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Editorial

Liebe Leserin! Lieber Leser!

Die neue Europäische Kommission 
ist mittlerweile offiziell im Amt. Ein 

grundlegender Kurswechsel weg 
von der bisherigen neo liberalen 

Krisenpolitik ist bislang nicht 
erkennbar. So stehen etwa die  

„Wettbewerbspakte“ weiterhin auf 
der politischen Agenda, wie  

M. Heiling zeigt. Den Ankündigun-
gen des neuen Kommissionspräsi-

denten stellt die AK zehn politische 
Aufträge gegenüber (M. Heiling). 

L. Mittendrein und V. Schwarz 
analysieren die Folgen der radi-
kalen Austeritätspolitik und die 

Aussichten auf einen politischen 
Umbruch in Griechenland. Welche 

Auswirkungen die Handels- und 
Investitionsabkommen der EU 

auf öffentliche Interessen haben 
können, steht in den Beiträgen von 
É. Dessewffy und E. Beer im Fokus. 

Dass die Kommission unter dem 
Vorwand des Bürokratieabbaus 
immer wieder Arbeitsstandards 

attackiert hat, beschreibt T. Goch. 
Um den wachsenden Rechtferti-

gungsdruck für staatliche Subven-
tionen an öffentliche Spitäler geht 
es im Beitrag von S. Wixforth. Mit 

welchen Strategien Europa aus der 
Krise finden kann, wird weiterhin 

heftig diskutiert (M. Heiling).    

Ihr Redaktionsteam

Ende 2013 wurden sie – u.a. auf Druck von AK, Gewerkschaf-
ten und (Organisationen der) Zivilgesellschaft – vertagt, 
Ende 2014 sind sie wieder auf dem Verhandlungstisch. Ob 
sie nun „Partnerschaften für Wachstum, Beschäftigung und Wett-
bewerbsfähigkeit“ oder schlicht „Wettbewerbspakte“ heißen – die 
Rede ist jedenfalls von Werkzeugen für die Europäische Kommissi-
on, mit denen diese tiefgehend in (sozialpolitische) Regularien und 
demokratische Prozesse der Mitgliedstaaten eingreifen kann.  
   Michael Heiling

Ein neuer Angriff auf Sozialsysteme  
und Parlamente?

Die Zeichen stehen wieder 
auf „Strukturreformen‟ 

Die Schlussfolgerungen des Europä-
ischen Rates vom Dezember 2013 
sprechen eine eindeutige Sprache: 
Es soll künftig ein „System einver-
nehmlicher vertraglicher Verein-
barungen und damit verbundener 
Solidaritätsmechanismen“1 geben , 
mit dem die Koordinierung der wirt-
schaftspolitischen Maßnahmen wei-
ter verstärkt und die Konvergenz 
gewährleistet wird. Mit anderen 
Worten: Die Mitgliedstaaten sollen 
Verträge unterzeichnen, die sie zur 
Umsetzung bestimmter politischer 
Maßnahmen verpflichten. Diese Pak-
te wurden beim Gipfeltreffen im De-
zember 2013 letztlich nicht beschlos-
sen, aber für die Zukunft in Aussicht 
gestellt. Die grundsätzliche politische 

Richtung dieser Wettbewerbspakte 
wurde dabei wie folgt definiert: „Das 
von jedem Mitgliedstaat im Rahmen 
des Europäischen Semesters vor-
gelegte nationale Reformprogramm 
wird die Grundlage […] bilden, wobei 
auch den länderspezifischen Emp-
fehlungen Rechnung zu tragen ist.“2 

Auf der einen Seite stehen also Ziel-
bestimmungen, die von den Mitglied-
staaten selbst vorgelegt wurden, auf 
der anderen Seite die sogenannten 
„länderspezifischen Empfehlungen“. 
Um mögliche Inhalte zukünftiger 
politischer Vereinbarungen in die-
sem Rahmen abschätzen zu können, 
macht es somit Sinn, die angespro-
chenen länderspezifischen Empfeh-
lungen näher zu betrachten. 
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Das Wesen der „länderspezi-
fischen Empfehlungen“ n Die 
„länderspezifischen Empfehlungen“ 
existieren seit 2011. Sie entstehen 
im Prozess des 2010 eingeführten 
„Europäischen Semesters“. Hierbei 
handelt es sich um einen Politikpro-
zess, bei dem die Europäische Kom-
mission, der Europäische Rat, der 
(MinisterInnen-)Rat der EU und die 
Mitgliedstaaten politische Prioritäten 
und Programme im Rahmen der gel-
tenden Strategie „Europa 2020“ und 
im Rahmen der gültigen Haushalts-
regeln festlegen. Jeweils bis zum 
Sommer legt die Europäische Kom-
mission konkrete Empfehlungen an 
die Mitgliedstaaten vor. Diese werden 
anschließend in den Ratsformationen 
behandelt und vom Europäischen Rat 
adaptiert oder angenommen. Bisher 
gibt es im Rahmen des Europäischen 
Semesters keinen expliziten Durch-
setzungs- und Sanktionsmechanis-
mus, die Empfehlungen haben also 
ihrem Namen folgend den Charakter 
von unverbindlichen Empfehlungen.

In diesem Rahmen veröffentlicht die 
Europäische Kommission jedes Jahr  
Aufträge an die Mitgliedstaaten, die 
auch in den Bereich der Lohnsetzung, 
in industrielle Beziehungen, die Fle-
xibilisierung von Arbeitsbeziehungen 
oder in soziale Sicherungssysteme 
eingreifen. Alle Mitgliedstaaten er-
hielten 2014 die Empfehlung, ihre 
Budgets zu konsolidieren, für 19 Mit-
gliedstaaten wurden Reformen im 
Pensions- oder Gesundheitssystem 

vorgeschlagen. Bei der Debatte um 
diese Reformen werden wesentli-
che politische Bruchlinien deutlich – 
2014 kamen von elf Änderungen des 
Rates, mit denen die Kommission 
nicht einverstanden war, nahezu alle 
aus dem sozialen Bereich.3  

Die diesjährigen Empfehlungen für 
Österreich – in der Fassung, wie sie 
von der Kommission vorgeschlagen 
wurden – decken eine breite Palet-
te an Politikfeldern ab. Einerseits 
wurden eine „erhebliche Straffung“4  
der Haushaltsstrategie, die Koppe-
lung des gesetzlichen Pensions alters 
an die Lebenserwartung sowie die 
Beseitigung von „übermäßige[n] 
Hindernisse[n] für die Anbieter von 
Dienstleistungen, die […] in Form 
von Anforderungen an die Rechts-
form und die Beteiligung am Ge-
sellschaftskapital bestehen“5, emp-
fohlen. Diese Punkte sprechen eine 
eindeutige Sprache der Kürzungen, 
der Liberalisierung und der Ver-
schlechterung der Situation von Ar-
beitnehmerInnen zu Gunsten der 
Unternehmen und EigentümerInnen. 
Andererseits wurden aber auch die 
Senkung der Steuer- und Abgaben-
belastung von GeringverdienerInnen 
sowie die Verbesserung der Arbeits-
marktchancen von Menschen mit Mi-
grationshintergrund, Frauen und äl-
teren ArbeitnehmerInnen gefordert. 
Diese Empfehlungen könnten wohl 
auch positive Auswirkungen für eine 
Reihe von ArbeitnehmerInnen mit 
sich bringen. Nichtsdestotrotz geht 
es um Empfehlungen, die tief in die 
sozialen Ordnungskomponenten ei-
nes Mitgliedstaates eingreifen. 

Relativ deutlich wird eine tendenziell 
marktförmige Ausrichtung der Emp-
fehlungen anhand zweier konkreter 
Beispiele. Für das Vereinigte König-
reich, Portugal, Schweden und die 
Niederlande schlug die Kommission 
Änderungen für den Wohnungsmarkt 
vor, in Schweden fordert sie ein 
„stärker marktorientiertes Mietni-
veau“6 und für die Niederlande einen 
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keinen expliziten 
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„stärker marktorientierten Preisme-
chanismus für den Mietmarkt“7. Für 
Belgien wird empfohlen, die Lohn-
findung an der Entwicklung der Pro-
duktivität – nicht nur auf Branchen-, 
sondern auch auf Unternehmen-
sebene – auszurichten und für ef-
fektive automatische Korrekturen zu 
sorgen.8  Hier geht es also um die 
teilweise Verlagerung der kollektiven 
Lohnfindung auf die Unternehmen-
sebene und automatische Eingriffe in 
vermeintlich „übermäßige“ Lohnent-
wicklungen. Die Umsetzung der ge-
forderten Maßnahmen durch die Re-
gierung Michel in Belgien hat derzeit 
eine umfassende Streikbewegung 
zur Folge. In der Gesamtbetrachtung  
sind die länderspezifischen Empfeh-
lungen von einer deutlich sichtbaren 
marktkonformen bis marktliberalen 
Komponente durchzogen. 

Ein Möglichkeitsfenster für Wett-
bewerbspakte? n Die Debatte über 
die Wettbewerbspakte wurde im letz-
ten Jahr leiser, ist aber nie zur Gän-
ze verebbt. An der grundsätzlichen 
Beschlussfassung des Europäischen 
Rates, ein Vertragssystem für die 
Umsetzung struktureller Reformen in 
den Mitgliedstaaten anzuvisieren, hat 
sich seit Dezember 2013 nichts ver-
ändert, gleichzeitig schien das The-
ma aber in den Hintergrund getreten 
zu sein. Im Dezember 2013 wurde 
noch eine Beschlussfassung für den 
Oktober 2014 angekündigt, die aber 
ausgeblieben ist. Beim Europäischen 
Rat im Oktober 2014 wurden keiner-
lei Beschlüsse über die Wettbewerb-
spakte getätigt. Jedoch wurde beim 
Euro-Gipfel am selben Wochenende 
eine brisante Schlussfolgerung ge-
troffen, nach der gemeinsam mit 
der Kommission an der „Entwicklung 
konkreter Mechanismen für eine 
stärkere wirtschaftspolitische Ko- »

»

Alle Mitgliedstaaten  
erhielten 2014 die  
Empfehlung, ihre  

Budgets zu konsoli-
dieren. Für 19 Mitglied-

staaten wurden  
Reformen im Pensions- 

oder Gesundheitssystem 
vorgeschlagen.
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wesentlichen Teil neoliberalen Vor-
stellungen. Diese Empfehlungen sol-
len außerdem nach dem Willen des 
Europäischen Rates jedenfalls in das 
angedachte System der vertragli-
chen Vereinbarungen eingebunden 
sein. Momentan sind neben den Mit-
gliedstaaten drei europäische Insti-
tutionen (Kommission, Rat, Europäi-
scher Rat) am Prozess der Erstellung 
beteiligt. Für eine widerspruchsfreie 
Verpflichtung der Mitgliedstaaten 
auf die Umsetzung der Empfehlung 
müsste wohl die Europäische Kom-
mission als einzige supranationale 
Einrichtung Vertragspartnerin sein, 
aber auch bei einer Einbindung von 
Rat und Europäischem Rat wäre sie 
ohne Zweifel die maßgebliche poli-
tikengenerierende Stelle. Ohne die 
Kommission – mir ihrer seit 2004 
durchgängig bürgerlich-liberalen 
Mehrheit – als wesentlichste Playerin 
wird es somit nicht gehen. 

Die mutmaßlichen Inhalte zukünfti-
ger Empfehlungen in einem solchen 
Vertragssystem – die sich bei den 
etablierten Machtverhältnissen wohl 
nicht maßgeblich von den aktuellen 
länderspezifischen Empfehlungen 
unterscheiden würden – könnten zu 
schwerwiegenden Auswirkungen für 
ArbeitnehmerInnen führen. 

Die stärkste Konsequenz wäre je-
doch die weitere Schwächung der 
Parlamente. Schon heute ist das 
Europäische Parlament – als ein-
zig direkt gewähltes Organ der 
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ordinierung, Konvergenz und Solida-
rität“9 gearbeitet werden soll. Eine 
„stärkere wirtschaftspolitische Koor-
dinierung“ kann unter Bedachtnah-
me auf die bisherige Debatte nichts 
anderes meinen als eine stärker bin-
dende Qualität der derzeitigen Maß-
nahmen. In letzter Konsequenz also 
dort, wo es keine Durchsetzungs-
möglichkeiten gibt, solche verpflich-
tend zu etablieren. Dies wäre nichts 
anderes als das ursprüngliche Ziel 
der Wettbewerbspakte.  

Dass die Schlussfolgerung vom 
Euro-Gipfel und nicht vom Europä-
ischen Rat getroffen wurde, tut in-
sofern wenig zur Sache, als beide 
Gremien künftig vom gleichen Präsi-
denten geführt bzw. vorbereitet wer-
den, und auch die Wettbewerbspakte 
im Kern immer auf den Euro-Raum 
bezogen waren. Auch von Seiten der 
neuen Kommission – insbesondere 
von Vizepräsident Jyrki Katainen – 
wird die Forderung nach Strukturre-
formen in den Mitgliedsländern seit 
ihrem Amtsantritt in nahezu jeder 
öffentlichen Äußerung dargebracht. 

Der Europäische Rat am 18./19. De-
zember hat aufgrund der in Aussicht 
genommenen Beschlüsse besondere 
Brisanz. Im Rahmen der Investition-
soffensive für Europa – die dem Rat 
zur Billigung vorgelegt wird – wer-
den als integraler Bestandteil auch 
die von der Kommission geforderten 
Strukturreformen diskutiert, wenn-
gleich nicht direkt die verbindliche 

Umsetzung gefordert wird.  Auch 
der kürzlich publizierte Jahreswachs-
tumsbericht der Europäischen Kom-
mission zeigt eine deutliche Schlag-
seite in Richtung einer Straffung der 
Koordinierung und einer klaren Vor-

stellung von Strukturreformen. Die 
Gefahr der Wettbewerbspakte ist bei 
weitem nicht gebannt, es ist viel-
mehr zu erwarten, dass die Debatte 
wieder Fahrt aufnimmt und die Be-
schlüsse des Dezembergipfels dazu 
verwendet werden, den Druck auf 
die Mitgliedstaaten weiter zu erhö-
hen und mittelfristig Wettbewerbs-
pakte als logisches Mittel zum Zweck 
zu etablieren.

Ein neuer Angriff auf Sozialsys-
teme und Parlamente n Die län-
derspezifischen Empfehlungen der 
Europäischen Kommission folgen, 
wie eingangs dargestellt, zu einem 

»

»

»

Eine „stärkere  
wirtschaftspolitische 
Koordinierung“ kann  
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derzeitigen Maßnahmen. 
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1)  Europäischer Rat, Schlussfolgerungen des 

Europäischen Rates (Tagung vom 19./20. 

Dezember 2013), Schlussfolgerung Nr. 32, 
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2)  Ebd., Schlussfolgerung Nr. 36. 
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Europäischen Union – in Fragen 
der wirtschaftspolitischen Steue-
rung und Konvergenz weitgehend 
außen vor. Über Wettbewerbspak-
te könnte die Europäische Kom-
mission (in einem Politikfeld, des-
sen Umfang sie selbst definiert) 
ohne jegliche Rückkoppelung 
mit der gewählten europäischen 
Volksvertretung auf die Systeme 
der Mitgliedstaaten durchgrei-

fen. Auf dieser Ebene zeigt sich 
auch der Kompetenzverfall nati-
onaler Parlamente: Die Entschei-
dung eines Parlaments in einem 
Mitgliedstaat über das jeweilige 
Pensionssystem, die Arbeitsver-
fassung oder das Mietrecht kann 
spätestens dann nicht mehr sou-
verän getroffen werden, wenn die 
Nichtannahme einer Empfehlung 
(der Europäischen Kommission) 
massive budgetäre Konsequen-
zen hätte oder, im noch schlim-
meren Fall, der/die Regierungs-
chef/in eines Staates von der 
Kommission bereits vertraglich 
auf die Annahme der Empfehlung 
verpflichtet wurde. 

Mit dem Fiskalpakt wurde ein Teil 
dieser parlamentarischen Sou-
veränität bereits verlagert, die 
verbleibenden Spielräume für die 
Parlamente in der Budgetpolitik 
sind gering. Mit den Wettbewerbs-
pakten könnte dem budgetpoliti-
schen Korsett des Fiskalpaktes 
auch ein wirtschafts- und sozi-
alpolitisches Korsett folgen. Und 
die Schnüre wären wohl in der 
Hand der Kommission.

Michael Heiling n AK Wien

michael.heiling@akwien.at

»

Die stärkste  
Konsequenz wäre  
jedoch die weitere 
Schwächung der  
Parlamente.

Die Zeichen stehen wieder  
auf „Strukturreformen‟

Der nunmehrige Kommissionsprä-
sident Jean-Claude Juncker trat 
bereits im Sommer 2014 erstmals 
programmatisch vor das Europäi-
sche Parlament und die europäische 
Öffentlichkeit, um die künftigen Prio-
ritäten der Kommission vorzustellen. 
In seiner Rede präsentierte er zehn 
Leitlinien, die einen „neuen Start für 
Europa“1 möglich machen sollten. In 
einzelnen Punkten weckte seine pro-
grammatische Ausrichtung durchaus 
Hoffnung auf einen Kurswechsel ge-
genüber der Barroso-Kommission. 
Gleichzeitig kamen jedoch konkrete 
Ansagen zu einer europäischen Sozi-
alpolitik von Beginn an nicht vor. Die 
Abgeordneten konnte er damit über-
zeugen, der Spitzenkandidat der Eu-
ropäischen Volkspartei erhielt 422 
von 751 möglichen Stimmen, und 
wurde damit vom Europäischen Par-
lament zum Präsidenten der neuen 
Europäischen Kommission gewählt.

Die Agenda des Präsidenten n Die 
Rhetorik des nunmehrigen Präsiden-
ten deutete vor seiner Wahl durch das 
Europäische Parlament vorsichtig ein 
Bewusstsein für eine falsche Politik 
seiner Vorgänger an. In seinen Aus-
führungen stellte er dar, dass in den 
letzten Jahren Fehler passiert seien, 
dass die soziale Fairness zu kurz kam 
und dass die wichtigste Aufgabe da-
rin bestünde, „die Kluften, die wäh-
rend der Krise in Europa entstanden 
sind, zu überwinden.“2 

Dieses Bewusstsein für die Ungleich-
verteilung von Vermögen und Ein-
kommen, die ungleiche Gewichtung 
von Real- und Finanzwirtschaft, die 
Verteilung der Macht und der demo-
kratischen Mitsprachemöglichkeiten 
zwischen der Wirtschafts- und der 
ArbeitnehmerInnenseite, die Kluft 
zwischen den Handelsbilanzen der 
Mitgliedstaaten (Ländern mit Ex-
portüberschüssen stehen Länder 
mit Importüberschüssen gegen-
über), kurz: für jene Probleme, die 
sowohl Grund als auch Produkt der 
Krise(n) und der politischen Ant-
worten seit 2007 waren, eröffnete 
zumindest die Möglichkeit für eine 
geänderte Politik. Die vorgestellten 
Leitlinien (siehe Kasten „Programm 

der Kommission“) spiegelten jedoch 
den von Kommissionspräsident Jun-
cker angesprochenen Neustart und 
die Anstrengungen zur „Überwin-
dung der Kluften“ nicht ausreichend 
wider. 

Programm der neuen Kommission –  
Forderungen der AK 

Schläuche und Wein – 
beides nicht neu? 
Die neue Kommission Juncker ist seit knapp sechs Wochen 
im Amt. Sie stellt sich der Herausforderung, Positionen aus vier 
europäischen politischen Fraktionen und 28 Mitgliedstaaten unter 
einen Hut zu bringen. Eine umfassende Bewertung ihrer Arbeit ab-
zugeben, wäre wohl verfrüht. Wesentlich ist es aber, Anforderungen 
und Maßstäbe zu definieren, an denen die neue Kommission  
gemessen werden kann. Über erste Enttäuschungen kann wohl  
dennoch nicht hinweggesehen werden.  Michael Heiling

»

Die vorgestellten  
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Juncker angesproche-
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Programm der neuen Kommission

»

Einzelne konkrete Punkte aus Jun-
ckers Rede waren ebenfalls unter-
stützenswert. Er sprach sich für ein 
rasches Vorantreiben der Finanz-
transaktionssteuer, einen verstärkten 
Kampf gegen Steuerumgehung und 
Steuerbetrug  und eine gemeinsame 
konsolidierte Bemessungsgrundlage 
für die Körperschaftsteuer aus. Es 
wurde ein ausgewogener Mix aus öf-
fentlichen und privaten Investitionen 
angekündigt, der von vielen als Sig-
nal für eine Bereitschaft zu expansi-
ver Fiskalpolitik interpretiert wurde. 
Nicht zuletzt kündigte Juncker auch 
an, dass in seinem Europa das Prinzip 
der gleichen Entlohnung für gleiche 
Arbeit am gleichen Ort gelten müsse. 

Andere notwendige Aussagen – so-
gar ganze Politikbereiche – fehlten 
allerdings von Beginn an völlig. Dass 
das Scheitern der europäischen Kri-

senpolitik vor allem einem einseitigen 
Fokus auf ausgabenseitige Konsoli-
dierung der Haushalte, Austerität und 
preislicher Wettbewerbsorientierung 
geschuldet ist, wurde vom nunmeh-
rigen Präsidenten der Kommission 
nicht eingestanden. Zwar wies er 
darauf hin, dass „die Solidität der öf-
fentlichen Finanzen […] ebenso wich-
tig wie soziale Fairness“3 sei, ein Ab-
schnitt zu europäischer Sozialpolitik 
fehlte jedoch in den Ausführungen 
und in den konkreten Ankündigun-
gen politischer Maßnahmen. Die An-
kündigung Junckers, Initiativen zur 
Vertiefung der Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion auf den Weg zu bringen, 
gewinnt dadurch an Brisanz, als zur 
Förderung von Strukturreformen ge-
zielte Fiskalanreize in Aussicht gestellt 
werden. Im Lichte aktueller Debatten 
über die Umsetzbarkeit von Struktur-
reformen4 könnte dies heißen, dass 
eine Erweiterung der fiskalpolitischen 
Möglichkeiten der Mitgliedstaaten nur 
im Zusammenhang mit einem Durch-
griffsrecht der Kommission auf die 
Regulierungs- und Sozialsysteme der 
Mitgliedstaaten gewährt würde. 

Intermezzo der Enttäuschung 

n Schon in den ersten vier Wochen 
der neuen Amtsperiode haben je-
doch zwei konkrete Beispiele dafür 
gesorgt, dass die Lichtblicke in der 
anfänglichen Programmatik in der 
Praxis deutlich dunkler geworden 
sind. Die Ereignisse rund um die Vor-
kommnisse in Luxemburger Steuer-
behörden in der Amtszeit von Jean-
Claude Juncker als luxemburgischer 
Finanzminister und Regierungschef 
haben das Vertrauen in seine Ankün-
digungen, auf mehreren Ebenen für 
mehr Steuergerechtigkeit sorgen zu 
wollen, deutlich eingeschränkt. Hier-
bei ist besonders bedenklich, dass 
jene multinationalen Konzerne, deren 
aggressiven Steuervermeidungstech-
niken die Europäische Kommission 
heute einen Riegel vorschieben will 
(z.B. Google, Amazon, Starbucks, 
IKEA), exakt dieselben waren, die –
wie kolportiert wird – mit den luxem-
burgischen Finanzbehörden unter 

Verantwortung von Juncker Sonder-
steuerbescheide ausverhandelt ha-
ben, um ihre Steuerleistung auf ein 
inakzeptables Niveau zu drücken. 

Auch die groß angekündigte „Inves-
titionsoffensive für Europa“5 wird 
die Erwartungen wohl nicht erfüllen 
können. Während ursprünglich ein 
ausgewogener Mix aus privaten und 
öffentlichen Investitionen angekün-
digt wurde, fehlen zweitere im ak-
tuellen Konzept für ein EU-Investi-
tionspaket weitgehend. Aus (relativ 
geringen) bestehenden Mitteln des 
EU-Haushaltes und der Europäischen 
Investitionsbank sollen in drei Jahren 
315 Milliarden Euro an Investiti-

»

»

Die zehn Leitlinien des  
Kommissionspräsidenten

 1.  Neue Impulse für Arbeitsplätze, 
Wachstum und Innovation

 2.  Ein vernetzter digitaler  
Binnenmarkt

 3.  Eine robuste Energieunion  
mit einer zukunftsorientierten 
Klimaschutzpolitik

 4.  Ein vertiefter Binnenmarkt mit 
gestärkter industrieller Basis

 5.  Eine vertiefte und fairere Wirt-
schafts- und Währungsunion

 6.  Ein vernünftiges und ausgewo-
genes Freihandelsabkommen 
mit den USA

 7.  Auf gegenseitigem Vertrauen 
fußender Raum des Rechts und 
der Grundrechte

 8.  Hin zu einer neuen Migrations-
politik

 9.  Mehr Gewicht auf der  
internationalen Bühne

10.  Eine Union des demokratischen 
Wandels

 Programm der Kommission

Zehn politische Aufträge der AK 
an die Europäische Kommission

  1.  Die Haushaltspolitik der EU an 
den Kernzielen der Europa-
2020-Strategie ausrichten

  2.  Die Macht der Banken und  
Finanzmärkte einschränken

  3.  Für einen Sozialpakt! Die soziale 
Krise stoppen und Europas  
Jugend eine Zukunft geben

  4.  Öffentlich in die soziale und 
ökologische Infrastruktur  
investieren und nachhaltige 
Industriepolitik ermöglichen

  5.  Einkommen und Vermögen zur 
Förderung der Binnennachfrage 
umverteilen

  6.  Den Binnenmarkt an den Inter-
essen der Menschen ausrichten 
und öffentliche Dienstleistungen 
stärken

  7.  Solidarität und Zusammenhalt 
unter den Menschen in Europa 
stärken

  8.  Die Interessen der Arbeitneh-
merInnen und KonsumentInnen 
in der Handelspolitik berücksich-
tigen

  9.  Die Macht der Wirtschaftslobbys 
brechen und politische Interes-
sen sichtbar machen

10.  Die EU und ihre Entscheidungen 
demokratischer und partizipati-
ver gestalten

Forderungen der AK

http://wien.arbeiterkammer.at
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Programm der neuen Kommission

onen mobilisiert werden. Dabei wird 
in erster Linie auf Garantien für pri-
vate InvestorInnen zurückgegriffen, 
frisches öffentliches Geld wird nicht 
bereitgestellt. Auch die Mitgliedstaa-
ten erhalten keine neuen Instrumen-
te, um die starren Budgetregeln zu 
überwinden und die so notwendigen 
öffentlichen  Investitionen tätigen zu 
können. Ob mit diesem Paket tat-
sächlich neue Investitionen angeregt 
werden, oder lediglich private Inves-
titionen „vergünstigt“ werden, wird 
auch rückwirkend schwer zu evalu-
ieren sein. Besonders bedenklich ist, 
dass die „Förderung eines investiti-
onsfreundlichen Umfeldes“ – also ein 
weitergehendes und neues Bekennt-
nis zu neoliberalen Strukturreformen 
– ein integraler Bestandteil des Ge-
samtkonzeptes ist. 

Zehn alternative Leitlinien für Eu-
ropa n Die Arbeiterkammer hat in 
der Debatte um die Programme der 
neuen Kommission und des Kom-
missionspräsidenten einen proak-
tiven Ansatz gewählt. Im aktuellen 
AK-Positionspapier „Ein echter Neu-
start für Europa“6 wurden den zehn 
Leitlinien von Jean-Claude Juncker 
zehn politische Aufträge an die neue 
Europäische Kommission aus Sicht 
der ArbeitnehmerInnen (siehe Kas-
ten „Forderungen der AK“) gegen-
übergestellt. Diese sind jeweils mit 
konkreten Forderungen verknüpft, 
deren Fortschritt in den nächsten fünf 
Jahren auch überprüft werden kann. 
Letztendlich geht es darum, einen 
Kompass zu schaffen, anhand des-
sen eine langfristige Bewertung der 
Arbeit der Europäischen Kommission 
vorgenommen werden kann. Auch 
wurden Debattenbeiträge formuliert, 
die über die nächsten fünf Jahre hin-
aus im Falle einer Änderung der Eu-
ropäischen Verträge als notwendig 
erachtet werden.

Damit die EU-Politik bei den Bürge-
rInnen bestehen, Vertrauen gewinnen 
und sozialen Fortschritt erzielen kann, 
braucht es aus Sicht der AK einen Pa-

radigmenwechsel. Grundsätzlich geht 
es um ein Abrücken von einer an-
gebotsseitigen, wirtschaftsliberalen 
Marktideologie, im Rahmen derer der 
Wohlfahrtsstaat auf dem Weg von De-
regulierung und Privatisierung mög-
lichst weit zurückgedrängt werden 
soll, und um eine Hinwendung zu ei-
ner gesamtökonomischen Sichtweise, 
bei der auch die Nachfrageseite und 
die öffentliche Hand entsprechend 
integriert werden. Im Einzelnen 
braucht es daher öffentliche Investi-
tionen in die soziale und ökologische 
Infrastruktur, eine koordinierte nach-
frageorientierte Steuerpolitik und 
haushaltspolitische Spielräume, um 
die Arbeitslosigkeit (vor allem unter 
Europas Jugendlichen) substantiell zu 
reduzieren, nachhaltiges Wachstum, 
mehr und bessere Beschäftigung und 
fair verteilten Wohlstand zu schaffen, 
um Finanzmärkte zu regulieren und 
zu schrumpfen, die ökonomische und 
soziale Ungleichheit zu verringern 
und der Wirtschafts- und Währungs-
union auch eine Demokratie- und So-
zialunion zur Seite zu stellen. 

Bis heute gilt: Die Macht der Banken 
und Finanzindustrie ist nicht gebro-
chen, die ungleiche Verteilung der 
Vermögen zerstört den sozialen Zu-
sammenhalt in unserer Gesellschaft, 
die Beschäftigungslage spitzt sich in 
weiten Teilen Europas dramatisch zu, 
die wirtschaftliche und soziale Kluft 
zwischen den Mitgliedstaaten setzt 
sich fort, gegen die immer deutlicher 
werdende Umwelt- und Klimakri-
se wird viel zu wenig unternommen 
und die Schwächung und teilweise 
Durchbrechung der demokratischen 
Mitbestimmung schreitet voran. 

Das Positionspapier „Ein echter Neu-
start für Europa“ stellt die zehn Leit-

linien der AK untergliedert in kon-
krete Politikmaßnahmen als Auftrag 
für die Europäische Kommission in 
den nächsten fünf Jahren dar. Im 
Wesentlichen wird dabei eine Politik 
gefordert, die
n  die derzeit zu restriktiven Regeln 

und Vorgaben in der Haushalts- 
und Wirtschaftspolitik überwindet 
und öffentliche Investitionen in die 
soziale und ökologische Infrastruk-
tur ermöglicht und durchführt,

n  die (Jugend-)Arbeitslosigkeit be-
kämpft, europäische Solidarität 
stärkt und maßgebliche Schritte in 
Richtung einer europäischen Sozi-
alunion setzt,

n  die Macht der Banken, der Finanz-
märkte und der Lobbys einschränkt 
und für gerechte Verteilung und 
gerechte, koordinierte Besteue-
rung sorgt,

n  die Binnennachfrage stärkt und 
den Binnenmarkt sowie auch die 
Handelspolitik an den Interessen 
der ArbeitnehmerInnen und Kon-
sumentInnen ausrichtet,

n  die Europäische Union transparen-
ter, demokratischer und partizipa-
tiver macht. 

Michael Heiling n AK Wien

michael.heiling@akwien.at

  
1)  Jean-Claude Juncker, Ein neuer Start 

für Europa: Meine Agenda für Jobs, 

Wachstum, Fairness und demokratischen 

Wandel, Rede vor dem Europäischen 

Parlament, 15. Juli 2014, http://ec.europa.

eu/about/juncker-commission/docs/

pg_de.pdf (abgerufen am 2.12.2014). 

2)  Ebd., S. 2. 

3)  Ebd., S. 8.

4)  Siehe Michael Heiling, Die Zeichen 

stehen wieder auf „Strukturrefor-

men", in dieser Ausgabe, S. 1-4.  

5)  Europäische Kommission, Eine Investiti-

onsoffensive für Europa, COM(2014) 903 

final/2, http://ec.europa.eu/priorities/jobs-

growth-investment/plan/docs/an-invest-

ment-plan-for-europe_com_2014_903_

de.pdf (abgerufen am 28.11.2014).  

6)  Downloadbar unter: http://bit.ly/12b05Wq.

Ein Neustart für Europa
 
Das AK-Positionspapier „Ein Neu-
start für Europa“ ist unter folgen-
dem Link verfügbar:  
 http://bit.ly/12b05Wq

AK-Positionspapier

»
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Griechenland war das erste Land, 
das in Form zweier sogenannter 
Rettungspakete Kredite von der 
Eurozone und dem Internationalen 
Währungsfonds (IWF) erhielt. Die 
Kredite im Ausmaß von bis zu gut 
240 Milliarden Euro sind an strikte 
Auflagen gebunden. Die griechische 
Regierung setzt seither unter der 
Aufsicht der Troika – bestehend aus 
Europäischer Kommission, Europä-
ischer Zentralbank (EZB) und IWF 
– ein beispielloses Austeritätspro-
gramm um. Scharfe Kürzungen bei 
Gesundheit und Bildung, Massen-
entlassungen im öffentlichen Dienst, 
die Erhöhung von Massensteuern 
und die Senkung des Arbeitslosen-
gelds wurden durchgesetzt. Zu-
sätzlich wurden Mindestlöhne ge-
senkt, Kündigungen vereinfacht 
und Kollektivverträge aufgeweicht. 
Das Geld aus den sogenannten Ret-
tungspaketen diente nicht der Abfe-
derung dieser Maßnahmen, sondern 
floss zum Großteil über Bankenret-
tungen und Schuldendienst an den 
Finanzsektor.1

Verheerende Folgen der Aus-
teritätspolitik n Die Folgen sind 
verheerend: Die griechische Wirt-
schaftsleistung liegt heute um ein 
Viertel unter dem Vorkrisenniveau. 
Die Arbeitslosigkeit ist auf 27 % ge-
stiegen, 36 % der Bevölkerung sind 
von Armut oder sozialer Ausgren-
zung betroffen2 und über ein Drit-
tel der Menschen sind nicht mehr 
krankenversichert3. Die politische 

Bewertung ist eindeutig: Die Krisen-
politik zielt darauf ab, die Machtver-
hältnisse in der griechischen Gesell-
schaft grundlegend zu verschieben 
– zu Lasten der breiten Bevölkerung 
und zu Gunsten der politischen und 
wirtschaftlichen Eliten. Während die 
durchschnittlichen Reallöhne seit 
2010 um 23 % gesunken sind,4 hat 

die Vermögenskonzentration stark 
zugenommen. Heute liegen 56 % 
des Vermögens in den Händen der 
reichsten 10 %.5 Die griechische 
Krisenpolitik bedeutet Sozialabbau, 
Umverteilung von Arm zu Reich und 
Entdemokratisierung.

Erfolgsgeschichten, die keine 
sind n Mit den herannahenden Eu-
ropawahlen im Mai 2014 gerieten 
die europäischen Institutionen und 
die griechische Regierung unter 
Druck, Erfolge vorzuweisen. Die ers-
te dieser verkündeten Erfolgsmel-
dungen lautete: Griechenland hat 
2013 erstmals einen Primärüber-
schuss von 0,8 % des BIP erreicht, 
also abzüglich des Schuldendiensts 
ein Budgetplus erzielt. Der angeb-
liche Primärüberschuss hält jedoch 
einer Überprüfung nicht stand, denn 

er basiert auf einer willkürlichen und 
teils irreführenden Berechnungswei-
se. Zum einen wurden nicht nur der 
Schuldendienst, sondern auch die 
Ausgaben für Banken-Rekapitalisie-
rungen sowie offene Verbindlichkei-
ten des Staates gegenüber Priva-
ten herausgerechnet. Zum anderen 
zeigte der griechische Ökonom Yanis 
Varoufakis, dass zusätzlich Über-
schüsse in anderen Budgettöpfen 
erfunden wurden.6 So wurden Troi-
ka-Kredite von 4,7 Milliarden Euro in 
griechischen Pensionsfonds geparkt. 
Dort wurde das Geld nicht etwa als 
Verbindlichkeit gegenüber der Troika 
verbucht, sondern als Überschuss. 

Auch zwei weitere angebliche Er-
folgsmeldungen des Jahres 2014 
sind irreführend. So ist die scheinbar 
verbesserte griechische Leistungs-
bilanz nicht etwa auf das ersehnte 
Exportwachstum zurückzuführen. 
Die Exporte sind heute noch im-
mer niedriger als vor der Krise. Die 
Leistungsbilanz ist heute ausgegli-
chener, weil auf Grund der einge-
brochenen Nachfrage die Importe 
stark zurückgingen. Und auch die 
jüngste Meldung, Griechenland liege 
mit einem Wachstum von 0,7 % im 
dritten Quartal 2014 an der Spitze 
der Eurozone, ist fraglich. Nominell 
schrumpft die griechische Wirtschaft 
weiter, die Deflation hat sich verfes-
tigt und selbst die starke Tourismus-
Saison hat kaum Aufschwung ge-
bracht. Diese Zahlen belegen also 
keinesfalls, dass Griechenland 

Vom Austeritätslabor zum Hoffnungsträger

Griechenland – was nun?

Griechenland – was nun?

Nach fünf Jahren neoliberaler Krisenpolitik steht Griechenland ein Umbruch bevor:  
Das Land steht ökonomisch, sozial und politisch auf der Kippe. Das lange als Labor für  
Austeritätspolitik missbrauchte Land könnte 2015 zum Ausgangspunkt einer europäischen Gegen-
bewegung werden. Der folgende Artikel umreißt die wirtschaftliche und soziale Lage, hinterfragt  
angebliche Erfolgsmeldungen und skizziert die Chancen, die sich aus einem Regierungswechsel  
ergeben könnten.  Lisa Mittendrein und Valentin Schwarz 

Die griechische  
Krisenpolitik besteht 

aus Sozialabbau,  
Entdemokratisierung 

und Klassenkampf  
von Reich gegen Arm.

»
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Griechenland – was nun?

die Krise überwunden hat – im Ge-
genteil.

Politisch bleibt kein Stein auf 
dem anderen n Im Zuge von Krise, 
Austeritätspolitik und jahrelangen 
Massenprotesten ist in Griechen-
land auch politisch kein Stein auf 
dem anderen geblieben. Innerhalb 
weniger Jahre zerfiel das alte Zwei-
parteiensystem. Die sozialdemo-
kratische ehemalige Massenpartei 
PASOK kämpft heute um ihr politi-
sches Überleben. Nachdem sie die 
brutale Austeritätspolitik mitgetra-
gen hat, liegt sie heute in Umfragen 
bei 5 bis 8 %. Die konservative ND 
stellt zwar noch den Premierminis-
ter, muss jedoch um den ersten Platz 
fürchten. Neue politische Kraft ist 
die Linkspartei SYRIZA, die durch die 
Dynamik der Proteste und ihre kon-
sequente Opposition gegen die Aus-
teritätspolitik die Umfragen anführt.

Linke Regierung wahrschein-
lich n Aktuell ist die politische Si-

tuation höchst angespannt: Erstens 
muss das griechische Parlament 
im Februar 2015 eine/n neue/n 
StaatspräsidentIn wählen. Die da-
für nötige Mehrheit von 60 % wird 
die Regierung trotz kolportierter 
Bestechungsversuche gegenüber 
oppositionellen Abgeordneten7 vo-
raussichtlich nicht erreichen. Sollte 
die Wahl scheitern, müssen Neu-
wahlen ausgerufen werden, die 
SYRIZA nach heutigem Stand klar 
gewinnen würde. Die Partei ver-
spricht, die Austeritätspolitik zu be-
enden, die Einschnitte der Arbeits-
rechte zurückzunehmen und die 
Staatsschulden neu zu verhandeln. 
Zweitens endet der europäische Teil 
der sogenannten Rettungspakete 
offiziell am 31. Dezember 2014. Für 
die Auszahlung der letzten Tranche 
verlangt die Troika jedoch erneut 
massive Eingriffe ins Arbeitsrecht, 
unter anderem die Erleichterung 
von Massenentlassungen und die 
Legalisierung von Aussperrungen. 
Dagegen sträubt sich angesichts 
möglicher Neuwahlen vor allem 
PASOK. Eine Verlängerung des Pa-
kets um einige Wochen steht mitt-
lerweile im Raum. Drittens wird sich 
Griechenland auch 2015 nicht über 
private Märkte finanzieren können, 
sondern ein weiteres Paket oder 
eine vorsorgliche Kreditlinie benöti-

gen. Beides will die Regierung mög-
lichst vermeiden, steht jedoch unter 
großem Druck der Troika, der Oppo-
sition und der politischen Proteste.

Was nun? n In Griechenland könnte 
es 2015 zu einem Umbruch kommen: 
Eine mögliche SYRIZA-Regierung 
wäre die erste der EU, die sich offen 
gegen die bisherige Krisenpolitik von 
Sozialabbau und Bankenrettungen 
stellt. Das verarmte Land, das in den 
letzten Jahren als Labor für Austeri-
tätspolitik missbraucht wurde, könn-
te so zum Ausgangspunkt einer eu-
ropäischen Gegenbewegung werden. 
Daher verdient Griechenland in den 
nächsten Monaten unsere besondere 
Aufmerksamkeit. 

Lisa Mittendrein n Attac

lisa.mittendrein@attac.at

Valentin Schwarz n Attac

valentin.schwarz@attac.at

»

Der angebliche  
Primärüberschuss des 
Staatshaushalts basiert 
auf einer willkürlichen 
und teils irreführenden 
Berechnungsweise. 

Eine mögliche  
SYRIZA-Regierung  

wäre die erste der EU, 
die sich offen gegen die 

bisherige Krisenpolitik 
von Sozialabbau und 

Bankenrettungen stellt.
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Das seit Juli 2013 verhandelte Han-
dels- und Investitionsabkommen 
zwischen der EU und den USA (TTIP) 
ist längst Gegenstand heftiger poli-
tischer Auseinandersetzungen. Die 
politische Ausrichtung der Verhand-
lungen lässt Gefahren für öffentliche 
Interessen befürchten. Welche ge-
meinsamen Zugänge verschiedene 
kritische Organisationen auf beiden 
Seiten des Atlantiks zu TTIP (und 
dem EU-Kanada-Handelsabkom-
men CETA) teilen, war das Thema 
der Diskussionsveranstaltung „Wer 
will das Freihandelsabkommen mit 
den USA und wem nutzt es?“. Die-
se fand auf Einladung der AK Wien, 
der Gewerkschaft der Gemeindebe-
diensteten – Kunst, Medien, Sport, 
freie Berufe (GdG-KMfSB), dem Ös-
terreichischen Städtebund und dem 
Verband der öffentlichen Wirtschaft 
und Gemeinwirtschaft Österreichs 
(VÖWG) am 13. November im Wie-
ner Rathaus statt. 

Auf dem Podium saßen Celeste 
Drake vom US-amerikanischen Ge-
werkschaftsdachverband AFL-CIO1, 
Hadrian Mertins-Kirkwood vom Ca-
nadian Centre for Policy Alternatives 
(CCPA), Thomas Fritz, der seit vielen 
Jahren zu Themen rund um interna-
tionale Handels- und Investitions-
abkommen bei der NGO PowerShift 
arbeitet, Heidrun Maier-de Kruijff, 
Geschäftsführerin des VÖWG, und 
AK-Präsident Rudi Kaske. Im Fol-
genden werden einige wesentliche 
Argumente der Diskussion zusam-
mengefasst.

Öffentliche Dienstleistungen 
müssen umfassend aus TTIP 
ausgenommen werden n Thomas 
Fritz von PowerShift bestätigte, dass 
man auf Grundlage der bereits ab-
geschlossenen Verhandlungen des 
Handels- und Investitionsabkom-
mens zwischen der EU und Kanada 
(CETA) zahlreiche Schlüsse für die 
Verhandlungen über TTIP ziehen 
kann. Entgegen der vor allem von 
der EU-Kommission verbreiteten In-
formation, dass öffentliche Dienst-

leistungen aus Freihandelsabkom-
men ausgenommen wären, bewertet 
er die bestehenden Ausnahmen als 
löchrig. Im Gegenteil, im Rahmen 
der TTIP-Verhandlungen sei mit wei-
terem Liberalisierungs- und Privati-
sierungsdruck zu rechnen. Die kol-
portierten Ausnahmeklauseln seien 
nicht umfassend genug. Beispiels-
weise erlaubt die von der EU tradi-
tionell angewandte sogenannte „Pu-
blic utilities“-Ausnahmeklausel, dass 
Dienstleistungen, die auf nationaler 
oder lokaler Ebene als öffentliche 
Versorgungsleistungen angesehen 
werden, in Form von öffentlichen 
Monopolen oder mittels ausschließ-
licher Rechte für private Betreiber 
erbracht werden. Das Problem da-
bei sei aber, dass ein großer Teil der 

öffentlichen Dienstleistungen weder 
in Form eines öffentlichen Monopols 
noch mittels Ausschließlichkeitsrech-
ten für private Betreiber angeboten 
werde. Tatsächlich würde ein großer 
Teil dieser Dienstleistungen im Wett-
bewerb erbracht, es gebe oftmals 
ein Nebeneinander von öffentlichen 
und privaten Dienstleistungserbrin-
gern. Darüber hinaus unterliegen 
bestimmte Ausnahmen von den Li-
beralisierungsverpflichtungen in 
CETA den besonders problemati-
schen sogenannten "Standstill"- und 
"Ratchet"-Klauseln. In den Berei-
chen, in denen diese Klauseln zur 
Anwendung kommen, würde das be-
stehende Niveau an bereits vollzo-
genen Liberalisierungen quasi einze-
mentiert werden und auch künftige 
Liberalisierungen von Dienstleistun-
gen nicht mehr zurückgenommen 
werden können.  Deshalb würde der 
Handlungsspielraum für Rekommu-
nalisierungen eingeschränkt.

Entscheidungsfreiheit  bei kom-
munaler Daseinsvorsorge si-
cherstellen n Für die Geschäftsfüh-
rerin des VÖWG, Heidrun Maier-de 
Kruijff, können sich Daseinsvorsorge 
und Freihandel – wie schon bisher – 
sinnvoll ergänzen. Sie erinnert, dass 
infrastrukturelle Voraussetzungen 
wie in der Forschung, im Bildungs-
sektor, im Sozialbereich, bei den 
digitalen Netzen, am Energiesektor 
oder im Verkehrswesen eine Grund-
lage für die österreichischen Exporte 
bilden. Insofern stehen lokale und 
regionale Daseinsvorsorge am 

Wer will TTIP?

Kritik an Freihandelsabkommen wie TTIP wächst 

Wer will TTIP?
Kritische Stimmen aus Österreich, Deutschland, Kanada und den USA äußerten bei einer von 
der AK Wien mitorganisierten Podiumsdiskussion ihre Bedenken gegenüber TTIP. Es eint sie 
der Widerstand gegen die vorherrschende ausschließlich ökonomische Betrachtung des Abkommens, 
die keine Rücksicht auf öffentliche Interessen und die Interessen der KonsumentInnen und Arbeitneh-
merInnen nimmt.  Éva Dessewffy

„Die kolportierten  
Ausnahmeklauseln  

für öffentliche Dienst-
leistungen sind löchrig.“

Thomas Fritz

»
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Beginn der weltweiten Wertschöp-
fungskette. Wichtig sei, dass die 
Entscheidungsmöglichkeit des Ge-
meinwesens, welche Dienstleistung 
im Wettbewerb oder im Monopol er-
bracht werden soll und welche nicht, 
nicht eingeschränkt wird. So müss-
ten auch politische Kurswechsel – wie 
es z.B. die Entscheidung der Berliner 
Regierung, die Wasserversorgung 
wieder selbst in die Hand zu nehmen  
–  weiterhin möglich bleiben. Wirt-
schaftspolitische Kurskorrekturen 
dürften nicht von Freihandelsabkom-
men eingeschränkt werden, sonst 
würde das Wiedergutmachen von 
Fehlentscheidungen verunmöglicht.

Kritik am Investor-Staat-Streit-
beilegungsverfahren n Ergänzend 
dazu schilderte Hadrian Mertins-
Kirkwood vom Canadian Centre for 
Policy Alternatives die kanadischen 
Erfahrungen mit dem bestehenden 
NAFTA-Abkommen.2 Bei NAFTA han-
delt es sich um das seit 1994 beste-
hende Freihandelsabkommen zwi-
schen Kanada, den USA und Mexiko. 
Eine Reihe fragwürdiger Klagen auf 
Basis des Investor-Staat-Streitbeile-
gungsverfahrens (ISDS) kamen seit 
Inkrafttreten von NAFTA auf Kanada 
zu. Auf der Grundlage von ISDS in 
NAFTA hat Kanada in bisher sechs 
Fällen verloren oder sich auf einen 
Vergleich geeinigt, US-Investoren 
haben dadurch über 170 Millionen 
kanadische Dollar an Entschädigun-
gen von Kanada erstritten.  Auf diese 
Weise sei es US-Konzernen gelun-
gen, kanadische Bestimmungen wie 
z.B. zum Verbot bestimmter Pesti-
zide oder zur Kontrolle der Giftmüll-

entsorgung rückgängig zu machen 
oder zu umgehen. Bisher haben die 
USA keinen einzigen Schiedsfall ver-
loren. Viele KritikerInnen befürch-
ten, dass ISDS in CETA und TTIP 
zu einer Flut an zusätzlichen Klagen 
führen wird.3 Aggressive multinati-
onale Konzerne könnten zukünftig 
verstärkt gegen Regulierungen im 
öffentlichen Interesse vorgehen. Da-
bei bezog sich Mertins-Kirkwood auf 
das Energieunternehmen Lone Pine 
– selbst ein kanadischer Konzern –, 
das die kanadische Region Québec 
wegen eines Fracking-Moratoriums 
auf 250 Millionen kanadische Dol-
lar Schadenersatz verklagt hat. Die 
Klage lief jedoch über ein Tochter-
unternehmen in den USA, die so die 
ISDS-Mechanismen der Nordame-
rikanischen Freihandelszone NAFTA 
nutzen konnten. 

Da die Einschränkungen des poli-
tischen Entscheidungsspielraumes 
durch ISDS in Kanada bereits jetzt 
zu spüren seien, habe Mertins-Kirk-
wood die allergrößten Bedenken in 
Bezug auf eine Aufnahme der pri-
vilegierten Investorenklagerechte 
in CETA. Ausländische Investoren 
könnten selbst dann Staaten ver-
klagen, wenn sie Gesetze erlassen, 
die deren erwartete Gewinnaussich-
ten beeinträchtigen könnten. Dabei 
könnten Regulierungen im weitesten 
Sinne betroffen sein, so etwa Ge-
setzesänderungen in Bezug auf den 
Umweltschutz, geistige Eigentums-
rechte oder Finanzdienstleistungen, 
die nur sehr entfernt mit dem Au-
ßenhandel zu tun hätten. 

Schließlich machte Hadrian Mertins-
Kirkwood darauf aufmerksam, dass 
sowohl CETA als auch TTIP irrever-
sibel seien, sobald sie durch die Mit-
gliedstaaten ratifiziert werden. Selbst 
nach Kündigung des Abkommens 
durch eine Seite wären die Investiti-
onsbestimmungen aus CETA noch 20 
Jahre danach einklagbar. So werden 
die Langzeitfolgen solcher Abkom-
men sichtbar: Aktuelle Regierungen 

können auf diese Weise zukünfti-
ge Regierungen langfristig bei ihren 
demokratisch legitimierten Regulie-
rungsaufgaben stark beschränken.

Der US-Gewerkschaftsbund 
AFL-CIO fordert ein völlig neu-
es TTIP für ArbeitnehmerInnen 

n Celeste Drake vom ALF-CIO, dem 
größten US-amerikanischen Gewerk-
schaftsdachverbands, stellte der US-
Handelspolitik in Kombination mit 
anderen neoliberalen Maßnahmen 
wie Deregulierung, sinkende Unter-
nehmensbesteuerung und Privati-
sierung ein schlechtes Zeugnis aus.4 
ArbeitnehmerInnen würden dabei 
schlecht aussteigen. Die Auswirkun-
gen der neoliberalen Revolution, die 
in den späten 1970er Jahren in den 
USA begonnen hatte, seien massiv: 
Zwischen 1945 und 1973 seien die 
Einkommen der  ärmsten 20 % der 
US-Bevölkerung am schnellsten ge-
wachsen. Danach haben diese ärms-
ten 20 % nur noch an Einkommen 
verloren. Heute entstehe das höchs-
te Wachstum beim reichsten Prozent 
der US-BürgerInnen. 

Drake ging darüber hinaus auf den 
Widerspruch zwischen den mit 
NAFTA verbundenen Versprechun-
gen und den tatsächlich eingetrete-
nen Auswirkungen des Abkommens 
ein. Was hatte man den US-amerika-
nischen, kanadischen und mexikani-
schen ArbeitnehmerInnen im Vorfeld 
des Abkommens nicht alles verspro-
chen: Es sollten Hunderttausende 
Arbeitsplätze geschaffen werden, 
Arbeits- und Umweltrechte sollten 
gestärkt werden und vor allem 

Wer will TTIP?

»

»

„Entscheidungsmöglich-
keit des Gemeinwesens, 
welche Dienstleistung 
im Wettbewerb oder 
im Monopol erbracht 
werden soll und welche 
nicht, darf nicht einge-
schränkt werden.“

Heidrun Maier-de Kruijff

 „Auf diese Weise ist  
es US-Konzernen  

gelungen, kanadische 
Bestimmungen wie  
z. B. zum Verbot be-

stimmter Pestizide oder 
zur Kontrolle der Gift-
müllentsorgung rück-

gängig zu machen oder 
zu umgehen.“

Hadrian Mertins-Kirkwood
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»

»

»

sollten durch den Handel unterein-
ander in allen drei Ländern Handels-
überschüsse erzielt werden - was de 
facto unmöglich sei. 

Was ist nach 20 Jahren NAFTA geblie-
ben? Drake resümierte, dass  anstelle 
des angekündigten Jobwunders vor 
allem negative Effekte für Arbeit-
nehmerInnen zu beobachten seien:  
stagnierende Löhne und steigende 
Lohnunterschiede. Der gewerkschaft-
liche Organisationsgrad und der Ein-
fluss der Gewerkschaften seien in 
allen drei Ländern gesunken. In der 
EU hingegen sei der gewerkschaft-
liche Organisationsgrad weit höher 
als in den Vereinigten Staaten, und 
in manchen EU-Ländern seien über 
80 % der ArbeitnehmerInnen kollek-
tivvertraglich abgedeckt. Es gebe in 

der EU eine lange Tradition des sozi-
alen Dialogs, und NGOs hätten eine 
anerkannte Position vor EU-Instituti-
onen. Celeste Drake kommt zu dem 
Schluss, dass für ArbeitnehmerInnen 
in der EU mit TTIP einiges auf dem 
Spiel stehe. Vor diesem Hintergrund 
müssten auch die im Vorfeld geschür-
ten Erwartungen an TTIP aus Sicht 
der ArbeitnehmerInnen sehr skep-
tisch beurteilt werden. Sie befürchtet 
einen Bedeutungsverlust der Sozial-
partnerschaft und der europäischen 
Gewerkschaften in der EU auf ein US-
amerikanisches Niveau.

Die Auffassungen über die Ver-
ankerung von Arbeitsstandards 
in Freihandelsabkommen diver-
gieren n Betreffend Arbeits- und 
Umweltstandards würde sich der 
AFL-CIO wirklich hohe Standards 
wünschen, aber gleichzeitig gelinge 
es nicht einmal, die US-Regierung 
dazu zu bringen, alle Mindestar-
beitsnormen der Internationalen Ar-
beitsorganisation (ILO)5 zu ratifizie-
ren, meinte Celeste Drake. Es wäre 
wichtig, diese verbindlich zu veran-
kern, ihre Umsetzung zu beobachten 
und sie vor allem auch wirklich ein-
zuhalten. Darüber hinaus kritisierte 
sie die laschen Bestimmungen des 
Nachhaltigkeitskapitels im CETA, die 
lediglich Foren zum Informations-
austausch einsetzen würden. Dort 
würde über die Maßnahmen, die 
die Abkommenspartner unterneh-
men, um die ILO-Arbeitsnormen zu 
erreichen, lediglich diskutiert. Die 
Bestimmungen seien völlig zahnlos 
und ineffektiv. 

Wer will TTIP?

Aus TTIP müsse daher etwas völlig 
anderes werden, als das, als was 
es heute konzipiert ist. Ihrer An-
sicht nach wären zwar Wettbewerb, 
der Außenhandel und offene Märk-
te wichtig, aber im Zentrum müss-
ten die BürgerInnen stehen. Zudem 
müssten die Fragen, was Arbeitneh-
merInnen davon haben und was dem 
Umweltschutz dient, in den Mittel-
punkt der Betrachtung rücken. 

Auch AK-Präsident Rudi Kaske äu-
ßerte Bedenken im Hinblick auf die 
derzeitigen TTIP-Verhandlungen. 
So könnte das Freihandelsabkom-
men einer aktuellen Studie zufolge 
600.000 Arbeitsplätze kosten und 
sogar Lohnsenkungen nach sich 
ziehen.6  Die von der Europäischen 
Kommission behaupteten ökonomi-
schen Auswirkungen des TTIP auf 
das Wirtschaftswachstum seien mit 
umgerechnet rund 0,03 – 0,05 % 
pro Jahr für die Dauer von 10 Jahren 
sehr gering und nicht geeignet, um 
die EU aus der Krise zu ziehen. Die 
Verteilungsfrage der all fälligen 

 „Anstelle des ange-
kündigten Jobwunders 
sind vor allem negative 

Effekte für Arbeitneh-
merInnen zu beobach-

ten: stagnierende Löhne 
und steigende Lohn-

unterschiede. Der ge-
werkschaftliche  

Organisationsgrad und 
der Einfluss der Gewerk-

schaften sind in allen 
drei „NAFTA“- Ländern 

gesunken.“
Celeste Drake

Thomas Fritz, TTIP vor Ort 
Folgen der transatlantischen Han-
dels- und Investitionspartnerschaft 
für Bundesländer und Kommunen 
(2014). Im Auftrag von Campact.

Scott Sinclair et al., Making 
Sense of the CETA. An Analysis 
of the final text of the Canadi-
an Centre for Policy Alternatives 
(2014).

Jeronim Capaldo, The Trans-
Atlantic Trade and Investment 
Partnership:European Disintegra-
tion, Unemployment and Instabili-
ty, Tufts University (2014).
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„Nach Ansicht der  
AK sollten für  

Industrieländer, wie es 
die EU und die USA sind, 
weit höhere Standards 
gelten als bloß die acht 

Mindeststandards  
der ILO. Die USA  

haben nur zwei davon 
ratifiziert.“

AK-Präsident Rudi Kaske

Handelsgewinne werde in den meis-
ten Studien darüber hinaus gar nicht 
berührt. Insofern ist die AK sehr 
skeptisch, was die Gesamtbeurtei-
lung dieses Abkommens betrifft. 

Was die Verankerung von Arbeits-
normen in TTIP betrifft, so sind auch 
die europäischen ArbeitnehmerInnen 
an möglichst hohen Standards inter-
essiert. Nach Ansicht von Rudi Kas-
ke sollten für Industrieländer, wie es 
die EU und die USA sind, weit höhere 
Standards gelten als bloß die acht 
Mindeststandards der ILO und er kri-
tisierte, dass die USA nur zwei der 
acht ILO-Mindestarbeitsstandards 
ratifiziert haben. Davon abgesehen 
bilden die sogenannten „Right to 
Work“-Bundesstaaten in den USA, 
in denen die finanzielle Basis für 
Betriebsgewerkschaften laufend un-
tergraben wird, eine bedrohliche 
Entwicklung für US-amerikanische 

ArbeitnehmerInnen. Dennoch vertre-
te man die Haltung, dass es wichtig 
sei, das Thema der Sozial- und Um-
weltstandards in den Freihandelsab-
kommen zu integrieren und entspre-
chende Strukturen vorzusehen, auch 
wenn Mindestarbeitsnormen noch 
nicht verpflichtend verankert wer-
den konnten. Die Vertretungen der 
ArbeitnehmerInnen in der EU stre-
ben eine verbindliche Verankerung 
von Arbeits- und Umweltstandards 
und die Anwendung des Streitbeile-

gungsverfahrens auch auf das Nach-
haltigkeitskapitel im TTIP an.

TTIP ist viel mehr als bloße Zoll-
senkung n Im Laufe der Diskussion 
wurde mehrmals darauf hingewiesen, 
dass die Freihandelsabkommen heu-
tiger Prägung wie TTIP nicht mehr auf 
die klassischen Handelsthemen wie 
Zölle und Quoten beschränkt seien. 
Sie umfassen darüber hinaus so wich-
tige Agenden wie Dienstleistungen, 
Investitionen, geistige Eigentums-
rechte, öffentliche Auftragsverga-
be u.v.m. Angesichts der möglichen 
Konsequenzen von ISDS und des Ab-
baus von Regulierungsunterschieden 
zwischen der EU und den USA kann 
dieses Freihandelsprojekt zu einer 
ernsthaften Bedrohung öffentlicher 
Interessen werden.

Éva Dessewffy n AK Wien

eva.dessewffy@akwien.at

Wer will TTIP?

»

wirtschaftspolitik
– standpunkte 

Meinung, Position, Überzeugung. Der digitale Newsletter der  Ab-
teilung Wirtschaftspolitik in der Wiener Arbeiterkammer behandelt 
Aspekte der Standortpolitik, des Wirtschaftsrechts, der Regulierung 
diverser Branchen und allgemeine wirtschaftspolitische Fragestellun-
gen aus der Perspektive von ArbeitnehmerInnen. Wirtschaftspolitik-
Standpunkte erscheint 4-mal Jährlich und wird per Email versandt. 

Kostenlose Bestellung und  alle Ausgaben nachlesen unter: 
http://wien.arbeiterkammer.at/wp-standpunkte

Wirtschaftspolitik – Standpunkte. 01 | 2011. seite 1 von 14

wirtschaftspolitik

– standpunkte 01|2011 

impreSSum 

Herausgeberin und MedieninHaberin: 

Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien, 

1040 Wien, Prinz Eugen Straße 20-22

redaktion: Maria Maltschnig und Susanne Wixforth

Layout und satz: Julia Kolda

VerLags- und HersteLLungsort: Wien

erscHeinungsweise: 4 mal jährlich

kostenLose besteLLung unter: http://wien.arbeiterkammer.at/newsletter

staatsscHuLdenkrise 
seite 02

roHstoffHandeL 

seite 03 

Der neue Selbstbedienungsmarkt 

für SpekulantInnen?

nicHt scHon wieder 2008 
seite 03 

Rohstoffspekulationen feiern ein

unerwünschtes Comeback

finanzMarktreguLierung  
seite 04

Kann alles beim Alten bleiben? 

europeans for financiaL reforM   seite 06

Eine Zwischenbilanz 

ak für priVatisierungsstopp  
seite 06

neue pauscHaLierungsVerordnung seite 07

Größere Agrarbetriebe werden 

reich beschenkt! 

ak studie  

seite 08

Die Beschäftigungswirkung von Innovationen 

VorLäufiges ende der  
seite 09

diskussion uM die steuerLicHe 

förderung Von forscHung und 

entwickLung  

offenLegungspfLicHt Von  
seite 10 

JaHresabscHLüssen  

Theorie und gelebte Unternehmenspraxis

die neue reguLierungsbeHörde seite 11 

für den stroM- und gasbereicH

LiberaLisierung der  
seite 12

postdienste Mit 1.1.2011

tanksteLLen 

seite 13
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inhalt
Wirtschaftspolitik – Standpunkte. Meinung, Position, Überzeugung. Was es 

damit auf sich hat? Wir – das ist die Abteilung Wirtschaftspolitik in der Wie-

ner Arbeiterkammer – arbeiten an Aspekten der Standortpolitik, des Wirt-

schaftsrechts, der Regulierung diverser Branchen und an allgemeinen wirt-

schaftspolitischen Fragestellungen. Dabei verfolgen wir das Ziel, die Situation 

der Beschäftigten zu verbessern und KonsumentInnenrechte durchzusetzen. 

Das ist auch der Standpunkt, von dem aus wir uns dem wirtschaftspoliti-

schen Geschehen annähern und in dem Newsletter, dessen erste Ausga-

be Sie geradevor sich haben, davon berichten wollen. Wirtschaftspolitik – 

Standpunkte wird in Zukunft am Ende jedes Quartals erscheinen und per 

E-Mail versandt. Wer will, kann sich jederzeit auf der Homepage der Arbei-

terkammer Wien in den Verteiler aufnehmen lassen.

Eröffnet wird diese erste Ausgabe von Helene Schuberth, die in einem 

Gastartikel den politischen Folgen der krisenbedingten Staatsverschuldung 

nachgeht. Außerdem beschäftigen wir uns mit der wieder aufgeflammten 

Debatte um Spekulationen auf Nahrungsmittel und Öl und der europäi-

schen Finanzmarktregulierung. Aufhorchen ließ die Wiener Börse, indem 

sie eine neue große Privatisierungswelle forderte und gleich die passende 

Studie dazu mitlieferte. Erwähnenswert fanden wir zudem die Umstruktu-

rierung der E-Control, die Bilanzoffenlegungsmoral der Unternehmen, die 

vollständige Liberalisierung des Postmarktes, die jüngsten Entwicklungen 

in der steuerlichen Forschungsförderung und einiges mehr.

In diesem Sinne freuen wir uns über unser Erstlingswerk und auf die vielen 

Ausgaben, die noch folgen werden. Die Redaktion

editorial
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Die Managergehälter befinden sich wieder auf dem Vorkrisenniveau, während 

die Beschäftigten der österreichischen Leitbetriebe nichts vom Aufschwung 

spüren. Wie es um die Zukunft des Euro steht, wird heftig diskutiert. Die 

Wirtschaftskrise mutierte zur Krise der öffentlichen Haushalte – ein willkom-

mener Anlass für manche, eine neue Privatisierungswelle zu fordern.

Nach der Krise ist vor der Krise – Der Eindruck verfestigt sich, wenn man 

die aktuelle wirtschaftspolitische Debatte verfolgt. Dieser Umstand muss sich 

ändern, wenn es nach den AutorInnen dieser Ausgabe geht, die auch gleich 

konkrete Lösungen mitliefern.  „Too big to fail“ muss Geschichte sein. Das 

meint etwa EBRD-Direktor Kurt Bayer in seinem Gastartikel. Er fordert eine 

merkliche Verkleinerung des Finanzsektors und einen Mechanismus, mit des-

sen Hilfe marode Banken abgewickelt werden können, ohne die Realwirt-

schaft zu gefährden. Nachdrücklich eingefordert wird von den AutorInnen 

auch die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen. Sie sollen Ge-

winne investieren, Arbeitsplätze sichern und ausbauen. Dass die Interessen 

der GesellschafterInnen von Unternehmen ultimativen Vorrang haben, ist ein 

gescheitertes Paradigma. Ebenso die Privatisierung von öffentlichem Eigentum, 

die zur Budgetsanierung völlig ungeeignet ist und die Versorgungssicherheit 

der Bevölkerung gefährdet. 

Brisant ist auch die momentane Auseinandersetzung um die Energie- und Um-

weltpolitik. Bei den Verhandlungen um das neue Ökostromgesetz wurden die 

Interessensgegensätze der Beteiligten besonders offensichtlich. Und was hat 

es eigentlich mit den „Green Jobs“ auf sich?

Eine spannende Lektüre wünscht Die Redaktion

editorial
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Die Finanz-, Wirtschafts-, Schulden-, Umwelt-, Arbeitsmarkt- bzw die globale 

Krise beschäftigt uns nach wie vor. Und es scheint der Politik nicht zu gelin-

gen, Europa in einem absehbaren Zeitraum aus dieser multiplen Krise heraus 

zu führen. Folgt man den AutorInnen dieser Ausgabe von Wirtschaftspolitik-

Standpunkte, liegt das an verfehlten Konzepten und – vor allem bei der Neu-

ordnung der Finanzmärkte und der Stabilisierung des Euro – an mangelnder 

Ambition. Der Ökonom Engelbert Stockhammer belegt, dass die gestiegene 

Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen ursächlich für die Krise 

verantwortlich war und eine ausgewogene Verteilung nicht Luxus sondern 

Voraussetzung für ein stabiles Wachstumsregime ist. Andere AutorInnen wid-

men sich den aktuellen Maßnahmen zur Stabilisierung des Euro, dem OECD 

Länderbericht und der Debatte um nachhaltiges Wirtschaften.

Auch in spezifischeren Politikbereichen hat sich einiges getan. Nach langem 

hin und her wurde die Novelle des Ökostromgesetzes auf Schiene gebracht 

und ein neues Telekommunikationsgesetz im Ministerrat verabschiedet. Die 

Europäische Kommission legte ein Grünbuch zur Corporate Governance vor, 

das sich vor allem um die Interessen der AktionärInnen dreht. Was die AK 

Wien von all dem hält und was uns die Beschäftigten im Forschungsbereich 

über ihre Arbeitszufriedenheit mitgeteilt haben, erfahren Sie hier.

Eine aufschlussreiche Lektüre wünscht
Die Redaktion
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Die Eskalation der Krise der Eurozone ist mittlerweile in Österreich an-

gelangt. Weil Moody’s Österreich und Standard & Poor’s der gesamten Eu-

rozone mit einem Downrating drohte, beschloss der Nationalrat mit den 

Stimmen der Regierungsparteien eine Schuldenbremse einzuführen, die ein 

strukturelles Defizit vorsieht. Warum wir finden, dass dieses Instrument 

nicht geeignet ist, den Euro zu retten und wirtschaftspolitisch ein schwerer 

Fehler ist, beschreibt Georg Feigl in seinem Artikel. Johannes Schweighofer 

argumentiert, dass die Überschussländer in der EU schleunigst angemesse-

ne Lohnabschlüsse brauchen, die sich an der Benya-Formel orientieren. Er 

skizziert, welche Fehler dahingehend in der Europäischen Debatte began-

gen werden. Um die Krisenanfälligkeit des Wirtschaftssystems in Zukunft 

einzudämmen ist eine merkbare Kontrolle der Finanzmärkte unerlässlich. 

Aktuelle Richtlinienvorschläge der Europäischen Kommission geben wenig 

Hoffnung, dass dies passieren wird, argumentieren Susanne Wixforth und 

Judith Vorbach.

Auch strukturpolitisch hat sich in den letzten Monaten wieder einiges getan: 

Ein Rechtsgutachten für die Arbeiterkammer Wien bestätigt die Verfassungs-

widrigkeit der umfassenden Vollpauschalierung von Agrarbetrieben, Über-

nahmen von Versorgungsunternehmen wurden erschwert und die Debatte 

um Frauenquoten in Aufsichtsräten kam ein – wenn auch kleines – Stück 

voran. Besonders ans Herz legen möchten wir Ihnen den Artikel von Andre-

as Schibany, der eindrucksvoll argumentiert, warum die jetzige Ausgestaltung 

der steuerlichen Forschungsförderung alles andere als zielführend ist.

Eine spannende Lektüre und erholsame Feiertage wünscht

Die Redaktion
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Alles dreht sich ums Sparen, zumindest wenn man den wirtschaftspolitischen 

Diskurs der vergangenen Monate verfolgt. Somit kommen auch wir nicht umhin, 

in dieser Ausgabe wieder einen besonderen Fokus auf die Folgen der Schul-

denhysterie zu legen. Christa Schlager nimmt das Österreichische Konsolidie-

rungspaket unter die Lupe und liefert gleich Prognosen über die gesamtwirt-

schaftlichen Auswirkungen desselben mit. Markus Marterbauer warnt vor der 

EU-weiten Schrumpfkur im öffentlichen Sektor, die ein „verlorenes Jahrzehnt“ 

mit sich bringen könnte und hält ein Plädoyer für den sozialen Fortschritt. Dass 

Österreich bei seiner Schuldenbremse ausgerechnet das deutsche Modell als 

Vorbild nimmt, sorgt für Kopfschütteln bei dem Düsseldorfer Ökonom Achim 

Truger, der in einem Gastartikel die ausgeprägten Schwächen dieses Korsetts 

eindrucksvoll darlegt. 

Auf EU Ebene tat sich auch abseits des Spar-Wahns einiges. Die Macht der 

Ratingagenturen soll zurückgedrängt werden, es gibt neue Vergaberichtlinien 

und die Art und Weise wie das Spanungsfeld zwischen Daseinsvorsorge und 

Beihilfenrecht gesehen wird, hat sich verändert. Außerdem ist das Match um das 

umstrittene „Anti-Piraterie-Abkommen“ ACTA noch lange nicht entschieden.

Wer sich in letzter Zeit in Wien um Mietwohnungen umgeschaut hat, dem ist 

die Lust auf einen Umzug ob der massiv gestiegenen Preise gründlich vergangen. 

Die ImmobilienbesitzerInnen schieben die Schuld auf hohe Gebühren, die AK 

kommt zu einem anderen Schluss: Es sind schlicht und einfach die Nettomieten, 

die die Wohnungskosten in die Höhe treiben, wie eine kürzlich erschienene 

Studie belegt. Nach wie vor trist schaut es in den Führungsetagen der großen 

Unternehmen für Frauen aus. Die Versprechungen seitens der Industrie sich 

um einen höheren Frauenanteil im Management zu bemühen, sind offensichtlich 

reine Lippenbekenntnisse. Wir fordern deshalb:

Her mit der Quote!
Die Redaktion
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Wirtschaftspolitik – Standpunkte. Meinung, Position, Überzeugung. Was es 

damit auf sich hat? Wir – das ist die Abteilung Wirtschaftspolitik in der Wie-

ner Arbeiterkammer – arbeiten an Aspekten der Standortpolitik, des Wirt-

schaftsrechts, der Regulierung diverser Branchen und an allgemeinen wirt-

schaftspolitischen Fragestellungen. Dabei verfolgen wir das Ziel, die Situation 

der Beschäftigten zu verbessern und KonsumentInnenrechte durchzusetzen. 

Das ist auch der Standpunkt, von dem aus wir uns dem wirtschaftspoliti-

schen Geschehen annähern und in dem Newsletter, dessen erste Ausga-

be Sie geradevor sich haben, davon berichten wollen. Wirtschaftspolitik – 

Standpunkte wird in Zukunft am Ende jedes Quartals erscheinen und per 

E-Mail versandt. Wer will, kann sich jederzeit auf der Homepage der Arbei-

terkammer Wien in den Verteiler aufnehmen lassen.

Eröffnet wird diese erste Ausgabe von Helene Schuberth, die in einem 

Gastartikel den politischen Folgen der krisenbedingten Staatsverschuldung 

nachgeht. Außerdem beschäftigen wir uns mit der wieder aufgeflammten 

Debatte um Spekulationen auf Nahrungsmittel und Öl und der europäi-

schen Finanzmarktregulierung. Aufhorchen ließ die Wiener Börse, indem 

sie eine neue große Privatisierungswelle forderte und gleich die passende 

Studie dazu mitlieferte. Erwähnenswert fanden wir zudem die Umstruktu-

rierung der E-Control, die Bilanzoffenlegungsmoral der Unternehmen, die 

vollständige Liberalisierung des Postmarktes, die jüngsten Entwicklungen 

in der steuerlichen Forschungsförderung und einiges mehr.

In diesem Sinne freuen wir uns über unser Erstlingswerk und auf die vielen 

Ausgaben, die noch folgen werden. Die Redaktion
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Die Managergehälter befinden sich wieder auf dem Vorkrisenniveau, während 

die Beschäftigten der österreichischen Leitbetriebe nichts vom Aufschwung 

spüren. Wie es um die Zukunft des Euro steht, wird heftig diskutiert. Die 

Wirtschaftskrise mutierte zur Krise der öffentlichen Haushalte – ein willkom-

mener Anlass für manche, eine neue Privatisierungswelle zu fordern.

Nach der Krise ist vor der Krise – Der Eindruck verfestigt sich, wenn man 

die aktuelle wirtschaftspolitische Debatte verfolgt. Dieser Umstand muss sich 

ändern, wenn es nach den AutorInnen dieser Ausgabe geht, die auch gleich 

konkrete Lösungen mitliefern.  „Too big to fail“ muss Geschichte sein. Das 

meint etwa EBRD-Direktor Kurt Bayer in seinem Gastartikel. Er fordert eine 

merkliche Verkleinerung des Finanzsektors und einen Mechanismus, mit des-

sen Hilfe marode Banken abgewickelt werden können, ohne die Realwirt-

schaft zu gefährden. Nachdrücklich eingefordert wird von den AutorInnen 

auch die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen. Sie sollen Ge-

winne investieren, Arbeitsplätze sichern und ausbauen. Dass die Interessen 

der GesellschafterInnen von Unternehmen ultimativen Vorrang haben, ist ein 

gescheitertes Paradigma. Ebenso die Privatisierung von öffentlichem Eigentum, 

die zur Budgetsanierung völlig ungeeignet ist und die Versorgungssicherheit 

der Bevölkerung gefährdet. 

Brisant ist auch die momentane Auseinandersetzung um die Energie- und Um-

weltpolitik. Bei den Verhandlungen um das neue Ökostromgesetz wurden die 

Interessensgegensätze der Beteiligten besonders offensichtlich. Und was hat 

es eigentlich mit den „Green Jobs“ auf sich?
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Die Finanz-, Wirtschafts-, Schulden-, Umwelt-, Arbeitsmarkt- bzw die globale 

Krise beschäftigt uns nach wie vor. Und es scheint der Politik nicht zu gelin-

gen, Europa in einem absehbaren Zeitraum aus dieser multiplen Krise heraus 

zu führen. Folgt man den AutorInnen dieser Ausgabe von Wirtschaftspolitik-

Standpunkte, liegt das an verfehlten Konzepten und – vor allem bei der Neu-

ordnung der Finanzmärkte und der Stabilisierung des Euro – an mangelnder 

Ambition. Der Ökonom Engelbert Stockhammer belegt, dass die gestiegene 

Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen ursächlich für die Krise 

verantwortlich war und eine ausgewogene Verteilung nicht Luxus sondern 

Voraussetzung für ein stabiles Wachstumsregime ist. Andere AutorInnen wid-

men sich den aktuellen Maßnahmen zur Stabilisierung des Euro, dem OECD 

Länderbericht und der Debatte um nachhaltiges Wirtschaften.

Auch in spezifischeren Politikbereichen hat sich einiges getan. Nach langem 

hin und her wurde die Novelle des Ökostromgesetzes auf Schiene gebracht 

und ein neues Telekommunikationsgesetz im Ministerrat verabschiedet. Die 

Europäische Kommission legte ein Grünbuch zur Corporate Governance vor, 

das sich vor allem um die Interessen der AktionärInnen dreht. Was die AK 

Wien von all dem hält und was uns die Beschäftigten im Forschungsbereich 

über ihre Arbeitszufriedenheit mitgeteilt haben, erfahren Sie hier.

Eine aufschlussreiche Lektüre wünscht
Die Redaktion

editorial
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Die Eskalation der Krise der Eurozone ist mittlerweile in Österreich an-

gelangt. Weil Moody’s Österreich und Standard & Poor’s der gesamten Eu-

rozone mit einem Downrating drohte, beschloss der Nationalrat mit den 

Stimmen der Regierungsparteien eine Schuldenbremse einzuführen, die ein 

strukturelles Defizit vorsieht. Warum wir finden, dass dieses Instrument 

nicht geeignet ist, den Euro zu retten und wirtschaftspolitisch ein schwerer 

Fehler ist, beschreibt Georg Feigl in seinem Artikel. Johannes Schweighofer 

argumentiert, dass die Überschussländer in der EU schleunigst angemesse-

ne Lohnabschlüsse brauchen, die sich an der Benya-Formel orientieren. Er 

skizziert, welche Fehler dahingehend in der Europäischen Debatte began-

gen werden. Um die Krisenanfälligkeit des Wirtschaftssystems in Zukunft 

einzudämmen ist eine merkbare Kontrolle der Finanzmärkte unerlässlich. 

Aktuelle Richtlinienvorschläge der Europäischen Kommission geben wenig 

Hoffnung, dass dies passieren wird, argumentieren Susanne Wixforth und 

Judith Vorbach.

Auch strukturpolitisch hat sich in den letzten Monaten wieder einiges getan: 

Ein Rechtsgutachten für die Arbeiterkammer Wien bestätigt die Verfassungs-

widrigkeit der umfassenden Vollpauschalierung von Agrarbetrieben, Über-

nahmen von Versorgungsunternehmen wurden erschwert und die Debatte 

um Frauenquoten in Aufsichtsräten kam ein – wenn auch kleines – Stück 

voran. Besonders ans Herz legen möchten wir Ihnen den Artikel von Andre-

as Schibany, der eindrucksvoll argumentiert, warum die jetzige Ausgestaltung 

der steuerlichen Forschungsförderung alles andere als zielführend ist.

Eine spannende Lektüre und erholsame Feiertage wünscht

Die Redaktion

editorial
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Alles dreht sich ums Sparen, zumindest wenn man den wirtschaftspolitischen 

Diskurs der vergangenen Monate verfolgt. Somit kommen auch wir nicht umhin, 

in dieser Ausgabe wieder einen besonderen Fokus auf die Folgen der Schul-

denhysterie zu legen. Christa Schlager nimmt das Österreichische Konsolidie-

rungspaket unter die Lupe und liefert gleich Prognosen über die gesamtwirt-

schaftlichen Auswirkungen desselben mit. Markus Marterbauer warnt vor der 

EU-weiten Schrumpfkur im öffentlichen Sektor, die ein „verlorenes Jahrzehnt“ 

mit sich bringen könnte und hält ein Plädoyer für den sozialen Fortschritt. Dass 

Österreich bei seiner Schuldenbremse ausgerechnet das deutsche Modell als 

Vorbild nimmt, sorgt für Kopfschütteln bei dem Düsseldorfer Ökonom Achim 

Truger, der in einem Gastartikel die ausgeprägten Schwächen dieses Korsetts 

eindrucksvoll darlegt. 

Auf EU Ebene tat sich auch abseits des Spar-Wahns einiges. Die Macht der 

Ratingagenturen soll zurückgedrängt werden, es gibt neue Vergaberichtlinien 

und die Art und Weise wie das Spanungsfeld zwischen Daseinsvorsorge und 

Beihilfenrecht gesehen wird, hat sich verändert. Außerdem ist das Match um das 

umstrittene „Anti-Piraterie-Abkommen“ ACTA noch lange nicht entschieden.

Wer sich in letzter Zeit in Wien um Mietwohnungen umgeschaut hat, dem ist 

die Lust auf einen Umzug ob der massiv gestiegenen Preise gründlich vergangen. 

Die ImmobilienbesitzerInnen schieben die Schuld auf hohe Gebühren, die AK 

kommt zu einem anderen Schluss: Es sind schlicht und einfach die Nettomieten, 

die die Wohnungskosten in die Höhe treiben, wie eine kürzlich erschienene 

Studie belegt. Nach wie vor trist schaut es in den Führungsetagen der großen 

Unternehmen für Frauen aus. Die Versprechungen seitens der Industrie sich 

um einen höheren Frauenanteil im Management zu bemühen, sind offensichtlich 

reine Lippenbekenntnisse. Wir fordern deshalb:

Her mit der Quote!
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Wirtschaftspolitik – Standpunkte. Meinung, Position, Überzeugung. Was es 

damit auf sich hat? Wir – das ist die Abteilung Wirtschaftspolitik in der Wie-

ner Arbeiterkammer – arbeiten an Aspekten der Standortpolitik, des Wirt-

schaftsrechts, der Regulierung diverser Branchen und an allgemeinen wirt-

schaftspolitischen Fragestellungen. Dabei verfolgen wir das Ziel, die Situation 

der Beschäftigten zu verbessern und KonsumentInnenrechte durchzusetzen. 

Das ist auch der Standpunkt, von dem aus wir uns dem wirtschaftspoliti-

schen Geschehen annähern und in dem Newsletter, dessen erste Ausga-

be Sie geradevor sich haben, davon berichten wollen. Wirtschaftspolitik – 

Standpunkte wird in Zukunft am Ende jedes Quartals erscheinen und per 

E-Mail versandt. Wer will, kann sich jederzeit auf der Homepage der Arbei-

terkammer Wien in den Verteiler aufnehmen lassen.

Eröffnet wird diese erste Ausgabe von Helene Schuberth, die in einem 

Gastartikel den politischen Folgen der krisenbedingten Staatsverschuldung 

nachgeht. Außerdem beschäftigen wir uns mit der wieder aufgeflammten 

Debatte um Spekulationen auf Nahrungsmittel und Öl und der europäi-

schen Finanzmarktregulierung. Aufhorchen ließ die Wiener Börse, indem 

sie eine neue große Privatisierungswelle forderte und gleich die passende 

Studie dazu mitlieferte. Erwähnenswert fanden wir zudem die Umstruktu-

rierung der E-Control, die Bilanzoffenlegungsmoral der Unternehmen, die 

vollständige Liberalisierung des Postmarktes, die jüngsten Entwicklungen 

in der steuerlichen Forschungsförderung und einiges mehr.

In diesem Sinne freuen wir uns über unser Erstlingswerk und auf die vielen 

Ausgaben, die noch folgen werden.
Die Redaktion
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Die Managergehälter befinden sich wieder auf dem Vorkrisenniveau, während 

die Beschäftigten der österreichischen Leitbetriebe nichts vom Aufschwung 

spüren. Wie es um die Zukunft des Euro steht, wird heftig diskutiert. Die 

Wirtschaftskrise mutierte zur Krise der öffentlichen Haushalte – ein willkom-

mener Anlass für manche, eine neue Privatisierungswelle zu fordern.

Nach der Krise ist vor der Krise – Der Eindruck verfestigt sich, wenn man 

die aktuelle wirtschaftspolitische Debatte verfolgt. Dieser Umstand muss sich 

ändern, wenn es nach den AutorInnen dieser Ausgabe geht, die auch gleich 

konkrete Lösungen mitliefern.  „Too big to fail“ muss Geschichte sein. Das 

meint etwa EBRD-Direktor Kurt Bayer in seinem Gastartikel. Er fordert eine 

merkliche Verkleinerung des Finanzsektors und einen Mechanismus, mit des-

sen Hilfe marode Banken abgewickelt werden können, ohne die Realwirt-

schaft zu gefährden. Nachdrücklich eingefordert wird von den AutorInnen 

auch die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen. Sie sollen Ge-

winne investieren, Arbeitsplätze sichern und ausbauen. Dass die Interessen 

der GesellschafterInnen von Unternehmen ultimativen Vorrang haben, ist ein 

gescheitertes Paradigma. Ebenso die Privatisierung von öffentlichem Eigentum, 

die zur Budgetsanierung völlig ungeeignet ist und die Versorgungssicherheit 

der Bevölkerung gefährdet. 

Brisant ist auch die momentane Auseinandersetzung um die Energie- und Um-

weltpolitik. Bei den Verhandlungen um das neue Ökostromgesetz wurden die 

Interessensgegensätze der Beteiligten besonders offensichtlich. Und was hat 

es eigentlich mit den „Green Jobs“ auf sich?

Eine spannende Lektüre wünscht Die Redaktion

editorial
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Die Finanz-, Wirtschafts-, Schulden-, Umwelt-, Arbeitsmarkt- bzw die globale 

Krise beschäftigt uns nach wie vor. Und es scheint der Politik nicht zu gelin-

gen, Europa in einem absehbaren Zeitraum aus dieser multiplen Krise heraus 

zu führen. Folgt man den AutorInnen dieser Ausgabe von Wirtschaftspolitik-

Standpunkte, liegt das an verfehlten Konzepten und – vor allem bei der Neu-

ordnung der Finanzmärkte und der Stabilisierung des Euro – an mangelnder 

Ambition. Der Ökonom Engelbert Stockhammer belegt, dass die gestiegene 

Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen ursächlich für die Krise 

verantwortlich war und eine ausgewogene Verteilung nicht Luxus sondern 

Voraussetzung für ein stabiles Wachstumsregime ist. Andere AutorInnen wid-

men sich den aktuellen Maßnahmen zur Stabilisierung des Euro, dem OECD 

Länderbericht und der Debatte um nachhaltiges Wirtschaften.

Auch in spezifischeren Politikbereichen hat sich einiges getan. Nach langem 

hin und her wurde die Novelle des Ökostromgesetzes auf Schiene gebracht 

und ein neues Telekommunikationsgesetz im Ministerrat verabschiedet. Die 

Europäische Kommission legte ein Grünbuch zur Corporate Governance vor, 

das sich vor allem um die Interessen der AktionärInnen dreht. Was die AK 

Wien von all dem hält und was uns die Beschäftigten im Forschungsbereich 

über ihre Arbeitszufriedenheit mitgeteilt haben, erfahren Sie hier.

Eine aufschlussreiche Lektüre wünscht

Die Redaktion

editorial
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Die Eskalation der Krise der Eurozone ist mittlerweile in Österreich an-

gelangt. Weil Moody’s Österreich und Standard & Poor’s der gesamten Eu-

rozone mit einem Downrating drohte, beschloss der Nationalrat mit den 

Stimmen der Regierungsparteien eine Schuldenbremse einzuführen, die ein 

strukturelles Defizit vorsieht. Warum wir finden, dass dieses Instrument 

nicht geeignet ist, den Euro zu retten und wirtschaftspolitisch ein schwerer 

Fehler ist, beschreibt Georg Feigl in seinem Artikel. Johannes Schweighofer 

argumentiert, dass die Überschussländer in der EU schleunigst angemesse-

ne Lohnabschlüsse brauchen, die sich an der Benya-Formel orientieren. Er 

skizziert, welche Fehler dahingehend in der Europäischen Debatte began-

gen werden. Um die Krisenanfälligkeit des Wirtschaftssystems in Zukunft 

einzudämmen ist eine merkbare Kontrolle der Finanzmärkte unerlässlich. 

Aktuelle Richtlinienvorschläge der Europäischen Kommission geben wenig 

Hoffnung, dass dies passieren wird, argumentieren Susanne Wixforth und 

Judith Vorbach.

Auch strukturpolitisch hat sich in den letzten Monaten wieder einiges getan: 

Ein Rechtsgutachten für die Arbeiterkammer Wien bestätigt die Verfassungs-

widrigkeit der umfassenden Vollpauschalierung von Agrarbetrieben, Über-

nahmen von Versorgungsunternehmen wurden erschwert und die Debatte 

um Frauenquoten in Aufsichtsräten kam ein – wenn auch kleines – Stück 

voran. Besonders ans Herz legen möchten wir Ihnen den Artikel von Andre-

as Schibany, der eindrucksvoll argumentiert, warum die jetzige Ausgestaltung 

der steuerlichen Forschungsförderung alles andere als zielführend ist.

Eine spannende Lektüre und erholsame Feiertage wünscht

Die Redaktion
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Alles dreht sich ums Sparen, zumindest wenn man den wirtschaftspolitischen 
Diskurs der vergangenen Monate verfolgt. Somit kommen auch wir nicht umhin, 
in dieser Ausgabe wieder einen besonderen Fokus auf die Folgen der Schul-
denhysterie zu legen. Christa Schlager nimmt das Österreichische Konsolidie-
rungspaket unter die Lupe und liefert gleich Prognosen über die gesamtwirt-
schaftlichen Auswirkungen desselben mit. Markus Marterbauer warnt vor der 
EU-weiten Schrumpfkur im öffentlichen Sektor, die ein „verlorenes Jahrzehnt“ 
mit sich bringen könnte und hält ein Plädoyer für den sozialen Fortschritt. Dass 
Österreich bei seiner Schuldenbremse ausgerechnet das deutsche Modell als 
Vorbild nimmt, sorgt für Kopfschütteln bei dem Düsseldorfer Ökonom Achim 
Truger, der in einem Gastartikel die ausgeprägten Schwächen dieses Korsetts 
eindrucksvoll darlegt. 

Auf EU Ebene tat sich auch abseits des Spar-Wahns einiges. Die Macht der 
Ratingagenturen soll zurückgedrängt werden, es gibt neue Vergaberichtlinien 
und die Art und Weise wie das Spanungsfeld zwischen Daseinsvorsorge und 
Beihilfenrecht gesehen wird, hat sich verändert. Außerdem ist das Match um das 
umstrittene „Anti-Piraterie-Abkommen“ ACTA noch lange nicht entschieden.

Wer sich in letzter Zeit in Wien um Mietwohnungen umgeschaut hat, dem ist 
die Lust auf einen Umzug ob der massiv gestiegenen Preise gründlich vergangen. 
Die ImmobilienbesitzerInnen schieben die Schuld auf hohe Gebühren, die AK 
kommt zu einem anderen Schluss: Es sind schlicht und einfach die Nettomieten, 
die die Wohnungskosten in die Höhe treiben, wie eine kürzlich erschienene 
Studie belegt. Nach wie vor trist schaut es in den Führungsetagen der großen 
Unternehmen für Frauen aus. Die Versprechungen seitens der Industrie sich 
um einen höheren Frauenanteil im Management zu bemühen, sind offensichtlich 
reine Lippenbekenntnisse. Wir fordern deshalb:
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Wirtschaftspolitik – Standpunkte. Meinung, Position, Überzeugung. Was es 

damit auf sich hat? Wir – das ist die Abteilung Wirtschaftspolitik in der Wie-

ner Arbeiterkammer – arbeiten an Aspekten der Standortpolitik, des Wirt-

schaftsrechts, der Regulierung diverser Branchen und an allgemeinen wirt-

schaftspolitischen Fragestellungen. Dabei verfolgen wir das Ziel, die Situation 

der Beschäftigten zu verbessern und KonsumentInnenrechte durchzusetzen. 

Das ist auch der Standpunkt, von dem aus wir uns dem wirtschaftspoliti-

schen Geschehen annähern und in dem Newsletter, dessen erste Ausga-

be Sie geradevor sich haben, davon berichten wollen. Wirtschaftspolitik – 

Standpunkte wird in Zukunft am Ende jedes Quartals erscheinen und per 

E-Mail versandt. Wer will, kann sich jederzeit auf der Homepage der Arbei-

terkammer Wien in den Verteiler aufnehmen lassen.

Eröffnet wird diese erste Ausgabe von Helene Schuberth, die in einem 

Gastartikel den politischen Folgen der krisenbedingten Staatsverschuldung 

nachgeht. Außerdem beschäftigen wir uns mit der wieder aufgeflammten 

Debatte um Spekulationen auf Nahrungsmittel und Öl und der europäi-

schen Finanzmarktregulierung. Aufhorchen ließ die Wiener Börse, indem 

sie eine neue große Privatisierungswelle forderte und gleich die passende 

Studie dazu mitlieferte. Erwähnenswert fanden wir zudem die Umstruktu-

rierung der E-Control, die Bilanzoffenlegungsmoral der Unternehmen, die 

vollständige Liberalisierung des Postmarktes, die jüngsten Entwicklungen 

in der steuerlichen Forschungsförderung und einiges mehr.

In diesem Sinne freuen wir uns über unser Erstlingswerk und auf die vielen 

Ausgaben, die noch folgen werden.
Die Redaktion

editorial
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Die Managergehälter befinden sich wieder auf dem Vorkrisenniveau, während 

die Beschäftigten der österreichischen Leitbetriebe nichts vom Aufschwung 

spüren. Wie es um die Zukunft des Euro steht, wird heftig diskutiert. Die 

Wirtschaftskrise mutierte zur Krise der öffentlichen Haushalte – ein willkom-

mener Anlass für manche, eine neue Privatisierungswelle zu fordern.

Nach der Krise ist vor der Krise – Der Eindruck verfestigt sich, wenn man 

die aktuelle wirtschaftspolitische Debatte verfolgt. Dieser Umstand muss sich 

ändern, wenn es nach den AutorInnen dieser Ausgabe geht, die auch gleich 

konkrete Lösungen mitliefern.  „Too big to fail“ muss Geschichte sein. Das 

meint etwa EBRD-Direktor Kurt Bayer in seinem Gastartikel. Er fordert eine 

merkliche Verkleinerung des Finanzsektors und einen Mechanismus, mit des-

sen Hilfe marode Banken abgewickelt werden können, ohne die Realwirt-

schaft zu gefährden. Nachdrücklich eingefordert wird von den AutorInnen 

auch die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen. Sie sollen Ge-

winne investieren, Arbeitsplätze sichern und ausbauen. Dass die Interessen 

der GesellschafterInnen von Unternehmen ultimativen Vorrang haben, ist ein 

gescheitertes Paradigma. Ebenso die Privatisierung von öffentlichem Eigentum, 

die zur Budgetsanierung völlig ungeeignet ist und die Versorgungssicherheit 

der Bevölkerung gefährdet. 

Brisant ist auch die momentane Auseinandersetzung um die Energie- und Um-

weltpolitik. Bei den Verhandlungen um das neue Ökostromgesetz wurden die 

Interessensgegensätze der Beteiligten besonders offensichtlich. Und was hat 

es eigentlich mit den „Green Jobs“ auf sich?

Eine spannende Lektüre wünscht Die Redaktion

editorial
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Die Finanz-, Wirtschafts-, Schulden-, Umwelt-, Arbeitsmarkt- bzw die globale 

Krise beschäftigt uns nach wie vor. Und es scheint der Politik nicht zu gelin-

gen, Europa in einem absehbaren Zeitraum aus dieser multiplen Krise heraus 

zu führen. Folgt man den AutorInnen dieser Ausgabe von Wirtschaftspolitik-

Standpunkte, liegt das an verfehlten Konzepten und – vor allem bei der Neu-

ordnung der Finanzmärkte und der Stabilisierung des Euro – an mangelnder 

Ambition. Der Ökonom Engelbert Stockhammer belegt, dass die gestiegene 

Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen ursächlich für die Krise 

verantwortlich war und eine ausgewogene Verteilung nicht Luxus sondern 

Voraussetzung für ein stabiles Wachstumsregime ist. Andere AutorInnen wid-

men sich den aktuellen Maßnahmen zur Stabilisierung des Euro, dem OECD 

Länderbericht und der Debatte um nachhaltiges Wirtschaften.

Auch in spezifischeren Politikbereichen hat sich einiges getan. Nach langem 

hin und her wurde die Novelle des Ökostromgesetzes auf Schiene gebracht 

und ein neues Telekommunikationsgesetz im Ministerrat verabschiedet. Die 

Europäische Kommission legte ein Grünbuch zur Corporate Governance vor, 

das sich vor allem um die Interessen der AktionärInnen dreht. Was die AK 

Wien von all dem hält und was uns die Beschäftigten im Forschungsbereich 

über ihre Arbeitszufriedenheit mitgeteilt haben, erfahren Sie hier.

Eine aufschlussreiche Lektüre wünscht

Die Redaktion

editorial
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Die Eskalation der Krise der Eurozone ist mittlerweile in Österreich an-

gelangt. Weil Moody’s Österreich und Standard & Poor’s der gesamten Eu-

rozone mit einem Downrating drohte, beschloss der Nationalrat mit den 

Stimmen der Regierungsparteien eine Schuldenbremse einzuführen, die ein 

strukturelles Defizit vorsieht. Warum wir finden, dass dieses Instrument 

nicht geeignet ist, den Euro zu retten und wirtschaftspolitisch ein schwerer 

Fehler ist, beschreibt Georg Feigl in seinem Artikel. Johannes Schweighofer 

argumentiert, dass die Überschussländer in der EU schleunigst angemesse-

ne Lohnabschlüsse brauchen, die sich an der Benya-Formel orientieren. Er 

skizziert, welche Fehler dahingehend in der Europäischen Debatte began-

gen werden. Um die Krisenanfälligkeit des Wirtschaftssystems in Zukunft 

einzudämmen ist eine merkbare Kontrolle der Finanzmärkte unerlässlich. 

Aktuelle Richtlinienvorschläge der Europäischen Kommission geben wenig 

Hoffnung, dass dies passieren wird, argumentieren Susanne Wixforth und 

Judith Vorbach.

Auch strukturpolitisch hat sich in den letzten Monaten wieder einiges getan: 

Ein Rechtsgutachten für die Arbeiterkammer Wien bestätigt die Verfassungs-

widrigkeit der umfassenden Vollpauschalierung von Agrarbetrieben, Über-

nahmen von Versorgungsunternehmen wurden erschwert und die Debatte 

um Frauenquoten in Aufsichtsräten kam ein – wenn auch kleines – Stück 

voran. Besonders ans Herz legen möchten wir Ihnen den Artikel von Andre-

as Schibany, der eindrucksvoll argumentiert, warum die jetzige Ausgestaltung 

der steuerlichen Forschungsförderung alles andere als zielführend ist.

Eine spannende Lektüre und erholsame Feiertage wünscht

Die Redaktion

editorial
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Alles dreht sich ums Sparen, zumindest wenn man den wirtschaftspolitischen 
Diskurs der vergangenen Monate verfolgt. Somit kommen auch wir nicht umhin, 
in dieser Ausgabe wieder einen besonderen Fokus auf die Folgen der Schul-
denhysterie zu legen. Christa Schlager nimmt das Österreichische Konsolidie-
rungspaket unter die Lupe und liefert gleich Prognosen über die gesamtwirt-
schaftlichen Auswirkungen desselben mit. Markus Marterbauer warnt vor der 
EU-weiten Schrumpfkur im öffentlichen Sektor, die ein „verlorenes Jahrzehnt“ 
mit sich bringen könnte und hält ein Plädoyer für den sozialen Fortschritt. Dass 
Österreich bei seiner Schuldenbremse ausgerechnet das deutsche Modell als 
Vorbild nimmt, sorgt für Kopfschütteln bei dem Düsseldorfer Ökonom Achim 
Truger, der in einem Gastartikel die ausgeprägten Schwächen dieses Korsetts 
eindrucksvoll darlegt. 

Auf EU Ebene tat sich auch abseits des Spar-Wahns einiges. Die Macht der 
Ratingagenturen soll zurückgedrängt werden, es gibt neue Vergaberichtlinien 
und die Art und Weise wie das Spanungsfeld zwischen Daseinsvorsorge und 
Beihilfenrecht gesehen wird, hat sich verändert. Außerdem ist das Match um das 
umstrittene „Anti-Piraterie-Abkommen“ ACTA noch lange nicht entschieden.

Wer sich in letzter Zeit in Wien um Mietwohnungen umgeschaut hat, dem ist 
die Lust auf einen Umzug ob der massiv gestiegenen Preise gründlich vergangen. 
Die ImmobilienbesitzerInnen schieben die Schuld auf hohe Gebühren, die AK 
kommt zu einem anderen Schluss: Es sind schlicht und einfach die Nettomieten, 
die die Wohnungskosten in die Höhe treiben, wie eine kürzlich erschienene 
Studie belegt. Nach wie vor trist schaut es in den Führungsetagen der großen 
Unternehmen für Frauen aus. Die Versprechungen seitens der Industrie sich 
um einen höheren Frauenanteil im Management zu bemühen, sind offensichtlich 
reine Lippenbekenntnisse. Wir fordern deshalb:
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schen Finanzmarktregulierung. Aufhorchen ließ die Wiener Börse, indem 

sie eine neue große Privatisierungswelle forderte und gleich die passende 

Studie dazu mitlieferte. Erwähnenswert fanden wir zudem die Umstruktu-

rierung der E-Control, die Bilanzoffenlegungsmoral der Unternehmen, die 

vollständige Liberalisierung des Postmarktes, die jüngsten Entwicklungen 

in der steuerlichen Forschungsförderung und einiges mehr.

In diesem Sinne freuen wir uns über unser Erstlingswerk und auf die vielen 

Ausgaben, die noch folgen werden. Die Redaktion

editorial
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Die Managergehälter befinden sich wieder auf dem Vorkrisenniveau, während 

die Beschäftigten der österreichischen Leitbetriebe nichts vom Aufschwung 

spüren. Wie es um die Zukunft des Euro steht, wird heftig diskutiert. Die 

Wirtschaftskrise mutierte zur Krise der öffentlichen Haushalte – ein willkom-

mener Anlass für manche, eine neue Privatisierungswelle zu fordern.

Nach der Krise ist vor der Krise – Der Eindruck verfestigt sich, wenn man 

die aktuelle wirtschaftspolitische Debatte verfolgt. Dieser Umstand muss sich 

ändern, wenn es nach den AutorInnen dieser Ausgabe geht, die auch gleich 

konkrete Lösungen mitliefern.  „Too big to fail“ muss Geschichte sein. Das 

meint etwa EBRD-Direktor Kurt Bayer in seinem Gastartikel. Er fordert eine 

merkliche Verkleinerung des Finanzsektors und einen Mechanismus, mit des-

sen Hilfe marode Banken abgewickelt werden können, ohne die Realwirt-

schaft zu gefährden. Nachdrücklich eingefordert wird von den AutorInnen 

auch die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen. Sie sollen Ge-

winne investieren, Arbeitsplätze sichern und ausbauen. Dass die Interessen 

der GesellschafterInnen von Unternehmen ultimativen Vorrang haben, ist ein 

gescheitertes Paradigma. Ebenso die Privatisierung von öffentlichem Eigentum, 

die zur Budgetsanierung völlig ungeeignet ist und die Versorgungssicherheit 

der Bevölkerung gefährdet. 

Brisant ist auch die momentane Auseinandersetzung um die Energie- und Um-

weltpolitik. Bei den Verhandlungen um das neue Ökostromgesetz wurden die 

Interessensgegensätze der Beteiligten besonders offensichtlich. Und was hat 

es eigentlich mit den „Green Jobs“ auf sich?

Eine spannende Lektüre wünscht Die Redaktion

editorial
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Die Finanz-, Wirtschafts-, Schulden-, Umwelt-, Arbeitsmarkt- bzw die globale 

Krise beschäftigt uns nach wie vor. Und es scheint der Politik nicht zu gelin-

gen, Europa in einem absehbaren Zeitraum aus dieser multiplen Krise heraus 

zu führen. Folgt man den AutorInnen dieser Ausgabe von Wirtschaftspolitik-

Standpunkte, liegt das an verfehlten Konzepten und – vor allem bei der Neu-

ordnung der Finanzmärkte und der Stabilisierung des Euro – an mangelnder 

Ambition. Der Ökonom Engelbert Stockhammer belegt, dass die gestiegene 

Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen ursächlich für die Krise 

verantwortlich war und eine ausgewogene Verteilung nicht Luxus sondern 

Voraussetzung für ein stabiles Wachstumsregime ist. Andere AutorInnen wid-

men sich den aktuellen Maßnahmen zur Stabilisierung des Euro, dem OECD 

Länderbericht und der Debatte um nachhaltiges Wirtschaften.

Auch in spezifischeren Politikbereichen hat sich einiges getan. Nach langem 

hin und her wurde die Novelle des Ökostromgesetzes auf Schiene gebracht 

und ein neues Telekommunikationsgesetz im Ministerrat verabschiedet. Die 

Europäische Kommission legte ein Grünbuch zur Corporate Governance vor, 

das sich vor allem um die Interessen der AktionärInnen dreht. Was die AK 

Wien von all dem hält und was uns die Beschäftigten im Forschungsbereich 

über ihre Arbeitszufriedenheit mitgeteilt haben, erfahren Sie hier.

Eine aufschlussreiche Lektüre wünscht
Die Redaktion
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Die Eskalation der Krise der Eurozone ist mittlerweile in Österreich an-

gelangt. Weil Moody’s Österreich und Standard & Poor’s der gesamten Eu-

rozone mit einem Downrating drohte, beschloss der Nationalrat mit den 

Stimmen der Regierungsparteien eine Schuldenbremse einzuführen, die ein 

strukturelles Defizit vorsieht. Warum wir finden, dass dieses Instrument 

nicht geeignet ist, den Euro zu retten und wirtschaftspolitisch ein schwerer 

Fehler ist, beschreibt Georg Feigl in seinem Artikel. Johannes Schweighofer 

argumentiert, dass die Überschussländer in der EU schleunigst angemesse-

ne Lohnabschlüsse brauchen, die sich an der Benya-Formel orientieren. Er 

skizziert, welche Fehler dahingehend in der Europäischen Debatte began-

gen werden. Um die Krisenanfälligkeit des Wirtschaftssystems in Zukunft 

einzudämmen ist eine merkbare Kontrolle der Finanzmärkte unerlässlich. 

Aktuelle Richtlinienvorschläge der Europäischen Kommission geben wenig 

Hoffnung, dass dies passieren wird, argumentieren Susanne Wixforth und 

Judith Vorbach.

Auch strukturpolitisch hat sich in den letzten Monaten wieder einiges getan: 

Ein Rechtsgutachten für die Arbeiterkammer Wien bestätigt die Verfassungs-

widrigkeit der umfassenden Vollpauschalierung von Agrarbetrieben, Über-

nahmen von Versorgungsunternehmen wurden erschwert und die Debatte 

um Frauenquoten in Aufsichtsräten kam ein – wenn auch kleines – Stück 

voran. Besonders ans Herz legen möchten wir Ihnen den Artikel von Andre-

as Schibany, der eindrucksvoll argumentiert, warum die jetzige Ausgestaltung 

der steuerlichen Forschungsförderung alles andere als zielführend ist.

Eine spannende Lektüre und erholsame Feiertage wünscht

Die Redaktion
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bLattLinie: Die Meinungen der AutorInnen.
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Alles dreht sich ums Sparen, zumindest wenn man den wirtschaftspolitischen 

Diskurs der vergangenen Monate verfolgt. Somit kommen auch wir nicht umhin, 

in dieser Ausgabe wieder einen besonderen Fokus auf die Folgen der Schul-

denhysterie zu legen. Christa Schlager nimmt das Österreichische Konsolidie-

rungspaket unter die Lupe und liefert gleich Prognosen über die gesamtwirt-

schaftlichen Auswirkungen desselben mit. Markus Marterbauer warnt vor der 

EU-weiten Schrumpfkur im öffentlichen Sektor, die ein „verlorenes Jahrzehnt“ 

mit sich bringen könnte und hält ein Plädoyer für den sozialen Fortschritt. Dass 

Österreich bei seiner Schuldenbremse ausgerechnet das deutsche Modell als 

Vorbild nimmt, sorgt für Kopfschütteln bei dem Düsseldorfer Ökonom Achim 

Truger, der in einem Gastartikel die ausgeprägten Schwächen dieses Korsetts 

eindrucksvoll darlegt. 

Auf EU Ebene tat sich auch abseits des Spar-Wahns einiges. Die Macht der 

Ratingagenturen soll zurückgedrängt werden, es gibt neue Vergaberichtlinien 

und die Art und Weise wie das Spanungsfeld zwischen Daseinsvorsorge und 

Beihilfenrecht gesehen wird, hat sich verändert. Außerdem ist das Match um das 

umstrittene „Anti-Piraterie-Abkommen“ ACTA noch lange nicht entschieden.

Wer sich in letzter Zeit in Wien um Mietwohnungen umgeschaut hat, dem ist 

die Lust auf einen Umzug ob der massiv gestiegenen Preise gründlich vergangen. 

Die ImmobilienbesitzerInnen schieben die Schuld auf hohe Gebühren, die AK 

kommt zu einem anderen Schluss: Es sind schlicht und einfach die Nettomieten, 

die die Wohnungskosten in die Höhe treiben, wie eine kürzlich erschienene 

Studie belegt. Nach wie vor trist schaut es in den Führungsetagen der großen 

Unternehmen für Frauen aus. Die Versprechungen seitens der Industrie sich 

um einen höheren Frauenanteil im Management zu bemühen, sind offensichtlich 

reine Lippenbekenntnisse. Wir fordern deshalb:

Her mit der Quote!
Die Redaktion
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inhalt
Wirtschaftspolitik – Standpunkte. Meinung, Position, Überzeugung. Was es 

damit auf sich hat? Wir – das ist die Abteilung Wirtschaftspolitik in der Wie-

ner Arbeiterkammer – arbeiten an Aspekten der Standortpolitik, des Wirt-

schaftsrechts, der Regulierung diverser Branchen und an allgemeinen wirt-

schaftspolitischen Fragestellungen. Dabei verfolgen wir das Ziel, die Situation 

der Beschäftigten zu verbessern und KonsumentInnenrechte durchzusetzen. 

Das ist auch der Standpunkt, von dem aus wir uns dem wirtschaftspoliti-

schen Geschehen annähern und in dem Newsletter, dessen erste Ausga-

be Sie geradevor sich haben, davon berichten wollen. Wirtschaftspolitik – 

Standpunkte wird in Zukunft am Ende jedes Quartals erscheinen und per 

E-Mail versandt. Wer will, kann sich jederzeit auf der Homepage der Arbei-

terkammer Wien in den Verteiler aufnehmen lassen.

Eröffnet wird diese erste Ausgabe von Helene Schuberth, die in einem 

Gastartikel den politischen Folgen der krisenbedingten Staatsverschuldung 

nachgeht. Außerdem beschäftigen wir uns mit der wieder aufgeflammten 

Debatte um Spekulationen auf Nahrungsmittel und Öl und der europäi-

schen Finanzmarktregulierung. Aufhorchen ließ die Wiener Börse, indem 

sie eine neue große Privatisierungswelle forderte und gleich die passende 

Studie dazu mitlieferte. Erwähnenswert fanden wir zudem die Umstruktu-

rierung der E-Control, die Bilanzoffenlegungsmoral der Unternehmen, die 

vollständige Liberalisierung des Postmarktes, die jüngsten Entwicklungen 

in der steuerlichen Forschungsförderung und einiges mehr.

In diesem Sinne freuen wir uns über unser Erstlingswerk und auf die vielen 

Ausgaben, die noch folgen werden. Die Redaktion

editorial

Wirtschaftspolitik – Standpunkte. 02 | 2011. seite 1 von 14

wirtschaftspolitik

– standpunkte 02|2011 

impreSSum 

Herausgeberin und MedieninHaberin: 

Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien, 

1040 Wien, Prinz Eugen Straße 20-22

redaktion: Maria Maltschnig und Susanne Wixforth

Layout und satz: Julia Kolda

VerLags- und HersteLLungsort: Wien

erscHeinungsweise: 4 mal jährlich

kostenLose besteLLung unter: http://wien.arbeiterkammer.at/newsletter

MeHr wettbewerb iM  
seite 02

gLobaLen Finanzsektor?

Hat der eurorauM eine zukunFt?  seite 04

europa  

seite 06

– FalSch VerStanden

der auFscHwung koMMt  
seite 07

(zunäcHst) nur oben an

priVatisierungen 
seite 08

ein VerluStgeSchäFt

ideoLogieFrei?  
seite 09

ak studie:  

seite 10

agrareinKOMMen in ÖSterreich und 

in der eurOPäiSchen uniOn

der nacHHaLtigkeitsscHMäH  seite 12

Mit den grünen arbeitspLätzen

ÖkostroMgesetz neu  
seite 14

nur Mit den KOnSuMentinnen 

und nicht gegen Sie

niederLassungsFreiHeit 
seite 15 

der unterneHMen: 

eu-KOMMiSSiOn Will einheit VOn SatzungS- 

und VerWaltungSSitz KiPPen

bucHbesprecHung:  
seite 17

POStWachStuMSgeSellSchaFt 

– KOnzePte Für die zuKunFt

inhalt
Die Managergehälter befinden sich wieder auf dem Vorkrisenniveau, während 

die Beschäftigten der österreichischen Leitbetriebe nichts vom Aufschwung 

spüren. Wie es um die Zukunft des Euro steht, wird heftig diskutiert. Die 

Wirtschaftskrise mutierte zur Krise der öffentlichen Haushalte – ein willkom-

mener Anlass für manche, eine neue Privatisierungswelle zu fordern.

Nach der Krise ist vor der Krise – Der Eindruck verfestigt sich, wenn man 

die aktuelle wirtschaftspolitische Debatte verfolgt. Dieser Umstand muss sich 

ändern, wenn es nach den AutorInnen dieser Ausgabe geht, die auch gleich 

konkrete Lösungen mitliefern.  „Too big to fail“ muss Geschichte sein. Das 

meint etwa EBRD-Direktor Kurt Bayer in seinem Gastartikel. Er fordert eine 

merkliche Verkleinerung des Finanzsektors und einen Mechanismus, mit des-

sen Hilfe marode Banken abgewickelt werden können, ohne die Realwirt-

schaft zu gefährden. Nachdrücklich eingefordert wird von den AutorInnen 

auch die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen. Sie sollen Ge-

winne investieren, Arbeitsplätze sichern und ausbauen. Dass die Interessen 

der GesellschafterInnen von Unternehmen ultimativen Vorrang haben, ist ein 

gescheitertes Paradigma. Ebenso die Privatisierung von öffentlichem Eigentum, 

die zur Budgetsanierung völlig ungeeignet ist und die Versorgungssicherheit 

der Bevölkerung gefährdet. 

Brisant ist auch die momentane Auseinandersetzung um die Energie- und Um-

weltpolitik. Bei den Verhandlungen um das neue Ökostromgesetz wurden die 

Interessensgegensätze der Beteiligten besonders offensichtlich. Und was hat 

es eigentlich mit den „Green Jobs“ auf sich?
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Die Finanz-, Wirtschafts-, Schulden-, Umwelt-, Arbeitsmarkt- bzw die globale 

Krise beschäftigt uns nach wie vor. Und es scheint der Politik nicht zu gelin-

gen, Europa in einem absehbaren Zeitraum aus dieser multiplen Krise heraus 

zu führen. Folgt man den AutorInnen dieser Ausgabe von Wirtschaftspolitik-

Standpunkte, liegt das an verfehlten Konzepten und – vor allem bei der Neu-

ordnung der Finanzmärkte und der Stabilisierung des Euro – an mangelnder 

Ambition. Der Ökonom Engelbert Stockhammer belegt, dass die gestiegene 

Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen ursächlich für die Krise 

verantwortlich war und eine ausgewogene Verteilung nicht Luxus sondern 

Voraussetzung für ein stabiles Wachstumsregime ist. Andere AutorInnen wid-

men sich den aktuellen Maßnahmen zur Stabilisierung des Euro, dem OECD 

Länderbericht und der Debatte um nachhaltiges Wirtschaften.

Auch in spezifischeren Politikbereichen hat sich einiges getan. Nach langem 

hin und her wurde die Novelle des Ökostromgesetzes auf Schiene gebracht 

und ein neues Telekommunikationsgesetz im Ministerrat verabschiedet. Die 

Europäische Kommission legte ein Grünbuch zur Corporate Governance vor, 

das sich vor allem um die Interessen der AktionärInnen dreht. Was die AK 

Wien von all dem hält und was uns die Beschäftigten im Forschungsbereich 

über ihre Arbeitszufriedenheit mitgeteilt haben, erfahren Sie hier.

Eine aufschlussreiche Lektüre wünscht
Die Redaktion
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Die Eskalation der Krise der Eurozone ist mittlerweile in Österreich an-

gelangt. Weil Moody’s Österreich und Standard & Poor’s der gesamten Eu-

rozone mit einem Downrating drohte, beschloss der Nationalrat mit den 

Stimmen der Regierungsparteien eine Schuldenbremse einzuführen, die ein 

strukturelles Defizit vorsieht. Warum wir finden, dass dieses Instrument 

nicht geeignet ist, den Euro zu retten und wirtschaftspolitisch ein schwerer 

Fehler ist, beschreibt Georg Feigl in seinem Artikel. Johannes Schweighofer 

argumentiert, dass die Überschussländer in der EU schleunigst angemesse-

ne Lohnabschlüsse brauchen, die sich an der Benya-Formel orientieren. Er 

skizziert, welche Fehler dahingehend in der Europäischen Debatte began-

gen werden. Um die Krisenanfälligkeit des Wirtschaftssystems in Zukunft 

einzudämmen ist eine merkbare Kontrolle der Finanzmärkte unerlässlich. 

Aktuelle Richtlinienvorschläge der Europäischen Kommission geben wenig 

Hoffnung, dass dies passieren wird, argumentieren Susanne Wixforth und 

Judith Vorbach.

Auch strukturpolitisch hat sich in den letzten Monaten wieder einiges getan: 

Ein Rechtsgutachten für die Arbeiterkammer Wien bestätigt die Verfassungs-

widrigkeit der umfassenden Vollpauschalierung von Agrarbetrieben, Über-

nahmen von Versorgungsunternehmen wurden erschwert und die Debatte 

um Frauenquoten in Aufsichtsräten kam ein – wenn auch kleines – Stück 

voran. Besonders ans Herz legen möchten wir Ihnen den Artikel von Andre-

as Schibany, der eindrucksvoll argumentiert, warum die jetzige Ausgestaltung 

der steuerlichen Forschungsförderung alles andere als zielführend ist.

Eine spannende Lektüre und erholsame Feiertage wünscht
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Alles dreht sich ums Sparen, zumindest wenn man den wirtschaftspolitischen 

Diskurs der vergangenen Monate verfolgt. Somit kommen auch wir nicht umhin, 

in dieser Ausgabe wieder einen besonderen Fokus auf die Folgen der Schul-

denhysterie zu legen. Christa Schlager nimmt das Österreichische Konsolidie-

rungspaket unter die Lupe und liefert gleich Prognosen über die gesamtwirt-

schaftlichen Auswirkungen desselben mit. Markus Marterbauer warnt vor der 

EU-weiten Schrumpfkur im öffentlichen Sektor, die ein „verlorenes Jahrzehnt“ 

mit sich bringen könnte und hält ein Plädoyer für den sozialen Fortschritt. Dass 

Österreich bei seiner Schuldenbremse ausgerechnet das deutsche Modell als 

Vorbild nimmt, sorgt für Kopfschütteln bei dem Düsseldorfer Ökonom Achim 

Truger, der in einem Gastartikel die ausgeprägten Schwächen dieses Korsetts 

eindrucksvoll darlegt. 

Auf EU Ebene tat sich auch abseits des Spar-Wahns einiges. Die Macht der 

Ratingagenturen soll zurückgedrängt werden, es gibt neue Vergaberichtlinien 

und die Art und Weise wie das Spanungsfeld zwischen Daseinsvorsorge und 

Beihilfenrecht gesehen wird, hat sich verändert. Außerdem ist das Match um das 

umstrittene „Anti-Piraterie-Abkommen“ ACTA noch lange nicht entschieden.

Wer sich in letzter Zeit in Wien um Mietwohnungen umgeschaut hat, dem ist 

die Lust auf einen Umzug ob der massiv gestiegenen Preise gründlich vergangen. 

Die ImmobilienbesitzerInnen schieben die Schuld auf hohe Gebühren, die AK 

kommt zu einem anderen Schluss: Es sind schlicht und einfach die Nettomieten, 

die die Wohnungskosten in die Höhe treiben, wie eine kürzlich erschienene 

Studie belegt. Nach wie vor trist schaut es in den Führungsetagen der großen 

Unternehmen für Frauen aus. Die Versprechungen seitens der Industrie sich 

um einen höheren Frauenanteil im Management zu bemühen, sind offensichtlich 

reine Lippenbekenntnisse. Wir fordern deshalb:
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Die Erfahrungen Kanadas inner-
halb der Freihandelszone NAFTA 
zeigen deutlich die Gefahren der 
Investitionsschiedsgerichtsbar-
keit n Die erste umfassende Ana-
lyse des Investitionsschutz-Kapitels 
im EU-Kanada-Handelsabkommen 
CETA kommt zu dem Schluss, dass 
die den ausländischen Investoren 
eingeräumte Möglichkeit, nationale 
Gerichte zu umgehen und Staaten 
direkt vor privaten Ad-hoc-Schieds-
gerichten auf Schadenersatz zu ver-
klagen (Investor-Staat-Streitbeile-
gungsmechanismus, ISDS), sehr 
weitreichend ist. Die CETA-Klauseln 
würden sogar jene im NAFTA-Ab-
kommen übertreffen. Der Vergleich 
mit der nordamerikanischen Frei-
handelszone zwischen den USA, 
Kanada und Mexiko (NAFTA) ist in-
sofern bedeutend, als hier entspre-
chende langjährige Erfahrungen mit 
privilegierten Konzernklagen gegen 
Regierungen zwischen entwickelten 
Rechtsstaaten vorliegen. Kanada 
wurde auf der Grundlage von NAFTA 
in den letzten 20 Jahren 35 Mal ver-
klagt, u.a. wegen Verboten giftiger 
Stoffe, Regulierungen im Bergbau, 
Arzneimittelpatentvergaben, Vorga-
ben bei Umweltverträglichkeitsprü-

fungen und Forschungsauflagen. US-
amerikanische Investoren verlangen 
alles in allem mehrere Milliarden 
Dollar Entschädigungszahlungen. 
Aber selbst kanadische Unterneh-
men können die eigene Regierung 
mit Hilfe US-amerikanischer Toch-
tergesellschaften verklagen. Dies ist 
der Fall bei der Klage Lone Pine Re-
sources versus Kanada. Der kanadi-
sche Öl- und Erdgasproduzent klagt 
über seine Tochterfirma in den USA 
gegen ein Fracking-Moratorium und 
den Entzug von Erkundungslizenzen 
in der kanadischen Provinz Québec.    

Der regelrechte Boom von Konzern-
klagen zeigt deutlich, wie sich das 
ISDS-System selbst in entwickelten 
Rechtsstaaten mittlerweile verselb-
ständigt hat. Hinzu kommt, dass zu-
nehmend spekulative Investoren die 
Investor-Staat-Klagerechte nutzen, 
um mit Hilfe von Investitionsrechts-
anwältInnen Profite mit Klagen ge-
gen von Finanzkrisen betroffene 

Regierungen einzustreichen. Bereits 
jetzt nutzen Investoren aus der EU, 
den USA und Kanada das ISDS-Sys-
tem am aktivsten: 53  % aller welt-
weiten Klagen kommen aus der EU, 
22  % aus den USA und kanadische 
Investoren nehmen Platz fünf ein. 

Die CETA-Regeln zum Schutz 
von Investoren räumen multina-
tionalen Konzernen noch größe-
re Privilegien ein n Vor dem Hin-
tergrund dieser Erfahrungen ist es 
besonders problematisch, dass die 
CETA-Klauseln zum Schutz von In-
vestoren noch weitreichender als die 
im NAFTA-Abkommen sein würden. 
Das Risiko, dass die EU bzw. ihre 
Mitgliedstaaten aufgrund politischer 
Maßnahmen im öffentlichen Interes-
se erfolgreich verklagt würden, er-
höht sich damit noch mehr.   

Kanada ist viertwichtigster Auslands-
investor in der EU (Gesamtwert der 
ausländischen Direktinvestitionen  
144,8 Milliarden Euro (2012)), wobei 
die kanadischen Konzerne die eng-
lischsprachigen Mitgliedstaaten Ir-
land und Großbritannien sowie auch 
Luxemburg und die Niederlande als 
Niederlassung bzw. Europaholding 
bevorzugen. Insbesondere die ka-
nadischen Bergbau-Konzerne sind in 
der EU stark vertreten, diese sind in 
Spanien, Nordirland, Finnland, Grie-
chenland, Rumänien und Bulgarien 
aktiv. Die Bergbauprojekte kanadi-
scher Konzerne sind umstritten, 

Wichtigste Ergebnisse einer neuen CETA-Studie

Multinationale Unternehmen  
hätten es künftig noch leichter,  
bei unliebsamen neuen Gesetzen 
Staaten zu verklagen!    

Ergebnisse einer neuen CETA-Studie

Die Studie „Verkaufte Demokratie“1 macht den Realitäts-
Check: Was steckt hinter der von der Europäischen Kommission  
so gepriesenen Reform der Investitionsschutzbestimmungen im  
EU-Kanada-Abkommen (CETA)?  Elisabeth Beer

»

ISDS ist  
ein Werkzeug der  

LobbyistInnen. 

http://wien.arbeiterkammer.at
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 Ergebnisse einer neuen CETA-Studie

und UmweltschützerInnen, Bürge-
rInnen oder auch lokale Gemeinden 
in Lappland protestieren gegen mög-
liche Umweltauswirkungen. Der ka-
nadische Konzern Gabriel Resources 
hat bereits gedroht, Rumänien auf 
vier Milliarden US-Dollar zu verkla-
gen, weil die Pläne für eine Gold- und 
Silbermine in Rosia Montana auf Eis 
gelegt wurden. 

Darüber hinaus könnten auch US-
amerikanische Konzerne, die Toch-
terfirmen in Kanada haben, die 
CETA-Klageprivilegien nutzen und 
EU-Mitgliedstaaten verklagen, selbst 

Konzerne aus der EU, 
Kanada und den USA   
sind schon heute die 
eifrigsten Nutzer von 
Investor-Staat-Klagen. 

»

»

wenn im TTIP (dem in Verhandlung 
stehenden EU-USA-Freihandels- und 
Investitionsabkommen) ISDS nicht 
enthalten sein sollte. CETA ist daher 
das „trojanische Pferd“ für US-ame-
rikanische Firmen, um Klagen gegen 
das Allgemeinwohlinteresse in Euro-
pa zu platzieren und hohe Schaden-
ersatzzahlungen zu fordern.            

Mit einem Gesamtwert der ausländi-
schen Direktinvestitionen von 142,9 
Milliarden Euro (2012) sind europä-
ische Unternehmen vor allem aus 
den Niederlanden, Großbritannien, 
Luxemburg und Frankreich die zweit-
größte Investorengruppe in Kanada. 
In der Studie wird aufgezeigt, dass 
für Kanada das Risiko, von EU-Kon-
zernen in den Bereichen Banken, 
Versicherungen und Holding-Firmen 
im Zusammenhang mit Finanzregu-

lierungen geklagt zu werden, anstei-
gen würde, da die Investitionsströ-
me zwischen der EU und Kanada im 
Finanzsektor enorm sind und gerade 
diese Branche weitrechende Klage-
rechte durch CETA erhalten würde.  

„Trade Speak“ übersetzt: Warum 
sind die Investitionsschutzklau-
seln gefährlich? n Die Standard-
klausel des Investitionsschutzes be-
sagt, dass der ausländische Investor 
„gerecht und billig“ zu behandeln ist. 
Diese Klausel, die von den Schieds-
gerichten weit ausgelegt wird, ist das 
Einfallstor für neun von zehn Klagen. 
CETA würde den Geltungsbereich 
dieser Bestimmung ausweiten, da 
zusätzlich die „legitimen Erwartun-
gen“ von Investoren im Schiedsver-
fahren zu berücksichtigen wären. 

Die Schiedsgerichte haben den 
Schutz der „legitimen Erwartungen“ 
eines Investors bereits mehrfach in-
terpretiert: Der Schutz wurde als 
Anspruch der Investoren auf einen 
stabilen regulatorischen Rahmen ge-
wertet,  so Gesetzesänderungen, Re-
gulierungen oder andere Maßnahmen 
den Geschäftsgewinn einschränken. 
Damit bekämen die Investoren eine 
scharfe Waffe zur Bekämpfung neuer 
Regelungen in die Hand. Im Lone-Pi-
ne-Fall, bei dem Proteste Auslöser für 
das Fracking-Moratorium in Québec 
waren, argumentiert der Kläger bei-
spielsweise, dass der Widerruf seiner 
Erdgaserkundungslizenzen „die legi-
timen Erwartungen hinsichtlich eines 
stabilen juristischen und wirtschaftli-
chen Rahmens“  verletzt habe.    

Investitionsschutzbestimmungen 
gewähren Entschädigungsan-

Die vermeintlichen  
„Reformen‟ in  

CETA werden den  
Missbrauch des Systems 

durch Investoren und 
SchiedsrichterInnen 

nicht verhindern.  

http://wien.arbeiterkammer.at
http://ec.europa.eu/europe2020/public-consultation/form/index_de.htm
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»

Die Entscheidung,  
ob Entschädigungen 

zu zahlen sind, liegt im 
Ermessen der gewinn-
orientiert arbeitenden 

SchiedsrichterInnen, die 
keinerlei Rechenschaft 
ablegen müssen – und 

nicht bei unabhängigen 
RichterInnen.

sprüche bei direkter, aber auch „in-
direkter“ Enteignung ausländischer 
Investoren. Was eine indirekte Ent-
eignung darstellen kann, wird im 
CETA-Vertragstext zwar näher defi-
niert. Es wird aber den Schiedsge-
richten überlassen, weitreichende 
Interpretationen zu treffen. Die pri-
vaten Ad-hoc-Schiedsgerichte haben 
jeden Fall dahingehend zu prüfen, ob 
die wirtschaftlichen Auswirkungen 

»

Europa 2020: Mid-Term-Crisis

groß sind, ob die Regulierung von 
langer Dauer ist und ob der Investor 
bestimmte Erwartungen, die investi-
tionsrelevant waren, hat. Von vorn-
herein wird eingeräumt, dass – wenn 
auch in „seltenen Fällen“ – Maßnah-
men zum Schutz des Gemeinwohls 
sehr wohl eine Enteignung darstel-
len können. Der verklagte Staat hat 
nachzuweisen, dass die Maßnahme 
gerechtfertigt und verhältnismäßig 
ist. Die Entscheidung, ob eine Ent-
schädigung zu zahlen ist, liegt aber 
im Ermessen der gewinnorientiert 
arbeitenden SchiedsrichterInnen, die 
keinerlei Rechenschaft ablegen müs-
sen – und nicht bei unabhängigen 
RichterInnen.         

Das Fazit n Die AutorInnen der Stu-
die „Verkaufte Demokratie“ sowie 
deren HerausgeberInnen appellie-
ren an die GesetzgeberInnen in der 
EU und in Kanada, den Investiti-
onsschutz im CETA abzulehnen und 
eine Ratifizierung des Abkommens 
zu verweigern. Ähnliches gilt für die 
Vielzahl anderer derzeit geplanter 
Abkommen der Europäischen Union, 
in denen ISDS ein fixer Abkommens-

bestandteil sein soll, darunter auch 
die umstrittene Transatlantische 
Handels- und Investitionspartner-
schaft (TTIP), sowie u.a. die Han-
dels- und Investitionsabkommen der 
EU mit Japan, Singapur und Vietnam 
und die EU-Investitionsabkommen 
mit China und Myanmar. 

Elisabeth Beer n AK Wien

elisabeth.beer@akwien.at

1)  Pia Eberhardt/ Blair Redlin/ Cecile 

Toubeau, Die verkaufte Demokratie – 

Wie die CETA-Regeln zum Schutz von 

Investoren das Allgemeinwohl in Kanada 

und der EU bedrohen, hg. von AK Wien, 

CCPA, CEO, EGÖD, CUPE, Power-Shift, 

FoEE, TNI u.a., November 2014.  

2) Ebd., S. 14. 

Die Studie „Die verkaufte  
Demokratie – Wie die CETA-Regeln 
zum Schutz von Investoren das 
Allgemeinwohl in Kanada und der 
EU bedrohen“ kann unter folgen-
dem Link heruntergeladen werden:         

http://wien.arbeiterkammer.at/
service/studien/eu/Verkaufte_De-
mokratie.html  

Nachlesen

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

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

zusammenbruch-a-837214.html
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Editorial

Liebe Leserin! Lie
ber Le

ser!

Vor Ih
nen liegt doppelt Neues. 

 Durch professio
nelles La

yout 

ersch
einen wir in

 neuem Gewand. 

Auch inhaltlich
 haben wir uns 

bemüht, die internationalen Brenn-

punkte durch neue Formate besser 

zu fokussie
ren: La

ngbeiträge als 

Raum für grundlegende Analysen. 

Damit st
arten Markus Marterbauer 

und Lukas Oberndorfer. Erste
rer 

zeigt auf, dass s
imultanes Kon-

solidieren die EU in den nächsten 

Abschwung führen könnte. Zweiterer 

setzt s
ich mit dem Monti-B

erich
t – 

dem Versuch eines neuen Konsenses 

für eine angebotseitige Binnen-

marktpolitik – auseinander. Produk-

tion von Konsens und Disse
ns darin 

spielen Bücher eine wichtige Rolle. 

Daher eröffnen wir m
it zw

ei Rezensi-

onen eine neue Rubrik: Die Buchbe-

sprechung. Die bekannten Stärken 

unserer Zeitsch
rift b

leiben erhal-

ten: aktuelle Themen informativ & 

prägnant aufbereitet. D
as ze

igen 

Elisabeth Beer, N
orbert Templ, Ir

is 

Strutzm
ann, Walter Sauer & Susan 

Leather mit ih
ren Beiträgen zu  

Investiti
onssch

utzabkommen, 

Wachstumshindernisse
n, Handels-

politik (EU – Kanada) und HIV/Aids. 

Ebenso setzt C
laudia Schürz u

nseren 

China-Schwerpunkt fort. D
iesmal: 

WanderarbeiterInnen.

 

Ihr AK Redaktionsteam

Seit B
eginn der Finanz- und Wirts

chaftskrise ist es  

der EU gelungen, durch pragmatisch
e Notfallmaßnahmen das  

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

versch
reibungen zu sta

bilisie
ren, jedoch sin

d die grundlegenden  

Probleme nicht bewältigt. 

Europas W
irtsc

haft

An einer entscheidenden 

Weggabelung

Die weitere Konjunkturentwicklung 

hängt davon ab, ob die von Asien 

ausgehenden Auftrie
bskräfte oder 

die Dämpfung durch die sim
ultane 

Budgetkonsolidierung in der EU stä
r-

ker wirken. Die Bewältigung der ho-

hen Staatssc
hulden bleibt ein zent-

rales Thema, für dessen Bewältigung 

unkonventionelle Ansätze notwendig 

sind.

EU-Wirts
chaftspolitik

 
schafft 

Stabilisierung n Die wirtsc
haftlic

he 

Krise
 hat in der Europäisch

en Uni-

on in den letzte
n Wochen ihr dritte

s 

Stadium erreicht:

 
n Die Krise

 ging zunächst in den 

Jahren 2007 und 2008 von den 

Finanzmärkten und Banken aus, 

das weltweite Finanzsystem ge-

riet mehrmals an den Rand des 

Zusammenbruchs.

n Dadurch wurde von Mitte 2008 

bis M
itte 2009 ein tiefer Einbruch 

der Realwirtsc
haft a

usgelöst. D
as 

Bruttoinlandsprodukt ging 2009 

real um 4,2% zurück, die saison-

bereinigte Zahl der Arbeitslo
sen 

stie
g vom Tiefsta

nd im Frühjahr 

2008 bis M
ai 2010 von 16 Mio auf 

23 Mio.

n Als Folge des durch den finanz- 

und realwirtsc
haftlic

hen Einbruch 

entsta
ndenen Ausfalls 

an Steu-

ereinnahmen und der zusätzli-

chen Staatsausgaben entwickelte 

sich
 ab dem Frühjahr 2010 eine 

Staatssc
huldenkrise
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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.

 
Ihr AK Redaktionsteam

Seit Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise ist es  

der EU gelungen, durch pragmatische Notfallmaßnahmen das  

Banken system, die Konjunktur und den Markt für Staatsschuld-

verschreibungen zu stabilisieren, jedoch sind die grundlegenden  

Probleme nicht bewältigt. 

Europas Wirtschaft

An einer entscheidenden 

Weggabelung

Die weitere Konjunkturentwicklung 

hängt davon ab, ob die von Asien 

ausgehenden Auftriebskräfte oder 

die Dämpfung durch die simultane 

Budgetkonsolidierung in der EU stär-

ker wirken. Die Bewältigung der ho-

hen Staatsschulden bleibt ein zent-

rales Thema, für dessen Bewältigung 

unkonventionelle Ansätze notwendig 

sind.

EU-Wirtschaftspolitik schafft 

Stabilisierung n Die wirtschaftliche 

Krise hat in der Europäischen Uni-

on in den letzten Wochen ihr drittes 

Stadium erreicht:

 
n Die Krise ging zunächst in den 

Jahren 2007 und 2008 von den 

Finanzmärkten und Banken aus, 

das weltweite Finanzsystem ge-

riet mehrmals an den Rand des 

Zusammenbruchs.

n Dadurch wurde von Mitte 2008 

bis Mitte 2009 ein tiefer Einbruch 

der Realwirtschaft ausgelöst. Das 

Bruttoinlandsprodukt ging 2009 

real um 4,2% zurück, die saison-

bereinigte Zahl der Arbeitslosen 

stieg vom Tiefstand im Frühjahr 

2008 bis Mai 2010 von 16 Mio auf 

23 Mio.

n Als Folge des durch den finanz- 

und realwirtschaftlichen Einbruch 

entstandenen Ausfalls an Steu-

ereinnahmen und der zusätzli-

chen Staatsausgaben entwickelte 

sich ab dem Frühjahr 2010 eine 

Staatsschuldenkrise.

Die EU-Politik hat die Krisenzeichen 

in allen drei Stadien spät erkannt, 

sie hat – bedingt durch langwierige 

Entscheidungsprozesse, vor allem 

aber geprägt durch ein neoliberales 

Weltbild, das den Märkten Effizienz 

zuspricht und staatliche Eingriffe für 

falsch hält – mit Zögern und Zaudern 

reagiert. Dennoch ist es schließlich 

in jedem Stadium der Krise gelun-

gen, durch Notfallmaßnahmen eine 

Stabilisierung zu erreichen:
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Editorial
Liebe Leserin! Lieber Leser!

Noch einmal vor der Sommer pause 

widmen wir uns den aktuellen 

Brennpunkten der europäischen  

Politik: P. Eberhardt skizziert die 

Einflussnahme der Wirtschafts-

lobbys auf die Verhandlung des 

EU-Indien Freihandelsabkommens. 

L. Oberndorfer, N. Templ und C. 

Schlager greifen in ihren Analysen 

noch einmal neue Aspekte des viel 

diskutierten Economic Government-

Pakets auf, ergänzt um einen 

kritischen Blick auf die Austeri-

tätsprogramme quer durch Europa 

(G. Feigl), auf die sprunghaften 

Preisanstiege an den Rohstoffbör-

sen (M. Maltschnig) sowie Aktuel-

lem zur Finanztransaktionssteuer 

(V. Wedl). Das Ende der ungari-

schen EU Präsidentschaft nimmt 

K. Lachmayer zum Anlass einen 

genaueren Blick über die Grenze zu 

werfen und analysiert die aktuellen 

Verfassungsreformen in unserem 

Nachbarland. Weitere Themen der 

Ausgabe sind die Reformvorhaben 

im EU-Vergaberecht (S. Wixforth), 

die Strategie zur legalen Zuwande-

rung in die Union (C. Cesnovar) so-

wie die revidierten OECD-Leitsätze 

für multinationale Unternehmen (E. 

Beer). Abgerundet mit Buch- und 

Veranstaltungstipps wünschen wir 

eine anregende Lektüre im Juni.
Ihr AK Redaktionsteam

Seit 2007 verhandeln Indien und die EU ein weit reichendes 

Freihandelsabkommen. Es umfasst alle relevanten Wirtschafts-

bereiche – von Industrie, Landwirtschaft und Dienstleistungssekto-

ren bis hin zu Patenten, der öffentlichen Auftragsvergabe und der 

Ausbeutung von Rohstoffen. Demnächst sollen die Gespräche abge-

schlossen werden. Dabei weiß in Europa und Indien kaum jemand 

etwas darüber. Nur Konzerne und ihre Lobbyverbände sind bestens 

in die Verhandlungen eingebunden.    

Pia Eberhardt

In den Freihandelsverhandlungen mit Indien  

arbeiten EU-Kommission, Mitgliedstaaten und  

Konzernlobbies eng zusammen 

Feindliche Übernahme
Die bruchstückhaften Informationen 

über die Verhandlungen, die bisher 

an die Öffentlichkeit gesickert sind, 

haben soziale Bewegungen, Ge-

werkschaften, Entwicklungs-, Frau-

en- und Gesundheitsorganisationen 

alarmiert. Sie befürchten, dass das 

EU-Indien 
Freihandelsabkommen 

Armut, soziale Ungleichheit und den 

ökologischen Raubbau in Indien ver-

schärfen wird. Auch Arbeitsrechte 

und der Zugang zu Medikamenten 

seien durch das Abkommen bedroht, 

und zwar nicht nur in Indien, son-

dern weltweit. Wiederholt haben da-

her hunderte zivilgesellschaftliche 

Organisationen aus Europa und In-

dien zu einem sofortigen Stopp der 

Verhandlungen aufgerufen.1

Ganz anders die europäischen Kon-

zerne und ihre Verbände: Für Busi-

nessEurope, den europäischen 

Arbeitgeberverband, ist das EU-Indi-

en-Freihandelsabkommen das wich-

tigste, das die EU derzeit verhandelt. 

Ihm gehen die Gespräche zwar nicht 

schnell genug, aber der Verband 

ist hochzufrieden mit der Verhand-

lungsführung der EU-Kommission. 

Und mit ihrer Informationspolitik. 

Kein Wunder.Symbiose zwischen Kommission 

und Wirtschaft n Schon Monate 

vor Beginn der offiziellen Gespräche 

mit Indien begann die EU-Kommis-

sion, die europäische Wirtschaft zu 

konsultieren. In einem detaillierten 

Fragebogen wurde sie zu Proble-

men beim Export von Gütern und 

Dienstleistungen, bei Filialeröffnun-

gen, beim Zugang zu Rohstoffen in 

Indien etc. befragt. Drei Tage vor 

Verhandlungsbeginn versicherte die 

damalige EU-Agrarkommissarin, 
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Das Ziel, die Rechtsetzung auf euro-
päischer Ebene zu verbessern, wird 
seit fast 20 Jahren verfolgt. Bereits 
1995 begann die Europäische Kom-
mission, jährlich einen Bericht über 
die Entwicklungen hin zu einer ver-
besserten EU-Legislative zu verfas-
sen. Dass das Thema im letzten Jahr 
immer mehr an Bedeutung gewon-
nen hat, liegt besonders an der vor 
kurzem ausgeschiedenen Barroso-
Kommission und dem von ihr ver-
abschiedeten Programm zur “Regu-
latory Fitness and Performance“. Im 
Zuge des – kurz REFIT genannten 
– Programms soll der gesamte eu-
ropäische Rechtsbestand überprüft 
werden, um ihn effizienter, leistungs-
fähiger und kostengünstiger umzu-
gestalten.1 Und seine Bilanz kann 
sich sehen lassen: Zwischen 2012 
und 2014 wurden u. a. im Rahmen 
von REFIT 84 Vorschläge zurück-
gezogen, viele weitere sind aktuell 
unter Revision. Grundsätzlich lässt 
sich gegen die Initiative zur „Better 
Regulation“, wie der Prozess von der 
aktuellen Kommission genannt wird, 
nichts einwenden. Eine Überprüfung 
des rund 100.000 Seiten umfassen-

den EU-Rechts auf überflüssige oder 
belastende Vorschriften ist wichtig 
und notwendig. Gleichzeitig muss 
aber hinterfragt werden, welche Ge-
setze es sind, die als administrative 
Lasten bezeichnet werden. 

Zwar wird die Europäische Kommis-
sion nicht müde zu betonen, dass es 
zu keinen negativen Auswirkungen 
auf die Gesundheit und Sicherheit 
der BürgerInnen, VerbraucherIn-
nen, ArbeitnehmerInnen oder auf 
die Umwelt kommen wird.2 Leider 
zeigte sich jedoch in der Vergan-
genheit, dass immer wieder Arbeits- 
und Sozialstandards unter dem 
Tarnmantel des Bürokratieabbaus 
attackiert wurden. Auch wurde der 
Europäische Soziale Dialog im Zuge 
des „REFIT-Programms“ bereits um-
gangen und damit in seiner ohnehin 
schon geringer gewordenen Bedeu-

tung weiter geschwächt. Deshalb gilt 
es, einen differenzierten Blick auf 
die Agenda der „Better Regulation“ 
zu entwickeln, damit diese nicht als 
verschleierte Deregulierungspolitik 
genutzt wird.

Arbeitsschutz und Mitbestim-
mung in Gefahr n Dass „Better  
Regulation“ auch Verringerung von 
wichtigen Regulierungen bedeuten 
kann, wird im Bereich der Arbeitssi-
cherheit sehr deutlich. Im Zuge des 
REFIT-Programms wurden Initiati-
ven zur Verbesserung des Gesund-
heitsschutzes am Arbeitsplatz nicht 
weiter fortgeführt. Dazu gehören 
zum Beispiel Vorschläge für Richtli-
nien zu Muskel-Skelett-Erkrankun-
gen, Tabakrauchbelastungen und 
krebserregenden Karzinogenen.3 
Für dieses Vorgehen hagelte es Pro-
teste von Seiten des Europäischen 
Gewerkschaftsbunds (EGB) und eu-
ropäischer Sektorgewerkschaften. 
Sie wiesen auf die vielen akuten 
Probleme in diesem Bereich hin und 
kritisierten, dass hier Wettbewerbs-
fähigkeit von Unternehmen über die 
Gesundheit von MitarbeiterInnen 
gestellt werde.4 ArbeitnehmerIn-
nenorganisationen haben sich auch 
besorgt gezeigt, dass wichtige Richt-
linien im Bereich der betrieblichen 
Mitbestimmung einem sogenannten 
„Fitness-Check“ unterzogen werden. 
Die Richtlinie über den „allgemeinen 
Rahmen für die Unterrichtung und 
Anhörung der Arbeitnehmer“ legt 
fest, dass Unternehmen mit mehr als 
50 und Betriebe mit mehr als 20 Ar-
beitnehmerInnen ihre Beschäf-

Ein kritischer Blick auf „Better Regulation“

Ein kritischer Blick auf „Better Regulation“

Ein Programm zwischen  
Bürokratie abbau und  
getarnter Deregulierung
„Better Regulation“ ist das Schlagwort der neuen  
Kommission für Bürokratieabbau und eine schlankere  
EU-Legislative. Das klingt zunächst nach einer guten Initiative mit 
der Vision, die Europäische Union zugänglicher für ihre Bevölkerung 
zu machen. Problematisch wird es allerdings dann, wenn dabei  
Arbeits- und Sozialstandards als administrative Lasten gebrand-
markt oder unter dem Vorwand des Bürokratieabbaus Deregu-
lierungspolitiken verfolgt werden. Doch genau das ist unter der 
Barroso-Kommission immer wieder passiert. Tilman Goch

Arbeits- und  
Sozialstandards unter 

dem Tarnmantel  
des Bürokratieabbaus 

attackiert.

»
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Rechte von  
ArbeitnehmerInnen  
sind plötzlich eine  

administrative Last.
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tigten regelmäßig und effektiv über 
wichtige wirtschaftliche Entwicklun-
gen und zukünftige Planungen im 
Bereich der Beschäftigungsorganisa-
tion unterrichten müssen. Auch wird 
darin geregelt, dass die Belegschaft 
bei kritischen Fragestellungen ange-
hört werden muss.5 

Während Länder wie Österreich 
über solche Minimalanforderungen 
in der Mitbestimmung deutlich hin-
ausgehen, bedeuten diese gerade 
für osteuropäische Mitgliedstaaten 
eine wichtige Mindestgrenze. Zwar 
betont die Kommission, die Revisi-
on der Richtlinien ergebnisoffen zu 
betreiben, doch haben AnalystInnen 
der Hans-Böckler-Stiftung und des 
Europäischen Gewerkschaftsinstituts 
(ETUI) daran erhebliche Zweifel.6 
Obwohl bereits 2010 von der Kom-
mission positiv evaluiert und als „re-
levant, effektiv und kohärent“7 be-
funden, stehen die Richtlinien wieder 
auf dem Plan des REFIT-Programms. 
Ein solches Anliegen hatten Wirt-
schaftsverbände bereits 2008 ge-
äußert.8 Gegen das Vorhaben, drei 
unterschiedliche Richtlinien zu ver-
schmelzen,9 hat der EGB große Be-

»

»

denken äußert. Er befürchtet, dass 
dadurch die betriebliche Mitbestim-
mung verwässert würde.10 

Mit der Arbeitszeitrichtlinie wird ak-
tuell durch REFIT eine weitere be-
deutende Legislative, die Arbeits-
standards sichern soll, überprüft.11

Infragestellung des Europäi-
schen Sozialen Dialogs n Auch der 
Europäische Soziale Dialog wurde im 
Zuge des REFIT-Programms bereits 
mehrfach attackiert. Für besonderes 
Aufsehen sorgte, dass eine gemein-
same Vereinbarung zwischen den 
europäischen Sozialpartnern über 
Gesundheitsschutzmaßnahmen im 
FriseurInnengewerbe von der Kom-
mission mit der Begründung, Büro-
kratie abzubauen, einfach blockiert 
wurde. Dies war das erste Mal, dass 
gemeinsam ausgehandelte Verein-
barungen mit dem Verweis auf das 
Subsidiaritätsprinzip nicht an den 

Rat weitergeleitet wurden. Der EGB 
und der Dachverband europäischer 
Dienstleistungsgewerkschaften  UNI 
EUROPA werfen deshalb der Kom-
mission vor, ihre Aufgabe als Hüterin 
der Verträge massiv verletzt zu ha-
ben.12 In den Artikeln 154 und 155 
des Vertrags über die Arbeitsweise 
der EU wird festgehalten, dass die 
Kommission die Aufgabe hat, den 
Europäischen Sozialen Dialog zu för-
dern und dass die Sozialpartner die 
Möglichkeit zu eigenständigen Ver-
einbarungen haben. 

Stoiber-Gruppe n Kritik gab es 
auch an der Hochrangigen Gruppe 
für Verwaltungslasten. Diese Ende 
2007 von der Kommission eingesetz-
te, unabhängige ExpertInnengruppe 
sollte einen Aktionsplan zur Verrin-
gerung von administrativen Lasten 
für Unternehmen ausarbeiten. Die in 
der Öffentlichkeit nach ihrem Vorsit-
zenden, dem ehemaligen bayrischen 
Ministerpräsidenten Edmund Stoiber, 
benannte Gruppe legte im Oktober 
2014 ihren Abschlussbericht13 vor. 
In ihren Empfehlungen forderte sie 
nicht nur eine Stärkung des REFIT-
Programms oder die Etablierung 

1)  Europäische Kommission, REFIT – so 

wird das EU-Recht schlanker, einfa-

cher und effizienter (2014), http://

ec.europa.eu/smart-regulation/refit/in-

dex_de.htm (abgerufen am 24.11.2014). 

2)  Europäische Kommission, Programm 

zur Gewährleistung der Effizienz und 

Leistungsfähigkeit der Rechtsetzung 

(REFIT): Bestandsaufnahme und Aus-

blick (2014), http://ec.europa.eu/

smart-regulation/docs/com2014_368_

de.pdf (abgerufen am 20.11.2014). 

3)  Europäische Kommission, REFIT: Sta-

te of play and outlook - Questions and 

Answers (2014), http://europa.eu/

rapid/press-release_MEMO-14-426_

de.htm (abgerufen am 24.11.2014). 

4)  ETUC, ETUC resolution Stop the deregulati-

on of Europe: Rethink Refit (2013), http://

www.etuc.org/documents/etuc-resolution-

stop-deregulation-europe-rethink-refit#.

VHtdx2dVIf4 (abgerufen am 26.11.2014). 

5)  Zusammenfassungen der EU-Gesetz-

gebung, Allgemeiner Rahmen für die 

Unterrichtung und Anhörung der Ar-

beitnehmer, http://europa.eu/legislati-

on_summaries/employment_and_soci-

al_policy/social_dialogue/c10817_de.htm 

(abgerufen am 28.11.2014). 

6)  Hans-Böckler-Stiftung, Scheidende 

EU-Kommission stellt Regeln zur Betei-

ligung am Arbeitsplatz in Frage (2014), 

http://www.boeckler.de/28607_47480.

htm (abgerufen am 27.11.2014).

7)  Europäische Kommission, COMMISSION 

STAFF WORKING DOCUMENT ‘Fitness 

check’ on EU law in the area of Information 

and Consultation of Workers (2013), S. 4.

  8)  Europäische Kommission, Mitteilung über 

die Überprüfung der Anwendung der 

Richtlinie 2002/14/EG in der EU (2008),  

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/

DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0146

&from=DE (abgerufen am 22.11.2014). 

  9)  Europäische Kommission, Einbezie-

hung der Arbeitnehmer - Informa-

tions- und Konsultationsrahmen (2014), 

http://ec.europa.eu/social/main.js

p?catId=707&langId=de&intPage

Id=210 (abgerufen am 22.11.2014).

10)  ETUC, ETUC resolution Stop the de-

regulation of Europe: Rethink Refit 

(2013), http://www.etuc.org/docu-

ments/etuc-resolution-stop-deregula-

tion-europe-rethink-refit#.VHY5MWd-

VIf4 (abgerufen am 22.11.2014). 

11)  Europäische Kommission, Regulatory 
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Kritik an „Better  
Regulation“ auch von 

KonsumentInnenschutz-
verbänden und  

Umweltorganisationen.

eines Bürokratie-Ombudsmannes; 
auch sollten zurückgezogene Richtli-
nien nicht schon nach ein paar Jah-
ren wieder auf der Tagesordnung 
erscheinen.14 Daher wirft ein Papier, 
herausgeben von den NGOs Corpo-
rate Europe Observatory und Friends 
of the Earth Europe, der Stoiber-
Gruppe ein fragwürdiges Demokra-
tieverständnis vor.15 Trotz Bürokra-
tieabbaus sollte es möglich bleiben, 
Entscheidungen zu hinterfragen und 
bei neuen Machtverhältnissen im Rat 
oder im EU-Parlament Initiativen zu 
revitalisieren. 

Kritisiert wurde die Gruppe auch für 
ihre Zusammensetzung. So bestand 
sie zu einem großen Teil aus wirt-
schaftsorientierten und rechtsgerich-
teten Mitgliedern.16 Diejenigen mit 
einem zivilgesellschaftlichen oder ge-
werkschaftlichen Hintergrund übten 
dann auch offene Kritik. Vier der 15 
Mitglieder der Hochrangigen Gruppe 
veröffentlichten eine sogenannte ab-
weichende Stellungnahme. Sie pran-
gerten darin an, dass einige Empfeh-
lungen eindeutig Deregulierungsziele 
verfolgen würden.17 Die „Abweichler“ 
kritisierten besonders, dass Regulie-

rungen wie die Aufklärung von Arbeit-
nehmerInnen über ihre Rechte oder 
die Kennzeichnung von Lebensmitteln 
ausschließlich als Lasten dargestellt 
würden, ohne auf die positiven Aus-
wirkungen einzugehen.

„Better Regulation“ und die Jun-
cker-Kommission n Auch die neue 
Kommission betont die Bedeutung 
von „Better Regulation“. Fraglich 
bleibt allerdings, ob auch unter ih-
rem Mandat Deregulierungsmaßnah-
men mit dem Abbau von Bürokratie 
getarnt werden. Welchen Stellen-
wert eine bessere Rechtsetzung hat, 
zeigt sich bereits an der neuen Res-
sortaufteilung: „Better Regulation“ 
ist Teil des Portfolios des Ersten Vi-
zepräsidenten Frans Timmermans. 
Dieser hat außerdem ein Vetorecht 
gegenüber den anderen Kommissa-
rInnen, durch das  „exzessive Bü-

»
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rokratie“ verhindert werden soll.18  
Wie und wann er von diesem Recht 
Gebrauch macht, wird sich zeigen. 
Ein positives Zeichen könnte sein, 
dass auch die Grundrechtecharta in 
seinem Aufgabenbereich liegt. Dies 
könnte bedeuten, dass beide Berei-
che in Zukunft stärker in Einklang 
gebracht werden sollen. Auch in der 
von der Kommission vorgestellten 
300-Milliarden-Euro-Investitionsof-
fensive findet sich „Better Regulati-
on“. So beinhaltet eine der drei Säu-
len die Schaffung eines verbesserten 
Investitionsumfeldes. Dies soll durch 
einen schnelleren Abbau von „Bü-
rokratie und Regulierungskomplexi-
tät“ erreicht werden.19 Ob es dabei 
zu einer Gefährdung von Arbeitneh-
merInneninteressen kommen wird, 
muss immer wieder kritisch hinter-
fragt werden.

Wirtschaftsnahe Verbände hoffen al-
lerdings, ihren eingeschlagenen Kurs 
beibehalten zu können und über 
„Better Regulation“ unliebsame Initi-
ativen im Keim zu ersticken. Beispiel-
haft dafür ist ein – nach medialem 
Bekanntwerden auch veröffentlichter 
–w Brief von BUSINESS EUROPE 

Fitness and Performance Programme 

(REFIT): Initial Results of the Mapping 

of the Acquis (2013), http://ec.europa.

eu/smart-regulation/docs/reg_fitn_perf_

prog_en.pdf (abgerufen am 21.11.2014). 

12)  UNI EUROPA, Press Release: The EU 

Commission pursues its REFIT agen-

da, despite voiced opposition (2014), 

http://www.uniglobalunion.org/sites/

default/files/files/news/20140624_re-

fit_eucouncil_pr_uni_europa.pdf 

(abgerufen am 19.11.2014).  

13)  Hochrangige Gruppe für Verwaltungslas-

ten, Bürokratieabbau in Europa, Ab-

schlussbericht (2014), http://ec.europa.

eu/smart-regulation/refit/admin_burden/

docs/08-10web_de_ce-brocuttingredtape.

pdf (abgerufen am 24.11.2014).

14)  Ebd., http://ec.europa.eu/smart-re-

gulation/refit/admin_burden/docs/08-

10web_de_ce-brocuttingredtape.

pdf, S. 48 (Abruf 24.11.2014).

15)  CEO/ Friends of the Earth Europe, The 

crusade against “red tape” (2014), S. 5. 

16)  Éric Van den Abeele, The EU’s REFIT 

strategy: a new bureaucracy in the 

service of competitiveness?, Wor-

king Paper 2014.15, European Trade 

Union Institute (2014), S. 14. 

17)  Hochrangige Gruppe im Bereich Verwal-

tungslasten, Abweichende Stellungnahme 

(2014), http://ec.europa.eu/smart-

regulation/refit/admin_burden/docs/

annex_12_de_hlg_ab_dissenting_opi-

nion.pdf (abgerufen am 10.11.2014). 

18)  CEO/ Friends of the Earth Europe, The 

crusade against “red tape” (2014), S. 16. 

19)  Europäische Kommission/ Europäische 

Investitionsbank, Factsheet: Schaf-

fung eines investitionsfreundlichen 

Umfeldes (2014), http://ec.europa.

eu/priorities/jobs-growth-investment/

plan/docs/factsheet4-environment_

de.pdf (abgerufen am 28.11.2014). 

20)  BUSINESSEUROPE, Pending legislati-

on 2014 (2014), http://www.euractiv.

com/files/businesseurope_state-

ment_to_the_new_commission_-_busi-

ness_input_to_the_screening_exer-

cise_by_vice-president_timmermans.

pdf (abgerufen am 27.11.2014). 

21)  ETUC, ETUC resolution Stop the de-

regulation of Europe: Rethink Refit 

(2013), http://www.etuc.org/docu-

ments/etuc-resolution-stop-deregula-

tion-europe-rethink-refit#.VHY5MWd-

VIf4 (abgerufen am 24.11.2014). 
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an Timmermans. Der Erste Vize-
präsident überprüft aktuell 130 in 
Bearbeitung befindliche Rechts-
vorschriften aus der Barroso-Ära. 
BUSINESSEUROPE fordert in dem 
Schreiben unter anderem, dass die 
Vorschläge für eine Quote für Frauen 
in Aufsichtsräten, die Mutterschutz-
richtlinie und die Finanztransaktions-
steuer zurückgezogen werden sol-
len.20 Hier wird deutlich, dass „Better 
Regulation“ und Programme wie RE-
FIT ein Ansatzpunkt für Lobbygrup-
pen waren und sind, um Deregulie-
rungspolitiken durchzusetzen.

Neoliberale Diskursverschiebung 

n  Neben diesen negativen politi-
schen Entwicklungen schwingt im 
Zuge von „Better Regulation“ ein 
weiteres Problem mit: Durch die 
Überbetonung von administrativen 
Lasten und Überbürokratisierung 

werden, nach neoliberaler Manier, 
Regulierungen diskursiv in den Be-
reich des Negativen verschoben. Ein 
Beispiel für eine solche Abwertung 
kann an dem Begriff „gold-plating“ 
deutlich gemacht werden. Mit ihm 
werden Mitgliedstaaten, die über die 
in Richtlinien benannten Empfeh-
lungen hinausgehen, der Überregu-
lierung bezichtigt. Dabei wird völlig 
vernachlässigt, dass es sich gerade 
in den sozial- und arbeitsrechtlichen 
Bereichen fast immer um Mindest-
standards handelt,21 die einen Schutz 
vor Ausbeutung sichern sollen. 

Resümee n Der „Better Regulation“-
Prozess muss differenziert betrachtet 
werden. Gerade wegen seiner poten-
ziell positiven Aspekte dürfen die ne-
gativen Auswirkungen nicht unbeach-
tet bleiben. Es gilt, eine abwägende 
Analyse zu forcieren und im engen 

»
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Austausch mit zivilgesellschaftlichen 
Organisationen weiterzuentwickeln. 
Nur durch das Aufzeigen von Fehl-
entwicklungen kann „Better Regu-
lation“ wirklich zu einer besseren 
Europäischen Union mit optimalen 
Bedingungen für ArbeitnehmerInnen, 
KonsumentInnen und Unternehmen 
führen. Das geht nur dann, wenn Ar-
beits- und VerbraucherInnenschutz 
mindestens so viel Wert beigemessen 
wird wie einem investitionsfreundli-
chen Umfeld für Unternehmen. Leider 
ließ die Barroso-Kommission genau 
das vermissen. 

Tilman Goch n AK EUROPA,  

Büro Brüssel der Bundesarbeitskammer

tilman.goch@akeuropa.eu

blog.arbeit-wirtschaft.at leuchtet Hintergründe aus, stößt Debatten an und hält 
mit Fakten dem Mainstream kritisch gegen. Der A&W Blog bezieht klar Position: 
Auf Seiten der arbeitenden Menschen. Dazu bringen engagierte Leute aus 
Wissenschaft, interessierter Öff entlichkeit und Arbeit nehmerInnenvertretung 
kurze Analysen und klare Argumente auf den Blog. 

Anklicken: 
blog.arbeit-wirtschaft.at
twitter.com/AundW
facebook.com/arbeit.wirtschaft
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Lobbyverbände  
versuchen, durch  

„Better Regulation“  
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Selbst für die EU-Kommission ist die 
Frage, ob der jährliche Verlustaus-
gleich für öffentlich-rechtlich Kran-
kenanstalten1 überhaupt eine Beihil-
fe darstellt, und wenn ja, ob diese 
unter Aspekten der sozialen Sicher-
heit gerechtfertigt ist, eine heikle. 
Dies zeigt das bereits seit Jahren 
schwelende Verfahren zwischen 
deutschen privaten und öffentlichen 
Krankenhäusern, das mit einer „vor-
läufigen“ Einschätzung der EU-Kom-
mission im Sande verlaufen ist.2 

Anders im Fall der belgischen Kran-
kenhäuser. Mit Entscheidung vom 
28.10.20093 war die EU-Kommission 
zu dem Ergebnis gekommen, dass 
der staatliche Verlustausgleich zu 
Gunsten der öffentlich-rechtlichen 
IRIS-Krankenhäuser in Belgien ei-
nen finanziellen Ausgleich für die Er-
füllung von Gemeinwohlaufgaben im 
Zusammenhang mit krankenhaus-
spezifischen und krankenhausfrem-
den Leistungen der Daseinsvorsorge 
darstelle und daher gerechtfertigt 
sei. Es wurde somit kein förmliches 
Prüfverfahren eröffnet. Dagegen 
richtete sich die Beschwerde des 
Verbandes von neun Brüsseler Kran-
kenhäusern in privater Trägerschaft.

Das Gericht der Europäischen Union 
(EuG) erklärte diese Entscheidung 
der EU-Kommission für nichtig.4 

Dies vor allem deshalb, weil im ge-
genständlichen Fall die öffentlichen 
und privaten Einrichtungen mit der 
gleichen Gemeinwohldienstleistung 
betraut sind. Entsprechend den vom 
EuGH entwickelten Kriterien5 liegt 

u.a. nur dann keine Beihilfe vor, 
wenn der Betrauungsakt für die öf-
fentlichen Einrichtungen klarlegt, 
worin die besonderen Anforderungen 
liegen, die ein unterschiedliches Ni-
veau der Kosten und des Ausgleichs 
bedingen. Die EU-Kommission hät-
te es verabsäumt, nach allein den 
IRIS-Krankenhäusern übertragenen 
Sonderaufgaben zu fragen. Auch der 
von der EU-Kommission abstrakt als 
Rechtfertigung angeführte medizini-
sche Nahversorgungsauftrag reiche 
nicht aus, sondern es hätte konkret 
das im maßgeblichen Versorgungs-
raum vorhandene Versorgungsange-
bot geprüft und dieses in Relation zu 
dem konkreten Versorgungsbedarf 
gesetzt werden müssen. Im An-
schluss an dieses Urteil eröffnete die 

EU-Kommission nunmehr das Bei-
hilfeverfahren gegen Belgien6, um 
zu prüfen, inwieweit der Verlustaus-
gleich allein an öffentliche Spitäler 
eine Beihilfe darstellt bzw. ob eine 
derartige Subvention gerechtfertigt 
ist.

Die Geister, die ich rief … n Was 
bedeutet die EU-Jurisprudenz für die 
im staatlichen Betrieb verbliebenen 
Krankenhäuser? Die Problematik ist 
sofort erkennbar: Mit der Entschei-
dung für Pluralität der Trägerschaft 
begibt sich der Staat eines Teiles 
seines sozialpolitischen Gestaltungs-
spielraums, da er bei der Ausge-
staltung der Finanzierung auf das 
Beihilfenrecht Rücksicht zu nehmen 
hat. Die Privatisierung des Kran-
kenhausbereiches ist weit vorange-
schritten. So betrug beispielsweise 
in Deutschland der Anteil der Kran-
kenhäuser in privater Trägerschaft 
1991 nur 14,8  %, im Jahr 2011 aber 
bereits 33,2  %, während der Anteil 
der öffentlichen Krankenhäuser von 
46  % 1991 auf 30,4  % im Jahr 2011 
sank.7 In Österreich verfügen derzeit 
43,8  % der Krankenanstalten über 
ein Öffentlichkeitsrecht,8 womit das 
Recht auf den jährlichen Verlustaus-
gleich verbunden ist. Aus dem „Kran-
kenhaus Rating Report 2013“ für 
Deutschland9 zeigt sich aber auch, 
dass das Ende der Fahnenstange 

Trägerpluralität bei Krankenhäusern eröffnet Wettbewerb – auch um Beihilfen 

Gesundheitssysteme:  
Begehrlichkeit privater  
Unternehmen nach Beihilfen
Mit zunehmender Privatisierung des Gesundheitswesens, die wegen der immer schlechter 
werdenden Kassenlage der EU-Staatshaushalte weiter vorangetrieben wird, konkurrieren 
staatliche mit privaten Versorgungssystemen. Standard sind die plurale Trägerschaft bei  
Krankenhäusern und das „duale System“ bei Krankenversicherungen. Weniger betuchte Kranke  
müssen mit dem Pflichtversicherungssystem auskommen, reichere wechseln in das Privatsystem. 
Wenn die staatlichen Systeme einen jährlichen Verlustausgleich erhalten, so verletzt es den Grundsatz 
der Gleichbehandlung, wenn die privaten Systeme von staatlichen Subventionen nicht profitieren,  
so die Argumentation. Susanne Wixforth

Mit der Entscheidung  
für Pluralität der  

Trägerschaft begibt sich 
der Staat eines Teiles 

seines sozialpolitischen 
Gestaltungsspielraumes.

»

Gesundheitssysteme: Begehrlichkeit Privater nach Beihilfen
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noch nicht erreicht ist. Die öffentli-
chen Krankenhäuser befinden sich 
zum Teil in einer sehr schlechten, 
ja sogar existenzgefährdeten wirt-
schaftlichen Lage: Mehr als 20  % der 
Krankenhäuser mit öffentlicher Trä-
gerschaft sind insolvenzgefährdet, 
während dies bei der privaten Träger-
schaft nur bei 2  % der Fall ist.

… wie werd´ ich sie wieder los? 

n Im Lichte des Urteils des EuG 
muss an mehreren gesetzlichen 
Stellschrauben gedreht werden, will 
man weiterhin gesundheits- und so-
zialpolitisch gestaltend tätig bleiben. 
Dies wird ohne öffentlich-rechtliche 
Trägerschaft nicht möglich sein. An 
der patientInnen- und bedarfsge-
rechten wohnortnahen Versorgung 
der Bevölkerung durch Krankenhäu-
ser besteht unstreitig ein öffentliches 
Interesse, das auch die EU-Kommis-
sion nicht in Frage stellt.10 Da diese 
allgemeine Gemeinwohlverpflichtung 
aber meist sowohl von öffentlichen 
als auch von privaten Krankenhäu-
sern gleichermaßen wahrgenommen 
wird, scheidet ein derart pauschaler 
Anknüpfungspunkt aus. Der gesetz-
liche Betrauungsakt für den Träger 
des Krankenhauses muss daher die 
besonderen Umstände klar um-
schreiben, kraft derer der medizini-
sche (Nah)Versorgungsbedarf auch 
tatsächlich zum Bestehen einer be-
sonderen Gemeinwohlverpflichtung 
zusätzlich zu derjenigen führt, die 
sich für alle Krankenhäuser unabhän-

gig von ihrer Trägerschaft ergibt. Als 
Rechtfertigung wäre beispielsweise 
an die Verpflichtung der öffentlichen 
Träger zu denken, die bestehende 
Versorgung in räumlicher und quali-
tativer Hinsicht zu jedem Zeitpunkt 
zu gewährleisten.  Schließlich ver-
weist das EuG auf einen interessan-
ten Rechtfertigungsgrund, nämlich 
dass sich der Ausgleich der Defizite 
öffentlicher Krankenhäuser insbe-
sondere aus gesundheits- und sozi-
alpolitischen Gründen als notwendig 
erweisen könnte, um den Fortbe-
stand und die Lebensfähigkeit des 
Krankenhaussystems als solches si-
cherzustellen. Das EuG hat anschei-
nend die Gefahr des „Rosinenpi-
ckens“ vor Augen, die darin besteht, 
dass die privaten Krankenhausträger 
z. B. die Versorgung des ländlichen 
Raumes mangels wirtschaftlicher At-
traktivität vernachlässigen würden. 
Damit lässt das Gericht systembe-
dingte Finanzierungserfordernisse 
als Rechtfertigung zu. 

Anders, und viel weniger komplex, 
erscheint der Fall hingegen bei den 

Gesundheitssysteme: Begehrlichkeit Privater nach Beihilfen

gesetzlichen Krankenversicherungs-
systemen. Hier hat die EU-Kommis-
sion bereits mehrfach entschieden,11 
dass diese aufgrund des sozialen 
und kollektiven Charakters sowie des 
Solidaritätsprinzips mit mehrheitli-
cher Pflichtversicherung, bei denen 
alle Versicherten dieselbe Mindest-
leistung unabhängig von der Höhe 
ihres Beitrages erhalten, nicht als 
wirtschaftliche Tätigkeit einzustu-
fen sind. Sie unterliegen daher nicht 
dem Beihilfenrecht.

Ausblick n Sparzwang und durch 
die Finanzkrise verursachte zuneh-
mende Staatsverschuldung trei-
ben die Privatisierung im Kranken-
haussektor voran. Damit entsteht 
ein wachsender beihilferechtlicher 
Rechtfertigungsdruck, und somit ein 
Handlungsdruck für öffentliche Kran-
kenhausträger und PolitikerInnen, 
Alternativen zum „Weiter-wie-bis-
her“ und zur Privatisierung zu entwi-
ckeln. Wesentlich erscheint als erster 
Schritt jedenfalls eine klare gesetz-
liche Betrauung der Krankenhaus-
träger mit den „Sonderaufgaben der 
Daseinsvorsorge“, die sich von den 
Aufgaben der privaten Träger unter-
scheiden, sowie als zweiter Schritt 
eine Verlustausgleichsregelung, die 
den Zusammenhang mit diesen Son-
deraufgaben klar erkennen lässt. 

Susanne Wixforth n AK Wien 

susanne.wixforth@akwien.at
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Im siebenten Jahr seit Beginn der 
Krise ist die Situation in der EU 
auf mehreren Ebenen dramatisch. 
Schwache Konjunktur, hohe Ar-
beitslosigkeit und ein Vorherrschen 
restriktiver Konsolidierungspolitik. 
Gleichzeitig ist eine neue Kommissi-
on im Amt, die Europa-2020-Strate-
gie wird erneuert, Investitionspakete 
geschnürt und die wirtschaftspoli-
tische Koordinierung evaluiert. Vor 
diesem Hintergrund luden die AK 
Wien, der ÖGB und die Österreichi-
sche Gesellschaft für Europapolitik 
(ÖGfE) gemeinsam mit der Wiener 
Zeitung am 24. November zur oben-
genannten Diskussion.

Die vom Chefredakteur der Wie-
ner Zeitung, Reinhard Göweil, mo-
derierte Veranstaltung wurde mit 
programmatischen Eröffnungen 
der beiden Präsidenten von ÖGB 
und AK, Erich Foglar und Rudi Kas-
ke, eingeleitet. AK-Präsident Kaske 
beantwortete die im Titel gestell-
te Frage (die aber auch als Ausruf 
gelesen werden könnte) positiv, 
„wenn die richtigen Maßnahmen 
gesetzt werden“. Er forderte dabei 
in seiner Eröffnungsrede die zügi-
gere Umsetzung der europäischen 
Jugendgarantie („Wer schnell hilft, 
hilft doppelt“) und warnte aufgrund 
der aktuellen Konjunkturlage in 
Europa vor der Fortsetzung einer 
einseitigen „Politik der schwarzen 
Null“. Nicht zuletzt verwies er dar-
auf, dass gleichlautende Warnungen 
mittlerweile schon von Seiten des 

IWF und den USA an Europa – und 
insbesondere an Deutschland – ad-
ressiert würden.
 
ÖGB-Präsident Erich Foglar meinte, 
Europa müsse sogar gerettet wer-
den – „vor einer völlig falschen po-
litischen Ausrichtung“. Er sah in der 
Europa-2020-Strategie (die derzeit 
überarbeitet wird) die richtigen Zie-
le, wies aber darauf hin, dass diese 
Ziele in der realen Politik nicht er-

kennbar wären. Der verschärfte Sta-
bilitäts- und Wachstumspakt habe 
lediglich zu einem Wachstum der 
Arbeitslosigkeit, der Armut und zu 
verstärktem Druck auf die Sozialsys-
teme geführt. Stabil seien lediglich 
„Gewinne der Finanzjongleure und 
die anhaltende Wachstumsschwä-
che“. Es sei positiv zu bewerten, 
dass die Notwendigkeit von Inves-
titionen auch von der neuen Kom-
mission bejaht werde, die entschei-
dende Frage sei aber, wie es möglich 
sein wird, mit diesen Mitteln auch 

Beschäftigung in der Realwirtschaft 
zu schaffen. Das Missverhältnis zwi-
schen Zielen und Ergebnissen müsse 
noch stärker aufgezeigt werden. 

Bestimmte Investitionen stär-
ken n In der ersten Keynote-Rede 
ging Wifo-Direktor Karl Aiginger auf 
die Struktur einer möglichen neuen 
europäischen Wachstumsstrategie 
ein. Er sah für Europa noch kein ver-
lorenes Jahrzehnt, aber jedenfalls 
seit Beginn der Krise „sieben verlo-
rene Jahre“. Auch er konstatierte, 
dass bei der Budgetkonsolidierung 
andere Ziele vergessen wurden, „so-
gar die Nebenbedingungen“, und be-
trachtete das angekündigte 300-Mil-
liarden-Euro-Investitionsprogramm 
der Europäischen Kommission re-
lativ skeptisch, da „weder Projekte 
noch Finanzierung“ geklärt seien. 
Als maßgeblichen Pfeiler einer neu-
en Wachstumsstrategie sah er eine 
strukturierte Betrachtungsweise der 
Nachfragekomponenten auf europäi-
scher Ebene sowie auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten. Die Förderung der 
Nachfrage müsste auf die einzelnen 
Komponenten (privater Konsums, 
Investitionen, Außenbeitrag und auf 
öffentliche Ebene) mit realistischen 
Strategien aufgeteilt werden. Aigin-
ger forderte zudem eine Konzentra-
tion auf immaterielle Investitionen, 
die vor allem kurzfristig stärker wir-
ken sollten, weswegen er in diesem 
Zusammenhang auch eine vorerst 
befristete Flexibilisierung des Fis-
kalpaktes für zwei Jahre unter 

EU-Krisenpolitik

Ist Europa noch zu retten?  
Ja, wenn …
 Die skizzierten Anforderungen an den Weg, der Europa aus der Krise führen soll,  
waren bei der AK/ÖGB/ÖGfE-Veranstaltung „Ist Europa noch zu retten. Neue Strategien für  
Wachstum und Beschäftigung“ durchaus unterschiedlich. Der Befund über die Notwendigkeit  
expansiver Fiskalpolitik fiel allerdings einhellig aus. Michael Heiling
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Situation, in der die  
klare Notwendigkeit 

expansiver Fiskalpolitik 
mit einem nicht  

existenten Budgetspiel-
raum zusammentreffe, 

sei laut Andy Watt  
„nur noch als pervers zu 

bezeichnen“.
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Der vertiefte Stabilitäts- 
und Wachstumspakt 
habe lediglich zu einem 
Wachstum der Arbeits-
losigkeit, der Armut und 
zu verstärktem Druck 
auf die Sozialsysteme 
geführt.

vorab klar definierten Bedingungen 
vorschlug.  

Der zweite Keynote-Speaker, Andy 
Watt, Ökonom am Institut für Ma-
kroökonomie und Konjunkturfor-
schung (IMK) der deutschen Hans-
Böckler-Stiftung, sah die Frage, ob 
Europa noch zu retten sei, mittler-
weile als nicht mehr beantwortbar 
an. Mit den derzeitigen Ansätzen 
könne die EU nicht aus der Krise 
finden, denn die aktuelle Krisen-
politik habe in eine „Japanisierung 
Europas“ (schwaches Wachstum, 
Arbeitslosigkeit, „Lowflation“ und 
Nullzinsen) geführt. Die derzeitige 
Situation, in der die klare Notwen-
digkeit expansiver Fiskalpolitik mit 
einem nicht existenten Budgetspiel-
raum zusammentreffe, sei „nur 
noch als pervers zu bezeichnen“. 
Wesentliche politische Player in Eu-
ropa betrieben „eine systematische 
Verharmlosung der Probleme“. Als 
konkreten Vorschlag stellte Watt ein 
Konzept vor, das fiskalpolitische und 
geldpolitische Komponenten zusam-
menführt. Die Europäische Investi-
tionsbank solle Anleihen emittieren, 
deren Ankauf schon im Vorfeld von 
der Europäischen Zentralbank ange-
kündigt würde. Diese Mittel könnten 
dann für konkrete öffentliche In-
vestitionen der Mitgliedstaaten zur 
Verfügung stehen. Als Vorteile die-
ses Konzepts sah er, dass die Ge-
fahr des Versickerns der Mittel auf 
den Finanzmärkten gering wäre und 
gleichzeitig die relative Verschul-
dung der Mitgliedstaaten durch hö-
heres Wachstum reduziert werden 
könnte. 

Unterschiedliche Prioritäten bei 
ähnlicher Analyse n In der an-
schließenden Podiumsdiskussion 
appellierte Christa Peutl vom Bun-
deskanzleramt an ein umfassendes 
politisches Verständnis und verwies 
auf die Vielzahl von europapoliti-
schen EntscheidungsträgerInnen. Es 
reiche daher nicht, sich nur auf eine 
Ebene zu konzentrieren, sondern 
man müsse immer das Gesamtsys-
tem betrachten. Ohne die einzelnen 
nationalen Regierungen sei eine eu-
ropäische Wachstumsstrategie nicht 
möglich. Vor allem wäre es wichtig, 
darüber Konsens zu erzielen, dass 
„man ein Wirtschaftsraum ist und an 
einem Strang zieht“. 

Nationalbank-Ökonom Franz Nausch-
nigg sah durch die aktuelle Niedrig-
zinspolitik der EZB die Spielräume 
der Geldpolitik als mittlerweile aus-
geschöpft an. Die expansive Geldpo-
litik skizzierte er als ein „Triebwerk 
des Flugzeugs Europas“, ohne das 
Europa abgestürzt wäre. Die zweite 
Komponente – die Fiskalpolitik – sei 
jedoch „im Modus der Schubum-
kehr“. Er bejahte die Notwendigkeit 
expansiver Fiskalpolitik und schlug 
vor, konkrete, bereits existierende 
Modelle zu nutzen, mit denen In-
vestitionen vorangetrieben werden 
könnten. Als Beispiel dafür nannte er 
Investitionen ausgegliederter Unter-
nehmen, die im Europäischen Sys-
tem volkswirtschaftlicher Gesamt-
rechnungen nicht zu einer Erhöhung 
der öffentlichen Defizite führen. 

„Es muss investiert werden“, kons-
tatierte die Abgeordnete zum Euro-
päischen Parlament, Evelyn Regner. 
Dass jetzt in der Kommission über 
Investitionen und damit über eine 
Stärkung einer wesentlichen Nach-
fragekomponente diskutiert werde, 
sei maßgeblich auf die Debatten im 
Europäischen Parlament zurückzu-
führen. Es sei aber notwendig, die-
ses Thema im Zusammenhang mit 
der Regulierung von Finanzmärkten 

und der Schaffung von Steuerge-
rechtigkeit zu sehen. 

Widersprüche widerspruchsfrei 
anerkannt n Konsens bestand in 
der Debatte vor allem dahingehend, 
dass in der Geldpolitik keine ausrei-
chenden Spielräume für Wachstum 
und Beschäftigung mehr vorhanden 
sind und daher stärkere ausgaben-
orientierte Maßnahmen notwendig 
sind. Gleichzeitig stehen die Budge-
tregeln in der aktuellen Form diesen 
Maßnahmen entgegen. Diese Prob-
lematik brachte Paul Schmidt, Ge-
schäftsführer der ÖGfE, in seiner Zu-
sammenfassung mit Verweis auf den 
Think Tank Bruegel wie folgt auf den 
Punkt: „Um unsere Regeln einzuhal-
ten, müssen wir wachsen. Aber wenn 
wir die Regeln einhalten, wachsen 
wir nicht.“ Die Notwendigkeit von 
Investitionen wurde einhellig befür-
wortet, während über Herkunft und 
Ziel der Mittel Uneinigkeit bestand. 
Ohne Widerspruch blieb auch der ab-
schließende Satz: „Wir müssen ver-
dammt aufpassen, dass wir nicht ein 
Momentum überschreiten, wo Scha-
den angerichtet wurde, der nicht 
mehr gutzumachen ist“.

Michael Heiling n AK Wien

michael.heiling@akwien.at

»

Veranstaltungsrückblick EU-Krisenpolitik

»

Um unsere Regeln  
einzuhalten, müssen 

wir wachsen.  
Aber wenn wir die  

Regeln einhalten,  
wachsen wir nicht.

http://wien.arbeiterkammer.at


Bestellen!

Unter 
http://wien.arbeiterkammer.at/
infobrief-bestellen 
können Sie den EU-Infobrief 
kostenlos bestellen.
 

Impressum: Herausgeber und Medieninhaber: K
ammer fü

r Arbeiter und Angestellte für W
ien, 1040 Wien, Prinz Eugen Strasse 20-22 •  

Redaktion: Elisabeth Beer, Éva Dessewffy, 
Lukas Oberndorfer, Ir

is S
trutzm

ann Norbert Te
mpl, Valentin Wedl • K

ontakt: 

Lukas Oberndorfer (lu
kas.oberndorfer@akwien.at) L

ayout und Satz: Ju
lia Stern • V

erlags- und Herstellungsort: W
ien • 

Erscheinungsweise: zw
eimonatlich

 • K
ostenlose Bestellung unter: h

ttp://w
ien.arbeiterkammer.at/euinfobrief

Editorial

Liebe Leserin! Lie
ber Le

ser!

Vor Ih
nen liegt doppelt Neues. 

 Durch professio
nelles La

yout 

ersch
einen wir in

 neuem Gewand. 

Auch inhaltlich
 haben wir uns 

bemüht, die internationalen Brenn-

punkte durch neue Formate besser 

zu fokussie
ren: La

ngbeiträge als 

Raum für grundlegende Analysen. 

Damit st
arten Markus Marterbauer 

und Lukas Oberndorfer. Erste
rer 

zeigt auf, dass s
imultanes Kon-

solidieren die EU in den nächsten 

Abschwung führen könnte. Zweiterer 

setzt s
ich mit dem Monti-B

erich
t – 

dem Versuch eines neuen Konsenses 

für eine angebotseitige Binnen-

marktpolitik – auseinander. Produk-

tion von Konsens und Disse
ns darin 

spielen Bücher eine wichtige Rolle. 

Daher eröffnen wir m
it zw

ei Rezensi-

onen eine neue Rubrik: Die Buchbe-

sprechung. Die bekannten Stärken 

unserer Zeitsch
rift b

leiben erhal-

ten: aktuelle Themen informativ & 

prägnant aufbereitet. D
as ze

igen 

Elisabeth Beer, N
orbert Templ, Ir

is 

Strutzm
ann, Walter Sauer & Susan 

Leather mit ih
ren Beiträgen zu  

Investiti
onssch

utzabkommen, 

Wachstumshindernisse
n, Handels-

politik (EU – Kanada) und HIV/Aids. 

Ebenso setzt C
laudia Schürz u

nseren 

China-Schwerpunkt fort. D
iesmal: 

WanderarbeiterInnen.

 

Ihr AK Redaktionsteam

Seit B
eginn der Finanz- und Wirts

chaftskrise ist es  

der EU gelungen, durch pragmatisch
e Notfallmaßnahmen das  

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

versch
reibungen zu sta

bilisie
ren, jedoch sin

d die grundlegenden  

Probleme nicht bewältigt. 

Europas W
irtsc

haft

An einer entscheidenden 

Weggabelung

Die weitere Konjunkturentwicklung 

hängt davon ab, ob die von Asien 

ausgehenden Auftrie
bskräfte oder 

die Dämpfung durch die sim
ultane 

Budgetkonsolidierung in der EU stä
r-

ker wirken. Die Bewältigung der ho-

hen Staatssc
hulden bleibt ein zent-

rales Thema, für dessen Bewältigung 

unkonventionelle Ansätze notwendig 

sind.

EU-Wirts
chaftspolitik

 
schafft 

Stabilisierung n Die wirtsc
haftlic

he 

Krise
 hat in der Europäisch

en Uni-

on in den letzte
n Wochen ihr dritte

s 

Stadium erreicht:

 
n Die Krise

 ging zunächst in den 

Jahren 2007 und 2008 von den 

Finanzmärkten und Banken aus, 

das weltweite Finanzsystem ge-

riet mehrmals an den Rand des 

Zusammenbruchs.

n Dadurch wurde von Mitte 2008 

bis M
itte 2009 ein tiefer Einbruch 

der Realwirtsc
haft a

usgelöst. D
as 

Bruttoinlandsprodukt ging 2009 

real um 4,2% zurück, die saison-

bereinigte Zahl der Arbeitslo
sen 

stie
g vom Tiefsta

nd im Frühjahr 

2008 bis M
ai 2010 von 16 Mio auf 

23 Mio.

n Als Folge des durch den finanz- 

und realwirtsc
haftlic

hen Einbruch 

entsta
ndenen Ausfalls 

an Steu-

ereinnahmen und der zusätzli-

chen Staatsausgaben entwickelte 

sich
 ab dem Frühjahr 2010 eine 

Staatssc
huldenkrise

.

Die EU-Politik
 hat die Krise

nzeichen 

in allen drei Stadien spät erkannt, 

sie hat – bedingt durch langwierige 

Entsch
eidungsprozesse, vor allem 

aber geprägt durch ein neoliberales 

Weltbild, das den Märkten Effizienz 

zusprich
t und sta

atlich
e Eingriffe

 für 

falsch
 hält – mit Zögern und Zaudern 

reagiert. D
ennoch ist 

es sc
hließlich 

in jedem Stadium der Krise
 gelun-

gen, durch Notfallmaßnahmen eine 

Stabilisie
rung zu erreichen:

Europas W
irtsc

haft 

1

Die faktisch
e Macht  

multinationaler Unternehmen 
6 

Wachstumshemmnisse
 

9

Analyse des Monti-B
erich

ts 
10

EU-Kanada Abkommen 

15

China – Ille
gale im eigenen Land 17

HIV/Aids 

18

Kritik
 des Kapitalism

us 

20

Die europäisch
e Chance 

21

eu& 
international

infobrief
Ausgabe 3 | Ju

ni 2010

Aus dem Inhalt 

Impressum: Herausgeber und Medieninhaber: Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien, 1040 Wien, Prinz Eugen Strasse 20-22 •  

Redaktion: Elisabeth Beer, Éva Dessewffy, Lukas Oberndorfer, Iris S
trutzmann Norbert Templ, Valentin Wedl • Kontakt: 

Lukas Oberndorfer (lukas.oberndorfer@akwien.at) Layout und Satz: Julia Stern • Verlags- und Herstellungsort: Wien • 

Erscheinungsweise: zweimonatlich • Kostenlose Bestellung unter: http://wien.arbeiterkammer.at/euinfobrief

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:

Europas Wirtschaft 
1

Die faktische Macht  

multinationaler Unternehmen 6 

Wachstumshemmnisse 
9

Analyse des Monti-Berichts 
10

EU-Kanada Abkommen 
15

China – Illegale im eigenen Land 17

HIV/Aids 

18

Kritik des Kapitalismus 
20

Die europäische Chance 
21

eu& 
international

infobrief

Ausgabe 3 | Juni 2010

Aus dem Inhalt 

Impressum: Herausgeber und Medieninhaber: Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien, 1040 Wien, Prinz Eugen Strasse 20-22 •  
Redaktion: Elisabeth Beer, Éva Dessewffy, Lukas Oberndorfer, Iris Strutzmann Norbert Templ, Valentin Wedl • Kontakt: 
Lukas Oberndorfer (lukas.oberndorfer@akwien.at) Layout und Satz: Julia Stern • Verlags- und Herstellungsort: Wien • 
Erscheinungsweise: zweimonatlich • Kostenlose Bestellung unter: http://wien.arbeiterkammer.at/euinfobrief

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:

Europas Wirtschaft 1
Die faktische Macht  
multinationaler Unternehmen 6 
Wachstumshemmnisse 9
Analyse des Monti-Berichts 10
EU-Kanada Abkommen 15
China – Illegale im eigenen Land 17
HIV/Aids 18
Kritik des Kapitalismus 20
Die europäische Chance 21

eu& 
internationalinfobrief

Ausgabe 3 | Juni 2010

Aus dem Inhalt 

Impressum: Herausgeber und Medieninhaber: Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien, 1040 Wien, Prinz Eugen Strasse 20-22 •  

Redaktion: Elisabeth Beer, Éva Dessewffy, Lukas Oberndorfer, Iris Strutzmann Norbert Templ, Valentin Wedl • Kontakt: 

Lukas Oberndorfer (lukas.oberndorfer@akwien.at) Layout und Satz: Julia Stern • Verlags- und Herstellungsort: Wien • 

Erscheinungsweise: zweimonatlich • Kostenlose Bestellung unter: http://wien.arbeiterkammer.at/euinfobrief

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:

Europas Wirtschaft 
1

Die faktische Macht  multinationaler Unternehmen 6 

Wachstumshemmnisse 
9

Analyse des Monti-Berichts 
10

EU-Kanada Abkommen 
15

China – Illegale im eigenen Land 17

HIV/Aids 

18

Kritik des Kapitalismus 
20

Die europäische Chance 
21

eu& international

infobrief

Ausgabe 3 | Juni 2010

Aus dem Inhalt 

Imp ressum: Herausgeber und Medieninhaber: Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien, 1040 Wien, Prinz Eugen Strasse 20-22 •  

Redaktion: Elisabeth Beer, Éva Dessewffy, Lukas Oberndorfer, Oliver Prausmüller, Norbert Templ, Alice Wagner, Valentin Wedl • Kontakt: 

Lukas Oberndorfer, Norbert Templ, Alice Wagner • Layout und Satz: Julia Stern • Verlags- und Herstellungsort: Wien • Erschei-

nungsweise: 5 mal jährlich • Kostenlose Bestellung unter: http://wien.arbeiterkammer.at/euinfobrief

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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