
Editorial

Liebe Leserin! Lieber Leser!

Die europaweite Zurückdrängung 
von Gewerkschaftsrechten wird von 

S. Breiteneder und W. Greif eindrucks-
voll dokumentiert. Einen speziellen 

Vorschlag dazu, nämlich nationa-
le Räte für Wettbewerbsfähigkeit 

einzurichten, kritisiert T. Delapina in 
seinem Beitrag, und er präsentiert 

ein interessantes Gegenkonzept des 
EWSA. Die konkreten Empfehlungen 

des Österreich-Länderberichts der 
Kommission werden von N. Templ 

kritisch beleuchtet. Dieser analysiert 
auch die jüngsten Vereinbarungen 

zur Eindämmung der Flüchtlingskrise 
in Europa. In diesem Zusammenhang 

präsentieren S. Hofbauer, Ch. Schla-
ger und N. Soukup auch die Forderun-
gen der AK nach stärkerer finanzieller 

Unterstützung der Arbeitsmarktin-
tegration durch Mittel aus Brüssel. 

A. Buxbaum entlarvt den EU-Sozial-
bericht als Beleg für das Scheitern 

der Austeritätspolitik. Deren negative 
Folgen will die Kommission mit einem 

Vorstoß zur Vertiefung der sozialen 
Dimension der WWU abschwächen. 

Dass die diesbezüglichen Hoffnungen 
nicht allzu groß sind, zeigt nicht  

nur der Beitrag von N. Soukup, 
sondern auch die neue, weiterhin 

angebotsorientierte EU-Binnenmarkt-
strategie (F. Ey).
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Der Vorschlag der Kommission, nationale Ausschüsse für 
Wettbewerbsfähigkeit einzurichten, geht in die falsche Rich
tung, da er die verhängnisvolle Wettbewerbsfixierung verstärkt, 
und er birgt speziell für ArbeitnehmerInnen eine Reihe von Gefah-
ren in sich. Der EWSA äußert sich in seiner Stellungnahme dazu 
dementsprechend kritisch, und er präsentiert einige interessante 
alternative Vorschläge zur Vertiefung der Währungsunion und zum 
Abbau makroökonomischer Ungleichgewichte. Thomas Delapina

Im Zuge der Finanz- und Wirtschafts-
krise seit dem Jahr 2008 sind gra-
vierende Steuerungsprobleme in der 
Europäischen Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion (WWU) zutage getreten, 
die damit zusammenhängen, dass 
zwar die Geldpolitik zentralisiert ist, 
die übrigen Bereiche der Wirtschafts-
politik aber nicht, was die Entstehung 
von makroökonomischen Ungleichge-
wichten begünstigt. Das dominieren-
de neoliberale Paradigma empfiehlt 
üblicherweise zur Bekämpfung sol-
cher Ungleichgewichte Maßnahmen 
zur Steigerung der Wettbewerbsfä-
higkeit in Ländern mit Leistungsbi-
lanzdefiziten und stärker gestiegenen 
Lohnstückkosten, im Wesentlichen 
über Kostensenkungen, wobei der 

erste Ansatzpunkt in der Regel die 
Lohnkosten sind. Die darauf basie-
rende, den Peripherieländern via Troi-
ka und ECOFIN aufoktroyierte Aus-
teritätspolitik scheiterte grandios1: 
die Ungleichgewichte konnten nicht 
reduziert werden, alle Nachfrage-
komponenten wurden gedämpft, Ar-
beitsmarkt und öffentliche Finanzen 
verschlechterten sich weiter, soziale 
Verwerfungen stiegen dramatisch an, 
und auf der politischen Ebene begann 
in der WWU ein Prozess der Renati-
onalisierung. In der Wirtschaftspoli-
tik findet dieser seinen Niederschlag 
im Konzept des verstärkten Kosten-
wettbewerbs. Anstelle einer dringend 
notwendigen besseren Koordinierung 
der Wirtschaftspolitik auf euro-

Nationale Räte für Wettbewerbsfähigkeit

Troika für alle  
oder Wettbewerbs
fähigkeit 2.0?
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päischer Ebene führt dieses Konzept 
des Gegeneinanders, des beggar-thy-
neighbor, in der Währungsunion mit 
einem Binnenhandelsanteil von rund 
90 Prozent, zwangsläufig zu einem 
„race to the bottom“.

Der Vorschlag der Europäischen 
Kommission n An diverse „Präsi-
dentenberichte“ und einen „Blue-
Print“ der Kommission anknüpfend 
legte Kommissionspräsident Juncker 
im Juni 2015  einen neuen Vorschlag 
zur notwendigen Vertiefung der WWU 
vor2, der vor allem auf in einer ersten 
Stufe rasch umsetzbare Maßnahmen 
abstellt. In ihrer Mitteilung „Schritte 
zur Vollendung der Wirtschafts- und 
Währungsunion“3 versuchte die Kom-
mission daraufhin, konkrete Vor-
schläge zur weiteren Konsolidierung 
des Euro-Währungsgebietes bis zum 
Jahr 2017 zu formulieren. Eines der 
Schlüsselelemente dieser Stufe 1 ist 
ein verbessertes Instrumentarium 
für die wirtschaftspolitische Steue-
rung einschließlich des Vorschlags 
an den Rat, den Mitgliedstaaten die 
Einrichtung nationaler Ausschüsse für 
Wettbewerbsfähigkeit zu empfehlen, 
welche Entwicklungen und Maßnah-
men in Sachen Wettbewerbsfähigkeit 
beobachten und analysieren sollen. 
Die Ausschüsse sollen unabhängig, 
weisungsfrei und „neutral“ sein und 
unverbindliche Empfehlungen ab-

geben, welche unter anderem in die 
länderspezifischen Empfehlungen der 
Kommission einfließen sollen. Auch 
Informationen für die Lohnbildungs-
prozesse sollen bereitgestellt werden, 
ohne die Autonomie der Tarifpartner 
in Frage zu stellen.

Bei der Abgrenzung des Tätigkeitsbe-
reichs der Ausschüsse sollte gemäß 
Kommissionsvorschlag eine „weitge-

fasste Definition des Begriffs Wett-
bewerbsfähigkeit“  zugrunde gelegt 
werden: „Vom Mandat der Ausschüs-
se abgedeckt werden sollten Themen 
wie die Lohndynamik, nicht lohnbe-
zogene Faktoren, Produktivitätstrei-
ber und dynamische Überlegungen 
im Zusammenhang mit Investitio-
nen, Innovation und der Attraktivität 
einer Volkswirtschaft als Unterneh-
mensstandort“4. Dabei ist bezeich-
nend, dass im vierten Erwägungs-
grund des Kommissionsdokuments 
die Lohndynamik an erster Stelle 
steht, und dass in Punkt I.3.a) der 
Empfehlung von den „Faktoren, die 
sich kurzfristig auf Preise und Quali-
tät von Waren und Dienstleistungen 
im Verhältnis zu denen der weltwei-
ten Wettbewerber auswirken können“ 
als einziger explizit die Arbeitskosten 
angeführt werden. Es ist also nicht 
erkennbar, dass die Kommission ge-
denkt, tatsächlich von ihrer traditio-
nellen Linie der (lohn-)kostensenken-
den Strukturreformen mit all ihren in  
Abschnitt 1 beschriebenen negati-
ven Konsequenzen abzuweichen. 
Auch wenn sie beteuert, von einer 
„weitgefassten Definition des Begriffs 
Wettbewerbsfähigkeit“ auszugehen, 
ist folglich anzunehmen, dass ein 
Wettbewerbsrat etwa im Falle eines 
Anstieges des Zahlungsbilanzdefizits 
zu allererst auf die klassischen und 
leicht handhabbaren Variablen Löhne 
und Arbeitsmarkt zugreifen wird. Es 
wäre wohl reichlich realitätsfern an-
zunehmen, dass er stattdessen emp-
fiehlt, etwa eine Bildungsoffensive zu 
lancieren oder die Koordinierung von 
universitärer Grundlagenforschung 
und Produktion zu verbessern, um die 
Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen.

Neben der grundsätzlichen Kritik an 
der Wettbewerbsfixierung (insbeson-
dere in der WWU mit beträchtlichem 
Leistungsbilanzüberschuss) gibt es 
noch weitere wesentliche Bedenken, 
welche die Funktionsweise der geplan-
ten Ausschüsse betreffen. So ist etwa 
erhebliches Misstrauen gegenüber der 
postulierten „Unverbindlichkeit“ der 

Empfehlungen der Räte angebracht, 
insbesondere da der Mangel an Ver-
bindlichkeit bisheriger Politikempfeh-
lungen als wesentlicher Beweggrund 
für die aktuellen Vorschläge zur Ver-

tiefung der WWU gilt. Seit Jahren 
versuchen die EU-Institutionen, ohne 
demokratische Legitimation Einfluss 
auf die nationale Lohnfindung, auf Ar-
beitsmärkte und Sozialsysteme zu er-
langen.5 Vorschläge wie verbindliche 
und sanktionierbare Vereinbarungen 
zwischen Kommission und nationalen 
Regierungen wie „vertragliche Verein-
barungen“ oder „Wettbewerbspakte“ 
konnten bisher auf Druck von Ge-
werkschaften und anderen Organisa-
tionen der Zivilgesellschaft verhindert 
werden.6 Der Vorschlag, nationale 
Wettbewerbsräte zu installieren (die 
im 5-Präsidenten-Bericht bezeichnen-
derweise noch „authorities“ genannt 
wurden, was durchaus obrigkeitliche 
Macht impliziert), ist nun der nächste 
Schritt in dieser Reihe von Versuchen, 
unter Ausschaltung von Parlamen-
ten und Sozialpartnern verbindliche 
Auflagen für die nationale Politik 
einzuführen, also durch die Hinter-
tür Verpflichtungen in das komplexe 
Vertrags- und Regelwerk der europäi-
schen „Economic Governance“ einzu-
schleusen.7

Ebenso sind berechtigte Zweifel an 
der Beteuerung, sich nicht in die na-
tionale Lohnfindung einzumischen, 
angebracht. Denn in der Mitteilung 
der Kommission wird dazu bloß fest-
gestellt, dass das Recht der Tarifpart-
ner, Tarifverträge auszuhandeln und 
abzuschließen, nicht berührt werden 
soll. Diese Absicherung, welche sich 
alleine auf die grundrechtlich ga-

Vertiefung der WWU und Wettbewerbsfähigkeit 2.0

Die auf der Senkung  
von (Lohn)Kosten 
aufbauende Strategie 
scheiterte grandios.

Es ist nicht erkennbar, 
dass die Kommission 
gedenkt, tatsächlich 

von ihrer traditionellen 
Linie der (lohn)kosten

senkenden Struktur
reformen abzuweichen.
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rantierte Berechtigung8 zu Verhand-
lungen und Abschlüssen, also auf den 
formalen Prozess, bezieht, kann bei 
weitem nicht als ausreichende Garan-
tie der Tarifvertragsautonomie aufge-
fasst werden. Denn jeder Form der 
Druckausübung auf die Tarifpartner 
und der inhaltlichen Beeinflussung 
der Lohnfindung (etwa durch „Bereit-
stellung einschlägiger Informationen 
für die Lohnbildungsprozesse“ sowie 
durch „Analysen und politische Emp-
fehlungen“) bleiben Tür und Tor ge-
öffnet. Es ist auch bezeichnend, dass 
es die Kommission bei der Ausarbei-
tung ihres Vorschlages nicht als not-
wendig erachtete, die davon in ihrer 
Kernfunktion betroffenen Sozialpart-
ner auch nur zu konsultieren.

Der EWSA fordert „Wettbewerbs-
fähigkeit 2.0“ n Zieht man die 
dahinterstehenden Interessen an 
der Umverteilung gesellschaftlicher 
Macht durch eine weitere Demontage 
des Einflusses der ArbeitnehmerIn-
nenvertretungen in Betracht, so ist es 
nicht wirklich überraschend, dass der 
Mainstream der europäischen Politik 
weiterhin am unfundierten und fehl-
geschlagenen Konzept der (preisli-
chen) Wettbewerbsfähigkeit festhält.9 
Richtig paradox wird die Argumen-
tation der Europäischen Kommission 

allerdings dann, wenn einerseits ge-
betsmühlenartig die Notwendigkeit 
der Vertiefung der WWU beschworen 
wird, andererseits dieses „Mehr an 
Europa“ erreicht werden soll durch 
ein Instrument zur Steigerung der 
nationalen Wettbewerbsfähigkeit, 
also durch ein Gegeneinander der 
Mitgliedstaaten durch einzelstaatli-
che Maßnahmen zur relativen Schwä-

chung der Konkurrenten – also exakt 
das Gegenteil der eingeforderten ge-
meinsamen, koordinierten europäi-
schen Vorgangsweise.

Außerdem ist Wettbewerbsfähigkeit 
kein Selbstzweck, dessen Erfolg sich 
nur in Statistiken wie der Leistungs-
bilanz niederschlägt. Wenn die er-
folgreich im Export erwirtschafteten 
Gewinne bloß auf den internationalen 
Kapitalmärkten verzockt werden10, 
wenn sie sich also nicht in einer Er-
höhung der Binnennachfrage, sei es 
durch Realkapitalinvestitionen oder 
durch Erhöhung der Masseneinkom-
men niederschlagen, ist Wettbe-
werbsfähigkeit irrelevant. Wettbe-
werbsfähigkeit kann überhaupt nur 
dann ein sinnvolles Ziel darstellen, 
wenn sich dadurch auch konkret der 
Wohlstand der BürgerInnen erhöht.

Es ist bemerkenswert, dass gerade 
der drittelparitätisch (Arbeitgeber, 
Arbeitnehmer, verschiedene Interes-
sen) zusammengesetzte Europäische 
Wirtschafts- und Sozialausschuss 
(EWSA)11 in seiner Stellungnahme zur 
Kommissionsmitteilung über die nati-
onalen Wettbewerbsräte12 diese Kritik 
praktisch konsensual artikuliert. Er 
fordert die Kommission dazu auf, sich 
ihrer bereits im Jahr 2002 veröffent-
lichten breiteren Definition von Wett-
bewerbsfähigkeit besinnen, nämlich 
als „die Fähigkeit der Wirtschaft, der 
Bevölkerung nachhaltig einen hohen 
und wachsenden Lebensstandard 
und eine hohe Beschäftigung zu si-
chern“13. Diese modernere Definition 
von Wettbewerbsfähigkeit wurde im 
von der Europäischen Kommission fi-
nanzierten Projekt WWWforEurope14 
vertieft, indem im Kontext der Europa 
2020 Strategie auch „Beyond-GDP“-
Ziele wie soziale Inklusion und nach-
haltige Umwelt miteinbezogen wer-
den.15 Wettbewerbsfähigkeit wird dort 
definiert als „the ability of a country 
(region, location) to deliver the bey-
ond-GDP goals for its citizens“16. Die 
Messung der Wettbewerbsfähigkeit 
soll sich dabei auf drei Säulenstüt-

zen: die Einkommenssäule (über das 
BIP hinausgehend die verfügbaren 
Haushaltseinkommen und Konsum-
ausgaben einbeziehend), die soziale 
Säule (welche die sozio-ökonomi-
schen Auswirkungen eines Systems 
misst wie Armutsrisiko, Ungleichheit 
und Jugendarbeitslosigkeit) sowie die 
ökologische Säule, welche Ressour-

cenproduktivität, Treibhausgas-Emis-
sionsintensität, Energieintensität und 
den Anteil erneuerbarer Energien bei 
der Elektrizitätserzeugung misst.

Dieser zeitgemäßen Definition von 
Wettbewerbsfähigkeit („Wettbe-
werbsfähigkeit 2.0“) folgend empfiehlt 
der EWSA, künftig die Diskussionen 
über den Kommissionsvorschlag nicht 
unter dem Titel „Wettbewerbsaus-
schüsse“  zu führen, sondern unter 
dem Titel „Ausschüsse für Wettbe-
werbsfähigkeit, sozialen Zusammen-
halt und Nachhaltigkeit“. Er fordert 
auch, dass zukünftig in diesem neu-
en Kontext der Doppelcharakter der 
Löhne in der Volkswirtschaft berück-
sichtigt wird. Anstatt diese wie im 
herrschenden neoliberalen Ansatz nur 
als Kostenfaktor für Unternehmen zu 
betrachten, muss auch ihrer Rolle als 
wesentliche Bestimmungsgröße der 
Binnennachfrage Rechnung getragen 
werden.

Die Alternative des EWSA n Da 
der EWSA in seiner Stellungnahme 
zu der Kommissionsmitteilung über 
die Wettbewerbsräte nicht nur die 
Neudefinition von Wettbewerbsfähig-
keit vorschlägt, sondern auch eine 
Reihe von offenen Fragen dazu iden-
tifiziert (siehe weiter oben), fasst er 
gleichzeitig auch seine eigenen vo-
rangegangenen Vorschläge für eine 
Vertiefung der WWU zusammen.  

Vertiefung der WWU und Wettbewerbsfähigkeit 2.0

Der nächste Versuch  
der Kommission,  
unverbindliche  
Empfehlungen  
durch die Hintertür  
als Verpflichtungen  
einzuschleusen.

Wettbewerbsfähigkeit 
ist kein Selbstzweck 

– sie ist nur dann ein 
sinnvolles Ziel, wenn sie 

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

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

sammenbruch-a-837214.html
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Editorial

Liebe Leserin! Lie
ber Le

ser!

Vor Ih
nen liegt doppelt Neues. 

 Durch professio
nelles La
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 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
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zeigt auf, dass s
imultanes Kon-

solidieren die EU in den nächsten 

Abschwung führen könnte. Zweiterer 

setzt s
ich mit dem Monti-B

erich
t – 

dem Versuch eines neuen Konsenses 

für eine angebotseitige Binnen-

marktpolitik – auseinander. Produk-

tion von Konsens und Disse
ns darin 

spielen Bücher eine wichtige Rolle. 

Daher eröffnen wir m
it zw

ei Rezensi-

onen eine neue Rubrik: Die Buchbe-

sprechung. Die bekannten Stärken 

unserer Zeitsch
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ten: aktuelle Themen informativ & 
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Ihr AK Redaktionsteam

Seit B
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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
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ren, jedoch sin

d die grundlegenden  

Probleme nicht bewältigt. 

Europas W
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Weggabelung

Die weitere Konjunkturentwicklung 

hängt davon ab, ob die von Asien 

ausgehenden Auftrie
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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.
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Editorial

Liebe Leserin!  

Lieber Leser!

Die Politik des eisernen Sparens 

hat zu folgenschweren Verwer-

fungen insbesondere in den Kri-

senländern Südeuropas geführt. 

Ruth Simsa skizziert, wie sich die 

Lebensbedingungen in Spanien 

verschlechtert haben. Über  

die schwierigen Verhandlungen, 

die die griechische Regierungs-

partei Syriza mit der EU-Troika 

führen muss, informiert Lukas 

Oberndorfer. Michael Mesch 

beschäftigt sich mit der Lohn-

politik in der Krise, die zu einer 

Demontage der Tarifautonomie 

der KollektivvertragspartnerInnen 

geführt hat. Einen Einblick zu den 

Praktiken der Steueroasen, die 

eine steuerschonende Behand-

lung von Unternehmensgewin-

nen und Vermögen ermöglichen, 

gibt Gertraud Lunzer. Frank Ey 

schildert, wie es um die Trans-

parenz beim Lobbying auf EU-

Ebene bestellt ist. Elisabeth Beer 

berichtet über die letzten Ent-

wicklungen zu Investitionsschutz 

und Investor-Staat-Streit  bei-

legungsmechanismus im EU- 

USA-Handelsabkommen TTIP. 

Die Kampagne No2ISDS setzt 

dazu neue Aktivitäten.   

Ihre Redaktion 

Spanien ist von einer gravierenden ökonomischen, sozialen 

und politischen Krise betroffen. Zum Teil ist dies Folge  

der europäischen Politik. Die zunehmende Orientierung an Wirt-

schaftsinteressen statt an sozialen Standards, die Unterordnung des 

Gemeinwohls unter individuelle Interessen, die Individualisierung 

von Gewinnen und Kollektivierung von Risiken der Finanzmärkte 

führen zu wachsender Ungleichverteilung und Exklusion.   Ruth Simsa

Spanien

Überleben in der  

Krise mit Hilfe  

sozialer Netzwerke

Folgen sind in vielen Ländern Politik-

verdrossenheit oder ein Zulauf der 

Krisenverlierer zu nationalistischen 

und rechtspopulistischen Strömun-

gen. In Spanien dagegen kam es in 

Folge einer breiten Protestbewegung 

zu einer Stärkung der Zivilgesell-

schaft, des politischen Engagements 

und der Solidarität. Infolge der Be-

wegung wurden neue Parteien ge-

gründet, die hohe Erfolgsaussichten 

bei den nächsten Wahlen haben.1 

Hintergründe: die Wirtschafts-

krise und ihre Folgen n Die Fi-

nanzkrise und durch sie verursachte 

Liquiditätsengpässe von Banken tra-

fen Spanien nach einem Jahrzehnt 

des Baubooms, der durch lockere 

Kreditvergabe und niedrige Zinsen 

verursacht und durch Spekulationen 

verstärkt worden war. Bis dahin er-

lebte Spanien goldene Jahre und den 

Aufstieg zur fünftgrößten Volkswirt-

schaft Europas. Spanien hatte vor 

der Finanzkrise eine mit 39,4 % im 

Jahr 2008 deutlich niedrigere Staats-

verschuldung als etwa Österreich 

(68,5  %), war aber u.a. aufgrund 

des hypertrophen Bausektors beson-

ders verwundbar. Mit der Finanzkri-

se platzte die Immobilienblase. Der 

Staat fing die von Kreditausfällen 

betroffenen Banken auf, verschul-

dete sich stark, Unternehmen gin-

gen in Konkurs, die Arbeitslosigkeit 

stieg. Die Staatsverschuldung stieg 

bis 2014 auf geschätzte 98,1 %2 
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Editorial

Liebe Leserin! Lieber Leser!

Vor Ihnen liegt doppelt Neues. 
 Durch professionelles Layout 

erscheinen wir in neuem Gewand. 
Auch inhaltlich haben wir uns 

bemüht, die internationalen Brenn-
punkte durch neue Formate besser 

zu fokussieren: Langbeiträge als 
Raum für grundlegende Analysen. 
Damit starten Markus Marterbauer 

und Lukas Oberndorfer. Ersterer 
zeigt auf, dass simultanes Kon-

solidieren die EU in den nächsten 
Abschwung führen könnte. Zweiterer 

setzt sich mit dem Monti-Bericht – 
dem Versuch eines neuen Konsenses 

für eine angebotseitige Binnen-
marktpolitik – auseinander. Produk-
tion von Konsens und Dissens darin 
spielen Bücher eine wichtige Rolle. 

Daher eröffnen wir mit zwei Rezensi-
onen eine neue Rubrik: Die Buchbe-

sprechung. Die bekannten Stärken 
unserer Zeitschrift bleiben erhal-

ten: aktuelle Themen informativ & 
prägnant aufbereitet. Das zeigen 

Elisabeth Beer, Norbert Templ, Iris 
Strutzmann, Walter Sauer & Susan 

Leather mit ihren Beiträgen zu  
Investitionsschutzabkommen, 

Wachstumshindernissen, Handels-
politik (EU – Kanada) und HIV/Aids. 

Ebenso setzt Claudia Schürz unseren 
China-Schwerpunkt fort. Diesmal: 

WanderarbeiterInnen.

 Ihr AK Redaktionsteam

Seit Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise ist es  
der EU gelungen, durch pragmatische Notfallmaßnahmen das  
Banken system, die Konjunktur und den Markt für Staatsschuld-
verschreibungen zu stabilisieren, jedoch sind die grundlegenden  
Probleme nicht bewältigt. 

Europas Wirtschaft

An einer entscheidenden 
Weggabelung

Die weitere Konjunkturentwicklung 
hängt davon ab, ob die von Asien 
ausgehenden Auftriebskräfte oder 
die Dämpfung durch die simultane 
Budgetkonsolidierung in der EU stär-
ker wirken. Die Bewältigung der ho-
hen Staatsschulden bleibt ein zent-
rales Thema, für dessen Bewältigung 
unkonventionelle Ansätze notwendig 
sind.

EU-Wirtschaftspolitik schafft 
Stabilisierung n Die wirtschaftliche 
Krise hat in der Europäischen Uni-
on in den letzten Wochen ihr drittes 
Stadium erreicht:
 
n Die Krise ging zunächst in den 

Jahren 2007 und 2008 von den 
Finanzmärkten und Banken aus, 
das weltweite Finanzsystem ge-
riet mehrmals an den Rand des 
Zusammenbruchs.

n Dadurch wurde von Mitte 2008 
bis Mitte 2009 ein tiefer Einbruch 
der Realwirtschaft ausgelöst. Das 

Bruttoinlandsprodukt ging 2009 
real um 4,2% zurück, die saison-
bereinigte Zahl der Arbeitslosen 
stieg vom Tiefstand im Frühjahr 
2008 bis Mai 2010 von 16 Mio auf 
23 Mio.

n Als Folge des durch den finanz- 
und realwirtschaftlichen Einbruch 
entstandenen Ausfalls an Steu-
ereinnahmen und der zusätzli-
chen Staatsausgaben entwickelte 
sich ab dem Frühjahr 2010 eine 
Staatsschuldenkrise.

Die EU-Politik hat die Krisenzeichen 
in allen drei Stadien spät erkannt, 
sie hat – bedingt durch langwierige 
Entscheidungsprozesse, vor allem 
aber geprägt durch ein neoliberales 
Weltbild, das den Märkten Effizienz 
zuspricht und staatliche Eingriffe für 
falsch hält – mit Zögern und Zaudern 
reagiert. Dennoch ist es schließlich 
in jedem Stadium der Krise gelun-
gen, durch Notfallmaßnahmen eine 
Stabilisierung zu erreichen:
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Die faktische Macht  
multinationaler Unternehmen 6 
Wachstumshemmnisse 9
Analyse des Monti-Berichts 10
EU-Kanada Abkommen 15
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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, 

Freihandel mit Indien 

1

Economic Governance rechtswidrig? 7

EU-Wirtschaftsregierung 

13

Verfassungsreform in Ungarn 
15

Financial Transaction Tax 

19

Finanzmärkte und Rohstoffbörsen 20

Sparpakete in Europa 

22

Revidierte OECD-Leitsätze 
24

Legale Zuwanderung 

28

Grünbuch EU-Vergabepolitik 
30

Buchtipps 

33

eu& international

infobrief

Ausgabe 3 | Juni 2011

Aus dem Inhalt 

»

Nach Auffassung des EWSA ist jeden-
falls eine Fortsetzung der bisherigen 
Politik keine Option. Vielmehr sei ein 
gemeinsamer europäischer Ansatz 
gefordert anstelle der konkurrieren-
den nationalen Strategien, die eigene 
Position auf Kosten der anderen Mit-
gliedstaaten zu verbessern.

Der EWSA geht davon aus, dass 
zur Bekämpfung und Vermeidung 
von makroökonomischen Ungleich-
gewichten im Gesamtkontext von 
Geld-, Haushalts- und Lohnpolitik 
Vertrauen aufgebaut und mehr Kon-
vergenz erzielt werden muss, ohne 
die Tarifautonomie zu beschädigen. 
Deshalb fordert er eine Aufwertung 
des makroökonomischen Dialoges 
und die Etablierung eines solchen Di-
aloges für die Eurozone. Dies wären 
die geeigneten Orte für die erforder-
liche bessere Koordinierung der Wirt-
schaftspolitiken und der drei wesent-
lichen Player der makroökonomischen 
Politik, denn diese Struktur wurde 
1999 ins Leben gerufen, um einen 
nachhaltigen sowie wachstums- und 
stabilitätsorientierten makroökono-
mischen Policy-Mix zu erreichen, also 

ein spannungsfreies Zusammenspiel 
zwischen Lohnentwicklung, Geld- und 
Fiskalpolitik. Dieses Forum zur Ab-
stimmung der drei großen Player der 
Makropolitik könnte unter direkter 

Einbindung der Sozialpartner wesent-
lich zur notwendigen Koordinierung, 
zur Einhaltung des gemeinsamen 
Stabilitätszieles der WWU sowie zu 
einer demokratischen und sozialen 
Weiterentwicklung der WWU beitra-
gen. Seine Ergebnisse und Schluss-
folgerungen sollten sowohl in den 
Jahreswachstumsbericht als auch in 
die länderspezifischen Empfehlungen 
einfließen. 

Auch auf nationaler Ebene müssen 
die Rolle der Sozialpartner gestärkt 
und Strukturen für einen makroöko-
nomischen Dialog aufgebaut bzw. 
gestärkt werden, um dem Doppel-

charakter der Löhne (siehe oben) 
Rechnung zu tragen, wobei sich 
der EWSA indirekt für eine produk-
tivitätsorientierte Lohnpolitik aus-
spricht.17 Weiters fordert der EWSA 
im Sinne der Demokratie die Stär-
kung der Rolle der nationalen Par-
lamente und des EP, die nicht durch 
technokratische Expertengremien 
beschnitten werden darf. Auch die 
bessere Abstimmung bzw. Gleich-
stellung von ökonomischen und so-
zialen Zielen sowie ein social impact 
assessment für alle Maßnahmen im 
Zusammenhang mit dem europäi-
schen Semester zählen zu den For-
derungen des EWSA.

Generell betont der EWSA die ent-
scheidende Bedeutung von öffentli-
chen und privaten Investitionen zur 
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
(nach neuer Definition) und beim Ab-
bau von Ungleichgewichten, was aus 
seiner Sicht ein kurzfristiges Nach-
fragemanagement sowie eine wachs-
tums- und beschäftigungsfreundli-
chere Haushaltspolitik erforderlich 
macht. Letzteres betrifft einerseits 
die Einnahmenseite, also eine 

Die Entwicklung  
von Einkommen,  

sozialem Zusammenhalt 
und Nachhaltigkeit  

als Kriterien der  
Wettbewerbsfähigkeit.

»

»

Vertiefung der WWU und Wettbewerbsfähigkeit 2.0
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entsprechende Ausgestaltung der 
Steuersysteme, um eine ausreichen-
de Finanzierungsbasis sicherzustel-
len. Unter anderem fordert der EWSA 
dazu eine effektive Steuerkoordinie-
rung sowie ein entschlossenes Vor-
gehen gegen Steuerbetrug, Steuer-
oasen und aggressive Steuerplanung. 

Andererseits sieht der EWSA auch 
ausgabenseitig noch Bedarf nach 
wachstumsfreundlicheren Maßnah-
men. Insbesondere eine Art goldener 
Finanzierungsregel für öffentliche In-
vestitionen erschiene ihm konsistent 
mit bereits existierenden Maßnah-
men18, welche es erlauben, die Finan-
zierungskosten für Zukunftsinvestiti-
onen über mehrere Generationen zu 
verteilen. 

Die praktisch einvernehmlich im 
EWSA verabschiedeten Empfehlun-
gen sind umso bemerkenswerter, 
als in diesem drittelparitätisch die 
Interessenverbände von Arbeitgebe-
rInnen, ArbeitnehmerInnen und von 
sonstigen Interessengruppen ver-
treten sind. Es sind also nicht nur 
Gewerkschaften und „linke“ Bewe-
gungen, sondern es ist die überwie-
gende Mehrheit der repräsentativen 
Verbände der europäischen Zivilge-
sellschaft, die für einen Abbau ma-

kroökonomischer Ungleichgewichte 
und zur Vertiefung der WWU einen 
Kurswechsel als notwendig erachtet. 
Es besteht breiter Konsens darüber, 
dass eine wohlstandsorientierte Wirt-
schaftspolitik mit den Schwerpunkten 
Nachfragestabilisierung, Reduktion 
von Arbeitslosigkeit und Ungleichheit, 
soziale und ökologische Investitionen 
sowie Absicherung des Sozialstaates 
vor allem einer Abkehr von der Fixie-
rung auf kostenmäßige Wettbewerbs-
fähigkeit, einer Stärkung der demo-
kratisch legitimierten Institutionen 
und der repräsentativen Sozialpart-
nerverbände sowie handlungsfähiger 
öffentlicher Haushalte bedarf.

Thomas Delapina n AK Wien

thomas.delapina@akwien.at 

Jedenfalls bedarf es  
eines gemeinsamen  

europäischen Ansatzes  
anstelle konkurrie
render nationaler  

Strategien.

»

»

1)  Für eine detaillierte Darstellung siehe z.B. 

Heimberger, Philipp, „Innere Abwertung“ 

in Südeuropa: Erwartungen, Ergebnisse 

und Folgen, in: Wirtschaft und Gesell-

schaft 40/2 (2014) 235-262: http://eme-

dien.arbeiterkammer.at/viewer/image/

AC00564651_2014_002/1/LOG_0003/.

2)  In enger Zusammenarbeit mit den 
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2011 wurde in der EU im Rahmen 
der wirtschaftspolitischen Steuerung 
das Europäische Semester eingeführt 
und dabei v.a. die Einhaltung strikter 
Stabilitätskriterien (neuerdings die 
des Fiskalpaktes) eingemahnt. Dabei 
werden nationale Wirtschafts- und 
Haushaltsdaten von der EU-Kommis-
sion überprüft und länderspezifische 
Empfehlungen sowie konkrete Re-
formvorschläge ausgesprochen, die 
zumeist auf neoliberale Strukturre-
formen hinauslaufen. In den letzten 
Jahren wurden dabei stets auch die 
Dezentralisierung der Lohn- und Ge-
haltsfindung sowie eine Senkung der 
Mindestlöhne gefordert. Bislang noch 
in Form nicht bindender Vorgaben. In 
großen Teilen der EU-Eliten wird das 
bereits seit Jahren als Mangel gese-
hen, den es zu beseitigen gilt. In die-
se Richtung weisen auch einschlägige 
Vorschläge zur Etablierung „nationa-
ler Wettbewerbsfähigkeitsräte“ im 
2015 präsentierten 5-Präsidenten-
Bericht zur Zukunft der Wirtschafts- 
und Währungsunion (Details dazu im 
Beitrag von Thomas Delapina in die-
ser Ausgabe).

Abbau von Gewerkschaftsrech-
ten: versteckter Fixpunkt euro-
päischer Politikempfehlungen n  
In welche Richtung der Mainstream 
dieser Politikempfehlungen in Be-
zug auf Lohnfindungssysteme geht, 
zeigte sich bereits 2012 in Veröf-
fentlichungen der Generaldirektion 
Wirtschaft und Finanzen, in welchen 
ein ‚beschäftigungsförderndes‘ Bün-
del an Maßnahmen empfohlen wird, 
das u. a. auch mit folgenden ‚ta-
rifpolitischen Giftzähnen‘ bestückt 
war:

n  Senkung gesetzlicher und  
kollektivvertraglich festgelegter 
Mindestlöhne

n  Reduzierung der Kollektiv-
vertragsbindung

n  Einschränkung der Allgemeinver-
bindlichkeit von Kollektivverträgen

n  Dezentralisierung der Verhand-
lungsebenen bei der Lohnfindung

n  Abschaffung automatischer  
Lohnindexierungen

n  Schwächung der Regelungen  
zur Günstigkeit übergeordneter 
Vertragsebenen 

n  Erweiterung der Möglichkeit  
zur betrieblichen Abweichung von 
Flächenkollektivverträgen

n  Reduzierung rechtlicher Unter-
stützung gewerkschaftlicher Lohn-
setzungsmacht

In Summe zielen diese Empfeh-
lungen der EU-Kommission auf 
eine radikale Dezentralisierung der 
Lohn- und Gehaltsfindung, die ohne 
substantielle Schwächung gewerk-
schaftlicher Macht nicht gelingen 
kann. Kaum verwunderlich, dass in 
den folgenden Jahren immer mehr 
Regierungen, die in ihrer vermeint-
lichen Konkurrenz als Wettbewerbs-
staaten die Senkung des nationalen 
Lohnniveaus anstrengten, über Eu-
ropa verteilt – in durchaus unter-
schiedlicher nationaler Umsetzung – 
Anleihen an dieser „Menüliste“ zum 
Raubbau gewerkschaftlicher Gestal-
tungsmacht genommen haben.

Südeuropa: Dezentralisierung der 
Lohnfindung durch Troika/EZB n 

Für die Auszahlung von Finanzmitteln 
mussten Griechenland und Portugal 
in den mit der Troika abgeschlosse-
nen „Memoranda of Understanding“ 
auch weitreichende Reformen der Ta-
rifsysteme fixieren. Auch Spanien und 
Portugal mussten für Finanzhilfen an 
die Banken vertragliche Verpflichtun-
gen inklusive Eingriffen in die Lohn-
findung eingehen. Für Italien gab es 
informelle Formen der Einflussnah-
me. So knüpfte die EZB den Ankauf 
von Staatsanleihen an Reformen, die 
auch die Dezentralisierung der Lohn-
findung vorsahen.

Gewerkschaftsrechte europaweit in Bedrängnis

Im Windschatten der Krise

Gewerkschaftsrechte europaweit  
in Bedrängnis

»

Die Empfehlungen der 
EUKommission zielen 
auf eine radikale Dezen
tralisierung der Lohn 
und Gehaltsfindung ab.

Seit Beginn der Finanzmarkt und Wirtschaftskrise gehen Regierungen in immer mehr  
Ländern Europas daran, im Zuge vermeintlicher „Krisenlösungspolitiken“ Gewerkschafts
rechte empfindlich einzuschränken. Diese Angriffe gestalten sich vielschichtig, je nachdem,  
wo sich gerade Möglichkeiten auftun. Sie folgen zwar keinem einheitlichen Muster, sind jedoch  
unverkennbar von einschlägigen europäischen Politikempfehlungen flankiert. Gewerkschaften  
und deren Gestaltungsmöglichkeiten geraten so immer mehr ins Abseits. Damit stehen  
Kernelemente des demokratischen Grundgerüsts in Europa zur Disposition, wenn nicht bald „die  
Stopptaste gedrückt wird“.    Sandra Breiteneder und Wolfgang Greif

http://wien.arbeiterkammer.at
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»

»

Gewerkschaftsrechte europaweit in Bedrängnis

Im Wesentlich fokussiert das Troika-
Regime hinsichtlich der Tarifsysteme 
auf dreierlei:

1.  Vorrang von Unternehmensver-
trägen vor sektoralen Verhand-
lungen, was der Aushebelung von 
Branchenverträgen Vorschub leis-
tet (u.a. durch Abschaffung von 
Günstigkeitsregelungen);

2.  Abbau der rechtlichen Stützung 
zur Robustheit von Kollektivver-
trägen (wie Allgemeinverbindlich-
keit und Nachwirkungen);

3.  Legitimierung gewerkschaftlich 
nichtorganisierter Gruppen/Perso-
nen zum Abschluss von Vereinba-
rungen auf Unternehmensebene.

Für die traditionell streikfreudigen 
Gewerkschaften im Süden Europas 
brachte dieser ‚tarifpolitische Krisen-
modus‘ insgesamt tiefe Einschnitte 
in ihren Handlungsspielraum. Histo-
risch hatten sich hier starke sekto-
rale Kollektivvertragssysteme eta-
bliert, die zu einer Abdeckung von 
bis zu 80-90% führten. Zwar blieb 
in den Troika-Ländern das Recht auf 
Kollektivvertragsverhandlungen for-
mell erhalten, deren Wirkung wurde 
durch gesetzliche Regelungen jedoch 
weitreichend unterlaufen. Innerhalb 
von nur fünf Jahren wurde eine radi-
kale tarifpolitische Dezentralisierung 
durchgeführt, manche Kommentato-
ren sprechen geradezu von einer De-
Kollektivierung der Lohnpolitik.

Die Aushebelung bestehender Kol-
lektivvertragsrechte ist nicht sin-
gulär zu betrachten. Im Paket der 

»

Troika kam es auch zu massiven 
arbeitsrechtlichen Verschlechterun-
gen sowie Angriffen auf soziale An-
sprüche (Arbeitslosigkeit, Pensio-
nen, Krankenversicherungen usw.) 
und (wie insb. in Spanien) auch zu 
Angriffen auf bürgerliche Freiheiten 
wie das Streik- und Demonstrations-
recht, was sich wiederum v.a. auch 
auf Gewerkschaften auswirkt, indem 
Streikende mit Gefängnisstrafen be-
droht wurden.

Das Baltikum: „Krisenbewälti-
gung“ durch radikalen Austeri-
tätskurs n Die baltischen Länder Li-
tauen, Lettland und Estland wurden 
schon 2008-2009 hart von der Krise 
getroffen. Der bereits geringe Orga-
nisationsgrad der Gewerkschaften, 
die bestehende fragile tarifpolitische 
Basis und die folglich traditionell 
schwache tarifpolitische Abdeckung 

machten weitere rechtliche Ein-
schränkungen kaum mehr notwen-
dig. Umso rascher gelang es im 
Zuge scharfer Austeritätsmaßnah-
men empfindliche Lohnkürzungen 
und Einschnitte in die Sozialsysteme 
durchzusetzen, auch über gesetzli-
che Eingriffe zur Flexibilisierung der 
Arbeitszeit, wie auch zur Erleichte-
rungen bei Entlassungen. Massiver 
Jobabbau (v.a. in der Industrie) führ-
te zu weiterer Schwächung gewerk-
schaftlicher Organisationsmacht, 
was den Widerstand gegen den 
austeritätsgetriebenen Sozialabbau 
nachhaltig zum Erliegen brachte.

Mittel- und Osteuropa: Fortge-
setzter tarifpolitischer Kahl-
schlag durch rechts-konservati-
ve/liberale Regierungen n Auch 
in Rumänien führte die Krisenpo-
litik der Regierung (ganz ohne 
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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

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!
Die Redaktion
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Maßnahmen Länder

Abweichung in Unternehmensverträgen von 
sektoralen Kollektivverträgen  
bzw. gesetzlichen Bestimmungen

Griechenland, Italien, 
Portugal, Spanien

Allgemeiner Vorrang  
für Unternehmenskollektivverträge

Griechenland, Spanien

Abschaffung des Günstigkeitsprinzips  
(v. a. von Branchenverträgen)

Griechenland, Portugal

Strengere Kriterien zur  
Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen

Griechenland, Spanien

Einschränkung der Nachwirkung  
abgelaufener Kollektivverträge

Griechenland, Portugal, 
Spanien

Abschluss von Unternehmensverträgen  
durch gewerkschaftlich nichtorganisierte  
ArbeitnehmerInnengruppen

Griechenland, Portugal, 
Spanien

z.B. Neuabschlüsse in GR 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Branchenvereinbarungen 202 103 91 55 31 14

Unternehmensvereinbarungen 462 347 352 241 978 *) 408

Quelle: Schulten und Müller (2013)

Quelle: Schulten und Müller (2013)  *)  Der Anstieg der Unternehmensvereinbarungen 2012 erklärt sich durch die 2011 beschlossene  

Regelung, sektorale Vereinbarungen auf Unternehmensebene unterschreiten zu können.
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»

Troika-Regime) zu einem nahezu 
vollkommenen Zusammenbruch des 
bestehenden Lohnfindungssystems. 
2011 wurde der sogenannte „So-
ziale Dialog Akt“ erlassen, der den 
nationalen Kollektivvertrag als fixen 
Bezugspunkt für sektorale Abkom-
men abschaffte und alle gültigen 
Branchenverträge binnen Jahresfrist  
auslaufen ließ. Neue Tarifverträge 
mussten in völlig neu zusammenge-
setzten Industriebranchen verhan-
delt werden, wobei die Reichweite 
der Verträge massiv eingeschränkt 
wurde, da sie nur mehr für jene 
Unternehmen gelten sollen, die der 
unterzeichnenden Unternehmens-
vereinigung angehören. Branchen-
verträge sind in der Folge dann auch 
massiv zurückgegangen. Während 
vor der Krise in 20 von 32 Branchen 
Kollektivverträge existierten, gibt es 
diese inzwischen nur noch in zwei. 
Dem nicht genug: Auch die Kriteri-
en zur gewerkschaftlichen Vertre-
tung im Unternehmen wurden ver-
schärft. Um Verhandlungen führen 
zu können, muss eine Gewerkschaft 
mindestens 50% der Beschäftigten 
vertreten. Versuche der 2012 in Ru-
mänien gewählten mitte-links Re-
gierung, den „Sozialen-Dialog-Akt“ 
wieder zu entschärfen, scheiterten 
am Druck von EU-Kommission und 
Internationaler Währungsfonds.

Auch in der Slowakei kam es im Zuge 
neoliberaler Krisenbereinigung im 
Jahr 2011 nach Wahl einer rechts-
konservativen Regierung zum Angriff 
auf wesentliche Rahmenbedingun-
gen gewerkschaftlicher Politik: Um 
als Gewerkschaft im Betrieb das Ver-
handlungsmandat für alle Beschäftig-
ten zu haben, mussten die Betriebs-
gewerkschaften dem Dienstgeber 
eine  gewerkschaftliche Organisation 
von 30% nachweisen. Dazu erhielten 
auch Betriebsräte die Kompetenz, 
Vereinbarungen über Arbeitsbedin-
gungen und Entlohnung abschlie-
ßen zu dürfen. Obgleich diese Ver-
schlechterungen nach den nächsten 
Wahlen von der den Gewerkschaften 

nahestehenden SMER Regierung un-
ter Robert Fico größtenteils wieder 
rückgängig gemacht wurden, waren 
diese Maßnahmen ein Grund für den 
nachhaltigen Rückgang der betrieb-
lichen Gewerkschaftsvertretung. Es 
ist kaum davon auszugehen, dass es 
unter der sich aktuell abzeichnenden 
Koalition mit liberalen und nationalen 
Kräften zu einer substantiellen recht-
lichen Verbesserung kommen wird.

Auch in Ungarn wurde der soziale 
Dialog in der bisherigen Form abge-
schafft: Stattdessen wurde ein Wirt-
schafts- und Sozialrat geschaffen, in 
dem zahlreiche weitere Akteure wie 
Unternehmerkammern, Kirchen und 
NGOs teilnehmen und es keine Ver-
handlungspflicht gibt. Die Gewerk-
schaften werden weitgehend aus 
Verhandlungen ausgeschlossen, das 
Streikrecht massiv eingeschränkt 
und Streikende kriminalisiert. Eben-
so wurden Arbeitsverhältnisse libera-
lisiert und flexibilisiert und massive 
Einschnitte in die Sozialgesetzge-
bung durchgeführt.

Auch andere Länder Mittel- und Ost-
europas nehmen sich von diesem 
Trend nicht aus: Kroatien (Einschrän-
kungen bei Geltung von Kollektiv-
verträgen und Streikrechten), Polen 
(Beschränkung bei Gewerkschafts-
freiheit und Streikrecht), Tschechi-
sche Republik (Einschränkungen bei 
Aufsichtsratsmitbestimmung).

Westeuropa: Angriffe auf Ge-
werkschaftsrechte „aus dem Hin-
terhalt“ n In Großbritannien sind 
die Gewerkschaften aktuell mit den 
härtesten Angriffen seit der Thatcher 
Regierung konfrontiert. Mit der so-
genannten Trade Union Bill soll das 
Streikrecht weiter massiv beschränkt 
und die Gewerkschaften geschwächt 
werden. Obwohl die Zahl der Streik-
tage in Großbritannien auf ein histo-
risch niedriges Maß zurückgegangen 
ist, sollen das Quorum für Urabstim-
mungen angehoben, Streikposten 
polizeilich genannt und der „Schutz 

Für die traditionell 
streikfreudigen Ge

werkschaften im Süden 
Europas brachte dieser 

‚tarifpolitische Krisen
modus‘ insgesamt tiefe 

Einschnitte in ihren 
Handlungsspielraum.

 

Gewerkschaftsrechte europaweit in Bedrängnis

»

von StreikbrecherInnen“ ausgebaut 
werden. Dazu passt die Legalisie-
rung, LeiharbeiterInnen als Streik-
brecherInnen einzusetzen. Offen-
sichtlich will die nun wieder alleine 
regierende Tory-Administration den 
Gewerkschaften dort, wo sie noch 
Organisationsstärke besitzen, einen 
schwer zu verdauenden Tiefschlag 
versetzen. Unschwer auszurechnen, 
mit welch weiterem Abbau sozialer 
Rechte vor diesem Hintergrund im 
ohnehin arbeitsrechtlich flexibilisier-
ten Großbritannien in Zukunft zu 
rechnen ist.

In Belgien plant die 2014 neu ge-
wählte rechtsnational-liberale Re-
gierung, die Streikbewegung gegen 
die unsoziale Kürzungspolitik durch 
Eingriffe in das bislang robuste Tarif- 
und Streikrecht zu brechen. So sollen 
bislang geübte Aktionsformen (etwa 
auch Straßenblockaden) verunmög-
licht und wesentliche Grundlagen der 
Kollektivvertragspolitik, v.a. die au-
tomatische Inflationsanpassung der 
Löhne (als essentielle Ausgangslage 
für die Verhandlungen), ausgesetzt 
werden.

Auch in Finnland stehen schmerzhaf-
te Kürzungen durch die neue konser-
vative Regierung an. Gewerkschaf-
ten kämpfen zeitgleich an mehreren 
Fronten um ihr Recht, weiterhin Ak-
teur bei der kollektiven Aushandlung 
der Arbeitsbedingungen zu sein. 
Bisherige vertraglich ausgehandelte 
Leistungen wie etwa Zuschläge für 
Überstunden, Nacht- und Wochen-
endarbeit sowie Krankengeld sollen 
künftig per Gesetz gekürzt werden. 
Ebenso sollen zwei Feiertage abge-
schafft werden und die Arbeitszeit 
nicht mehr Teil der Verhandlun-

http://wien.arbeiterkammer.at
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gen sein – ein fundamentaler An-
griff auf die bewährte Autonomie der  
Sozialpartner.

Diese Treibjagd auf die Macht der 
Gewerkschaften muss gestoppt 
werden n Gewerkschaftsrechte sind 
europaweit in Bedrängnis. Flankiert 
durch Politikempfehlungen der EU-
Kommission werden Änderungen der 
Arbeitsbeziehungen angestrengt, 
die darauf gerichtet sind, die Ge-
staltungsmöglichkeiten der Gewerk-
schaften empfindlich einzuschrän-
ken. Gewerkschaften werden in ihrer 
Struktur und ihrer institutionellen 
Basis angegriffen. Das spiegelt sich 
v.a. auch in der dramatisch gesun-
kenen tariflichen Abdeckung der 
Beschäftigten seit 2008. Der Abbau 
von Gewerkschaftsrechten steht nie 
alleine, er geht meist mit dem Abbau 
von Arbeitsrechten, sozialen Ansprü-
chen und bürgerlichen Freiheiten 
einher. Offensichtlich verträgt sich 
die radikale Abwälzung der Krisen-
lasten auf die Bevölkerung, die mit 
der ‚neoliberalen Rosskur‘ in vielen 
Teilen Europas einhergeht, nicht mit 
den Rechten der Beschäftigten, die 
die Gewerkschaften bislang errun-
gen haben.

Die neoliberale Ideologie hat sich je-
denfalls soweit durchgesetzt, dass 
Gewerkschaften in weiten Kreisen 
der herrschenden Eliten als Hemm-
nis des Aufschwungs und als hinder-
lich für die Krisenbewältigung gese-
hen werden. Die Finanzmarkt- und 
Wirtschaftskrise wird offensichtlich 
dazu genutzt, all das an Struktur-
reformen durchzusetzen, was jahr-
zehntelang von wirtschaftsliberalen 
Kreisen zwar gewünscht, unter ‚nor-
malen‘ Verhältnissen jedoch nicht 
durchsetzbar war.

Diese Treibjagd auf die Gegenmacht 
und die Gestaltungskraft der Gewerk-
schaften muss entschieden gestoppt 
werden. Nur so kann einer weiteren 
Erosion sozialstaatlicher Standards 
in Europa der Riegel vorgeschoben 

Gewerkschaftsrechte europaweit in Bedrängnis

» Die Finanzmarkt und 
Wirtschafts krise wird 

offensichtlich dazu  
genutzt, all das an 
Strukturreformen 

durchzusetzen, was 
jahrzehntelang von 
wirtschaftsliberalen 

Kreisen zwar  
gewünscht, unter  

‚normalen‘ Verhältnis
sen jedoch nicht  

durchsetzbar war.

werden. Andernfalls droht der eu-
ropäische Kontinent in völlig neuem 
Gewand aus der Krise hervorzuge-
hen, in dem die Koordinaten des ge-
sellschaftlichen Interessenausgleichs 
wesentlich zu Ungunsten der Be-
schäftigten verschoben sein werden.
Es geht in diesem Sinn für die Ge-

werkschaften in Europa ganz prin-
zipiell um den Erhalt und die Ent-
wicklungsperspektiven sozial- und 
wohlfahrtsstaatlicher Substanz. Der 
Europäische Gewerkschaftsbund 
thematisiert mit seiner neuen Kam-
pagne: „Gewerkschaftsrechte sind 
Menschenrechte“ den Abbau dieser 
Rechte in ganz Europa. Bisher sind 
Gewerkschaften in den einzelnen 
Ländern den Angriffen allein ausge-
setzt gewesen. Es geht nun darum, 
gemeinsam die Abwehr aufzubauen 
und für mehr demokratische Rechte 
zu kämpfen.

Sandra Breiteneder n GPA-djp

sandra.breiteneder@gpa-djp.at

Wolfgang Greif n GPA-djp

wolfgang.greif@gpa-djp.at 
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Investitionen n Mehrmals wird im 
Länderbericht darauf hingewiesen, 
dass die schleppende Investitionstä-
tigkeit einer der Hauptgründe für das 
langsame Wirtschaftswachstum in 
Österreich in den letzten Jahren war. 
Zwar blieb die Gesamtinvestitionstä-
tigkeit während der Krise stabil, die 
Investitionen seien jedoch seitdem 
nur schwach gewachsen, dies gelte 
vor allem auch für den öffentlichen 
Sektor. Dieser Befund stimmt, es 
fehlt jedoch angesichts der Tatsa-
che, dass Investitionen eine Schlüs-
selgröße für die konjunkturelle, aber 
auch die langfristige wirtschaftliche 
Entwicklung sind, eine umfassende 
Analyse der Investitionshemmnis-
se. Die EK sieht primär strukturel-
le Hindernisse und klammert dabei 
völlig die fiskalpolitischen Vorgaben 
auf EU-Ebene aus, die in den Mit-
gliedstaaten eine aus unserer Sicht 
notwendige massive Ausweitung der 
öffentlichen Investitionstätigkeit blo-
ckieren! Die Arbeiterkammer urgiert 
daher einmal mehr, die fiskalpoli-
tischen Vorgaben auf europäischer 
Ebene umgehend investitionsfreund-
licher zu gestalten. Erste Vorschläge 
der Kommission in diese Richtung 
gibt es, aber sie reichen bei weitem 
nicht aus. Die AK fordert daher,  dass 
erstens  der budgetäre Spielraum für 
öffentliche Investitionen durch die 
Flexibilisierung der Fiskalregeln im 
Wege der Einführung einer Goldenen 
Investitionsregel3 ausgeweitet wird, 

und zweitens alle Mitgliedsländer 
der Währungsunion koordiniert ihre 
Investitionen erhöhen, weil dadurch 
die Multiplikatorwirkung auf Nach-
frage und Beschäftigung potenziert 
wird.

Löhne n Die EK warnt, dass stei-
gende Lohnkosten den Markanteil 
Österreichs gefährden könnten. Mit 
ihrem Fokus auf die Entwicklung der 
nationalen Lohnkosten ignoriert die 
Kommission die Tatsache, dass Löh-
ne nicht nur ein Kostenfaktor sind. 
Sie generieren auch Einkommen 
und sind damit  für die gesamtwirt-
schaftliche Nachfrage von zentraler 
Bedeutung. Werden die Löhne in 
allen Ländern gleichzeitig gesenkt, 
übertrifft der negative Effekt auf die 
Binnennachfrage den positiven Effekt 
auf die Exporte – mit entsprechend 
negativen Folgen für Beschäftigung, 
Verteilung und Wirtschaftsentwick-
lung.4 Mit der politischen Wettbe-
werbsfixierung wird die Nachfrage- 
und Wachstumsschwäche verstärkt, 
die wiederum zu niedrigeren Steuer-
einnahmen und niedrigerer Nachfra-
ge führt – ein Teufelskreis. 

Österreich weist seit Jahren einen 
strukturellen Überschuss in der Leis-

tungsbilanz aus, der nicht zuletzt auf 
eine unter der eigenen Benchmark5 
von EK und EZB liegende Lohnstück-
kostenentwicklung seit Beginn der 
Eurozone 1999 zurückzuführen ist. 
Aus Arbeiterkammer-Sicht müss-
te die Kommission im Sinne einer 
symmetrischen Anpassung der Leis-
tungsbilanzungleichgewichte bzw. 
zum Zweck einer gesamteuropä-
isch stabilen Nachfrageentwicklung 
durch eine produktivitätsorientierte 
Lohnpolitik konsequenterweise hö-
here Löhne zumindest im Ausmaß 
der kumulierten Unterschreitung der 
Benchmark einfordern6, statt vor 
„steigenden Lohnkosten“ zu warnen 
, die „im Laufe der Zeit … die gute 
Handelsbilanz und den Marktanteil 
des Landes gefährden [könnten]“. 
Diese einseitige Analyse zeigt, wie 
wenig von den Lippenbekenntnissen 
der EK in Bezug auf einen symmet-
rischen Abbau der Ungleichgewichte, 
eine produktivitätsorientierte Lohn-
politik oder eine verteilungssensible 
Wirtschaftspolitik zu erwarten ist. 
Die AK fordert, dass die EK ihr Lip-
penbekenntnis zu einer produktivi-
tätsorientierten Lohnpolitik auch in 
konkrete Handlungen und Empfeh-
lungen umsetzt.

Steuerreform n Die EK begrüßt im 
Länderbericht zwar grundsätzlich, 
dass die Steuerlast auf den Fak-
tor Arbeit durch die Steuerreform 
2015/2016 verringert wurde, »

Länderbericht 2016

Europäisches Semester

Länderbericht 2016 – Wo die  
Kommission falsch liegt
Die Europäische Kommission (EK) hat Ende Februar 2016 ihre jährliche Analyse der  
wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen veröffentlicht. Diese sogenannten Länder-
berichte sind eine wichtige Grundlage für die Ausarbeitung der nationalen Reformprogramme und  
der länderspezifischen Empfehlungen. Vor diesem Hintergrund hat die Bundesarbeitskammer (BAK) 
den Länderbericht zu Österreich 1 eingehend analysiert und zu ausgewählten Kapiteln Stellung 2  
bezogen. Der Länderbericht enthält durchaus Einschätzungen und Vorschläge, die von der Arbeiter-
kammer geteilt werden. Allerdings finden sich erneut Bereiche, wo die Analyse der Kommission  
aus AK-Sicht nicht nachvollziehbar ist bzw. wesentliche Aspekte ausklammert. Einige davon sollen 
nachstehend dargestellt werden.  Norbert Templ 

Der Spielraum  
für öffentliche  

Investitionen muss  
erhöht werden. 
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kritisiert jedoch sehr ausführlich die 
Verteilungseffekte dieser Steuerre-
form und weist auf eine ungleich-
mäßige Verteilung der Auswirkun-
gen der Steuerentlastung hin. Aus 
unserer Sicht ist die Steuerreform 
2015/2016 jedoch grundsätzlich po-
sitiv zu bewerten. Unsere Berech-
nungen zeigen, dass der Entlas-
tungsverlauf durch die Steuerreform 
stimmig ist. Vollzeitbeschäftigte Ar-
beitnehmerInnen werden im Durch-
schnitt um knapp 15% entlastet. 
Bei einem Bruttomonatsgehalt von  
€ 2.000,– beträgt die Entlastung im-
merhin rund 40% der bisher bezahl-
ten Lohnsteuer, während bei einem 
Bruttogehalt von € 10.000,– monat-
lich die Entlastung rund 5% der bis-
her bezahlten Lohnsteuer ausmacht. 
Zudem werden BezieherInnen von 
Einkommen unter der Steuergren-
ze durch die deutliche Erhöhung der 
Negativsteuer spürbar entlastet. 

Die EK führt auch kritisch an, dass 
im Zuge der Steuerreform zu wenig 
unternommen wurde, um die Steu-
erlast auf weniger wachstumsschäd-
liche Steuerquellen wie insbesonde-
re periodische Immobiliensteuern 
und Umweltsteuern zu verlagern. 
Umweltsteuern können auch aus 
AK-Sicht Teil einer sinnvollen Steu-
erstrukturreform sein. Zu beachten 
ist dabei aber der Umstand, dass 
Umweltsteuern regelmäßig regressiv 
wirken und so zu einer ungünstigeren 
Verteilung beitragen. Entsprechende 
Kompensationsmaßnahmen für die 
BezieherInnen kleiner Einkommen 
sind daher vorzusehen. Nicht ver-
ständlich ist, warum die EK neben 
den Umweltsteuern lediglich eine 
Verlagerung auf periodische Immo-
biliensteuern empfiehlt. Österreich 
zählt bei den vermögensabhängigen 
Abgaben generell zu den Schluss-
lichtern. Ein genereller Ausbau der 
vermögensabhängigen Abgaben hat 
nicht nur wachstums- und beschäf-
tigungsfreundliche Effekte, sondern 
wäre auch aus verteilungspolitischen 
Überlegungen dringend notwendig.   

Länderbericht 2016

Am Arbeitsmarkt 
braucht es auch  
Instrumente zur  

Reduktion des Arbeits
kräfteangebots. 

»

Arbeitsmarkt n Mit Recht stellt 
die Kommission fest, dass die Lage 
auf dem österreichischen Arbeits-
markt schwierig ist. Der Befund der 
EK muss allerdings noch verschärft 
werden. Österreich hat eine seit Mo-
naten stetig steigende Arbeitslosig-
keit, die auf dem höchsten Niveau 
der Nachkriegszeit angelangt ist. Die 

neuesten Prognosen der Wirtschafts-
forschungsinstitute geben auch zu 
keinerlei Hoffnung auf Entspannung 
in den nächsten Jahren Anlass.

Neben dem schwachen Wirtschafts-
wachstum ist vor allem die deutliche 
Ausweitung des Arbeitskräftepoten-
zials für die dramatische Entwicklung 
der Arbeitslosigkeit verantwortlich. 
Dieser Aspekt wird in der Analyse 
der Kommission völlig ausgeklam-
mert! Allein für die Jahre 2016 und 
2017 wird ein Ansteigen des Arbeits-
kräfteangebots um etwa 150.000 
Personen prognostiziert. Bis 2020 
ist auch keine Entspannung in Sicht. 
Es wird auch mit einem Ansteigen 
der Arbeitslosigkeit – nach nationa-
ler Berechnungsmethode – auf ein 
zweistelliges Niveau ab 2017 gerech-
net, das bis 2020 auf 11,9% Arbeits-
losenquote steigen könnte. Daher 
braucht es auf dem österreichischen 
Arbeitsmarkt vor allem auch Instru-
mente zur Angebotsverknappung, 
beispielsweise diverse Formen der 
Arbeitszeitverkürzung oder mehr 
und längere Aus- und Weiterbil-
dungsangebote.

Zur Bewältigung der Herausforde-
rung für den Arbeitsmarkt, die sich 
durch die wachsende Zahl an Flücht-
lingen ergibt, braucht es aus Arbei-
terkammer-Sicht auch verstärkt Un-
terstützung durch den Europäischen 
Sozialfonds (ESF). Der ESF ist ein  

wesentliches Instrument, um die 
Integration von Flüchtlingen in den 
Arbeitsmarkt zu fördern. Die derzei-
tigen Mittel sind allerdings verplant 
und werden auch für die weiteren 
großen Herausforderungen auf dem 
Arbeitsmarkt, wie etwa Armutsbe-
kämpfung durch arbeitsmarktinte-
grative Maßnahmen, benötigt. Die 
Arbeiterkammer fordert daher – ne-
ben einer generellen Aufstockung 
des ESF –, dass der ESF im Rahmen 
einer neuen Beschäftigungsinitiative 
für die Arbeitsmarktintegration von 
Flüchtlingen um jedenfalls 10 Mrd. 
Euro aufgestockt werden soll, die 
Verteilung der Mittel sollte dabei an-
hand der Zahl der aufgenommenen 
Flüchtlinge und der geplanten Maß-
nahmen erfolgen (siehe dazu auch: 
Hofbauer, Schlager und Soukup in 
der vorliegenden Ausgabe).

Pensionssystem n Die AK hat 
wiederholt die von der Kommission 
vorgeschlagene Koppelung des ge-
setzlichen Pensionsalters an die Le-
benserwartung und eine beschleu-
nigte Angleichung des gesetzlichen 
Pensionsalters von Männern und 
Frauen aus guten Gründen entschie-
den abgelehnt. Erneut kritisiert die 
Kommission mangelnde „Fortschrit-
te“ in diesem Bereich und es ist zu 
befürchten, dass diese Empfehlun-
gen wiederum in den länderspezifi-
schen Empfehlungen 2016 enthalten 
sein werden. Es ist nicht nachvoll-
ziehbar, warum die Kommission in 
diesen Fragen zu keinem Umdenken 
bereit ist. Die Arbeiterkammer hält 
es für notwendig, dass die Kommissi-
on ihre Analyse zum österreichischen 
Pensionssystem korrigiert und gene-
rell ihre Grundsatzpositionierung zur 
Pensionsthematik überdenkt. 

Österreich hat auf die demografi-
schen Herausforderungen bereits 
mit umfassenden Reformen der Al-
terssicherung reagiert und das Pen-
sionssystem nicht zuletzt in Richtung 
deutliche Anhebung des effektiven 
Zugangsalters umgestaltet. 

http://wien.arbeiterkammer.at
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Die Kommission  
ist aufgefordert,  

ihre Analyse zum  
österreichischen  

Pensionssystem zu  
korrigieren.

Die Wirkungen der Reformen spie-
geln sich dementsprechend auch in 
deutlich steigenden Beschäftigungs-
quoten Älterer und einem deutlich 
steigenden effektiven Zugangsalter –  
bei anhaltendem positiven Trend – 
ebenso wider wie in den positiven 
langfristigen Ausgabenprojektionen.

Mit ihrer Ansicht, dass mit einer ra-
scheren Angleichung des Regelpen-
sionsalters das Pensionsgefälle zwi-
schen Männern und Frauen und das 
Armutsrisiko gesenkt werden könn-
ten, unterliegt die Kommission einer 
Fehleinschätzung. Die schrittweise 
Angleichung erst ab 2024 bedeutet, 
dass Frauen im Übergangszeitraum 
zum niedrigeren Regelpensionsalter 
eine abschlagsfreie (und daher hö-
here) Pension bekommen oder bei 
freiwilligem Weiterarbeiten über das 
niedrigere Regelpensionsalter hinaus 
sogar eine zusätzliche Erhöhung (Bo-
nifikation für den Pensionsaufschub) 
erhalten. Frauenpensionen fallen da-

her im Übergangszeitraum deutlich 
höher aus, als dies bei einheitlichen 
Regelaltersgrenzen der Fall wäre, die 
verzögerte Angleichung der Alters-
grenzen senkt damit das Pensions-
gefälle und nicht umgekehrt. 

Weitere Vorgangsweise n Im 
Laufe des April 2016 übermitteln 
die Mitgliedstaaten ihre nationale 
Reformprogramme und ihre Stabi-
litätsprogramme (für Mitglieder des 
Euroraums) bzw. Konvergenzpro-
gramme (für die übrigen EU-Länder) 
an die Europäische Kommission. Auf 
deren Basis wird die Kommission vo-
raussichtlich Mitte Mai 2016 die neu-
en länderspezifischen Empfehlungen 
vorlegen, die vom Europäischen Rat 
im Juni erörtert und vom Rat der Eu-
ropäischen Union im Juli  (in der Re-
gel der Ecofin-Rat) endgültig gebilligt 
werden. Die Arbeiterkammer wird 

das Europäische Semester weiterhin 
kritisch beobachten und Stellung zu 
den vorgelegten Papieren nehmen. 

Norbert Templ n AK Wien

norbert.templ@akwien.at 

1)  http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/

csr2016/cr2016_austria_de.pdf .

2)  http://www.akeuropa.eu/_includes/mods/

akeu/docs/main_report_de_404.pdf.

3)  Vgl. http://www.foreurope.eu/fileadmin/

documents/pdf/PolicyPapers/WWW-

forEurope_Policy_Paper_022.pdf .

4)  Vgl. bspw. Stockhammer/Onaran 2011 

https://eprints.kingston.ac.uk/22984/1/

Stockhammer-E-22984.pdf. 

5)  Nominal im Ausmaß der Zielinflation 

steigende Lohnstückkosten bei mittel-

fristig konstanten realen Lohnstück-

kosten in Hinblick auf eine produkti-

vitätsorientierte Lohnentwicklung.

6)  Vgl. Feigl 2015, http://blog.

arbeit-wirtschaft.at/eu-wettbe-

werbsfixierung-reloaded/.
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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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– 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?

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:

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
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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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Nur eine Preiserhöhung pro Tag erlaubt

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

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 
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in dieser Ausgabe wieder einen besonderen Fokus auf die Folgen der Schul-
denhysterie zu legen. Christa Schlager nimmt das Österreichische Konsolidie-
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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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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: 
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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 
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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!
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
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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:

Her mit der Quote!
Die Redaktion
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Seit einem Jahr ist die Flüchtlings-
problematik zu einem zentralen The-
ma der EU-Politik geworden. Ende 
Mai 2015 hat die EU-Kommission 
erste Vorschläge zur Bewältigung 
der Herausforderung vorgelegt, seit 
dem Herbst wird praktisch auf jedem  
Gipfeltreffen des Europäischen Rates 
um eine gesamteuropäische Lösung 
gerungen. Mit den Beschlüssen des 
EU-Gipfels vom März 2016 gibt es 
einen weiteren – allerdings sehr um-
strittenen – Baustein einer Gesamt-
lösung.    

Der Merkel-Plan n Der Europäische 
Rat einigte sich auf ein Konzept, das 
auf einen Vorschlag2 des gut ver-
netzten Think Tank European Sta-
bility Initiative (ESI) vom Oktober 
2015 zurückgeht und die Türkei zu 
einem zentralen Akteur macht. In 
einem ausführlichen Falter-Interview 
äußerte sich der österreichische ESI-
Leiter, Gerald Knaus, zu den Hin-
tergründen des Konzepts, das lan-
ge Zeit von der Öffentlichkeit nicht 
wahrgenommen wurde.3  

Gemäß der vom Europäischen Rat 
beschlossenen Erklärung EU-Türkei4 

wurden folgende Maßnahmen ver-
einbart: 

n  Alle Flüchtlinge, die ab dem 20. 
März 2016 irregulär nach Grie-

chenland kommen, werden in die 
Türkei zurückgeführt, sofern sie 
kein Asyl beantragen oder deren 
Antrag gemäß der Asylverfahrens-
richtlinie als unbegründet oder 
unzulässig abgelehnt wird. Wer 
also nachweisen kann, dass er in 
der Türkei nicht sicher ist, hat in 
der EU Anspruch auf Schutz. Jeder 
Asylantrag wird in Griechenland 
einzeln geprüft, Kollektivauswei-
sungen werden  ausdrücklich aus-
geschlossen. Die Mitgliedstaaten 
erklären sich bereit, Griechenland 
kurzfristig die erforderlichen Mit-
tel einschließlich Grenzschutzbe-
amten, Asylexperten und Dolmet-
schern zur Verfügung zu stellen, 
gleichzeitig erhält Griechenland 
materielle Unterstützung zur Be-
wältigung der humanitären Lage 
(aus dem EU-Budget sowie von 
den Mitgliedstaaten). Die Kosten 
für die Rückführung werden von 
der EU übernommen.

n  Für jeden syrischen Flüchtling der 
aus Griechenland in die Türkei zu-
rückgewiesen wird, gelangt ein 
syrischer Flüchtling aus dem Land 
über legale Verfahren in die EU. 
Vorrang erhalten jene MigrantIn-
nen, die vorher noch nicht irregulär 
in die EU eingereist sind und dies 
auch nicht versucht haben. Für 
dieses 1:1-Umsiedlungsverfahren 

stehen insgesamt 72.000 Plätze 
zur Verfügung.  Sollte die Anzahl 
der Rückführungen dieses Limit 
übersteigen, wird dieser Mechanis-
mus automatisch eingestellt. 

Ob dieser Plan asyl- und menschen-
rechtlichen Standards gerecht wird, 
ist sehr umstritten.5 Zur Anwendung 
dieser Bestimmungen sind sowohl in 
Griechenland als auch in der Türkei 
Änderungen des nationalen Rechts 
erforderlich. In diesem Rahmen 
muss Griechenland gewährleisten, 
dass die Türkei als sicherer Drittstaat 
eingestuft wird, und die Türkei muss 
sicherstellen, dass alle Personen, die 
internationalen Schutz benötigen, 
Zugang zu wirksamen Asylverfahren 
erhalten. Hier wird sich rasch zeigen, 
ob diese Erfordernissen entspre-
chend erfüllt werden (können). Bei 
aller berechtigter Kritik und vielen 
Fragezeichen ist das Abkommen zu-
mindest ein Versuch, die Fluchtbe-
wegung aus Syrien in die EU in ge-
ordnete Bahnen zu lenken. 

Türkei als zentraler Akteur n Mit 
dem Abkommen wird die Türkei »

Die Flüchtlings
problematik ist seit  

einem Jahr ein  
zentrales Thema der 

EUPolitik.

Flüchtlingsgipfel – Gesamteuropäische Lösung in Sicht?

Europäischer Rat 

Flüchtlingsgipfel in den Iden  
des März – Gesamteuropäische  
Lösung in Sicht?
Es häufen sich die „Nachrufe“ auf Europa. In einem dramatischen Editorial hat die französische 
Abendzeitung Le Monde „den klinischen Tod Europas“ angekündigt, weil es unfähig sei, geschlossen  
auf die Flüchtlingskrise eine Antwort zu finden, Historiker würden den Beginn der Auflösung Europas 
sicherlich auf diese Krise datieren.1 Vor diesem Hintergrund hat der  Europäische Rat vom 17./18. März 
2016 einen weiteren Anlauf für eine möglicherweise gesamteuropäische Lösung genommen.     Norbert Templ 
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als zentraler Akteur aufgewertet, was 
mit Recht angesichts der prekären 
politischen Entwicklung in der Türkei, 
des Drucks auf die Medien und Mei-
nungsfreiheit und des brutalen Vor-
gehens gegen die kurdische Minder-
heit auf große Kritik stößt. Aber eine 
Alternative zur Zusammenarbeit mit 
der Türkei scheint nicht in Sicht. In 
den Schlussfolgerungen6 wird zu-
mindest festgehalten, dass von 
der Türkei „die Einhaltung höchster 
Standards in Bezug auf Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit und die Achtung 
der Grundfreiheiten, einschließlich 
der Freiheit der Meinungsäußerung, 
erwartet (wird)“. 

Die Staats- und Regierungschefs 
sind der Türkei sehr weit entgegen-
gekommen, um dieses Abkommen 
zu ermöglichen: 

n  Die bisher schon zugesagten drei 
Milliarden Euro für syrische Flücht-
linge in der Türkei sollen schneller 
bereitgestellt und bis Ende 2018 
um weitere 3 Mrd. Euro aufgestockt 
werden. Damit sollen Projekte7 für 
Flüchtlinge in den Bereichen Ge-
sundheit, Bildung, Infrastruktur, 
Lebensmittelversorgung und sons-
tige Lebenshaltungskosten finan-
ziert werden. 

n  Der Fahrplan für die Visaliberalisie-
rung soll beschleunigt werden, tür-
kische BürgerInnen sollen spätes-
tens Ende Juni 2016 ohne Visum 
in die EU reisen können. Allerdings 
nur, wenn die Voraussetzungen 
erfüllt sind. Hier hat vor allem die 
Türkei noch viel Handlungsbedarf, 
einen Automatismus gibt es jeden-
falls nicht. 

n  Schließlich sollen die Beitrittsver-
handlungen reaktiviert werden. 
Nachdem der Verhandlungspro-

zess seit Jahren stockt, werden 
nun zwei weitere Kapitel eröff-
net,  und zwar Kapitel 17 zur Wirt-
schafts- und Währungsunion und 
Kapitel 33 zur Haushaltspolitik.

Widersprüche n Abseits juristischer 
und menschenrechtlicher Bedenken, 
sehen manche BeobachterInnen im 
EU-Türkei-Abkommen ein „Nullsum-
menspiel mit falschen Anreizen“8, 
das den Erfolg des Abkommens al-
lein schon strukturell infrage stellt. 
Tatsache ist: Der Anreiz für einen Teil 
der syrischen Flüchtlinge, nicht ille-
gal nach Griechenland überzusetzen, 
ist abhängig davon, dass es ein Teil 
der Flüchtlinge dennoch versucht. 
Denn nur wenn syrische Flüchtlinge 
weiterhin illegal nach Griechenland 
einreisen und in die Türkei zurück-
gebracht werden, wird es nach der 
„Eins-zu-Eins“-Formel auch ein ent-
sprechendes Kontingent für legale 
Umsiedelungen in die EU geben. Das 
heißt aber auch: Wenn keine syri-
schen Flüchtlinge mehr die gefährli-
che Überfahrt wagen, werden auch 
keine mehr legal in die EU kommen 
können. Argumentiert wird auch, 
dass das Abkommen der Türkei kei-
nen Anreiz bietet, gegen Schlepper 
vorzugehen – denn je mehr Men-
schen trotz schlechter Aussicht auf 
Asyl die Überfahrt riskieren, desto 
mehr syrische Flüchtlinge kann die 
Türkei im Rahmen der Eins-zu-Eins-
Formel legal nach Europa „abschie-
ben“, zumindest bis die vereinbarte 
Höchstgrenze von 72.000 Personen 
erreicht ist. Unklar ist zudem, was 
mit jenen Flüchtlingen aus der Türkei 
geschieht, die nicht aus Syrien kom-
men, sondern aus anderen Staaten 
wie dem Irak, Pakistan, Afghanistan 
oder Eritrea. Sie werden in die Tür-
kei rücküberführt, ohne Aussicht auf 
eine legale Möglichkeit der Aufnah-
me in der EU. 

Diese Widersprüche sind offensicht-
lich. Ihre Auflösung hängt davon 
ab, dass ein wichtiger Teil des Ab-
kommens, der in der Öffentlichkeit 

noch nicht wirklich wahrgenommen 
worden zu sein scheint, konkretisiert 
wird. Das Abkommen sieht vor, dass 
eine Regelung für die freiwillige Auf-
nahme aus humanitären Gründen 

aktiviert werden soll, sobald die Zahl 
der irregulären Grenzübertritte zwi-
schen der Türkei und der EU nach-
haltig zurückgegangen ist. Diese Re-
gelung macht aber nur Sinn, wenn 
es in der EU einen funktionierenden 
Verteilungsmechanismus gibt. Im 
Abkommen wird lediglich festgehal-
ten, dass die EU-Mitgliedstaaten ei-
nen freiwilligen Beitrag leisten wer-
den. Das ist eine der entscheidenden 
„Lücken“ im Abkommen. Diese Lücke 
muss geschlossen werden, denn nur 
wenn eine realistische Aussicht auf 
eine legale Einreise besteht, werden 
die Flüchtlinge in der Türkei zuwar-
ten, bis sie in ein europäisches Kon-
tingent kommen. Zu hoffen ist auch, 
dass die von der EU bis Ende 2018 
zugesagten sechs Mrd. Euro für eine 
bessere humanitäre Versorgung von 
Flüchtlingen in der Türkei Flüchtlin-
ge veranlassen wird, in der Türkei zu 
bleiben und die weitere Entwicklung 
in ihren Heimatländern abzuwarten. 
Zudem bekräftigte der Europäische 
Rat auch seine Unterstützung für 
Jordanien und Libanon9. Bekannt-
lich hat die internationale Geber-
konferenz am 4.2.2016 in London 
Beiträge zur Unterstützung der Ver-
sorgung syrischer Flüchtlinge in den 
Nachbarländern Syriens mobilisiert. 
Allein Deutschland wird bis 2018 
insgesamt 2,3 Milliarden Euro zur 
Verfügung stellen. Mit diesen neuen 
Finanzhilfen will die internationa-
le Gemeinschaft, die lange Zeit die 
Hilferufe des Flüchtlingshilfswerks 
UNHCR angesichts der sich verschär-
fenden humanitären Krise der über 
4 Mio. syrischen Flüchtlinge in den 
Nachbarländern Syriens igno-

»

»

Der MerkelPlan soll  
die Fluchtbewegung  
aus Syrien in die EU  
in geordnete Bahnen 
lenken.

Die Türkei ist zentraler 
Akteur in einer  

gesamteuropäischen 
Lösung. 
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»

riert hat, verhindern, dass sich noch 
mehr Menschen auf den gefährlichen 
Weg nach Europa machen und ihr 
Leben riskieren. Das ist ein weiterer 
wichtiger Baustein einer gesamteu-
ropäischen Lösung der Flüchtlings-
problematik. 

Neues Wohlstands- und Vertei-
lungsmodell notwendig n Die 
Flüchtlingskrise trifft in Europa  vor 
dem Hintergrund einer weiterhin an-
gespannten und fragilen wirtschaft-
lichen Lage. Insbesondere befindet 
sich die Arbeitslosigkeit nach wie vor 
auf einem historischen Höchststand, 
und die Langzeitarbeitslosigkeit hat 
sich seit 2008 fast verdoppelt. Ein 
Viertel der EU-Bevölkerung – also 
über 120 Mio. Menschen – ist laut An-
gaben der EU-Kommission von Armut 
und sozialer Ausgrenzung bedroht.10

Selbst die EU-Kommission formu-
liert in ihrem Arbeitsprogramm für 
2016, dass die Europäische Union 
„an einem entscheidenden Punkt an-
gekommen“ ist und vor „noch nie 
dagewesenen Herausforderungen“ 
wie Flüchtlingskrise, Arbeitslosigkeit, 
Beschäftigungs- und Wachstumslü-
cke steht. Angesichts dieser Heraus-

forderungen – so die Kommission 
– „kann es kein ‚Business as usual“ 
geben“.

Gerade die Flüchtlingsproblematik, 
die tiefe Gräben in und zwischen den 
EU-Mitgliedstaaten freilegt, zeigt 
einmal mehr die Notwendigkeit ei-
nes wirtschaftspolitischen Kurswech-
sels Europa. Das muss ein zentrales 
Element einer gesamteuropäischen 
Lösung der Flüchtlingskrise sein. Un-
bestreitbar ist die  Aufnahme und In-
tegration von Millionen Flüchtlingen 
in einem Europa, in dem die Armut 
ab- und die Beschäftigung zunimmt, 
leichter zu bewältigen. Hier ist EU in 
mehrfacher Hinsicht gefordert. Ers-
tens braucht es vom Europäischen 
Rat endlich ein Signal an jene Staa-
ten, die wie Österreich sehr viele 
Flüchtlinge aufgenommen haben 
und daher vor großen Herausforde-
rungen stehen, dass ihre Ausgaben 
für Integration von Flüchtlingen bei 
der Bewertung der Budgetdefizite 
entsprechend berücksichtigt wer-
den. Es gibt dazu die Bereitschaft 
von der Kommission, aber dies sollte 
auch auf Ebene der Staats- und Re-
gierungschefs klar bestätigt werden. 
Zweitens braucht es eine europäi-
sche Beschäftigungsinitiative für die 
Arbeitsmarktintegration von Flücht-
lingen. Im Zusammenhang mit der 
aktuellen Herausforderung der star-
ken Migration in die EU wurden be-

reits im Rahmen des EU-Haushalts 
zusätzliche Mittel für unterschiedli-
che Zwecke aufgestockt. Eine Erhö-
hung der Mittel des Europäischen So-
zialfonds (ESF) – jenes Instruments, 
das speziell für die Integration in den 
Arbeitsmarkt und die soziale Inklusi-
on abzielt – ist bislang jedoch ausge-
blieben. Die BAK schlägt daher kon-
kret vor, die ESF-Mittel um 10 Mrd. 
Euro aufzustocken, um damit die 
erforderlichen Maßnahmen zur Ar-
beitsmarktintegration für rund eine 
Million Flüchtlinge zu finanzieren. 
Und drittens ist die EU dringend ge-
fordert, die Bewältigung der Flücht-
lingskrise mit einer wirtschaftspoliti-
schen Neuausrichtung in Form eines 
neuen Wohlstands- und Verteilungs-
modells zu verknüpfen, in dem die 
Förderung der Binnennachfrage, In-
vestitionen in eine nachhaltige sozia-
le und ökologische Infrastruktur und 
generell verteilungspolitische Fragen 
im Zentrum der europäischen Politik 
stehen. Die vom Europäischen Rat 
vom 17./18. März 2016 gebilligten 
politischen Prioritäten des Jahres-
wachstumsberichts reichen dazu bei 
weitem nicht aus - trotz einiger po-
sitiver Ansätze wird im Jahreswachs-
tumsbericht in Summe an einem 
„Business as usual“ festgehalten.11 

Norbert Templ n AK Wien

norbert.templ@akwien.at 

Ein funktionierender  
europäischer  
Verteilungsmechanis
mus ist notwendig.

»
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http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160316/eu_support_to_lebanon_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160316/eu_support_to_lebanon_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160316/eu_support_to_lebanon_en.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/ags2016_annual_growth_survey_de.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/ags2016_annual_growth_survey_de.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/ags2016_annual_growth_survey_de.pdf
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Europäische Beschäftigungsinitiative zur Arbeitsmarktintegration

»

Angesichts der sich immer wieder 
überschlagenden Neuigkeiten über 
die Lage der flüchtenden Menschen 
sind die sozialen Verhältnisse de-
rer außer Acht geraten, die in den 
letzten Jahren in Österreich ange-
kommen sind. Dies stimmt zwar nur 
eingeschränkt, schließlich wird der-
zeit heftig darüber debattiert, un-
ter welchen Voraussetzungen Asyl-
werberInnen die bedarfsorientierte 
Mindestsicherung gekürzt werden 
kann. Dabei handelt es sich aber um 
eine Themenverfehlung. Die zent-
rale Frage im Zusammenhang mit 
AsylwerberInnen und –berechtig-
ten ist vielmehr, wie eine erfolgrei-
che Integration dieser Menschen in 
die Gesellschaft gewährleistet wer-
den kann, und nicht deren Exklusi-
on. Und hier fällt wiederum der Ar-
beitsmarktpolitik eine zentrale Rolle 
zu. Eine gelingende Integration in 
den Arbeitsmarkt ist letztlich nicht 
nur aus individuellen, sondern auch 
aus gesellschaftlichen und volkswirt-
schaftlichen Gründen essenziell. 

Die Arbeitsmarktlage in Ös-
terreich ist - im Gegensatz zu 
Deutschland - derzeit besonders 
schwierig n Denn die Rekordarbeits-
losigkeit ist von mehreren Faktoren 

getrieben: Den niedrigen Wachs-
tumsraten auf Grund einer verfehlten 
europäischen Krisenbewältigungspo-
litik. Der hohen Arbeitsmigration aus 
anderen EU-Staaten, die schlecht 
qualifizierte ArbeitnehmerInnen ver-
drängen. Der faktischen Anhebung 
des Pensionsantrittsalters, die das 
Arbeitskräfteangebot steigen lässt. 
Dazu kommt auch ein verstärkter 

Zustrom von Asylberechtigten auf 
den Arbeitsmarkt. Die Arbeitsmarkt-
probleme in Österreich entstehen 
also nicht alleine am Arbeitsmarkt 
und lassen sich deshalb auch nur 
bedingt durch Arbeitsmarktpolitik 
bekämpfen. Damit Flüchtlinge in 
den Arbeitsmarkt einsteigen können, 
sind jedenfalls arbeitsmarktpoliti-
sche Maßnahmen notwendig. Diese 
braucht es gerade für Niedrigqualifi-
zierte, Personen mit Sprachbarrieren 
oder Menschen, deren Qualifikatio-
nen erst anerkannt werden müssen. 
Das Arbeitsmarktservice hat hierfür 

Europäische Beschäftigungsinitiative für die  
Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen
 

Geld aus Brüssel für Arbeits-
marktintegration – eine notwendige 
und sinnvolle Forderung 
Angesichts der Rekordarbeitslosigkeit und der aktuellen Flüchtlingsbewegung steht die 
Arbeitsmarktpolitik in Österreich gegenwärtig vor vielfältigen großen Herausforderungen. 
Dazu zählt auch die Notwendigkeit, Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Eine Beschäfti-
gungsinitiative für die Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen mit zusätzlichen Mitteln für  
Mitgliedstaaten entsprechend der Zahl der Asylsuchenden  und -berechtigten und der Ausgestaltung 
der Arbeitsmarktmaßnahmen wäre dafür ein wichtiger Beitrag. Silvia Hofbauer, Christa Schlager und Nikolai Soukup

Integration kostet  
Geld. Selten ist es  

so gut angelegt wie  
bei Arbeitsmarkt

maßnahmen.

Konzepte  entwickelt,  die  aber  nur 
mit zusätzlichen finanziellen Mitteln 
auch durchgeführt werden können. 

Aufstockung des Europäischen 
Sozialfonds notwendig n In die-
sem Fall ist es naheliegend, dass 
europäische Lösungen der Kosten-
tragung für integrationspolitische 
Maßnahmen angedacht werden soll-
ten, soweit sie europäische Agen-
den betreffen. Eine auf europäischer 
Ebene akkordierte Beschäftigungsin-
itiative, die auf die Integration von 
Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt ab-
zielt, wäre hierfür ein prototypisches 
Beispiel.

Da der Europäische Sozialfonds 
(ESF), der diese Initiative finanziell 
tragen könnte, an chronischem Geld-
mangel leidet, wäre eine deutliche 
Aufstockung des ESF zur Umsetzung 
dieses Vorhabens notwendig. Zudem 
bedarf der ESF auch im Allgemeinen 
einer Erhöhung seiner Mittel, damit 
das EU-Budget stärker an den sozi-
alen Herausforderungen der EU aus-
gerichtet werden kann. 

Im Zusammenhang mit der aktuel-
len Herausforderung der besonders 
starken Flucht in die EU wurden 

http://wien.arbeiterkammer.at
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Europäische Beschäftigungsinitiative zur Arbeitsmarktintegration

bereits im Rahmen des EU-Haushalts 
zusätzliche Mittel für unterschiedli-
che Zwecke bereitgestellt. Dazu zählt 
auch eine Erhöhung der Mittel des 
Asyl-, Migrations- und Integrations-
fonds (AMIF). Dieser Fonds ist jedoch 
nicht vorrangig auf die Integration in 
den Arbeitsmarkt ausgerichtet. Eine 
Erhöhung der Mittel des ESF – jenes 
EU-Instruments, das speziell auf die 
Integration in den Arbeitsmarkt und 
die soziale Inklusion abzielt – ist bis-
lang jedoch ausgeblieben.  

Hinsichtlich der verstärkten Nutzung 
des ESF im Zusammenhang mit der 
Integration von Flüchtlingen gehen 
die aktuellen Überlegungen der Eu-
ropäischen Kommission in Richtung 
Umschichtung der vorhandenen Mit-
tel innerhalb des Europäischen So-

zialfonds. Jeder Mitgliedstaat kann 
seine Planung für die bis 2020 lau-
fende Förderperiode umgestalten 
und diesen Schwerpunkt im Rah-
men der operationellen Programme 
stärker berücksichtigen. Diese Form 
der Flexibilität ist jedoch anhand der 
aktuellen Erfordernisse und der ent-
stehenden Kosten bei Weitem nicht 
ausreichend. Die derzeitigen Mittel 
des ESF sind schon für den krisenbe-
dingten Anstieg der Arbeitslosigkeit 
in Europa viel zu niedrig bemessen. 

Modell für eine europäische 
Beschäftigungsinitiative zur 
Arbeitsmarktintegration von 
Flüchtlingen n Mit einer Aufsto-
ckung der ESF-Mittel in Höhe von 
10 Milliarden Euro im Rahmen einer 
Beschäftigungsinitiative für die Ar-

»

beitsmarktintegration von Flüchtlin-
gen könnten laut Berechnungen der 
AK auf der Basis der geschätzten 
durchschnittlichen Kosten für Öster-
reich die erforderlichen Maßnahmen 
zur Arbeitsmarktintegration für rund 
eine Million Personen in der EU fi-
nanziert werden. Dies würde einen 
bedeutenden Beitrag bei der Bewäl-
tigung der aktuellen Herausforde-
rungen leisten. 

Der ESF kann Maßnahmen zur Inte-
gration in den Arbeitsmarkt und 

Die Arbeitsmarkt
integration von  

Flüchtlingen macht  
eine Aufstockung des 

ESF notwendig. 

»

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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»

Für eine dauerhafte 
Integration braucht es 
Sprachkurse, danach 
aber auch Angebote  
zur Anpassung und  
Anerkennung mitge
brachter Qualifikationen.

EUGelder würden  
nicht nur individuell  

helfen, sondern auch 
mehr finanziellen  
Spielraum in der  

Arbeitsmarktpolitik  
ermöglichen.

sozialen Inklusion von Flüchtlingen 
(ko)finanzieren. Asylberechtigte ha-
ben vollen Zugang zu Unterstützun-
gen durch den ESF, für Asylwerbe-
rInnen bestehen unterschiedliche 
Möglichkeiten, von ESF-geförderten 
Projekten zu profitieren. Derzeit fi-
nanziert beispielsweise der ESF die 
Deutschkurse für Asylberechtigte 
in Wien mit. Für eine dauerhafte 
Integration braucht es Sprachkur-
se, danach aber auch Angebote zur 
Anpassung und Anerkennung mit-
gebrachter Qualifikationen bzw. für 
Schulabschlüsse, Erstausbildungen 
und Umschulungen. Hierfür braucht 
es noch Mittel zur Existenzsicherung 
während der Ausbildung. Im Durch-
schnitt ist für Österreich ein Betrag 
von etwa 10.000 – 12.000 Euro pro 
Person zu kalkulieren. Um Arbeits-
marktmaßnahmen für rund eine Mil-
lion Personen zu finanzieren, besteht 
auf der Basis dieser Überlegungen 
ein zusätzlicher Bedarf an finanziel-
len Mitteln in der Höhe von 10 – 12 
Milliarden Euro. 

Ein wichtiger Punkt auf europäi-
scher Ebene sind zudem die Kriteri-
en der Mittelvergabe.  Diese dürfen 
nicht nach dem bisher üblichen ESF-
Schlüssel (wie etwa die Höhe der Ar-
beitslosigkeit) verteilt werden. Zen-
trale Indikatoren müssen aufgrund 
des besonderen Charakters dieser 
Herausforderung die Anzahl der von 
einem Mitgliedstaat aufgenomme-
nen Asylsuchenden und -berechtig-
ten sowie die Ausgestaltung und die 
Qualität der vorgesehenen Arbeits-
marktmaßnahmen sein. 

Um die effektive Nutzung der Be-
schäftigungsinitiative zu erleichtern, 

schlagen wir ein reduziertes Kofinan-
zierungserfordernis für Mitgliedstaa-
ten von 15% vor. Bei einer Erhöhung 
der ESF-Mittel um 10 Milliarden Euro 
im Rahmen einer Beschäftigungsin-
itiative würde damit ein nationales 
Kofinanzierungserfordernis der Mit-
gliedstaaten von 1,5 Milliarden Euro 
entstehen. In Summe stünden bei 
Vollausschöpfung 11,5 Milliarden 
Euro für Arbeitsmarktintegrations-
maßnahmen zur Verfügung. 

Jedenfalls müssen alle Mittel im Rah-
men der Beschäftigungsinitiative – 
die EU-Gelder und die nationale Ko-
finanzierung – von der Berechnung 
des strukturellen Budgetdefizits aus-
genommen werden. 

Vielfachnutzen n Österreich könn-
te von einer solchen Beschäftigungs-
initiative vergleichsweise stark pro-
fitieren. Bei Maßnahmen allein für 
50.000 Personen, die internationalen 
Schutz bekommen, wovon aufgrund 
der Zahl der Antragstellungen 2015 
jedenfalls auszugehen ist, würde Ös-
terreich somit im Ausmaß von rund 
500 Millionen Euro aus dem ESF 
profitieren. Das wäre mehr als eine 
Verdoppelung des Betrags, den Ös-
terreich in der aktuellen Förderpe-
riode 2014–2020 aus dem ESF be-
kommt. Die EU-Gelder würden nicht 
nur individuell helfen, sondern auch 
ermöglichen, dass mehr finanzieller 
Spielraum in der Arbeitsmarktpolitik 
entsteht. 

Dass eine Aufstockung des ESF mög-
lich ist, zeigt das Beispiel der Beschäf-
tigungsinitiative für junge Menschen. 
Für die Jugendbeschäftigungsinitiati-
ve wurden zusätzliche Mittel im Aus-
maß von 3 Milliarden Euro für den 
Europäischen Sozialfonds budgetiert, 
hinzu kamen weitere 3 Milliarden 
Euro, die direkt aus dem ESF dafür 
reserviert wurden. Auch die Vertei-
lungskriterien entsprechen bei der 
Jugendbeschäftigungsinitiative nicht 
den üblichen ESF-Kriterien. Bei die-
ser Initiative hat die österreichische 

Bundesregierung eine Vorreiterrolle 
eingenommen, obwohl Österreich 
nicht direkt profitiert hat.  

Eine europäische Beschäftigungsin-
itiative zur Integration von Flücht-
lingen in den Arbeitsmarkt würde 
darüber hinaus den europäischen 
Mehrwert beinhalten, den die EU bei 
der Mittelvergabe immer als zentral 
erachtet.  Sie würde dafür Sorge tra-
gen, dass jene Mitgliedstaaten, die 
bei der Aufnahme von Flüchtlingen 
und deren Integration in den Arbeits-
markt besondere Anstrengungen un-
ternehmen, auch besonders von eu-
ropäischer Unterstützung profitieren. 
Am meisten würde aber damit jenen 
geholfen werden, die Unterstützung 
dringend benötigen, um in Öster-
reich – und in anderen EU-Mitglied-
staaten – Fuß fassen zu können. 

Silvia Hofbauer n AK Wien

silvia.hofbauer@akwien.at

Christa Schlager n AK Wien

christa.schlager@akwien.at

Nikolai Soukup n AK Wien

nikolai.soukup@akwien.at
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Europäischer Beschäftigungs- und Sozialbericht 2015

»

Wenn der europäische Beschäf-
tigungs- und Sozialbericht 20152 
(kurz: ESDE 2015), der jährlich von 
der EU-Kommission veröffentlicht 
wird, eines zum Ausdruck bringt, 
dann ist es das Scheitern der bis-
herigen Austeritätspolitik in Eu-
ropa! Oder können zunehmende 
Verarmung, eine verfestigte Arbeits-
losigkeit jenseits der 20-Mio.-Marke, 
verfehlte EU-2020-Ziele und eine 
Zunahme der sozialen Verwerfungen 
in den meisten EU-Staaten auch an-
ders interpretiert werden?

Kein Kurswechsel! n Statt akuten 
Handlungsbedarf und eine kritische 
Reflexion der „Rezeptur des Schei-
terns“ (= konzertierter Rückbau des 
Sozialstaats, Abbau der Arbeitneh-
merInnenrechte, fanatische Markt-
gläubigkeit, u. v. m.) aus den vorlie-
genden knapp 500 Seiten abzuleiten, 
schafft die Pressestelle der EU-Kom-
mission das „Unmögliche“: sie ver-
gibt quasi einen „Persilschein“ für 
das unsoziale Fehlmanagement im 
Gefolge der Finanz- und Wirtschafts-
krise 2008+. Der entsprechende 
Pressetext3 vom 21. Jänner 2016 zur 
der Präsentation des ESDE 2015 un-
terstellt – entgegen der umfangrei-
chen und detaillierten Analyse! – den 
Bereichen Beschäftigung und Sozia-
les in der EU eine „weiterhin positive“ 
(!?) Entwicklung. Dieser Befund ist 
als blanker Zynismus und Euphemis-
mus zu bewerten!

Die soziale Frage & dubiose 
„Antworten“ n Der  ESDE 2015 
bringt neuerlich eine Dramatik zu-
tage, die erstaunlicherweise beinahe 
„unbeachtet“ bleibt – anders kann 
man die offensichtliche Ignoranz 
der EU-Kommission angesichts der 
folgenden Zahlen nicht bezeichnen:  
122  Mio. Menschen – also fast jede/r 
Vierte der EU-Bevölkerung, davon 
rund 40 Mio. Kinder und Ältere – 
sind laut Bericht armutsgefährdet 
oder sozial ausgegrenzt. Angesichts 
dieser Dimensionen erscheinen z. B. 
11 Mio. Langzeitarbeitslose (mind. 1 
Jahr) – 7  Mio. davon sind für über 
zwei Jahre ohne Job – scheinbar 
nicht besorgniserregend genug.

Was also tun als Antwort auf die so-
ziale Frage und Massenarbeitslosig-
keit? Nicht minder zynisch mutet die 
Empfehlung zu mehr selbständiger 
Erwerbstätigkeit und „Entrepreneur-
ship“ an – also Selbstständigma-
chen als Erfolgsrezept für (Langzeit-)
Arbeitslose, Menschen mit Behin-
derung, Menschen mit gesundheit-
lichen Einschränkungen oder für 
andere benachteiligte Gruppen am 
Arbeitsmarkt? „Abgerundet“ wird die 
Rezeptur noch mit der Empfehlung 

Der europäische Beschäftigungs- und Sozialbericht 2015

„Triple-A“-Rating im  
Sozialbereich außer Reichweite!
Der europäische Beschäftigungs und Sozialbericht 2015 ist ein erneuter Beleg für die  
gescheiterte Austeritätspolitik in Europa. Die sozialen Verwerfungen in den EU-Mitgliedstaaten 
sind ein faktischer Kontrapunkt zur Polit-Rhetorik im sogenannten Fünf-Präsidentenbericht1, in dem von 
einer Zielbestimmung eines „AAA“-Ratings im Sozialbereich die Rede ist. Das „Triple-A“ steht derzeit  
wohl eher für Ausgrenzung, Austerität und Abstiegsängste! Adi Buxbaum

Soziales „AAA“  
steht derzeit für  

Ausgrenzung, Austerität 
und Abstiegsängste.

zu „mehr Mobilität“, die aus dem 
schlichten Befund abgeleitet wird, 
dass nur 4% der EU-Bevölkerung 
zwischen 15 und 64 Jahren in einem 
anderen Mitgliedstaat als dem Ge-
burtsland leben.

Zusammengefasst: Geht es nach 
der EU-Kommission, so sollen also 
Selbstständigkeit und Arbeitsmigra-
tion die soziale Frage in Europa lö-
sen!? Ein zweifelhaftes Konzept. 

Kaputtsparen bleibt die Linie! n 

Es wäre gänzlich unfair, eine weitere 
Forderung der zuständigen EU-Kom-
missarin, Marianne Thyssen, nämlich 
„mehr in die Menschen zu investie-
ren“, nicht zu erwähnen – gleichzei-
tig muss diese Forderung hinsichtlich 
ihrer Substanz hinterfragt werden. 
Menschenzentrierte Investitionen4 

klingen besonders wünschenswert 
und einleuchtend. Notwendige In-
vestitionen in Bildung oder soziale 
Infrastruktur etc. werden aber gera-
de durch den hegemonialen Sparstift  
im Sozialbereich verhindert.5 Die 
kurzsichtige, übertriebene Budget-
disziplin in vielen EU-Mitgliedstaaten 
wird damit weder den konjunkturel-
len Erfordernissen noch den bren-
nenden sozialen Herausforderungen 
gerecht. Im Gegenteil: vielmehr 
führt gerade das konzertierte Spa-
ren in Europa zu einer Investitions- 
bzw. Nachfragelücke und gefährdet 
damit weiter den sozialen Zu-
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Der hegemoniale  
Sparstift im Sozial
bereich verhindert not
wendige Investitionen.

sammenhalt, da viele Problemlagen 
nicht gelöst und damit nur zeitlich 
verschleppt bzw. perpetuiert werden.

Fachkräftemangel und Flexicu-
rity!? n Dass bei Arbeitsmarktana-
lysen der EU-Kommission traditionell 
die Schlagworte „Fachkräftemangel“ 
und „Flexicurity“ im Schlepptau vor-
kommen, mag unmittelbar wenig 
überraschen. Dass aber angesichts 
der horrenden (qualifizierten) indus-
triellen Reservearmee der Befund 
der Unternehmen, wonach 4 von 10 
Unternehmen Schwierigkeiten hät-
ten, qualifizierte MitarbeiterInnen zu 
finden, noch immer salonfähig ist, ist 
doch eigenartig. Auch das Verfolgen 
eines Flexicurity-Ansatzes6 ist erfah-
rungsgemäß eine arbeitnehmerIn-

nenfeindliche „Zug-um-Zug“-Strate-
gie, die unselbständig Beschäftigten 
zuerst eine noch höhere Flexibilität 
abverlangt, während Schutzbestim-
mungen für sie nachrangig, somit 
später – oder vielleicht auch nie – 
diskutiert werden.

Verbreitete Abstiegsangst n Hohe 
Arbeitslosigkeit verstärkt die Macht-
ungleichgewichte am Arbeitsmarkt. 
Der/die Einzelne fühlt sich – be-
rechtigt – verwundbarer und verun-
sichert. Europaweit geben vier von 
zehn ArbeitnehmerInnen im Rahmen 
des European Working Conditions 
Survey 20157 an, dass ein möglicher 
Jobverlust aus Ihrer Sicht mit dau-
erhaften Einkommensverlusten ver-
bunden wäre. Selbst in Ländern wie 
Dänemark oder Schweden, denen 
vergleichsweise hohe Sozialschutz-
niveaus und günstige Rahmenbedin-
gungen am Arbeitsmarkt zugeschrie-
ben werden, sind Existenz- und 
Abstiegsängste zu einem verbreite-
ten Phänomen geworden. 

„Sozial“ ist notwendig! n Statt aus 
den Fehlern der verfolgten Austeri-
tätspolitik zu lernen, schafft es die 
EU-Kommission nicht, von ihrem 
wirtschafts- und sozialpolitischen Irr-
weg der letzten Jahre abzuweichen. 
Noch immer werden marktreligiöse8, 
neoliberale Rezepte verfolgt. Das Ig-
norieren der Arbeitslosigkeit und der 
sozialen Frage in Europa hat defini-
tiv einen hohen Preis: menschliche 
Tragödien, steigende Ungleichheit, 
Verunsicherung, eine tiefgreifende 
Gefährdung der Demokratie und des 
Projekts Europa!

Adi Buxbaum n AK Wien

adi.buxbaum@akwien.at
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Ein soziales Europa erfordert einen Kurswechsel

»

Ein Blick auf die gegenwärtige so-
ziale Lage in der Europäischen Uni-
on und die sozialen Ziele, die sich 
die EU selbst gesetzt hat, macht 
deutlich, welch tiefgreifende Wider-
sprüche die dominante neoliberale 
(Des-)Integrationsweise durchzie-
hen. So enthält das EU-Primärrecht 
zwar einige soziale Zielsetzungen. 
Beispielsweise verankert etwa Art. 
3 Abs. 3 EUV das Konzept einer 
„soziale[n] Marktwirtschaft“ im EU-
Primärrecht und verpflichtet die EU 
zudem, auf „Vollbeschäftigung und 
sozialen Fortschritt“ abzuzielen. In 
Art. 9 AEUV heißt es, dass die EU 
„den Erfordernissen im Zusammen-
hang mit der Förderung eines ho-
hen Beschäftigungsniveaus, mit der 
Gewährleistung eines angemesse-
nen sozialen Schutzes, mit der Be-
kämpfung der sozialen Ausgrenzung 
sowie mit einem hohen Niveau der 
allgemeinen und beruflichen Bildung 
und des Gesundheitsschutzes Rech-
nung“ trägt. Ähnliche Ziele werden 
auch in Art. 151 AEUV festgeschrie-
ben, der etwa auch „die Verbesse-
rung der Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen, um dadurch auf dem Wege 
des Fortschritts ihre Angleichung zu 
ermöglichen“ als Ziel der EU defi-
niert. 

Angesichts der gegenwärtigen mas-
siven sozialen Krise der EU wirken 
die sozialen Zielsetzungen des euro-
päischen Vertragswerks jedoch bei-
nahe wie ein Hohn. Denn die Realität 
ist weit von der Verwirklichung die-
ser Ziele entfernt. Fast 22 Millionen 
Menschen sind derzeit in der EU ar-
beitslos.1 Beinahe ein Viertel der EU-
BürgerInnen war 2014 von Armut 
oder sozialer Ausgrenzung bedroht.2 
Insbesondere in Ländern, die eine 
radikale Austeritätspolitik verfolgt 
haben, zeigt sich eine massive sozi-
ale Krise: Nach wie vor ist fast jeder 
zweite junge Mensch in Griechenland 
und Spanien arbeitslos.3 Sozialstaat 
und Löhne geraten immer stärker 
unter Druck, im Rahmen einer fehl-
geleiteten Orientierung an Wettbe-
werbsfähigkeit zum Opfer einseiti-
ger „Anpassungen“ zu werden. Die 
extrem ungleiche Verteilung von 
Einkommen und Vermögen in Euro-
pa zerstört Lebensperspektiven und 
untergräbt Europas ökonomisches 
Potenzial. 

Kommissionsvorschlag einer „europäischen Säule sozialer Rechte“ auf dem Prüfstand 

Ein soziales Europa erfordert  
einen grundlegenden Kurswechsel    
Die europäische Integration leidet schon lange an einem deutlichen Defizit einer  
sozialen Dimension. Dass die Finanz- und Wirtschaftskrise zudem zu einer massiven sozialen  
Krise in Europa geführt hat, ist auch eine Auswirkung der fehlgeleiteten neoliberalen Ausrichtung der 
EU-Politik. Die Kommission kündigt nun eine „europäische Säule sozialer Rechte“ an. Während eine 
Auseinandersetzung mit den Inhalten dieser Initiative notwendig ist, ist eines klar: Werden allgemeine 
soziale Prinzipien unverbindlich aufgelistet und mit Versatzstücken aus dem neoliberalen „Mainstream“-
Rezeptbuch vermischt, wird dies die Europäische Union wohl kaum aus ihrer tiefen Legitimationskrise 
führen. Notwendig sind vielmehr Schritte in Richtung eines sozialen Europas, die in einen grundlegen-
den Kurswechsel und eine Abkehr von der bisher dominanten (Des-)Integrationsweise eingebettet sind.
 Nikolai Soukup

Vor diesem Hintergrund erscheint die 
aktuelle Initiative der Europäischen 
Kommission, eine „europäische Säu-
le sozialer Rechte“ ins Leben zu ru-
fen, auf den ersten Blick als ein drin-
gend notwendiges Unterfangen. Am 
8. März legte die Kommission eine 
Mitteilung4 mitsamt einem vorläufi-
gen Entwurf für eine solche Säule5 
vor, der nun bis Ende des Jahres Ge-
genstand einer breiten Debatte im 
Rahmen einer öffentlichen Konsulta-
tion6 sein soll. Doch was ist von die-
ser Initiative zu halten? Wird damit 
tatsächlich ein neuer Ansatz der eu-
ropäischen Politik eingeleitet, der die 
soziale Dimension der der EU stärkt? 

Die soziale Dimension wurde be-
reits vor der Krise deutlich ge-
schwächt… n Einige Schlaglichter 
sollen im Folgenden verdeutlichen, 
dass die europäische Integration 
zwar einige Fortschritte für Arbeit-
nehmerInnen hervorbrachte, die 
soziale Dimension der EU jedoch 
bereits vor der Krise deutlich ge-
schwächt wurde. 

In den 1970er-Jahren konnten we-
sentliche Richtlinien im Bereich des 
Arbeitsrechts durchgesetzt werden. 
Dabei handelte es sich um Re-
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gelungen zum Schutz der Arbeit-
nehmerInnen bei Massenentlassun-
gen, Unternehmenstransfers und 
bei Zahlungsunfähigkeit des Arbeit-
gebers sowie bezüglich der gleichen 
Entlohnung und Gleichbehandlung 
von Männern und Frauen.7 Unter 
der Amtszeit von Jacques Delors als 
Kommissionspräsident (1985-1995) 
wurden zudem weitere Rechtsvor-
schriften im europäischen Arbeits-
recht auf den Weg gebracht. Dazu 
zählen etwa Regelungen im Bereich 
des technischen ArbeitnehmerIn-
nenschutzes, des Mutterschutzes, 
der Arbeitszeit und bezüglich be-
stimmter Informationspflichten des 
Arbeitgebers gegenüber Arbeitneh-
merInnen.8 Auf den Beschluss des 
Sozialprotokolls von Maastricht 1992 
folgten mehrere Richtlinien, wie 
etwa die Richtlinie über den Europä-
ischen Betriebsrat.9 Drei branchen-
übergreifende Vereinbarungen der 
europäischen Sozialpartner – zu El-
ternurlaub, Teilzeitarbeit und befris-
teten Arbeitsverhältnissen –  wurden 
in den 1990er-Jahren zudem durch 
Richtlinien verbindlich verankert.10  

Dennoch folgt die europäische Inte-
gration ab Mitte der 1980-er Jahre in 
erster Linie einer neoliberalen Integ-
rationsweise, die soziale Dimension 
ist dabei Zielen wie  Marktintegra-
tion und Fiskaldisziplin untergeord-
net.11 Zwar existiert seit dem Vertrag 
von Amsterdam eine Europäische 
Beschäftigungsstrategie, deren be-
schäftigungspolitische Leitlinien sind 
jedoch von einer angebotsseitigen 
Ausrichtung geprägt.12 Darüber hi-
naus wurden mit der restriktiven 
budgetpolitischen Ausrichtung, die 
im Stabilitäts- und Wachstumspakt 

verankert wurde, die Spielräume 
für einzelstaatliche Budgetpolitik zur 
Ausweitung der Nachfrage deutlich 
verengt.13

Initiativen zur Stärkung des sozialen 
Dialogs sind in den letzten Jahrzehn-
ten allerdings stark zurückgefahren 
worden. So ist das Vorhaben, den 
sozialen Fortschritt durch Mindest-
standards anzuheben, nach einzel-
nen Richtlinien Anfang der 2000er-
Jahre weitgehend von der Agenda 
der EU-Politik verschwunden.14 Die 
Vereinbarungen der europäischen 
Sozialpartner wurden seit 2000 groß-
teils nicht in verbindliche Rechtsakte 
übernommen.15 

Eine weitere Schwächung des sozi-
alen Fortschritts in der EU erfolgte 
durch kontroverse Urteile des EuGH 
in den Fällen Viking, Laval, Rüffert 
und Luxemburg, bei denen das Span-
nungsverhältnis zwischen Marktfrei-
heiten im Binnenmarkt und sozialen 
Rechten im Mittelpunkt stand und 
die letztere unter Druck setzten.16 

… und mit der Krisenpolitik radi-
kal attackiert n Während die so-
ziale Dimension der EU bereits vor 
der Krise deutlich geschwächt wurde, 
wurde sie durch die Krisenbewälti-
gungsstrategie der EU vollkommen 
erodiert.17 So arbeitet Fischer-Lesca-
no heraus, dass die Unionsorgane  
EU-Kommission und EZB als Teil der 
sogenannten „Troika“ mit dem Ab-
schluss der „Memoranda of Under-
standing“ gegen Grund- und Men-
schenrechte verstießen wie etwa die 
Rechte auf Tarifautonomie und Ar-
beitsentgelt und die Menschenrechte 
auf Wohnung und soziale Sicherheit, 
Gesundheit und Bildung.18 Darüber 
hinaus wurde die im Zuge der EU-
Krisenbewältigungspolitik durchge-
führte Verschärfung der „Economic 
Governance“, in deren Rahmen die 
Haushaltsdisziplin noch weiter recht-
lich verfestigt und Druck in Richtung 
neoliberaler „Strukturreformen“ ver-
ankert wurde, weitestgehend ohne 

eine ausreichende Rechtsbasis in 
den EU-Verträgen durchgesetzt.19 

Die schrittweise Zurückdrängung der 
sozialen Dimension spitzte sich im 
Rahmen der EU-Krisenpolitik in ra-
dikaler Weise zu. So ist es mehr als 
nachvollziehbar, dass beispielsweise 
Schellinger konstatiert, dass „sich 
die soziale Dimension der EU am 
Rand der Bedeutungslosigkeit“20 be-
finde und Truger feststellt, dass „[d]
as soziale Europa […] spätestens seit 
Beginn der Eurokrise in seinem Kern 
bedroht“21 sei. 

Fokus auf „soziale Dimension“ 
als Bestandteil neoliberaler Poli-
tik? n Hat der Wechsel der Kommis-
sion 2014 bislang zu einer Aufwer-
tung der sozialen Dimension geführt? 
Zwar ist feststellbar, dass die Europä-
ische Kommission unter ihrem Präsi-
denten Jean-Claude Juncker bemüht 
ist, eine verstärkte Fokussierung auf 
die Aspekte der Beschäftigung und 
des Sozialen zu vermitteln. Dennoch 
zeigen wesentliche Dokumente der 
Kommission, dass die maßgeblichen 
politischen Orientierungsmarken der 
Kommission in den Bereichen Be-
schäftigung und Soziales zu einem 
großen Teil von einer Logik getragen 
sind, die keine Abkehr von der bishe-
rigen neoliberalen Integrationsweise, 
sondern vielmehr eine Fortsetzung 
dieser Politik darstellt. 

Eine Analyse des Europäischen Ge-
werkschaftsinstituts (EGI) zeigt, 
dass zwar die Hälfte der länderspe-
zifischen Empfehlungen im Rahmen 
des Europäischen Semesters von 
2015 dem sozialen Bereich zugeord-
net werden können,22 dies aber nicht 
notwendigerweise eine soziale 

»
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Ausrichtung dieser Empfehlungen 
bedeutet.23 In Bezug auf die Emp-
fehlungen für 2015 wird festgestellt, 
dass der Fokus auf soziale Themen 
in manchen Bereichen wie etwa der 
Armutsreduktion zu unterstützen sei, 
die Ausrichtung der Empfehlungen 
in Bereichen wie der Flexibilisierung 
des Arbeitsrechts oder bezüglich der 
Lohnsetzung jedoch zu einer drasti-
schen Senkung sozialer Rechte füh-
ren könnte.24

Bedenkliche Empfehlungen der Kom-
mission zur Beschäftigungs- und 
Sozialpolitik finden sich auch in 
den Jahreswachstumsberichten der 
Juncker-Kommission. Im Bereich 
des Beschäftigungsschutzes führt 
die Kommission im Jahreswachs-
tumsbericht 2016 zwar aus, dass 
die zunehmende Flexibilisierung der 
Arbeitsmärkte zu keinem Anstieg 
prekärer Beschäftigungsverhältnisse 
führen solle und betont die Notwen-
digkeit eines wirksamen Schutzes 
der ArbeitnehmerInnen.25 Aber die 
Empfehlung, „Rechtvorschriften zum 
Beschäftigungsschutz weiter [zu] 
modernisieren und [zu] vereinfa-
chen“26, lässt das Ziel, Deregulierun-
gen vermeintlich zu rigider Arbeits-
märkte durchzusetzen, zwischen den 
Zeilen durchschimmern.

Die Fortführung der Debatte um 
die Vertiefung der Wirtschafts- und 
Währungsunion (WWU) durch den 
sogenannten „Fünf-Präsidenten-
Bericht“27, den Kommissionspräsi-
dent Juncker gemeinsam mit den 
Präsidenten des Euro-Gipfels, der 
Eurogruppe, der EZB und des Euro-
päischen Parlaments im Juni 2015 
vorlegte, enthielt großteils Allge-
meinplätze zu den Themen Beschäf-
tigung und Soziales – und das ange-

sichts der derzeitigen sozialen Lage 
durchaus zynisch anmutende Ziel, 
wonach Europa „im sozialen Bereich 
ein ,AAA‘-Rating“28 erreichen solle.29 
Einmal mehr wird die Koppelung des 
gesetzlichen Pensionsalters an die 
Lebenserwartung eingefordert, und 
eine Umsetzung der in dem Bericht 
vorgeschlagenen nationalen Einrich-
tungen für Wettbewerbsfähigkeit 
würde durch ihre einseitige Ausrich-
tung den Druck auf Löhne und zur 
Umsetzung von „Strukturreformen“ 
massiv verschärfen.30

Europäische Säule sozialer Rech-
te soll „Leistungsscreening“ er-
möglichen n In den Kontext der 
Diskussionen um eine verstärkte In-
tegration der WWU ist auch der Vor-
schlag für eine „europäische Säule 
sozialer Rechte“ eingebettet. So soll 
das Vorhaben primär für die Eurozo-
ne gelten; nicht der Eurozone ange-
hörende Mitgliedstaaten sollen sich 
der Initiative anschließen können, 
wenn sie das wollen.31 

Anfang März 2016 legte die Kommis-
sion schließlich eine Mitteilung vor, 
die die Debatte um dieses Vorhaben 

– im Rahmen einer öffentlichen Kon-
sultation – einleiten soll. Der Mittei-
lung zufolge soll „[m]it der Säule […] 
eine Reihe wesentlicher Grundsätze 
zur Unterstützung gut funktionie-
render und fairer Arbeitsmärkte und 
Wohlfahrtssysteme festgelegt wer-
den.“32 Wofür diese Grundsätze he-
rangezogen werden sollen, wird von 
der Kommission wie folgt dargestellt: 
„Die fertige Säule sollte als Bezugs-
rahmen für das Leistungsscreening 
der teilnehmenden Mitgliedstaaten 
im Beschäftigungs- und Sozialbe-
reich fungieren, sie soll Reformen auf 
nationaler Ebene vorantreiben und 
insbesondere als Kompass für eine 
erneute Konvergenz innerhalb des 
Euro-Raums dienen.“33 Was das Vor-
haben der europäischen Säule sozia-
ler Rechte von anderen Unterfangen 
der Kommission zur vermeintlichen 
Stärkung der sozialen Dimension, 

die in den letzten Jahren vorgelegt 
wurden, auf den ersten Blick unter-
scheidet, ist der angestrebte Um-
fang. In einer weiten Bandbreite von 
Bereichen sollen Grundsätze sozialer 
Rechte festgelegt werden. Der von 

der Kommission vorgelegte Entwurf 
für die Säule34 listet Grundsätze in 
zwanzig Politikfeldern auf, die in die 
drei Kapitel „Chancengleichheit und 
Arbeitsmarktzugang“, „Faire Arbeits-
bedingungen“ und „Angemessener 
und nachhaltiger Sozialschutz“ ein-
geteilt werden. 

Versatzstücke aus dem neolibe-
ralen „Mainstream“-Rezeptbuch 
n Inhaltlich sind mehrere Grundsät-
ze des Kommissionsentwurfs aus 
ArbeitnehmerInnensicht durchaus 
zu begrüßen, etwa die Grundsätze 
zur Gleichstellung der Geschlechter 
am Arbeitsmarkt und im Bildungs-
bereich35 oder das Prinzip des allge-
meinen „Zugang[s] zu hochwertiger, 
erschwinglicher Kinderbetreuung“ 
und Maßnahmen gegen Kinderar-
mut.36

Dennoch ist zu erkennen, dass der 
Entwurf der Kommission von Ver-
satzstücken aus dem neoliberalen 
„Mainstream“-Rezeptbuch durchzo-
gen ist, die in einer vermeintlichen 
Initiative zur Gewährleistung sozi-
aler Rechte Ansatzpunkte für die 
Legitimation des Abbaus derselben 
enthalten. Die Grundsätze der Säu-
le „sind in einer Weise formuliert, die 
sie unter das Primat der fiskalischen 
Nachhaltigkeit (d.h. Austerität), in-
ternationalen (preislichen) Wettbe-
werbsfähigkeit und einem angebots-
seitigen sozialpolitischen Paradigma 
(Flexicurity) unterordnen“, wie Sei-
kel37 in einer kritischen Analyse des 
Entwurfs der europäischen Säu-» »
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le sozialer Rechte auf dem Blog der 
Online-Plattform „Social Europe“ ar-
gumentiert.

So taucht beispielsweise der Grund-
satz  „Bindung des gesetzlichen Ren-
tenalters an die Lebenserwartung“38 
in dem Entwurf der Kommission er-
neut auf. Dass mit dieser Maßnah-
me ein soziales Recht verwirklicht 
werden würde, muss wohl stark in 
Zweifel gezogen werden. Auch stellt 
sich die Frage, welcher Anspruch auf 
sozialen Fortschritt mit dem im Ent-
wurf der Säule enthaltenen Prinzip 
eingelöst würde, wonach durch die 
Art der Festsetzung von Mindestlöh-
nen – neben der „Motivation, sich 
Arbeit zu suchen“ – auch der „Zu-
gang zu Beschäftigung […] gewähr-
leistet“39 werden soll. Im Klartext 
lässt sich hierbei herauslesen, dass 
Mindestentgelte nicht zu hoch sein 
sollen. Zudem baut die Säule auch 

auf dem „Flexicurity“-Modell auf, 
wie in der Mitteilung hervorgehoben 
wird: „Leistungsfähige und inklusi-
ve Arbeitsmärkte müssen Elemente 
der Flexibilität und Sicherheit, die 
zu mehr Beschäftigung und Anpas-
sungsfähigkeit führen können, ef-
fektiv kombinieren. Das entspre-
chende Konzept der ,Flexicurity‘ ist 
nicht neu, doch nach der Krise und 
angesichts einer sich verändernden 
Arbeitswelt ist es an der Zeit fest-
zulegen, wie es am besten in die 
Praxis umgesetzt werden kann.“40 
Mit dem Fokus auf das „Flexicurity“-
Paradigma wird ganz den Vorstel-
lungen des europäischen Unter-
nehmensverbands BusinessEurope 
Rechnung getragen, der im Septem-
ber 2015 forderte, das Konzept solle 
im Zentrum der EU-Beschäftigungs- 
und Sozialagenda stehen.41 In den 
meisten OECD-Ländern wurde das 
„Flexicurity“-Konzept jedoch „in der 
Form einseitiger Deregulierung der 
Zeitverträge realisiert, ohne die 
soziale Absicherung der davon Be-
troffenen zu verbessern. Statt als 
Sprungbrett für den Einstieg in den 
Arbeitsmarkt zu wirken, diskriminie-
ren sie Jugendliche massiv.“42

Soziale Säule bleibt vorerst un-
verbindlich n Welche rechtliche 
Form die Säule sozialer Rechte an-
nehmen soll, ist noch unklar. Aus 
Sicht der Kommission kommen da-
bei „verschiedene Instrumente in 
Betracht, etwa eine Empfehlung“43. 
Zweifel sind dahingehend ange-
bracht, dass das rechtlich unverbind-
liche Instrument einer Empfehlung 
bei jenen Grundsätzen, die durchaus 
unterstützenswert sind, konkrete 
Verbesserungen in der Praxis be-
wirken wird.44 Zwar ist nicht auszu-
schließen, dass aus der Initiative zur 
Säule sozialer Rechte zu einem spä-
teren Zeitpunkt rechtsverbindliche 
Regelungen entstehen. So soll im 
Rahmen der Konsultation auch über-
prüft werden, ob der bestehende so-
ziale Rechtsbestand der EU nach wie 
vor angemessen ist oder Änderungen 
notwendig sind.45 Doch angesichts 
des Drucks, der von den „Better Re-
gulation“- und „Refit“-Initiativen der 
Kommission zur Senkung der Regu-
lierungslasten auch auf Standards für 
ArbeitnehmerInnen ausgeht, mutet 
die Ankündigung einer kompletten 
Überprüfung des sozialen EU-Acquis 
beinahe wie eine Drohung an.46 
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Auch ist nicht auszuschließen, dass 
Grundsätze aus der sozialen Säule 
im Zuge des Vertiefungsprozesses 
der WWU mittelfristig Verbindlich-
keit erlangen könnten. So wird in der 
Mitteilung der Kommission auf das 
Ziel des „Fünf-Präsidenten-Berichts“ 
verwiesen, wonach der angestrebte 
Konvergenzprozess der WWU durch 
„gemeinsame strenge Standards“ 
verbindlicher gemacht werden soll.47 
Laut dem „Fünf-Präsidenten-Bericht“ 
sollen sich diese im Bereich des Ar-
beitsmarkts am „Flexicurity-Konzept“ 
orientieren.48 

Ähnlich unklar wie die Frage der 
rechtlichen Bedeutung der vorge-
schlagenen sozialen Grundsätze ist 
auch, in welchem Ausmaß sie tat-
sächlich eine Neuerung darstellen.49 
So basieren die zur Diskussion ge-
stellten Grundsätze zu einem großen 
Teil auf den sozialen Zielen und Rech-
ten des EU-Primärrechts sowie auf 
EU-Sekundärrecht, sind aber auch 
von völkerrechtlichen Rechtsquellen 
sowie Leitlinien wie etwa im Rah-
men des Europäischen Semesters 
beeinflusst.50 Auch wenn es sinnvoll 
sein kann, den Mitgliedstaaten zu 

empfehlen, wesentliche soziale Prin-
zipien einzuhalten, handelt es sich 
bei den vorgeschlagenen sozialen 
Rechten zumeist um sehr allgemeine 
Prinzipien, die oft bestehende allge-
meine Grundsätze nur geringfügig 
präzisieren.51 So eröffnet etwa der 
vorgeschlagene Grundsatz, wonach 
„ein angemessenes Maß an Schutz 
vor allen potenziellen Risiken am Ar-
beitsplatz gewährleistet“52 werden 
muss, Raum für unterschiedliche In-
terpretationen dahingehend, was als 
„angemessen“ erachtet wird. 

Fazit: Ein soziales Europa erfor-
dert einen grundlegenden Kurs-
wechsel n Die öffentliche Konsul-
tation zur Säule sozialer Rechte 
wird eine Gelegenheit bieten, sich 
mit dem Entwurf der Kommission 
kritisch auseinanderzusetzen. Aus 
Sicht der ArbeitnehmerInnen gilt es 
jedenfalls klarzumachen, dass eine 
Agenda, in der nicht der Schutz der 
ArbeitnehmerInnen und die soziale 
Sicherheit, sondern ein auf Wett-
bewerbsfähigkeit fokussiertes ein-
seitiges Verständnis funktionieren-
der Arbeitsmärkte im Vordergrund 
steht, die gegenwärtigen Probleme 

verschärft, anstatt sie zu lösen. Da-
rüber hinaus wird die Auflistung ei-
niger sozialpolitischer Zielsetzungen 
zur kosmetischen Ergänzung der 
neoliberalen Integrationsweise nicht 
ausreichen. Es braucht einen grund-
legenden Kurswechsel in Richtung 
eines sozialen Europas. 

Will die Kommission tatsächlich 
eine bedeutungsvolle Säule sozia-
ler Rechte vorlegen, ist es erforder-
lich, dass die europäischen sozia-
len Mindeststandards ausgeweitet 
werden und durchgehend ein ho-
hes Schutzniveau gewährleisten. 
Aus Sicht der AK sollten etwa im 
Bereich des Arbeitsrechts Mindest-
standards hinsichtlich des all-
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gemeinen Kündigungsschutzes, des 
Versetzungsschutzes, des Schutzes 
der ArbeitnehmerInnen vor mobili-
tätshemmenden und unfairen Ver-
tragsklauseln und der Entgeltfort-
zahlung bei Krankheit, Pflege naher 
Angehöriger und sonstigen wichti-
gen Dienstverhinderungsgründen 
gesetzt werden. Zudem sind effek-
tive Maßnahmen zur besseren Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie 
und wirkungsvolle Instrumente im 
Gleichstellungsrecht zu entwickeln. 
Auch im Sozialrecht könnten eu-
ropäische Mindeststandards einen 
Beitrag zur Verbesserung der sozi-
alen Sicherheit leisten. Hier wäre 
beispielsweise eine Mindestnetto-
ersatzrate in der Arbeitslosenversi-
cherung eine Möglichkeit, zu einer 
Erhöhung von Sozialschutzniveaus 
zu gelangen. 

Eine Politik, die zu einem sozialen 
Europa führen soll, darf sich jeden-
falls nicht darauf beschränken, die 
bestehende neoliberale Integrati-
onsweise um einzelne soziale As-
pekte zu ergänzen, sondern muss 
in einen grundlegenden Kurswech-
sel eingebettet sein, der die maß-
geblichen Integrationsprojekte wie 

den Binnenmarkt und die WWU 
völlig neu ausrichtet. Ein wichtiges 
Projekt, das im Rahmen des EU-

Primärrechts verfolgt werden muss, 
ist die Verankerung eines „sozia-
len Fortschrittsprotokolls“, das ins-
besondere festlegt, dass soziale 
Grundrechte im Zweifel Vorrang ge-
genüber den Marktfreiheiten haben 
müssen.53 Auch ist es erforderlich, 
Spielräume für öffentliche Investi-
tionen zu schaffen, etwa durch die 
Verankerung einer „Goldenen In-
vestitionsregel“54. Um die drastische 
Verteilungsschieflage in Europa zu 
bekämpfen, muss die EU zudem 
Maßnahmen zur Umverteilung set-
zen, die von einer Finanztransakti-
onssteuer und einer effektiven Re-
gulierung der Finanzmärkte sowie 
einer europaweiten Mindestbesteu-
erung von Unternehmensgewinnen, 
Kapitaleinkünften und Vermögen 

bis hin zu einer deutlichen Aufsto-
ckung des Europäischen Sozialfonds 
reichen müssen. Mit dem Druck in 
Richtung niedriger Löhne im Rah-
men eines fehlgeleiteten Verständ-
nisses von Wettbewerbsfähigkeit 
muss endlich Schluss gemacht wer-
den, und eine wohlstandsorientierte 
Wirtschaftspolitik, die auf eine Aus-
weitung der Binnennachfrage setzt, 
muss in den Mittelpunkt rücken. 
Ohne ein Abrücken von der neolibe-
ralen europäischen (Des-)integrati-
onsweise wird ein soziales Europa 
dagegen weiterhin im Wesentlichen 
ein leeres Versprechen bleiben. 

Nikolai Soukup n AK Wien

nikolai.soukup@akwien.at 
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Neue EU-Binnenmarktstrategie

Zehn von 28  
EUMitgliedstaaten  
liegen 2015 noch  
immer unter dem  

Niveau des Bruttoin
landsprodukts von 2008.

Europäische Union leidet noch 
immer unter den Nachwehen der 
Finanzkrise n Die Lage der europäi-
schen Volkswirtschaften ist trotz ver-
einzelter Jubelmeldungen aus Brüs-
sel bezüglich Wirtschaftswachstum 
und Arbeitslosigkeit nach wie vor 
äußerst bescheiden. Rund 120 Millio-
nen Menschen, das ist rund ein Vier-
tel der EU-Bevölkerung, gilt mittler-
weile als armutsgefährdet . EU-weit 
sind 22,5 Millionen Menschen ar-
beitslos gemeldet, das sind rund 5,8 
Millionen Menschen mehr als vor der 
Finanzkrise. 10 der 28 EU-Mitglied-
staaten lagen laut den Schätzungen 
der EU-Kommission  beim realen 
Bruttoinlandsprodukt 2015 noch im-
mer unter dem Niveau von 2008. Die 
EU hinkt beim Wirtschaftswachstum 
anderen Wirtschaftsräumen nach 
wie vor deutlich hinterher.

Die Daten der EU-Kommission zei-
gen, dass sich die Nachfrage am EU-
Binnenmarkt seit der Finanzkrise ab 
2008 sehr viel schwächer entwickelt 
hat als beispielsweise in den USA, 
Japan oder Australien . Demnach war 

die EU-Binnennachfrage nicht nur 
2009, sondern auch 2012 und 2013 
aufgrund verfehlter fiskal- und lohn-
politischer Maßnahmen rückläufig. 
Erst seit 2014 gewinnt die Binnen-

marktnachfrage langsam wieder an 
Fahrt. Im Vergleich dazu steigt die 
Nachfrage am Binnenmarkt der USA 
seit 2010 kontinuierlich an. In den 
letzten 8 Jahren ist der EU28-Bin-
nenmarkt gerade einmal um 0,3 % 
gewachsen, während es in den USA 
8,8 %, in Australien sogar 18,4 % 
und in Japan immerhin 4,6 % waren. 

Trotz der katastrophalen Auswirkun-
gen einer völlig verfehlten  europäi-
schen Binnenmarkt- und Wirtschafts-
politik geht die EU-Kommission auch 
in ihrer neuen EU-Binnenmarktstra-
tegie nicht von ihrem angebotsorien-

tierten Binnenmarktkonzept ab. Da-
bei wären gerade jetzt Maßnahmen 
notwendig, um die Nachfrage am 
Binnenmarkt zu stärken und damit 
das Wirtschaftswachstum auf EU-
Ebene zu stabilisieren.

Noch viele Regelungslücken bei 
der digitalen Wirtschaft n Die 
neue Kommissionsmitteilung hat ge-
rade für die Beschäftigten und die 
VerbraucherInnen hohe Relevanz. 
Mit der neuen Begriffskreation der 
„partizipativen Wirtschaft“ geht die 
Kommission auf die Digitalisierung 
des Binnenmarkts ein. Bereits seit 
einiger Zeit sind neue Arbeitsformen 
zu beobachten, wie beispielsweise 
das Crowdworking. Es handelt sich 
dabei um Aufträge die über Inter-
netplattformen an größere Men-
schenmengen (Crowd) vergeben 
werden. Diese Einzelaufträge wer-
den grenzüberschreitend angeboten, 
das nationale Arbeitsrecht und Sozi-
albestimmungen bleiben bei dieser 
Arbeitsform auf der Strecke. Mit der 
Vielzahl neuer Vertriebsmöglichkei-
ten in der digitalen Wirtschaft sind 

Auch im achten Jahr nach der Finanzkrise sind kaum Erholungstendenzen auf dem  
EUBinnenmarkt festzustellen. Gerade ein Aufschwung auf dem EUBinnenmarkt ist  
aber unerlässlich, um auf EUEbene wieder zu einem nachhaltigen Wirtschaftswachstum  
zurückzukehren. Die Europäische Kommission hat nun eine neue EU-Binnenmarktstrategie   
für die nächsten Jahre vorgestellt. Ein Konzept, das die Nachfrage am Binnenmarkt ankurbelt, sucht 
man jedoch vergeblich. Allerdings hat es die Kommissionsmitteilung vor allem für Beschäftigte und 
VerbraucherInnen in sich: Insbesondere die Digitalisierung bringt bedeutende Änderungen mit sich.  
In dem Kommissionspapier finden sich aber auch alte Bekannte wieder wie Pläne bezüglich der  
Richtlinie zur Entsendung von ArbeitnehmerInnen oder zu öffentlichen Aufträgen. Über eine  
geplante Reform der Dienstleistungsrichtlinie könnte auch ein neuer Angriff der Kommission auf  
öffentliche Dienstleistungen bevorstehen.       Frank Ey

Kommission bleibt bei angebotsorientierter Binnenmarktpolitik

Neue EU-Binnenmarktstrategie – 
nichts gelernt oder  
Licht am Ende des Tunnels?
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auch im VerbraucherInnenbereich 
bedeutende Änderungen verbunden. 
So bestehen unter anderem bedeu-
tende Rechtsunsicherheiten  was die 
VerbraucherInnenschutzbestimmun-
gen bei Online-Abrufdiensten oder 
Online-Tauschplattformen betrifft. 
Diese Problematik hat die Kommissi-
on erkannt und spricht selbst davon, 
dass es ein klares und ausgewoge-
nes Regelungsumfeld erforderlich ist, 
damit „ArbeitnehmerInnen und Ver-
braucherInnen und sonstige öffent-
liche Interessen geschützt werden“. 
Erfahrungsgemäß ist die Ankündi-
gung der Kommission aber mit Vor-
sicht zu genießen: Denn oft waren 
die Legislativvorschläge der Kom-
mission mit einer Verschlechterung 
von Standards, beispielsweise im 
VerbraucherInnen- oder im Beschäf-
tigungsbereich verbunden.

Aus Sicht der Arbeiterkammer ist es 
unerlässlich für die Mindestsicherung 
von Arbeitsstandards sowie für den 
Schutz von personenbezogenen Ar-
beitnehmerInnendaten zu sorgen 
und die Beschäftigten und deren In-
teressenvertretungen bei den Arbei-
ten dazu aktiv einzubinden. Auch im 
VerbraucherInnenbereich muss die 
Kommission dem Schutzbedürfnis 
der KonsumentInnen nachkommen. 
Online-Plattformen, Abrufdienste, 
Leistungen der Share Economy brin-
gen dem Verbraucher in der Regel ei-
nen Zusatznutzen. Jedoch kommt es 
auch oft zu Rechtsunsicherheiten in 
Bezug auf die neuen Dienstleistun-
gen, die Klarstellungen und Ergän-
zungen erfordern. 

Neue EU-Binnenmarktstrategie

Die Digitalisierung  
erfordert ein neues  

Regelwerk zum Schutz 
der Beschäftigten  

und KonsumentInnen
standards.

Die EU ist Schlusslicht, 
was die Binnenmarkt
entwicklung betrifft. 
Alle anderen großen 
Wirtschaftsräume  
wie die USA, Japan  
oder Australien weisen 
weisen höhere Wachs
tumsraten auf.

Bei einigen kommerziellen Plattfor-
men wie beispielsweise Amazon, Fa-
cebook, Google oder Apple zeigen 
sich Tendenzen zu sehr hohen Markt-
anteilen. Diese relative Dominanz 
von PlattformanbieterInnen begüns-
tigt jedoch eine Unternehmenspoli-
tik, die sich über die Einhaltung von 
europäischen Rechtsrahmen hin-
wegsetzt. Das ist unter anderem in 
Fragen des Datenschutzes aber auch 
bei VerbraucherInnenstandards zu 
beobachten. Auch Arbeitsbedingun-
gen und Entlohnung können darun-
ter leiden. 

Hohe Unternehmenskonzentratio-
nen und Quasi-Monopole können 
sich nachteilig auf die Angebotsviel-
falt und die VerbraucherInnenwün-
sche auswirken, wenn sie nicht ins 
globale Unternehmenskonzept der 
Konzerne passen. Aus Sicht der BAK 
muss die Kommission daher prü-
fen, wie ein Wettbewerbsumfeld ge-
schaffen werden kann, in dem Kon-
sumentInnen eine größere Auswahl 
an vergleichbaren Diensten vorfin-
den und auch lokale AnbieterInnen, 
deren Tätigkeitsfeld nicht global 
ausgerichtet ist, eine Marktchan-
ce erhalten. Die Ankündigung der 
EU-Kommission, näher darzustellen 
inwieweit die Vorschriften insbeson-
dere zur e-CommerceRL und die eu-

ropäischen Verbraucherschutzvor-
schriften auf die digitale Wirtschaft 
anzuwenden sind, beziehungsweise 
festzustellen, ob zusätzlicher Rege-
lungsbedarf besteht, ist aber zu be-
grüßen.

Die Online-Plattformen sind heute 
bereits ein ganz wesentlicher Wirt-
schaftsfaktor. Davon kann die Ge-
sellschaft als Ganzes profitieren. 
Jedoch muss sichergestellt werden, 
dass es zu einer fairen Verteilung 
dieser Wertschöpfung aus der Digi-
talisierung kommt. Dadurch können 
Sozialsysteme in Europa gesichert 
und der Wohlstand – so wie es auch 
der EU-Vertrag vorsieht – gefördert 
werden. Dazu notwendig ist lediglich 
der politische Wille der Kommission 
sowie der beiden Gesetzgeber, des 
Rats und des Europäischen Parla-
ments.

Kommission muss sich endlich 
dem Kampf gegen Lohn- und 
Sozialdumping stellen n Die An-
kündigung der Kommission in 

»
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der Mitteilung zum EU-Binnenmarkt 
klingt vielversprechend: „Die Men-
schen müssen sich darauf verlassen 
können, dass ihre ArbeitnehmerIn-
nenrechte nicht beschnitten werden“. 
Die darauffolgende Passage lässt an 
dem guten Vorsatz der Kommission 
jedoch wieder leichte Zweifel auf-
kommen. Denn im Rahmen eines 
Pakets zur Arbeitskräftemobilität 
soll durch eine Überarbeitung der 
so genannten Entsende-Richtlinie 
und einer besseren Koordinierung 
der Sozialversicherungssysteme für 
mehr Arbeitskräftemobilität gesorgt 
werden.

Offensichtlich hat die Kommission 
die Problematik, die mit der Arbeits-
kräftemobilität verbunden ist, noch 
nicht erkannt. Für das entsendende 
Mitgliedsland führt die Mobilität in 
vielen Wirtschaftssektoren zu einem 
„Brain-Drain“: Fachkräfte, die im ei-
genen Land gebraucht werden, ste-
hen nicht mehr zur Verfügung. Im 
Aufnahmeland wiederum kann es 
dazu kommen, dass die bisher tä-
tigen Fachkräfte durch günstigere 
Arbeitskräfte aus dem Entsendeland 
ersetzt werden. Denn Tatsache ist, 
dass der weitaus überwiegende Teil 
der Arbeitskräftemobilität von Mit-
gliedstaaten mit niedrigen Löhnen in 
Mitgliedstaaten mit höheren Löhnen 

stattfindet. Die Mobilität erfolgt auch 
nur zu einem sehr kleinen Teil durch 
ArbeitnehmerInnen, deren Qualifi-
kation im Zielland nicht vorhanden 
ist. Die Daten  belegen vielmehr klar, 
dass bei grenzüberschreitender Ent-
sendung Lohn- und Sozialdumping 
der tragende Grund ist. 

Bevor daher über Maßnahmen mit 
dem Ziel einer erhöhten Arbeitskräf-
temobilität nachgedacht wird, muss 
sichergestellt sein, dass grenzüber-
schreitende Entsendungen nicht zu 
Lohn- und Sozialdumping und zu 
einem Verdrängungswettbewerb am 
Arbeitsmarkt führen. Vorrangiges 
Problem sind  Scheinentsendungen, 
also ein Missbrauch durch falsche 
Entsendemeldungen und das Prob-
lem der unterschiedlichen Bemes-
sungsgrundlagen für die Sozialver-
sicherungsbeiträge. Letzteres etwa 
führt dazu, dass grenzüberschrei-
tend tätige Unternehmen einen lega-
len wirtschaftlichen Vorteil bekom-

Neue EU-Binnenmarktstrategie

Die Kommission  
hat noch immer nicht 

erkannt, dass nicht die 
Arbeitskräftemobilität 

das Problem ist,  
sondern Lohn und  

Sozialdumping. 

men, der zu Sozialdumping geradezu 
einlädt.  

Maßnahmen, die den derzeitigen 
Lohn- und Sozialwettbewerb nach 
unten verhindern, sind daher drin-
gend nötig. Aus Sicht der Arbeiter-
kammer ist dabei insbesondere auch 
das Prinzip „gleicher Lohn und glei-
che Arbeitsbedingungen für gleiche 
Arbeit am gleichen Ort“ zu befolgen. 

Aus den negativen Erfahrungen der 
Finanzkrise heraus ist anzumahnen, 
dass die angedachten EU-Maßnah-
men nicht zu einem Rückschritt im 
einzelstaatlichen Arbeitsrecht führen 
dürfen. In diesem Zusammenhang 
ist es höchste Zeit, dass die Kommis-
sion ein ausdrückliches Bekenntnis 
zur Autonomie der Sozialpartner ein 
und zum Schutz und Stärkung sozia-
ler sowie gewerkschaftlicher Grund-
rechte ablegt.

Öffentliche Dienstleistungen er-
neut unter Druck n Nach wie vor ist 
es der Kommission ein Dorn im Auge, 
wenn die Gesellschaft sich selbst um 
die Erbringung von Dienstleistungen 
wie die Wasserver- und entsorgung, 
Gesundheits- oder Bildungsagen-
den kümmert. Die Bevölkerung tut 
dies über den öffentlichen Sektor 
mit dem Ziel eine optimale Versor-
gung zum Selbstkostenpreis zu er-
zielen. Die Kommission orientiert 
sich jedoch hauptsächlich an den 
Wünschen der Wirtschaft. Bereits 
seit Jahrzehnten arbeitet sie daran, 
dass immer weniger Dienste von der 
öffentlichen Hand erbracht werden 
dürfen. Die Übernahme öffentlicher 
Dienstleistungen ist für multinati-
onale Konzerne sehr attraktiv, weil 
es sich oft um Dienste handelt, auf 
die die Gesellschaft nicht verzichten 
kann. Dadurch ist es für diese Privat-
unternehmen möglich, entsprechen-
de Gewinnmargen auf den Preis der 
Leistung aufzuschlagen. Die Kon-
sumentInnen können oftmals nicht 
auf andere Dienste ausweichen und 
müssen ihren Bedarf wohl oder 
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übel bei den anbietenden Konzernen 
decken. 

Mit der von der Kommission ange-
kündigten Überarbeitung des Mit-
teilungsverfahrens im Rahmen der 
Dienstleistungsrichtlinie könnte der 
Druck auf eine Liberalisierung öffent-
licher Dienstleistungen wieder stei-
gen. Zwar sind öffentliche Dienste wie 
beispielsweise nicht-wirtschaftliche 
Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse, Gesundheitsdienstleistun-
gen oder soziale Dienstleistungen 

aus dem Anwendungsbereich aus-
genommen. Die Kommission möchte 
aber strengere Maßstäbe bezüglich 
der Berichtspflichten der Mitglied-
staaten bei neuen nationalen Rechts-
vorschriften im Dienstleistungsbe-
reich setzen. Sichergestellt werden 
muss hier jedoch, dass Leistungen 
der Daseinsvorsorge nach wie vor in 
vollem Umfang von den Mitgliedstaa-
ten geregelt werden dürfen und diese 
Dienste von der Berichtspflicht nicht 
erfasst werden. Denn Dienstleistun-
gen, für die eine Berichtspflicht vor-
liegt, werden von der Kommission 
dahingehend geprüft, ob sie aus ihrer 
Sicht gerechtfertigt beziehungsweise 
verhältnismäßig sind. Für den Fall, 
dass Mitgliedstaaten eine Maßnahme 
nicht mitteilen, wäre sie in den Au-
gen der Kommission unwirksam.

Erste Maßnahmen für mehr 
Steuergerechtigkeit n Dass das 
Kommissionspapier durchaus auch 
einige sehr begrüßenswerte Vor-
schläge enthält, zeigen die Pläne 
zur Steuerpolitik: Die Kommissi-
on war zwar viele Jahre lang untä-
tig und hat den Steuerwettbewerb 
zwischen den Mitgliedstaaten zur 
Kenntnis genommen, ja sogar be-

grüßt. Nach zahlreichen Skandalen 
rund um multinationale Konzerne, 
die die Zahlung von Unternehmens-
steuern mittels aggressiver Steuer-
planung auf ein absolutes Minimum 
reduziert haben, hat die Kommission 
ihre Meinung nun endlich revidiert. 
Steuerschlupflöcher in den natio-
nalen Systemen sollen geschlossen, 
eine gemeinsame Körperschaftsteu-
erbemessungsgrundlage geschaffen 
werden. Dringend notwendig wäre 
es allerdings, gleichzeitig auch einen 
gemeinsamen Mindestkörperschaft-
steuersatz einzuführen, um den kon-
traproduktiven Standortwettbewerb 
innerhalb der Europäischen Union 
über niedrige Steuersätze endlich 
zu beenden. Darüber hinaus müssen 
Konzerne zu einer länderweisen Be-
richtspflicht (country-by-country re-
porting) verpflichtet werden. Nur so 
kann sichergestellt werden, dass die 
Steuern in dem Land gezahlt werden, 
in dem die Unternehmen wirtschaft-
lich aktiv sind.

Diskriminierendes Verhalten von 
Online-HändlerInnen beenden n 

Auch die geplanten Maßnahmen zum 
Geo-Blocking, also der Praxis von 
Unternehmen, VerbraucherInnen 
aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit 
oder ihres Standorts von der Nut-
zung bestimmter Dienstleistungen 
wie Video- oder Audioangeboten aus-
zuschließen, sind aus KonsumentIn-
nensicht zu begrüßen. Die teilweise 
zu beobachtende Praxis von Online-
HändlerInnen, KonsumentInnen auf 
eine lokale Seite mit abweichenden, 
nämlich in der Regel höheren, Prei-
sen umzurouten, erweckt zumindest 
den Verdacht auf ungerechtfertigtes 
Geo-Blocking. Derartige Verhaltens-
weisen mancher HändlerInnen müs-
sen beendet werden. 

Kommission beharrt auf Vor-
schlag zur Einpersonengesell-
schaft n Bereits seit Jahren laufen 
bei den EU-Institutionen Verhand-
lungen um den höchst umstritte-
nen Richtlinienvorschlag zu einer 

Einpersonengesellschaft (SUP). Ge-
werkschaften und AK haben schon 
mehrmals vor den Folgen gewarnt, 
sollte der Kommissionsvorschlag so 
wie er nun geplant ist verabschiedet 
werden: Im Wesentlichen würde die 
Richtlinie es ermöglichen, dass jede 
Person (natürliche wie juristische) 
eine Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung de facto ohne Mindestkapi-
tal, ohne persönliche Kontrolle des 
Gründers, ohne Wahrung der Ein-
heit von Satzung- und Verwaltungs-
sitz und de facto ohne Vorgaben zur 
inneren Ordnung gründen und mit 
dieser Gesellschaft unabhängig vom 
Ort ihrer Registrierung in der gan-
zen Union unbeschränkt tätig sein 
kann. Eine derartige SUP begünstigt 
aufgrund ihrer Grundstruktur Unter-
nehmensbetrug, Scheinselbständig-
keit, Lohn- und Sozialdumping so-
wie weitere kriminelle Handlungen 
(zum Beispiel Geldwäsche). Durch 
die Möglichkeit der Trennung von 
Satzungs- und Verwaltungssitz er-
halten insbesondere multinationale 
Konzerne noch größere Spielräume 
in ihrer Unternehmenspolitik, bei-
spielsweise hinsichtlich der Arbeit-
nehmerInnenmitbestimmung. Ein 
derartiger Rechtsakt richtet im EU-
Binnenmarkt weit mehr Schaden an 
als er nützt, daher ist er strikt ab-
zulehnen. 

Weitere Pläne der Kommission n 

Die Arbeiterkammer teilt die von der 
Kommission geäußerten Bedenken 
im Bereich der Vergabe öffentlicher 
Aufträge. Denn zugesagte Kosten für 
öffentliche Aufträge werden oft nicht 
eingehalten, es kommt bei vielen 
Projekten in der Europäischen Union 
zu deutlichen Überschreitungen der 
Kosten Oft ist das darauf zurückzu-
führen, dass die Kosten im Angebot 
durch Lohndumping, den Einsatz von 
SubunternehmerInnen und ähnliches 
gedrückt werden. Allzu oft erhält da-
mit der unlauter kalkulierende Bieter 
den Zuschlag. Spätere Folgekosten 
hat in der Regel der Steuerzahler zu 
tragen. Schon seit langem fordert 
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Die Europäische  
Kommission bekennt 
sich nun endlich  
zu einer  
fairen Besteuerung.
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die Arbeiterkammer eine Forcierung 
des Bestbieterprinzips, in dem Be-
schäftigungs-, Sozial- und Umwelt-
kriterien Berücksichtigung finden. Die 
Kommission schlägt ein Auftragsre-
gister vor, das den Bestpreis und die 
tatsächlichen Kosten am Ende des 
Projekts enthalten soll. Ein derartiges 
Instrument kann durchaus dabei hel-
fen, mehr Druck auf unlautere Bie-
ter auszuüben, stellt aber nur einen 
Anfang dar und muss durch weitere 
Maßnahmen ergänzt werden.

Zweifel sind jedoch bei den Plänen 
der Kommission angebracht, Normie-
rungen und Standardisierungen über 
den technischen Bereich hinaus aus-
zuweiten, beispielsweise auf Umwelt-, 
Gesundheits- oder Daseinsvorsorge-
dienste. Der Zugang zu Normen ist 
oft mit hohen Lizenzentgeltzahlun-
gen verbunden. Sind mehr Auflagen 
zum Beispiel im sozialen Wohnbau 
zu berücksichtigen, ist mit höheren 
Kosten zu rechnen. Zudem führt die 
Zunahme an Regelungstätigkeiten 
durch private Unternehmen zu Inef-

fizienzen, Mitsprachemöglichkeiten 
von Beschäftigten, KonsumentInnen, 
aber auch von KMUs gibt es oft nicht. 
Eine Ausweitung des Normensystems 
wie es die Kommission plant, kann 
daher nur abgelehnt werden. 

Beim Urheberrecht soll es eben-
falls einen neuen Kommissionsvor-
schlag geben. Anscheinend sind bei 
gewerbsmäßigen Verletzungen des 
Urheberrechts strengere Regeln vor-
gesehen. Aus VerbraucherInnensicht 

ist es wesentlich, dass die Definition 
des Begriffs „gewerbsmäßig“ jeden-
falls nicht private NutzerInnen erfas-
sen darf.

Das so genannte „Antibürokratie-
programm“ REFIT soll das EU-Recht 
laut Kommission effizienter, weniger 
bürokratisch und einfacher machen. 
Daran wer Hauptnutznießer die-
ses Programms sein soll, lässt die 
Kommission keine Zweifel, denn die 
EU-BeamtInnen haben einen klaren 
Grundsatz formuliert: „Vorfahrt für 
Klein- und Mittelbetriebe“. Dass Be-
schäftigte und KonsumentInnen von 
REFIT nicht viel zu erwarten haben, 
zeigt die Entscheidung, Legislativ-
vorschläge zu Erkrankungen des Be-
wegungsapparats, zu Passivrauchen, 
zu Karzinogenen sowie zum Friseur-
gewerbe (trotz eines dazu erzielten 
Übereinkommens auf Sozialpartner-
Ebene) nicht weiterzuverfolgen. Ei-
nen tatsächlichen Nutzen könnte 
REFIT dann haben, wenn es sich 
am gesellschaftlichen Wohl orientie-
ren und beispielsweise den Sinn der 
oben erwähnten Einpersonengesell-
schaft hinterfragen würde. Das ist 
derzeit aber nicht der Fall und dem-
entsprechend gering sind die Erwar-
tungen an REFIT aus der Warte von 
Beschäftigten und KonsumentInnen. 

Ausblick n Die Kommissionsmit-
teilung zur neuen EU-Binnenmarkt-
strategie bringt Licht und Schatten: 
Einerseits verspricht die Kommission 
beispielsweise Regelungslücken in 
der digitalen Wirtschaft zu schließen 
und für mehr Steuergerechtigkeit 
einzutreten. Auch die Maßnahmen 
die nun bezüglich der öffentlichen 
Aufträge und beim Geo-Blocking an-
gekündigt wurden, sind prinzipiell 
begrüßenswert. Ob diese Vorschläge 
auch noch zu begrüßen sind, sobald 
die Kommission die Details zu die-
sen Plänen bekannt gibt, bleibt ab-
zuwarten. Negative Erfahrungswerte 
aus den vergangenen Jahren mit be-
grüßenswerten Ankündigungen der 
Kommission und später folgenden 

Legislativvorschlägen, die allzu oft 
ganz anders ausgesehen haben, gibt 
es leider schon genug. 

Auf der anderen Seite bleibt die Kom-
mission jedoch bei ihrer angebots-
orientierten Binnenmarktpolitik, wie 
sich unter anderem am Vorschlag 
zur Dienstleistungsrichtlinie, der 
Einpersonengesellschaft und beim 
REFIT-Programm zeigt. Aus Sicht der 
Arbeiterkammer ist es gerade jetzt, 
wo sich wieder dunkle Wolken am 
Konjunkturhimmel ankündigen, ganz 
wesentlich sich von der Exportab-
hängigkeit der Europäischen Union 
zu lösen und die Nachfrage am Bin-
nenmarkt zu stärken. Denn nur so 
kann ein stabiles Wirtschaftswachs-
tum gesichert werden.

Frank Ey n AK Wien

frank.ey@akwien.at 
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muss bei der Vergabe 
öffentlicher Aufträge 
der Kampf angesagt  
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sind mehr Auflagen 
etwa im sozialen Wohn
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ist mit höheren Kosten 
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