und neun bilden einen 
stärker vernetzten inneren Kern.

Wir haben es also mit einer europä-
ischen Parteistiftung zu tun, die den 
Fokus ihres Think-Tank-Netzwerkes 
in Ländern legt in denen die Partei 
keine Wählerbasis hat. Wenn wir uns 
erinnern, dass die Stiftungen ge-
gründet wurden um die Kommunika-
tion mit den BürgerInnen – also den 
WählerInnen – zu verbessern, ist 
das ein erstaunliches Ergebnis. Auch 
wenn man die Bedeutung der euro-
päischen Stiftungen und ihrer Think 
Tank Netzwerke nicht überbewerten 
darf, scheint es als ob die AECR ihre 
Stiftung verwendet um die Fühler in 
unbekanntes Terrain auszustrecken.

Hayek in der Schweiz n Ein ge-
nauerer Blick auf die Personen im 
Netzwerk zeigt zweierlei. Zum einen 
wird die NDF von einigen wenigen 
zentralen Figuren zusammengehal-
ten: lediglich neunzehn Personen ha-
ben Verbindungen zu zwei oder mehr 
Think Tanks. Der Trierer Philosophie-
professor Hardy Bouillon aber, seines 
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Grafik I:  
Verteilung NDF Think 
Tanks und AECR MEPs.

1,2,3,4:  
   Anzahl der Think Tanks im Land

*  Think Tank scheint Tätigkeit  
eingestellt zu haben

Keine ECR MEPs im EU-Parlament

ECR MEPs im EU-Parlament

Zeichens Forschungskoordinator der 
NDF, bekleidet sogar Positionen in 
fünf Think Tanks des Netzwerkes.

Zum anderen ist unter den neunzehn 
wichtigsten Personen die Mont Pèle-
rin Society sehr beliebt: zumindest 
elf sind Mitglied in dieser 1947 von 
Friedrich August von Hayek und 38 
MitstreiterInnen in der Schweiz ge-
gründete Organisation. Die Mont Pè-
lerin Society kann als Sammelbecken 
(neo)liberaler AkademikerInnen (da-
runter viele Wirtschaftswissenschaft-
lerInnen) bezeichnet werden. Unter 
ihnen befinden sich alleine acht Wirt-
schaftsnobelpreisträgerInnen. Leider 
gibt es nur sehr wenige von der So-
ciety selbst veröffentlichte Informa-
tionen. Die letzten verfügbaren Mit-
gliederlisten sind von 1989, weshalb 
im Kreise der NDF Think Tank Part-
ner vermutlich noch weitere Mont 
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Pèlerin AktivistInnen zu finden sind, 
die erst in der jüngeren Zeit Mitglied 
geworden sind. Neben den parteipo-
litischen Kräften, die im NDF Netz-
werk wirken, sind also zumindest die 
akademischen und publizistischen 
Kräfte der neoliberalen Weltanschau-
ungsgemeinschaft aus Mont Pèlerin 
zu beachten.

Verbindungen nach Stockholm n 
In Europa sind fast alle (neo)libera-
len Think Tanks Mitglied im Stock-
holm Netzwerk. Fügt man diese zu 
unserer NDF-Analyse hinzu zeigt sich 
nicht nur, dass zwei weitere Think 
Tanks zum inneren Kern des NDF 
Netzwerkes verbunden werden, son-
dern auch dass die NDF-Institute oft 
im Zentrum des größeren Netzwer-
kes (Stockholm plus NDF = knapp 
150 Organisationen) stehen.

Erkenntnisse n Daraus ergeben sich 
einige interessante Schlussfolgerun-
gen. Die AECR setzt bei der Arbeit 
der Parteistiftung NDF nicht nur auf 
schon vorhandene oder zu gründen-
de Parteiakademien – also Institute 
die ihr direkt angehören –, sondern 

auf ein etabliertes Netzwerk an (neo)
liberalen Think Tanks und Akademike-
rInnen. Dadurch kann auch eine Ver-
bindung zu jenen Ländern hergestellt 
werden, in denen bis dato noch keine 
Parteimitglieder der AECR Fuß fassen 
konnte. Kommende Wahlen werden 
zeigen, ob auf diese Weise ein Anreiz 
geschaffen wird, neue Parteien in die 
AECR zu holen. In Deutschland wird 
z.B. zu beobachten sein, wie sich die 
AfD (Alternative für Deutschland) bei 
der nächsten Europawahl im Frühjahr 
2014 positioniert.

Es zeigt sich aber auch, wie dringend 
Transparenz- und Lobbyregulierun-
gen auf europäischer und nationaler 
Ebene überarbeitet werden sollten. 
Während die Parteistiftung NDF selbst 
detaillierte Budgets veröffentlichen 
muss, sind ihre Partner-Think-Tanks 
an keinerlei Regeln gebunden. Diese 
Partner sind es aber, die jene Studien 
erstellen, die zur Grundlage der AECR 
Politik werden sollen. Unsere Unter-
suchungen legen für etliche Think 
Tanks enge Verbindungen zur Wirt-
schaft nahe, welche Think Tanks seit 
geraumer Zeit für erweiterte Lobby-
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aufgaben einsetzt. Eine Offenlegung 
der Finanzierung von Partner Insti-
tuten europäischer Parteistiftungen 
würde hier Klarheit schaffen und den 
BürgerInnen einen besseren Über-
blick verschaffen, wer an der Erstel-
lung von Parteiprogrammen und Ge-
setzesinitiativen beteiligt ist und wer 
in ihrem Namen erweiterte Partizipa-
tionsmöglichkeiten über europäische 
Parteistiftungen wahrnehmen kann. 
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Grafik II:  
Netzwerk personeller  
Verbindungen innerhalb  
der NDF.
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