
Editorial

Liebe Leserin! Lieber Leser!

Wie wichtig die Forderung der AK 
nach einem effektiven Kampf gegen 

Steuerbetrug und -oasen ist, zeigt 
sich deutlich angesichts des Skan-
dals um die Panama Papers. Der 

Beitrag von F. Ey und G. Lunzer geht 
u.a. der Frage nach, wie die EU-

Institutionen auf die Enthüllungen 
reagieren. Zum zweiten Mal legt die 
Juncker-Kommission ihre länderspe-
zifischen Empfehlungen vor. Deren 

Ausrichtung beleuchten G. Feigl und 
N. Soukup in einem europäischen 

Überblick und N. Templ in Bezug auf 
Österreich. Aktuelle Entwicklungen 

und Hintergründe zur EU-Handel-
sagenda um TTIP, CETA und TiSA 

liefern die Beiträge von É. Dessewffy, 
E. Beer und O. Prausmüller. Auch 

die Frage eines möglichen WTO-
Marktwirtschaftsstatus für China hat 
handelspolitische Brisanz (W. Greif, 

S. Reisecker). Erfreuliche Bewegung 
zeigt sich hinsichtlich der Forderung 
nach einem verpflichtenden Lobby-

Transparenzregister (A. Wagner), zu 
wenig weitreichend fällt hingegen 

die Verordnung zu Konfliktmineralien 
aus (K. Küblböck). Der Ausgang des 

„Brexit“-Referendums ist bei Redakti-
onsschluss noch unklar – wie der EU-
Austritt eines Mitgliedstaats ablaufen 

würde, beschreibt A. Wagner.
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Die Schockwellen rund um den Steuerbegünstigungs skandal 
LuxLeaks sind noch nicht verebbt, da taucht auch schon der 
nächste Schock für Reiche und multinationale Konzerne auf. 
Neue Dokumente aus Panama zeigen die Praxis von Steuerver-
meidung und Steuerhinterziehung über panamesische Briefkasten-
firmen auf. Die nun aufgetauchten „Panama Papers“ geben  
einen noch deutlicheren Einblick, welche Dimensionen die Offshore-
Systeme tatsächlich haben: Mit einem Datenvolumen von  
2,6 Terabyte beziehungsweise 11,5 Millionen Dokumenten sind  
die Panama Papers derart umfangreich, dass erst nach und nach 
klar wird, welche Unternehmen und welche Personen sich der 
Briefkasten-Konstruktionen in Panama bedient haben, um Steuern 
zu „sparen“.  Gertraud Lunzer und Frank Ey

Nach den Veröffentlichungen der ver-
schiedenen Daten-Leaks in der Ver-
gangenheit sind die Panama Papers 
ein weiterer Beleg für das Ausmaß der 
in Steueroasen gebunkerten Vermö-
genswerte. Die umfangreichen Da-
tensätze einer einzigen Anwaltskanz-
lei – Mossack Fonseca – stellen wohl 
nur einen Bruchteil der Steuerflucht 
im Offshore-System dar. ExpertInnen 
gehen von bis zu 32.000 Milliarden 
US-Dollar aus, die von Vermögenden 
„offshore“ gehalten werden. Und Pa-
nama belegt mit seinen rund 350.000 

Briefkastenfirmen bei weitem nicht 
den Spitzenplatz. Orte wie die British 
Virgin Islands oder Hongkong laufen 
Panama eindeutig den Rang ab.1 

Reiche Privatpersonen und große Un-
ternehmen benötigen für ihre Vermö-
genswerte intensive Beratung und 
Betreuung sowie eine entsprechende 
laufende Verwaltung der Werte und 
Anteile. Dazu bedienen sie sich der 
Dienstleistungen einer Beratungsin-
dustrie von Wirtschaftsprüfungsun-
ternehmen, Anwalts- und Steuer-
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kanzleien sowie von Bankinstituten. 
Als die bedeutendsten AkteurInnen 
haben sich die sogenannten „Big 
Four“, die Wirtschaftsprüfungsunter-
nehmen Deloitte, Pricewaterhouse-
Coopers, Ernst&Young und KPMG, 
herauskristallisiert.2 Sie sind inner-
halb ihrer Branche die größten Un-
ternehmen und in der Lage, ihre Ex-
pertise in den Finanzzentren vor Ort 
anzubieten. 

Enge Verbindungen zu den größ-
ten Bankkonzernen n Ihre Zu-
sammenarbeit mit Bankinstituten ist 
zugleich effektiv wie systematisch 
organisiert. Die Vernetzungen wer-
den in den Panama Papers aufgezeigt 
und können anhand vieler Fälle nach-
vollzogen werden. Die Daten-Leaks 
belegen diese systematische Konzen-
tration der einzelnen Bankinstitute. 
Das International Consortium of In-
vestigative Journalists3 hat jene Ban-
kinstitute angeführt, die die meisten 
Offshore-Unternehmen für ihre Klien-
ten angefordert haben, die mit Moss-
ack Fonseca in Geschäftsbeziehungen 
standen. Eine von J. Henry 20124 

durchgeführte internationale Analy-
se der Top-50 globalen Privatbanken, 
die im Offshore-Geschäft tätig sind, 
ergibt ein ähnliches Bild: mehr als die 
Hälfte der gesamten Vermögenswer-
te sind bei den zehn größten Banken 
konzentriert.

Die wichtigsten Player – aber auch die 
mächtigsten Profiteure – im System 
der Steuer- und Kapitalflucht sind die 
involvierten Wirtschaftsprüfungsun-
ternehmen und Privatbanken. Durch 
ihre Unterstützung und ihre umfas-
sende Beratung wäre Steuerhinter-
ziehung und Steuerbetrug nicht mög-
lich. Steuerflucht hat also System. 

Nun kommt das Phänomen der Steu-
erflucht nicht überraschend und ist 

mittlerweile nicht mehr unbekannt. 
Steueroasen, Trusts und Stiftun-
gen dienen nach wie vor als Vehikel, 
Steuerprüfungen zu umgehen und 
letztlich den EigentümerInnen Ano-
nymität zu sichern. Wie Gabriel Zuc-
man, Forscher an der Universität Ber-
keley in Kalifornien, berichtet, kannte 
Mossack Fonseca bei 14.086 von ihr 
gegründeten Scheinfirmen auf den 
Seychellen nur in 204 Fällen den tat-
sächlichen Eigentümer.5 Vermögende 
entziehen sich dadurch nicht nur ih-
rer steuerlichen, sondern in weiterer 
Folge in massivem Ausmaß auch den 
gesellschaftlichen Pflichten, was auf 
Kosten der Allgemeinheit geht. Die 
steigende Bereitschaft, der Steuer-
pflicht in den Ansässigkeitsstaaten zu 
entgehen, müsste endlich die politi-
schen Kräfte aufrütteln, wirkungsvol-
le Maßnahmen zu setzen. 

Doch wie reagiert die EU-Politik auf 
diese Enthüllungen? Mit EU-Kommis-
sionspräsident Jean-Claude Juncker 
ist der höchste Repräsentant der Eu-
ropäischen Union unmittelbar in den 
LuxLeaks-Skandal involviert. Denn es 
ist eigentlich auszuschließen, dass er 
in seiner Zeit als Finanzminister und 
später als Premierminister von Lu-
xemburg von den individuellen Steu-
ervereinbarungen mit Unternehmen 
und reichen Einzelpersonen nicht Be-
scheid wusste. Immerhin geht es um 
300 steuerschonende Vereinbarun-
gen mit multinationalen Konzernen 
und weitere 500 mit privaten Perso-
nen, die die luxemburgische Behörde 
zwischen 2002 und 2010 abgeschlos-
sen hat.6 

Sonder- und Untersuchungsaus-
schüsse im EU-Parlament n Das 
Europäische Parlament hat wegen 
LuxLeaks einen eigenen Sonderaus-
schuss gegründet, um die Praktiken 
der EU-Mitgliedsländer, Unternehmen 
und einigen reichen Persönlichkeiten 
Steuervergünstigungen einzuräu-
men, näher zu untersuchen. Kommis-
sionspräsident Jean-Claude Juncker 
war der prominenteste Gast, der im 

Sonderausschuss „Steuervorbeschei-
de und andere Maßnahmen ähnlicher 
Art oder Wirkung“ vorgeladen wurde. 
Er habe kein System der Steuerhin-
terziehung, der Steuerumgehung 
oder der Steuervermeidung zu Lasten 
anderer europäischer Staaten erfun-
den, so Juncker in der Aussprache. 
Laut Juncker seien bestehende Ge-
setze zur Anwendung gebracht wor-
den, in individuelle Steuerakte habe 
er sich nicht eingemischt.7 Juncker 
informierte im Ausschuss noch über 
die Pläne der Kommission für mehr 
Steuergerechtigkeit, zog jedoch kei-
nerlei persönliche Konsequenzen aus 
dem LuxLeaks-Skandal. Eine Tatsa-
che, die mehreren EU-Abgeordneten 
sauer aufstößt.

Denn Antoine Deltour, jener ehemali-
ge Angestellte von Pricewaterhouse-

Coopers, der den Skandal rund um 
die bis dahin gängige luxemburgi-
sche Praxis von „Steuerrabatten“ für 
multinationale Konzerne ins Rollen 
brachte, sitzt gemeinsam mit einem 
weiteren ehemaligen Mitarbeiter von 
PwC derzeit auf der Anklagebank. Er 
hat die fraglichen Dokumente an die 
Presse weitergeleitet. Die Luxembur-
ger Staatsanwaltschaft fordert gegen 
die beiden Angeklagten eine 18-mo-
natige Haftstrafe. Rechtlich möglich 
wäre sogar eine Gefängnisstrafe von 
bis zu zehn Jahren. Mitangeklagt ist 
übrigens auch Edouard Perrin, der 
erste Journalist, der über LuxLeaks 
berichtete. Nach dem Willen des 
Staatsanwalts in Luxemburg soll er 
eine Geldstrafe erhalten.8

Als Konsequenz dieser Vorgehens-
weise gegenüber den Whistleblowern 
fordern die beiden Berichterstatter 
des EU-Parlaments, Jeppe Kofod und 
Michael Theurer, in einem neuen 
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Berichtsentwurf des Sonderausschus-
ses einen rechtlichen Schutz sowohl 
für Whistleblower als auch für Jour-
nalistInnen, die über diese Praktiken 
berichten.9 

Auch sonst stellen die EU-Abgeordne-
ten eine Reihe von Forderungen, um 
für ein faires Steuerrecht zu sorgen: 
Reformen bei der Unternehmens-
besteuerung, Maßnahmen gegen 
aggressive Steuerpraktiken, Infor-
mationsaustausch zwischen den Mit-
gliedstaaten, um Steuerumgehung 
und -hinterziehung zu verhindern, 
Besteuerung von Gewinnen in jenem 
Land, in dem sie erzielt werden, so-
wie ein Ende der verschiedenen Spiel-
arten nationaler Steuervergünstigun-
gen sind nur einige der Vorschläge, 
die die RepräsentantInnen im EU-
Parlament machen. 

EU-Länder helfen Multis beim 
Steuersparen n Besonders alar-
mierend ist, dass sich im Zuge der 
Untersuchungen durch den Sonder-
ausschuss herausgestellt hat, dass 
EU-Mitgliedsländer multinationale 
Konzerne sogar aktiv dabei unterstüt-
zen, wenn es darum geht, möglichst 
wenig Steuern zu zahlen. Der Bericht 
des Sonderausschusses zählt einige 
der Methoden auf, die EU-Mitglied-
staaten zum Vorteil der Multis einge-
führt haben, darunter:

n  die missbräuchliche Verwendung 
von Steuervorbescheiden oder Ver-
gleichsvereinbarungen, die eine 
Steuerbegünstigung bewirken sol-
len

n  abweichende Begriffsbestimmun-
gen für Betriebsstätte und Steuer-
sitz

n  die Ermöglichung der Gründung 
von Zweckgesellschaften ohne 
wirtschaftliche Substanz wie Brief-
kastenfirmen, die eine günstigere 
Steuerbehandlung möglich macht

n  Unternehmen können von ihren 
steuerpflichtigen Einnahmen fiktive 
Zinsen abziehen, die auf der Grund-
lage des Eigenkapitals ihrer Anteils-
eigner berechnet werden

n  unklare oder nicht abgestimmte  
Bestimmungen zu Verrechnungs-
preisen

n  Steuervergünstigungen, insbeson-
dere in Bezug auf immaterielle Gü-
ter (Patent-, Wissens- oder Lizenz-
boxen)

n  Erstattung der oder Ausnahmen 
von der Quellenbesteuerung von 
Zinsen, Dividenden und Lizenzge-
bühren durch bilaterale Steuerab-
kommen 

Aufgrund der Fülle an Informationen 
zu Steuerschonmodellen für multi-
nationale Konzerne, die die EU-Mit-
gliedsländer an den Sonderausschuss 
übermitteln mussten, hat das EU-
Parlament die Fortsetzung der Unter-
suchungen beschlossen. Im Juli soll 
es bereits Ergebnisse geben und eine 
Resolution dazu verabschiedet wer-
den. 

Zusätzlich ist ab Herbst die Einset-
zung eines eigenen Untersuchungs-
ausschusses zu den Panama Papers 
geplant. Für Spannung ist angesichts 
des Datenvolumens gesorgt: Mehre-
re Politiker legten bereits ihre Ämter 
nieder - etwa der isländische Premi-
erminister Gunlaugsson, der spa-
nische Industrieminister Soria oder 
der ungarische Oppositionspolitiker 
Boldvai. Der britische Premierminis-
ter Cameron geriet ebenfalls wegen 
eines Offshore-Kontos, das von sei-
nem Vater eingerichtet wurde, unter 
Druck. Bislang sind bei weitem noch 
nicht alle Daten ausgewertet worden, 
der ab Herbst tagende Panama-Un-
tersuchungsausschuss wird daher für 
einige Spannung sorgen. 

Gertraud Lunzer n AK Wien

gertraud.lunzer@akwien.at

Frank Ey n AK Wien

frank.ey@akwien.at
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arbeit-wirtschaft.at/panama-papers/ 

2)  Vgl. Ronen Palan, Richard Murphy, 
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In Reden der EU-KommissarInnen 
und in Dokumenten der Europäi-
schen Kommission wird deutlich: 
Die supranationale europäische Be-
hörde unter Kommissionspräsident 
Jean-Claude Juncker ist sichtlich 
bemüht, den Eindruck eines Neube-
ginns zu vermitteln. Spricht man in 
Kommissionsdokumenten von sich 
selbst, so ist oftmals von „diese[r] 
Kommission“1  zu lesen – wohl um 
zu unterstreichen, dass mit dem 
Ende der Amtsperiode der Barroso-
Kommission ein neuer Wind begon-
nen habe zu wehen. Die Kommissi-
on wirkt in ihrer Rhetorik bemüht, 
keinen Zweifel daran aufkommen zu 
lassen, dass Beschäftigung und sozi-
ale Aspekte einen hohen Stellenwert 
in ihrer Politik haben. So wiederholt 
die Kommission an vielen Stellen die 
Vorgabe, Europa müsse „im sozialen 
Bereich ein ‚AAA‘-Rating“2 erlangen. 

Welcher Stoßrichtung folgen die 
Kommissionsempfehlungen? n 

Angesichts der nach wie vor hohen 
Arbeitslosigkeit und der in vielen Tei-
len Europas massiven sozialen Kri-
se wäre ein „Neustart“3, wie ihn die 
Kommission für sich beansprucht, 
tatsächlich dringend notwendig. Die 

Vorschläge für die länderspezifi-
schen Empfehlungen (engl. country-
specific recommendations, CSR), die 
die Kommission am 18. Mai im Rah-
men des jährlichen wirtschaftspoliti-
schen Koordinierungsprozesses der 
EU – des Europäischen Semesters 
– vorgelegt hat, bieten eine erneute 
Gelegenheit, der Frage nachzuge-
hen, ob die deklaratorischen Aussa-
gen der Kommission tatsächlich mit 
einer geänderten Schwerpunktset-
zung einhergehen oder ob sich die 
Kommission weiter in ihren eigenen 
Widersprüchen verstrickt, indem 
Empfehlungen für die politische Aus-
richtung der Mitgliedstaaten getä-
tigt werden, die der Erreichung der 
sozialen Ziele der Union entgegen-
stehen. Die länderspezifischen Emp-
fehlungen erstrecken sich auf eine 
umfassende Bandbreite an Politikfel-
dern. In Ergänzung zu der Analyse 
der vorliegenden Vorschläge für die 
länderspezifischen Empfehlungen 
für Österreich in diesem Heft4 sollen 
im Folgenden die allgemeine Stoß-
richtung der CSR in den Bereichen 
Fiskalpolitik, Löhne, Kollektivver-
tragssystemen und Beschäftigungs-
schutz sowie teils deren gesamteu-
ropäische Implikationen analysiert 
werden – insbesondere anhand ein-
zelner Beispiele.

Budgetpolitische Empfehlungen: 
Ende der Austeritätspolitik? n 

Die öffentlichen Haushalte stehen 
nach wie vor im Mittelpunkt des Eu-

Länderspezifische Empfehlungen 2016 im Überblick 

Länderspezifische Empfehlungen 2016 im Überblick 

Eine Agenda der  
Widersprüchlichkeiten geht  
in die nächste Runde

»

Im jährlich stattfindenden wirtschaftspolitischen Koordinierungsprozess in der EU, dem Eu-
ropäischen Semester, sind die länderspezifischen Empfehlungen ein fester Bestandteil. Zum 
zweiten Mal stellt die Juncker-Kommission ihre Empfehlungen an die Mitgliedstaaten zu Budgetpolitik 
und Strukturreformen vor. Der Anspruch des von der Kommission behaupteten „Neustarts“ lässt sich 
darin jedoch nur bedingt erkennen.  Georg Feigl und Nikolai Soukup

ropäischen Semesters, da mit dem – 
sinnverkehrend sogenannten – Sta-
bilitäts- und Wachstumspakt (SWP) 
Kommission und Rat in diesem Be-
reich auch das schärfste Instrument 
der Intervention in nationale Wirt-
schaftspolitik zur Verfügung steht. 

Seit dem Europäischen Semester 
2013 verfolgt die Europäische Kom-
mission ihre Sparpolitik jedoch nicht 
mehr so konsequent, nachdem die 
Kritik von internationalen ExpertIn-
nen sowie den Regierungen in Frank-
reich und Italien immer lauter wurde 
bzw. auch die realwirtschaftlich de-
saströsen Folgen nicht mehr zu leug-
nen waren.5 2014 kam es dann zwar 
noch zu einem Rückgang des struk-
turellen Defizits (-0,4% des BIP) in 
der Eurozone, doch ab 2015 war die 
Fiskalpolitik erstmals seit dem Be-
ginn der Austeritätspolitik 2010/11 
neutral ausgerichtet. Mit einem 
strukturellen Defizit von lediglich 1% 
des BIP im Vorjahr wurde ein Niveau 
erreicht, das langfristig einen deut-
lichen automatischen Rückgang der 
Staatsschuldenquote ermöglichen 
sollte. Ökonomisch ist in der Euro-
zone insgesamt daher keine weitere 
Konsolidierung erforderlich. Im Ge-
genteil, in Anbetracht der nach wie 
vor hohen Arbeitslosigkeit sollte der 
Spielraum für ein koordiniertes Kon-
junkturpaket genutzt werden.

Soweit möchte die Europäische 
Kommission jedoch noch nicht 

Die Europäische  
Kommission ist in  
ihrer Rhetorik sichtlich 
bemüht, den Eindruck 
eines Neubeginns zu 
vermitteln. 
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Länderspezifische Empfehlungen 2016 im Überblick 

gehen. Zwar dürfte sie anerkennen, 
dass eine neuerlich restriktivere 
Ausrichtung der Fiskalpolitik kont-
raproduktiv wäre, gleichzeitig hält 
sie aber an den europäischen Fis-
kalregeln weitgehend fest, die eine 
expansive Ausrichtung verhindern. 
Nachdem die Fiskalziele – insbeson-
dere die sogenannten mittelfristigen 
Ziele (engl. medium-term objecti-
ves, MTOs6) – im Wesentlichen nur 
von Deutschland uneingeschränkt 
eingehalten werden, würde eine 
vollständige Einhaltung dieser Vor-
gaben eine sofortige neuerliche 
Konsolidierungswelle bedeuten. 
Der Kompromiss aus ökonomischer 
Notwendigkeit und ökonomisch un-
sinnigen Fiskalregeln war die Emp-
fehlung der Kommission an den Rat 
zu Beginn des Europäischen Semes-
ters, 2016 eine weitgehend neutrale 
Ausrichtung für die Eurozone insge-
samt vorzusehen (die gemäß dama-
liger Prognose auch so in der Eu-
rozone geplant bzw. prognostiziert 
war) und erst 2017 – bei anhalten-
der Verbesserung der konjunkturel-
len Lage – die Konsolidierung wieder 
fortzusetzen. 

Analysiert man nun die länderspezi-
fischen Empfehlungen vom Mai, so 
ergibt sich ein gemischtes Bild. Be-
trachtet man die zehn wirtschaftlich 
gewichtigsten Euroländer (in denen 
96% des BIP der Eurozone erwirt-

schaftet wird), so ergibt sich gemes-
sen am strukturellen Defizit ein ag-
gregierter empfohlener fiskalischer 
Impuls von 0,0% des BIP für 2016 
und eine leichte Konsolidierung von 
0,3% des BIP für 2017. Dass die 
Summe der Empfehlungen an die 

»

Mitgliedstaaten tatsächlich der Emp-
fehlung für die Eurozone entspricht, 
ist keinesfalls selbstverständlich und 
im Sinne einer koordinierten Wirt-
schaftspolitik die wahrscheinlich 
wichtigste Veränderung im heurigen 
Europäischen Semester. 

Ob dies mehr Zufall denn Intention 
ist, bleibt jedoch offen. Im Wesentli-
chen ist die Kongruenz nämlich Fol-
ge der Empfehlung an die deutsche 
Regierung, ihren fiskalpolitischen 
Spielraum zu nutzen. Ausgehend 
von einem prognostizierten struktu-
rellen Überschuss und dem MTO von 
-0,35% des BIP ergibt sich für die 
größte europäische Volkswirtschaft 
ein empfohlener expansiver Impuls 
von 0,7% des deutschen BIP bzw. 
0,2% des Eurozone-BIP. Das Pro-
blem ist jedoch, dass die deutsche 
Bundesregierung nicht kooperativ zu 
sein scheint und an ihrem Ziel der 
„schwarzen Null“ festhalten möch-
te. Nachdem der SWP asymmet-
risch konstruiert ist, haben Kommis-
sion und Rat keine Möglichkeit, die 
deutsche Regierung zur Kooperation  
im Sinne einer koordinierten euro-
päischen Wirtschaftspolitik zu moti-
vieren. 

Das bringt nun vor allem die Kom-
mission in eine Zwickmühle. Hält sie 
an den Empfehlungen für die ande-
ren Mitgliedstaaten fest, ergibt sich 
ohne deutsche Kooperation eine er-
neut leicht restriktive fiskalpolitische 
Ausrichtung der Eurozone von etwa 
0,2% des BIP. Damit verstieße sie 
gegen ihre eigene Empfehlung für 
die Eurozone. Jedenfalls verstößt sie 
aber gegen den Geist der Fiskalre-
geln, da im Allgemeinen eine Min-
destkonsolidierung von 0,5% des 
BIP pro Jahr bis zur vollständigen 
Regelerfüllung vorgesehen ist. Nach-
dem die Kommission bereits bisher 
stets die Flexibilität des SWP erhöht 
hat, um formell weiterhin an ihm 
festzuhalten zu können, scheint nun 
der Grat zu schmal zu werden, auf 
dem sie wandert. 

Die Regierungen von Frankreich und 
Italien richteten der Kommission 
bereits im Vorfeld der länderspezifi-
schen Empfehlungen aus, dass sie zu 
keinen Nachbesserungen bereit sind. 
Im Ergebnis „empfiehlt“ die Kommis-

sion Frankreich nun lediglich die Ein-
haltung der 3-%-Maastricht-Grenze 
2017, obwohl sie im Rahmen des 
laufenden Defizitverfahrens konkre-
te Konsolidierungsvorgaben machen 
müsste. Und Italien wird die maxi-
male Flexibilität im SWP eingeräumt 
(Sanktionierung erst bei einer Ab-
weichung von 1,3% des BIP), sodass 
es trotz leicht expansiver Fiskalpoli-
tik wohl nicht einmal zur drohenden 
Hinterlegung einer verzinsten Einla-
ge bei der Kommission bis zur neuer-
lichen Einhaltung aller Regeln kom-
men wird. Im Falle Österreichs zeigt 
man sich zwar weniger flexibel, aber 
immerhin wird festgehalten, dass so-
wohl 2016 als auch 2017 die zusätz-
lichen Kosten für Flüchtende gegen-
über 2014 ausgenommen werden, 
nachdem ursprünglich nur für 2016 
(und rückwirkend 2015) von einer 
Anerkennung der Zusatzkosten ge-
genüber dem Vorjahr die Rede war.

Zuspitzung findet die Debatte um 
die Fiskalregeln einmal mehr im Fall 
von Spanien (sowie ferner Portugal). 
Dort hat die in der Vergangenheit 
stets gelobte konservative Regie-
rung – nicht zuletzt aus wahltakti-
schen Motiven – 2015 die fiskalpoliti-
schen Vorgaben bei weitem verfehlt: 
Statt der geforderten Konsolidierung 
kam es sogar zu einer expansiveren 
Ausrichtung.7 Diese war zwar wirt-
schaftspolitisch erfolgreich, müsste 
aber nun gemäß verschärftem SWP 
unsinnigerweise zu einer Straf-
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zahlung in Milliardenhöhe führen. 
Mitten im Wahlkampf für die am 26. 
Juni stattfindenden Neuwahlen hat 
die Kommission nun sofortige wei-
tere Konsolidierungsmaßnahmen 
gefordert – von einer Regierung, die 
alleine aufgrund der fehlenden Par-
lamentsmehrheit dazu kaum in der 
Lage wäre, selbst wenn sie es woll-
te. Letzteres ist allerdings nicht der 
Fall – im Gegenteil, mit der Ankün-
digung weiterer Steuersenkungen 
goss der amtierende Ministerpräsi-
dent und konservative Spitzenkandi-
dat sogar zusätzlich Öl ins Feuer. Ob 
es zu einer Sanktionierung kommt, 
dürfte einerseits vom Wahlausgang 
und andererseits vom Rat abhän-
gen. Wie der spanischen Zeitung 
El País zu entnehmen war,8 regt sich 
dort insbesondere seitens der Regie-
rungen von Frankreich und Italien 
Widerstand. Ihnen scheint es dabei 
weniger um Spanien zu gehen als 
um die Aufweichung des SWP selbst. 
So wird der französische Finanz-
minister zitiert, dass jegliche Form 
der Sanktion „nicht im Geiste der 
Eurogruppe“9 sei. Gemäß einer an-
onymen Quelle aus der Kommission 
sei sogar schon eine grundlegende 
Überarbeitung des SWP im Gange. 
Am Ende solle nur mehr eine einzige 
Regel als Hauptreferenz übrig blei-
ben, nämlich eine Beschränkung des 
– nicht gegenfinanzierten – Ausga-
benwachstums. 

Positive Funktion der Löhne wei-
terhin ignoriert n Makroökono-
misch betrachtet ist neben der Ent-
wicklung der öffentlichen Haushalte 
insbesondere jene der Löhne von 
Bedeutung, da sie die Hauptdeter-
minante für den Konsum – und da-
mit die wichtigste Komponente der 
gesamtwirtschaftlichen Nachfrage 
in der EU insgesamt – sind. Gleich-
zeitig sind sie allerdings auch ein 
Kostenfaktor, der einen bestimm-
ten Einfluss auf die Preisentwick-
lung und damit auch die Export- und 
Importentwicklung hat. Steigen die 
Löhne, steigt die Konsumnachfrage 

und damit auch die Importe, wäh-
rend das Exportwachstum etwas 
geschwächt wird. Die Auswirkungen 
auf Investitionen und Beschäftigung 
hängen davon ab, ob der Effekt der 
stärker wachsenden Inlandsnachfra-
ge die schwächeren Exporte über-
wiegt. Empirische Studien kommen 
mehrheitlich zum Ergebnis, dass in 
einzelnen Ländern eher der Export-
effekt überwiegt, während für die 
Eurozone insgesamt der Inlands-
nachfrageeffekt stärker ist.10 Man 
sollte daher meinen, dass eine su-
pranationale Organisation wie die 
EU-Kommission Druck auf die Mit-
gliedstaaten ausübt, um zu einer ko-
ordinierten Lohnerhöhung im Sinne 
des gemeinsamen Ganzen zu kom-
men bzw. die kontraproduktive Wir-
kung eines verstärkten Lohnwettbe-
werbs zwischen den Mitgliedstaaten 
zu unterbinden. 

In der Praxis ist es aber leider gerade 
die EU-Kommission, die – geblendet 
von neoliberalen Modellen, in denen 
mehr Jobs nur mittels Lohnsenkun-
gen möglich sind – seit Jahren auf 
eine schwache Lohnentwicklung 
drängt. Diese Politik setzt sich auch 
heuer wieder fort, obwohl die Not-
wendigkeit eines Kurswechsels mit 
der anhaltend deflationären Tendenz 
in der Eurozone sowie ihrem sehr 
hohen Leistungsbilanzüberschuss so 
klar wie nie zuvor ist. Würde sie ihre 
proklamierte Maßgabe einer produk-
tivitätsorientierten Lohnpolitik ernst 
nehmen, müsste sie für die Euro-
zone insgesamt erst recht für eine 
stärkere Lohnentwicklung eintreten, 

nachdem diese seit 2010 deutlich 
hinter dem Maßstab – Produktivi-
tätszuwachs plus Zielinflationsrate 
der EZB – zurückgeblieben ist.11 

Das tat sie in ihren CSR an die Euro-
zone jedoch nicht. Stattdessen setzt 
sie gegenüber einzelnen Mitglied-
staaten den „neuen europäischen 
Interventionismus“12 im Bereich der 
Lohnpolitik und dessen Abwärts-
druck auf die Lohnentwicklung fort. 
So nimmt sie erneut das Lohnfin-
dungssystem in Belgien ins Visier 
und schreibt in den Erwägungsgrün-
den, dass die bereits erfolgte „Kor-
rektur von Dauer“ sein müsse, wo-
bei sie weiter oben festhält, dass sie 
damit “Lohnzurückhaltungsmaßnah-
men“ meint.13 Im Falle der aus einem 
Links-Bündnis zusammengesetzten 
neuen Regierung Portugals empfiehlt 
sie, „in Abstimmung mit den Sozi-
alpartnern sicher[zustellen], dass 
der Mindestlohn mit den Zielen der 
Förderung von Beschäftigung und 
Wettbewerbsfähigkeit in den einzel-
nen Wirtschaftszweigen im Einklang 
steht“14. Vor dem Hintergrund der 
im Jänner 2016 beschlossenen Er-
höhung des Mindestlohns von 505 
auf 530 Euro pro Monat und des 
seitens der Regierung verkündeten 
Plans, ihn bis 2019 schrittweise auf 
600 Euro monatlich anzuheben,15 ist 
klar, dass die Kommission mit ihrer 
kryptischen Formulierung nicht eine 
stärkere Steigerung meint. Während 
die Kommission zwar zugesteht, 
dass die weitere Erhöhung des Min-
destlohns einen Beitrag zur Redukti-
on der Armut unter Erwerbstätigen 
leisten könnte, warnt die Behörde 
vor induzierter steigender Arbeits-
losigkeit und einem „allgemeine[n] 
Aufwärtsdruck auf die Löhne und 
Gehälter“, der die Aussichten für 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäf-
tigung gefährden würde16 – obwohl 
die internationale wissenschaftliche 
Literatur zu Mindestlöhnen zu an-
deren Ergebnissen kommt.17 Beson-
ders zynisch erscheint die lapidare 
Vermutung der Kommission, 

Länderspezifische Empfehlungen 2016 im Überblick 

»

» Nachdem der  
SWP asymmetrisch  

konstruiert ist, haben 
Kommission und Rat 

keine Möglichkeit, die 
deutsche Regierung  

zur Kooperation  
im Sinne einer  

koordinierten europäi-
schen Wirtschaftspolitik 

zu motivieren.

http://wien.arbeiterkammer.at


7  infobrief eu & international   Ausgabe 3 | Juni 2016 
   wien.arbeiterkammer.at
 

durch weitere Mindestlohnerhöhun-
gen könnten „Anreize für eine In-
vestition in Qualifikationen“ geringer 
werden.18 Auch gegenüber Frank-
reich wird die Empfehlung geäußert, 
sicherzustellen, „dass an der Sen-
kung der Arbeitskosten festgehalten 
wird, und dass die Entwicklungen 
des Mindestlohns mit den Zielen der 
Förderung von Beschäftigung und 
Wettbewerbsfähigkeit im Einklang 
stehen“19. 

Kollektivvertragssysteme unter  
Beschuss n Ein ebenfalls immer 
wiederkehrendes Thema in den län-
derspezifischen Empfehlungen ist 
die Ausgestaltung der Kollektivver-
tragssysteme. Anstatt sich für ei-
nen Ausbau flächendeckender Tarif-
vertragssysteme und die Stärkung 
der Gewerkschaften einzusetzen, 

betreibt die Kommission in diesem 
Zusammenhang eine gegenteili-
ge Agenda. Die indirekte Aufforde-
rung, Kollektivvertragssysteme zu 
dezentralisieren, also Unternehmen 
zu ermöglichen, aus sektorenwei-
ten Kollektivverträgen auszusche-
ren, findet sich in den diesjährigen 
CSR gegenüber manchen Mitglied-
staaten etwas versteckt in den Er-
wägungstexten. So wird gegenüber 
Italien beispielsweise kritisiert, dass  
„[d]ezentrale Lohnverhandlungen, 
die innovative Lösungen innerhalb 
von Unternehmen ermöglichen und 
zur Verbesserung der Produktivi-
tät und zur Anpassung der Löhne 
an die Arbeitsmarktlage beitragen 
könnten, […] in Italien nicht ausrei-
chend entwickelt“20 seien. Entspre-
chende Maßnahmen sollen zwar „in 
Abstimmung mit den Sozialpartnern 
und im Einklang mit nationalen Ge-
pflogenheiten“21 erfolgen, doch mit 
derartigen Hinweisen kann nicht da-
vor hinweggetäuscht werden, dass 
es sich bei den Aufrufen zur Dezen-
tralisierung der Kollektivvertrags-
systeme um Angriffe auf die Rolle 

der Gewerkschaften handelt. In Be-
zug auf Portugal heißt es, dass der 
„Spielraum für Anpassungen auf Un-
ternehmensebene weiterhin durch 
die Ausgestaltung des Tarifverhand-
lungssystems begrenzt“22 werde. 
Die Kommission befindet hiermit 
implizit, dass die der Troika-Politik 
nicht weitreichend genug war. Die 
Anzahl der Beschäftigten, die von 
einem Kollektivvertrag erfasst sind, 
sank von knapp 1,9 Millionen 2008 
auf etwas mehr als 300.000 im Jahr 
2012.23

Arbeitsmarktreformen mit an-
gebotsorientierter Schlagseite 
n Eng mit den Lohnempfehlungen 
in Zusammenhang stehen die in 

»
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den CSR geforderten Arbeitsmarkt-
reformen. Auch wenn sich darin mit-
unter Empfehlungen finden, die zu 
begrüßen sind – wie etwa die stärke-
re Beteiligung unterrepräsentierter 
Gruppen am Arbeitsmarkt – so zieht 
sich dennoch ein höchst problemati-
sches Grundverständnis durch viele 
der CSR. Wie bereits bei der Barro-
so-Kommission sollen Arbeitsmärkte 
in erster Linie von vermeintlich zu 
rigiden Vorschriften zum Arbeitneh-
merInnenschutz befreit werden, um 
effizient zu funktionieren – und den 
Faktor Arbeit zu verbilligen. 

In mehreren Empfehlungen ruft die 
Kommission Mitgliedstaaten dazu auf, 
Segmentierungen auf den Arbeits-
märkten zwischen befristeten und 
unbefristeten Arbeitsverhältnissen 
anzugehen. Die Empfehlung, Einstel-
lungen in unbefristeten Verträgen zu 
begünstigen, läuft dabei in der Regel 
implizit darauf hinaus, deren Kündi-
gungsschutz zu lockern. So empfiehlt 
die Kommission Frankreich, dass das 
Land „das Arbeitsrecht in einer Weise 
reformiert, dass stärkere Anreize für 
Arbeitgeber geschaffen werden, Ein-
stellungen auf der Grundlage unbefris-
teter Verträge vorzunehmen“.24 Dass 
die Kommission einen Abbau des Be-

schäftigungsschutzes bei Standard-
Arbeitsverträgen für den richtigen 
„Anreiz“ hält, wird bei ihrer Analyse 
über die vermeintlichen Ursachen des 
hohen Anteils befristeter Arbeitsver-
hältnisse deutlich. So tragen aus ih-
rer Sicht “[d]er rechtliche Rahmen für 
den Abschluss von Arbeitsverträgen 
und vor allem die Rechtsvorschriften 
über Entlassungen aus unbefristeten 
Arbeitsverhältnissen […] möglicher-
weise zu der starken Segmentierung 
des Arbeitsmarktes bei.“25 Auch Polen 
wird die „Beseitigung von Hindernis-
sen für dauerhaftere Beschäftigungs-
verhältnisse“26 nahegelegt. In den 
Erwägungen vermutet die Kommissi-
on, dass unbefristete Arbeitsverträge 
„nur in begrenztem Umfang genutzt 
werden“ sei „hauptsächlich auf die 
Komplexität der arbeitsrechtlichen 
Bestimmungen und auf die hohen im-
pliziten Kosten für Entlassungen aus 
solchen Verträgen zurückzuführen.“27

Auf klare empirische Belege kann die 
Kommission ihre These dabei keines-
wegs stützen. Zum einen zeigt das 
Beispiel Spanien, dass trotz massi-
ven Abbaus der ArbeitnehmerInnen-
rechte der Anteil der neuen Beschäf-
tigungsverhältnisse mit Befristung 
unverändert hoch ist. Zum anderen 
stellen mehrere ökonomische Studi-
en keinen eindeutigen Zusammen-
hang zwischen einem starken Kündi-
gungsschutz und Beschäftigung bzw. 
auch positive Beschäftigungseffekte 
eines starken Kündigungsschutzes 
fest.28

Wie geht es weiter? n Die EU-
Staats- und RegierungschefInnen 
werden den länderspezifischen 
Empfehlungen auf ihrem Gipfel am 
28./29. Juni voraussichtlich ihre Zu-
stimmung erteilen. Anschließend 
muss der Rat die Empfehlungen im 
Juli formell annehmen. 

Georg Feigl n AK Wien

georg.feigl@akwien.at

Nikolai Soukup n AK Wien

nikolai.soukup@akwien.at 
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7.1.2016, http://blog.arbeit-wirtschaft.

at/der-abbau-des-kuendigungsschutzes-

in-europa-politischer-konsens-auf-

schwachem-fundament/#more-12157 

(abgerufen am 20.6.2016). 

Länderspezifische Empfehlungen 2016 im Überblick 

»
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Die länderspezifischen Empfehlun-
gen für Österreich1 basieren weit-
gehend auf dem Länderbericht2 der 
Kommission zu Österreich, der am 
26. Februar 2016 veröffentlicht wur-
de. In ihren Empfehlungen für Öster-
reich nimmt die Kommission Bezug 
auf das nationale Reformprogramm 
20163 und das Stabilitätsprogramm 
20164, beide Dokumente wurden 
Ende April an die Kommission über-
mittelt. Bei den Empfehlungen für 
Österreich gibt es wie immer Licht 
und Schatten. So ortet die Kom-
mission mit Recht politischen Hand-
lungsbedarf in mehreren Politikfel-
dern und unterstützt dabei zum Teil 
Forderungen der AK. Einmal mehr 
fordert sie jedoch die Einführung ei-
ner Pensionsautomatik, die aus AK-
Sicht weder notwendig noch sinnvoll 
ist.

Budgetpolitik, Flüchtlingskrise 
und Finanzausgleich n Die Bun-
desregierung geht im Stabilitätspro-
gramm davon aus, dass 2016 die 
Mehrauszahlungen für Flüchtlinge 
und AsylwerberInnen bei der Be-
urteilung des strukturellen Defizits 
berücksichtigt werden. Gleichzeitig 

kündigt sie an, sich dafür einzuset-
zen, dass eine Herausrechnung auch 
für 2017 möglich ist. Die Kommis-
sion gesteht hier Österreich einen 
gewissen Spielraum zu. Konkret 
lautet ihre Empfehlung, dass Öster-
reich für die Jahre 2016 und 2017 
sicherstellt, „dass die Abweichung 
vom mittelfristigen Haushaltsziel 
in den Jahren 2016 und 2017 nicht 
über die aufgrund der Budgetaus-
wirkungen des außergewöhnlichen 
Flüchtlingszustroms 2015 zugestan-
dene Abweichung hinausgeht und zu 
diesem Zweck 2017 eine jährliche 
Budgetanpassung von 0,3% des BIP 
erreicht, es sei denn, das mittelfris-
tige Haushaltsziel kann mit geringe-
rem Aufwand eingehalten werden“.5 
Die AK begrüßt dieses Entgegen-
kommen, allerdings ist nicht klar, in 
welchem Ausmaß die Mehrausgaben 
für Flüchtende tatsächlich berück-
sichtigt werden und warum für 2017 
eine Budgetanpassung von 0,3% 
des BIP empfohlen wird. Hier gibt es 
noch Klärungs- und Änderungsbe-
darf. Zudem sollte aus Sicht der AK 
generell das Berechnungskonzept 
für das strukturelle Defizit überdacht 
und die Prognosequalität verbessert 
werden. Die Tatsache, dass die Kom-
mission das strukturelle Budgetde-
fizit in Österreich seit 2011 immer 
stark überschätzt hat, sollte dazu 
Anlass genug sein. Zudem ist offen-
sichtlich, dass der Handlungsspiel-
raum der Wirtschaftspolitik wesent-
lich beschränkt wird, wenn für das 
strukturelle Budgetdefizit eine starre 

Länderspezifische Empfehlungen für Österreich 2016

Länderspezifische Empfehlungen für Österreich 2016

Licht und Schatten

»

Mit den am 18. Mai 2016 von der Europäischen Kommission 
vorlegten länderspezifischen Empfehlungen geht das aktuel-
le Europäische Semester in die Endrunde. In den Empfehlungen 
wird dargelegt, welche Politik die einzelnen Mitgliedstaaten in den 
kommenden zwölf bis 18 Monaten verfolgen sollen. Welche Empfeh-
lungen gibt es diesmal für Österreich?    Norbert Templ

Die Kommission ist 
grundsätzlich bereit,  
die Mehrauszahlungen 
für Flüchtende bei  
der Bewertung des 
strukturellen Defizits  
zu berücksichtigen. 

Das Berechnungs-
konzept für das  

strukturelle Defizit  
sollte überdacht und  
die Prognosequalität 
verbessert werden.

höchstzulässige Grenze festgelegt 
und diese in den Mittelpunkt der Po-
litik gestellt wird. „Das gilt insbeson-
dere dann, wenn das Ziel mit 0,45% 
des BIP (innerstaatliches Ziel) bzw. 
0,5% des BIP (EU-Fiskalregel) in 
Hinblick auf das eigentliche wirt-
schaftspolitische Teilziel der langfris-
tigen Tragfähigkeit der öffentlichen 
Haushalte unnötig restriktiv ist. Hier-
für wäre ein strukturelles Defizit von 
1,5 bis 2% des BIP ausreichend, weil 
bei einer langfristig prognostizierten 

nominellen Wachstumsrate des BIP 
von jährlich 3,4% gemäß EU-Kom-
mission die Staatsschuldenquote 
brutto unter 60% des BIP stabilisiert 
werden kann. Bei Einhaltung des in-
nerstaatlichen Ziels der 0,45% des 
BIP würde die Schuldenquote (sehr) 
langfristig auf einen unnötig niedri-
gen Wert von 13% des BIP konver-
gieren“.6

Wie schon durch den Länderbericht 
absehbar, empfiehlt die Kommissi-
on Österreich, die budgetären Be-
ziehungen und Zuständigkeiten der 
verschiedenen Regierungsebenen zu 
vereinfachen, zu rationalisieren und 
zu straffen. Die AK teilt die allgemei-
ne Analyse, wonach die Aufgaben- 
und Finanzierungsverantwortung im 
österreichischen Föderalismus trans-
parenter, einfacher und effizienter ge-
staltet werden soll. Allerdings ist dies 
nicht – wie die Kommission andeutet 
– durch eine Steuerautonomie auf re-
gionaler und kommunaler Ebene 

http://wien.arbeiterkammer.at
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sinnvoll lösbar. Unter dem Stichwort 
„aufgabenorientierter Finanzaus-
gleich“ wird in ExpertInnenkreisen 
bereits seit längerem über mögliche 
Verbesserungen der Zusammenar-
beit zwischen Bund, Ländern und 
Gemeinden diskutiert. Aufgaben-
orientierung im Finanzausgleich be-
deutet, die Geldflüsse zwischen den 
Gebietskörperschaften verstärkt an 
Leistungskriterien zu binden, anstatt 
sie von Verhandlungsergebnissen 
oder ausschließlich von der Bevölke-
rungszahl abhängig zu machen. Eine 
Gesamtreform erscheint aufgrund 
der Komplexität der Finanzströme 
unrealistisch, jedoch wurde bereits 
im Regierungsprogramm ein Pilot-
projekt zu einer aufgabenorientierten 
Finanzierung der Elementarbildung 
(Kinderbildung und -betreuung) ver-
ankert. Die aufgabenorientierte Fi-
nanzierung fördert die effiziente Er-
bringung qualitativ hoher Leistungen 
durch die öffentliche Hand und stellt 
aus AK-Sicht daher eine für das ös-
terreichische Steuersystem verträgli-
chere und effizientere Möglichkeit dar, 
die Inkongruenz zwischen Ausgaben 
und Finanzierung der unterschiedli-
chen staatlichen Ebenen zu lösen, als 
eine Steuerautonomie auf regionaler 
Ebene.

Alle Jahre wieder eine falsche 
Empfehlung: Koppelung des ge-
setzlichen Pensionsalters an die 
Lebenserwartung n Besonders 
ärgerlich ist die neuerliche Emp-
fehlung für eine Pensionautomatik, 
die von der AK entschieden ablehnt 
wird. Die Kommission empfiehlt da-
mit im Grunde eine Ausweitung des 
Arbeitskräfteangebots, wodurch die 
hohe Arbeitslosigkeit noch verschärft 
würde. Die österreichische Politik tut 
gut daran, derartigen Empfehlungen 
weiterhin nicht zu folgen und statt-

»

dessen den eingeschlagenen Weg 
der Absicherung guter öffentlicher 
Pensionen bei gleichzeitig deutli-
cher Anhebung des faktischen Pen-
sionsalters und Harmonisierung der 
Systeme konsequent fortzusetzen. 
Zudem weist die Kommission im Er-
wägungstext selbst darauf hin, dass 
nach ihren Schätzungen (Ageing Re-
port 2015) auf Basis der geltenden 
Rechtslage und unter Berücksich-
tigung der bereits beschlossenen 
weitreichenden Reformmaßnahmen 
die gesamten öffentlichen Pensions-
ausgaben von 13,9 % des BIP im 
Jahr 2013 bis zum Jahr 2060 auf ge-
rade einmal 14,4 % des BIP anstei-
gen werden, also um lediglich 0,5 % 
des BIP.7 Berücksichtigt wurde dabei 
der Umstand, dass es in diesem Zeit-
raum zu massiven Verschiebungen in 
der Altersstruktur kommen wird. An-
statt dies allerdings als eindeutigen 
Beleg für eine nachhaltige soziale 
und finanzielle Entwicklung zu wer-
ten, erneuert die Kommission unbe-
irrt ihre Empfehlung einer Koppelung 
des gesetzlichen Pensionsantrittsal-
ters an die Lebenserwartung. Damit 
offenbart sie einmal mehr, dass ihre 
prioritäre Zielsetzung im Bereich der 
Alterssicherung nicht die Sicherstel-
lung angemessener Alterseinkom-
men, sondern die relative Reduktion 
öffentlicher Pensionsausgaben ist. 
Immerhin empfiehlt die Kommissi-
on jedoch nicht mehr eine raschere 
Angleichung des gesetzlichen Pensi-
onsalters von Frauen und Männern, 
die erst ab 2024 schrittweise erfol-
gen wird. Signalisiert die Kommis-
sion damit einen gewissen Erkennt-
nisfortschritt, der auch noch bei der 
Pensionsautomatik erfolgen wird? 
Die AK hat in ihren Stellungnahmen 
immer wieder argumentativ darauf 
hingewiesen, dass gerade die verzö-
gerte Angleichung der Altersgrenzen 
das Pensionsgefälle zwischen Frauen 
und Männern senkt. Ob die Kommis-
sion sich unseren Argumenten ange-
schlossen hat, oder das Fallenlassen 
dieser Empfehlung dem Umstand 
geschuldet ist, dass die länderspezi-

fischen Empfehlungen nur die Jahre 
2016-2017 abdecken, ist offen. 

Der wichtigste Hebel, um die langfris-
tige Finanzierung hochwertiger Sys-
teme der sozialen Sicherheit zu ge-
währleisten, ist eine möglichst gute 
Erwerbsintegration der Menschen 
in allen Altersgruppen. Vor allem 
bei der Erwerbsintegration älterer 
ArbeitnehmerInnen hat Österreich 
einen großen Handlungsbedarf. Im 
Erwägungstext zu den länderspezi-
fischen Empfehlungen für Österreich 
weist die Kommission selbst darauf 
hin, dass Österreich bei der Beschäf-
tigungsquote der 55- bis 64-Jährigen 
mit 46,3% unter den EU-Mitglied-
staaten nur den 19. Platz einnimmt. 
Um ältere Beschäftigte länger im 
Erwerbsleben zu halten, sind alters-
gerechte Arbeitsbedingungen, ein 
verbesserter Gesundheitsschutz, 
ein Ausbau der Rehabilitations- und 
Umschulungsmöglichkeiten für ge-
sundheitlich beeinträchtige Arbeit-
nehmerInnen und die verstärkte 
Einbindung älterer ArbeitnehmerIn-
nen in die betriebliche Weiterbil-
dung die richtigen Maßnahmen. Ein 
wichtiger Hebel für die Steigerung 
der Erwerbsquote Älterer wäre eine 
Weiterentwicklung des Bonus-Malus-
Systems in Richtung eines echten 
Quotenmodells, das die AK seit Jah-

ren einfordert und das auch im Re-
gierungsprogramm verankert ist. Es 
sind vor allem die Unternehmen, die 
ihre Verantwortung endlich wahrneh-
men und Ältere auch bis zum Pensi-
onsantritt beschäftigen müssen. Die 
Arbeitsmarktpolitik leistet hier ei-
nen gewichtigen Beitrag, stößt aber 
mittlerweile auf die Grenzen der 

Eine Pensionsautomatik 
würde die hohe  
Arbeitslosigkeit weiter 
verschärfen. 

Die Erwerbsintegration 
der Menschen in allen 
Altersgruppen ist der 

zentrale Hebel zur lang-
fristigen Finanzierung 

der Systeme der sozia-
ler Sicherheit. 
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möglichen Einflussnahme. Hier soll-
te die Kommission nachhaken, mit 
einer entsprechenden Empfehlung 
auf die Erhöhung der Erwerbsquote 
älterer ArbeitnehmerInnen drängen 
und ihre jährlich wiederholte und 
von der Bundesregierung mit Recht 
nicht umgesetzte Empfehlung nach 
einer Pensionsautomatik endgültig 
verwerfen. 

Arbeitsmarkt: Frauen und junge 
Menschen im Fokus n Durchaus 
positiv wertet die AK die Empfehlung, 
die Erwerbsbeteiligung von Frauen 
zu erhöhen und die Bildungsergeb-
nisse benachteiligter junger Men-
schen, insbesondere jener mit Mig-
rationshintergrund, zu verbessern. 
Zwar liegt die Beschäftigungsquote 
der Frauen mit 70,2% über dem EU-
Durchschnitt, ein hoher Anteil ist auf-
grund von Kinderbetreuungs- oder 
Altenpflegeverpflichtungen jedoch in 
Teilzeit beschäftigt. Im Zehnjahres-
vergleich erhöhte sich die Teilzeitquo-
te von 41,6% (2005) auf fast 47 % 
(2014). Hier hat Österreich großen 
Handlungsbedarf. Der Ausbau der 
Kinderbetreuungs- und Pflegedienste 
ist auch aus AK-Sicht eine wichtige 

Voraussetzung zur Erhöhung der Ar-
beitsmarktchancen von Frauen und 
zum Abbau des geschlechtsspezifi-
schen Lohngefälles. Über die bereits 
beschlossenen Maßnahmen zum Aus-
bau der Kinderbetreuungsplätze hi-
naus braucht es allerdings aufgrund 
der großen regionalen Unterschiede 
bundeseinheitliche Mindeststandards 
mit dem Ziel, eine bundesweit aus-
reichende Versorgung mit Kinderbe-
treuungsplätzen und hohen Quali-
tätsstandards in allen Einrichtungen 
sicherzustellen (wie z.B. ausreichen-
de Ganztagesbetreuungsplätze, ein-
heitliche Ausbildungsstandards für 
das unterstützende Personal, Verbes-
serungen beim Betreuungsschlüssel, 
Aufwertung der Ausbildung der Kin-
dergartenpädagogInnen, einheitliche 
Standards für Bildungspläne etc.). 
Eine AK-Auswertung zeigt, dass nur 
15 % der 0- bis zweijährigen Kinder 
und 39 % der drei- bis fünfjährigen 

»

Kinder in Einrichtungen betreut wer-
den, die aufgrund der Öffnungszeiten 
mit einer Vollzeitberufstätigkeit der 
Eltern vereinbar sind.8

Kritisch ist anzumerken, dass die 
Kommission in den länderspezifi-
schen Empfehlungen mit keinem 
Wort auf die deutliche Ausweitung 
des Angebots an Arbeitskräften ein-
geht, die neben dem schwachen 
Wirtschaftswachstum für die seit 
2011 steigende Arbeitslosigkeit in 
Österreich verantwortlich ist. Vor 
diesem Hintergrund fordert die AK 
auch Instrumente zur Angebotsver-
knappung, beispielsweise diverse 
Formen der Arbeitszeitverkürzung 
oder mehr und längere Aus- und 
Weiterbildungsangebote.

Mit Recht weist die Kommission darauf 
hin, dass Österreich seine nationalen 
Bildungsziele (SchulabbrecherInnen-
quote, tertiäre Bildungsabschlüsse) 
im Rahmen der Europa-2020-Stra-
tegie bereits übertroffen hat. Aller-
dings hängt der Bildungserfolg junger 
Menschen nach wie vor stark vom 
sozioökonomischen Hintergrund ab, 
insbesondere junge Menschen 

Der Ausbau der  
Kinderbetreuungs- und 
Pflegedienste ist eine 

wichtige Voraussetzung 
zur Erhöhung der  

Arbeitsmarktchancen 
von Frauen und  

zum Abbau des ge-
schlechtsspezifischen 

Lohngefälles.

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

yout 

ersch
einen wir in

 neuem Gewand. 

Auch inhaltlich
 haben wir uns 

bemüht, die internationalen Brenn-

punkte durch neue Formate besser 

zu fokussie
ren: La

ngbeiträge als 

Raum für grundlegende Analysen. 

Damit st
arten Markus Marterbauer 

und Lukas Oberndorfer. Erste
rer 

zeigt auf, dass s
imultanes Kon-

solidieren die EU in den nächsten 

Abschwung führen könnte. Zweiterer 

setzt s
ich mit dem Monti-B

erich
t – 

dem Versuch eines neuen Konsenses 

für eine angebotseitige Binnen-

marktpolitik – auseinander. Produk-

tion von Konsens und Disse
ns darin 

spielen Bücher eine wichtige Rolle. 

Daher eröffnen wir m
it zw

ei Rezensi-

onen eine neue Rubrik: Die Buchbe-

sprechung. Die bekannten Stärken 

unserer Zeitsch
rift b

leiben erhal-

ten: aktuelle Themen informativ & 

prägnant aufbereitet. D
as ze

igen 

Elisabeth Beer, N
orbert Templ, Ir

is 

Strutzm
ann, Walter Sauer & Susan 

Leather mit ih
ren Beiträgen zu  

Investiti
onssch

utzabkommen, 

Wachstumshindernisse
n, Handels-

politik (EU – Kanada) und HIV/Aids. 

Ebenso setzt C
laudia Schürz u

nseren 

China-Schwerpunkt fort. D
iesmal: 

WanderarbeiterInnen.

 

Ihr AK Redaktionsteam

Seit B
eginn der Finanz- und Wirts

chaftskrise ist es  

der EU gelungen, durch pragmatisch
e Notfallmaßnahmen das  

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

versch
reibungen zu sta

bilisie
ren, jedoch sin

d die grundlegenden  

Probleme nicht bewältigt. 

Europas W
irtsc

haft

An einer entscheidenden 

Weggabelung

Die weitere Konjunkturentwicklung 

hängt davon ab, ob die von Asien 

ausgehenden Auftrie
bskräfte oder 

die Dämpfung durch die sim
ultane 

Budgetkonsolidierung in der EU stä
r-

ker wirken. Die Bewältigung der ho-

hen Staatssc
hulden bleibt ein zent-

rales Thema, für dessen Bewältigung 

unkonventionelle Ansätze notwendig 

sind.

EU-Wirts
chaftspolitik

 
schafft 

Stabilisierung n Die wirtsc
haftlic

he 

Krise
 hat in der Europäisch

en Uni-

on in den letzte
n Wochen ihr dritte

s 

Stadium erreicht:

 
n Die Krise

 ging zunächst in den 

Jahren 2007 und 2008 von den 

Finanzmärkten und Banken aus, 

das weltweite Finanzsystem ge-

riet mehrmals an den Rand des 

Zusammenbruchs.

n Dadurch wurde von Mitte 2008 

bis M
itte 2009 ein tiefer Einbruch 

der Realwirtsc
haft a

usgelöst. D
as 

Bruttoinlandsprodukt ging 2009 

real um 4,2% zurück, die saison-

bereinigte Zahl der Arbeitslo
sen 

stie
g vom Tiefsta

nd im Frühjahr 

2008 bis M
ai 2010 von 16 Mio auf 

23 Mio.

n Als Folge des durch den finanz- 

und realwirtsc
haftlic

hen Einbruch 

entsta
ndenen Ausfalls 

an Steu-

ereinnahmen und der zusätzli-

chen Staatsausgaben entwickelte 

sich
 ab dem Frühjahr 2010 eine 

Staatssc
huldenkrise

.

Die EU-Politik
 hat die Krise

nzeichen 

in allen drei Stadien spät erkannt, 

sie hat – bedingt durch langwierige 

Entsch
eidungsprozesse, vor allem 

aber geprägt durch ein neoliberales 

Weltbild, das den Märkten Effizienz 

zusprich
t und sta

atlich
e Eingriffe

 für 

falsch
 hält – mit Zögern und Zaudern 

reagiert. D
ennoch ist 

es sc
hließlich 

in jedem Stadium der Krise
 gelun-

gen, durch Notfallmaßnahmen eine 

Stabilisie
rung zu erreichen:
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Editorial

Liebe Leserin!  

Lieber Leser!

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:

Europas Wirtschaft 1
Die faktische Macht  
multinationaler Unternehmen 6 
Wachstumshemmnisse 9
Analyse des Monti-Berichts 10
EU-Kanada Abkommen 15
China – Illegale im eigenen Land 17
HIV/Aids 18
Kritik des Kapitalismus 20
Die europäische Chance 21
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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 
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mit Migrationshintergrund sind be-
sonders betroffen. Die Schulabbre-
cherInnenquote der im Ausland ge-
borenen SchülerInnen ist fast dreimal 
so hoch wie die Quote der in Öster-
reich geborenen SchülerInnen. Die 
Verbesserung der Bildungserfolge ist 
auch für die AK ein wichtiges Anlie-
gen. Die Gruppe der benachteiligten 
Jugendlichen muss daher in den Fo-
kus der Bildungs- und Arbeitsmarkt-
politik gerückt werden. Ein wichtiger 
Schritt dazu wäre eine qualitätsvolle 
Umsetzung der Ausbildungspflicht 
(„Ausbildung bis 18“). Dazu muss das 
entsprechende Regierungsprojekt 
mit ausreichenden budgetären und 
personellen Ressourcen ausgestat-
tet werden. Die besondere Relevanz 
dieses Projekts zeigt sich darin, dass 
der Abschluss einer Ausbildung für 
Jugendliche einen ganz wesentlichen 
Beitrag für eine nachhaltige Arbeits-
marktintegration darstellt. 

Österreich soll mehr investieren 
n Die letzte Empfehlung der Kom-
mission bezieht sich auf den Abbau 
administrativer und bürokratischer 

Hürden für Investitionen. Zwar liegt 
die Investitionsrate laut Kommissi-
on über dem EU-Durchschnitt, aller-
dings ist die Investitionstätigkeit seit 
2012 „trotz der soliden Liquidität der 
Unternehmen und der günstigen Fi-
nanzierungsbedingungen“9 schwach 
ausgeprägt. Die Kommission sieht 
dies primär durch rechtliche struk-
turelle Hindernisse wie „komplizierte 
Verwaltungsverfahren“ und „hohen 
Verwaltungsaufwand im Bereich der 
Dienstleistungserbringung“10 begrün-
det. Die AK ist offen für eine Diskus-
sion über bürokratischen Hürden, 
betont jedoch gleichzeitig, dass die 
Unsicherheit über Absatzerwartungen 
wahrscheinlich das größte Investi-
tionshemmnis ist. Die langsam stei-
gende Konsumnachfrage sollte sich 
jedoch zukünftig positiv auf die In-
vestitionsentwicklung auswirken. 

Aus Sicht der AK muss allerdings 
auch die Entwicklung der öffentlichen 
Investitionen in den Fokus gerückt 
werden. Seit 2013 stagnieren die 
öffentlichen Bruttoinvestitionen bei 
knapp 3% des BIP, liegen damit aber 

»

1)  Europäische Kommission, Empfehlung für 

eine Empfehlung des Rates zum nationalen 

Reformprogramm Österreichs 2016 mit 

einer Stellungnahme zum Stabilitätspro-

gramm Österreichs 2016, COM(2016) 340 

final, 18.5.2016, http://ec.europa.eu/

europe2020/pdf/csr2016/csr2016_aust-

ria_de.pdf (abgerufen am 10.6.2016).

2)  Europäische Kommission, Länderbericht 

Österreich 2016, SWD(2016) 88  fi-

nal, 26.2.2106, http://ec.europa.eu/

europe2020/pdf/csr2016/cr2016_aust-

ria_de.pdf (abgerufen am 10.6.2016).

3)  Bundeskanzleramt, Nationales Re-

formprogramm Österreich, April 2016, 

http://ec.europa.eu/europe2020/

pdf/csr2016/nrp2016_austria_de.pdf  

(abgerufen am 10.6.2016).

4)  Bundesministerium für Finanzen, Ös-

terreichisches Stabilitätsprogramm – 

Fortschreibung für die Jahre 2015 bis 

2020, 26.4.2016, http://ec.europa.eu/

europe2020/pdf/csr2016/sp2016_aust-

ria_de.pdf (abgerufen am 10.6.2016).

5)  Siehe Fußnote 1.

6)  Siehe AK Wien, Budgetanalyse 2016-

2020, Mai 2016, https://media.arbei-

terkammer.at/wien/MaterialienWuG152.

pdf (abgerufen am 10.6.2016).  

7)  Erik Türk: Gute Alterseinkommen als 

Störfaktor?, 29. Mai 2016, http://mo-

saik-blog.at/gute-alterseinkommen-als-

stoerfaktor/(abgerufen am 10.6.2016).    

8)  AK-Auswertung nach den VIF-Kriterien auf 

Basis der Daten der Statistik Austria: Diese 

sind dann erfüllt, wenn Einrichtungen pro 

Jahr mindestens 47 Wochen, pro offener 

Woche mindestens 45 Stunden, werktags 

von Montag bis Freitag, an vier Tagen pro 

Woche mindestens 9 1/2 Stunden geöffnet 

waren und bei denen Mittagessen angebo-

ten wurde.   

9)  Siehe Fußnote 1.

10)  Siehe Fußnote 1.

11)  Siehe Fußnote 3.

Die fiskalpolitischen 
Vorgaben auf  

europäischer Ebene 
müssen investitions-

freundlicher gestaltet 
werden. 

über dem Durchschnitt der Eurozone 
und knapp einen Prozentpunkt höher 
als in Deutschland. Die AK urgiert in 
diesem Zusammenhang einmal mehr, 
die fiskalpolitischen Vorgaben auf eu-
ropäischer Ebene umgehend investi-
tionsfreundlicher zu gestalten. Erste 
Vorschläge der Kommission in diese 
Richtung gibt es, aber sie reichen 
bei weitem nicht aus. Die AK fordert, 
dass erstens der budgetäre Spielraum 
für öffentliche Investitionen durch die 
Flexibilisierung der Fiskalregeln im 
Wege der Einführung einer goldenen 
Investitionsregel geschaffen wird, 
und zweitens alle Mitgliedsländer der 
Währungsunion koordiniert ihre In-
vestitionen erhöhen, weil dadurch die 
Multiplikatorwirkung auf Nachfrage 
und Beschäftigung potenziert wird.

Keine Änderung bei Pensions-
empfehlung n Österreich hat er-
neut versucht, die Empfehlung einer 
Pensionsautomatik im Sinne der ös-
terreichischen Strategie, wie sie im 
Ende April der Europäischen Kom-
mission übermittelten Nationalen 
Reformprogramm 2016 dargelegt 
wurde, abzuändern, konnte sich je-
doch damit nicht durchsetzen. Im 
Reformprogramm wird jedenfalls un-
missverständlich festgehalten, dass  
„im Hinblick auf die langfristige Si-
cherung des gesetzlichen, auf dem 
Umlageverfahren beruhenden Pensi-
onssystems…. der Anhebung des fak-
tischen Pensionsantrittsalters in Rich-
tung des gesetzlichen eine prioritäre 
Bedeutung zukommt“.11

Norbert Templ n AK Wien

norbert.templ@akwien.at 

Länderspezifische Empfehlungen für Österreich 2016

http://wien.arbeiterkammer.at
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/csr2016_austria_de.pdf
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http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/nrp2016_austria_de.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/sp2016_austria_de.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/sp2016_austria_de.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/sp2016_austria_de.pdf
https://media.arbeiterkammer.at/wien/MaterialienWuG152.pdf
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https://media.arbeiterkammer.at/wien/MaterialienWuG152.pdf
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Durch die – im Rahmen des Lissabon-
Vertrages eingeführte – Bestimmung 
zum „Austritt aus der Union“ ist das 
Recht eines Mitgliedstaates auf den 
EU-Austritt im europäischen Primär-
recht nun klar verankert. Auch in der 
Zeit vor dem Lissabon-Vertrag wurde 
von einigen JuristInnen – unter Ver-
weis auf allgemeine Grundsätze des 
internationalen Rechts – bereits das 
Recht auf einen EU-Austritt bejaht.2

 
Art. 50 Abs. 1 EUV hält nunmehr 
ausdrücklich fest: „Jeder Mitglied-
staat kann im Einklang mit seinen 
verfassungsrechtlichen Vorschriften 
beschließen, aus der Union auszutre-
ten“. Auch das Prozedere für einen 
Austritt ist in Art. 50 EUV festge-
legt: Zunächst hat ein Mitgliedstaat 
die Absicht über seinen Austritt dem 
Europäischen Rat mitzuteilen. In der 
Folge sind die EU und der betroffe-
ne Staat dazu aufgerufen, ein Ab-
kommen über die „Einzelheiten des 
Austritts“ auszuhandeln, in welchem 
auch der „Rahmen für künftige Be-
ziehungen“ berücksichtigt werden 
soll. 

Der Europäische Rat hat Leitlinien 
dafür festzulegen. Im Rahmen die-
ses Abkommens würde es darum 
gehen, festzulegen, ob Teile des Eu-

roparechts, etwa Regelungen des 
Binnenmarktes oder Teile des Se-
kundärrechts auch nach einem Aus-
tritt (modifiziert) weiter gelten sollen 
oder gemischte Abkommen weiter 
gelten oder modifiziert werden sol-
len.3 

Könnten sich – im Fall des Falles – 
Großbritannien und die EU nicht auf 
ein derartiges Abkommen einigen, 
würden bei einem Austritt nicht nur 
die britischen Verpflichtungen aus 
dem Europarecht entfallen, sondern 
auch sämtliche Rechte britischer 
BürgerInnen oder Unternehmen aus 
dem EU-Recht nicht mehr bestehen. 
Der Rechtsbesitzstand würde – ohne 
Abschluss eines Abkommens – somit 
weit etwa hinter jenem der EFTA-
Staaten Schweiz, Liechtenstein, Nor-
wegen und Island zurückfallen. Die 
Schweiz hat sich durch Abschluss der 
bilateralen Abkommen I und II in vie-
len Bereichen schon an den Rechts-
bestand der EU angenähert. Auch 
die EFTA-Staaten Norwegen, Island 
und Liechtenstein haben im Rahmen 
des EWR große Teile der EU-Binnen-
marktregelungen übernommen.
Ein Abkommen zwischen einem 
austretenden Staat und der EU ist 
vom Rat mit qualifizierter Mehrheit 
zu beschließen und benötigt auch 

die Zustimmung des Europäischen 
Parlaments. Die EU-internen Ver-
handlungen im Europäischen Rat 
und Rat finden ohne Teilnahme des 
betroffenen Mitgliedstaates statt. 
Im Austrittsabkommen wird zudem 
ein Zeitpunkt für den Austritt – und 
somit Geltungsbeginn für das neue 
rechtliche Regime – festgelegt. 

Allerdings ist ein austrittswilliger 
Staat grundsätzlich auch nicht auf 
ein „Okay“ der europäischen Part-
ner angewiesen, kann also den Aus-
tritt auch im Alleingang durchsetzen, 
so im Rahmen der Verhandlungen 
über ein Abkommen keine Einigkeit 
gefunden wird. Art. 50 Abs. 3 EUV 
sieht vor, dass nach Ablauf von zwei 
Jahren nach Mitteilung des Aus-
trittswunsches die EU-Verträge nicht 
mehr anwendbar sind.4 Teile der ju-
ristischen Lehre gehen jedoch da-
von aus, dass eine „Pflicht [...] nach 
Völkerrecht“ besteht, sich über die 
„Austrittsfolgen zu einigen“.5 Die 
zweijährige Verhandlungsfrist kann 
– bei Einvernehmen zwischen dem 
betroffenen Staat und der EU – auch 
noch einmal verlängert werden.

Auch die Möglichkeit eines Wieder-
eintrittes des Staates in die EU zu 
einem späteren Zeitpunkt ist aus-
drücklich vorgesehen (Art. 50 Abs. 5 
EUV). Hierfür bedarf es jedoch eines 
neuerlichen Beitrittsantrages gemäß 
Art. 49 EUV.

Im Fall eines Brexits bestünde wohl 
grundsätzlich sowohl von Seite der 
EU, als auch von Seite Großbritan-
niens Interesse, ein entsprechendes 
Abkommen zur Regelung der Einzel-
heiten des Austritts und der künfti-
gen Beziehungen abzuschließen. »

Brexit

Brexit 

Wie funktioniert ein  
Austritt aus der EU?
Am 23. Juni stimmen die BritInnen in einem Referendum 
über den Verbleib von Großbritannien in der EU ab. In den 
Wochen vor der Abstimmung lagen die Lager der BefürworterInnen 
und GegnerInnen eines Brexits denkbar nahe beisammen.1  
Vor diesem Hintergrund stellen sich nicht nur Fragen der  
politischen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen eines etwaigen  
EU-Austrittes Großbritanniens, sondern auch jene der möglichen 
rechtlichen Abwicklung. Welche Bestimmungen enthält das  
EU-Primärrecht, die einen Austritt eines Mitgliedstaats aus der  
Europäischen Union regeln?  Alice Wagner

http://wien.arbeiterkammer.at
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Von 1. März bis 1. Juni 2016 führte die 
Europäische Kommission eine Kon-
sultation2 zur Einführung eines ver-
bindlichen EU-Lobbyregisters durch.  
In dieser wurde nicht nur die Frage 
aufgeworfen, ob ein verpflichtendes 
Reglement eingeführt werden soll, 
sondern auch wie das bestehende 
System der Lobbykontrolle verbes-
sert werden kann. Noch für Ende 
dieses Jahres hat die Europäische 
Kommission einen neuen Vorschlag 
in Aussicht gestellt. Wie weitreichend 
die Reformen gehen, hängt auch 
maßgeblich von den Antworten aus 
dem Konsultationsprozess ab. Die 
Arbeiterkammer hat sich daher, wie 
viele andere, mit einem Konsultati-
onsbeitrag eingebracht. 

Verpflichtendes Register – Die 
Chancen stehen gut n Das Euro-
päische Parlament spricht sich schon 
seit Jahren für ein verpflichtendes 
Register aus, in der jüngeren Ver-

gangenheit scheint auch die Europäi-
sche Kommission ihre Opposition bei 
dem Thema aufgegeben zu haben. 
Auch die VertreterInnen professio-
neller LobbyistInnen – wie die Eu-
ropean Public Affairs Consultancies 
Association (EPACA) und die Socie-
ty of European Affairs Professionals 
(SEAP) –  treten (mittlerweile) für 
ein verpflichtendes Register ein. So-
gar die Anwaltskanzleien, die sich 
seit Einführung des Transparenzre-
gisters unter Verweis auf den 

EU-Transparenzregister

Lobbytransparenz in 
der EU – Wesentliche 
Verbesserungen  
in Reichweite1

9.211 – Das ist die Anzahl von Terminen, die alleine die  
EU-KommissarInnen, ihre Kabinette und GeneraldirektorIn-
nen der Kommission seit Dezember 2014 mit LobbyistInnen 
wahrgenommen haben. Rund drei Viertel der Gespräche fanden 
mit VertreterInnen von Unternehmen oder Unternehmensverbän-
den statt. Nicht erfasst sind die vermutlich zehntausenden weiteren 
Gespräche, die LobbyistInnen mit den EU-KommissionsbeamtInnen 
der nachgelagerten Hierarchieebenen geführt haben. Somit wird 
die ganze Dimension des Lobbyings in Brüssel erst nach und nach 
ersichtlich. Erst auf massiven Druck von ArbeitnehmerInnenvertre-
tungen und der Zivilgesellschaft war die Kommission bereit, bei den 
Kontakten zu LobbyistInnen endlich mit offenen Karten zu spielen. 
Nun hat die Kommission Bereitschaft signalisiert, ein verbindliches 
Lobbyregister einzuführen.  Alice Wagner

»

Selbst viele BefürworterInnen des 
Brexits sehen in diesem die Mög-
lichkeit, für Großbritannien „güns-
tigere“ Bedingungen mit der EU zu 
vereinbaren. In der Vergangenheit 
hat die EU engere Kooperation je-
doch nur unter Einschränkung na-
tionaler Souveränität gewährt: So 
muss etwa auch die Schweiz nach 
dem EU-Schweiz-Freizügigkeits-
abkommen Personenfreizügigkeit 
aus der EU zulassen.6 Die EWR-
Staaten Norwegen, Island und 
Liechtenstein übernehmen große 
Teile des EU-Binnenmarktrechtes 
ohne selbst die Möglichkeit zu ha-
ben, im Rahmen des europäischen 
Gesetzgebungs- bzw. Rechtsspre-
chungsprozess an dessen Gestal-
tung mitzuwirken. Unter diese 
Vorzeichen stünden die Verhand-
lungen über ein Abkommen zu-
mindest unter sehr schwierigen 
Bedingungen. Der 23. Juni wird 
zeigen, ob einmal mehr nach einer 
Sonderlösung für Großbritannien 
gesucht werden muss.

Alice Wagner n AK Wien

alice.wagner@akwien.at

1)  What UK thinks, EU Referendum 

Poll of Polls, http://whatukthinks.

org/eu/opinion-polls/poll-of-

polls/ (abgerufen: 8.6.2016)

2)  Vgl. Jürgen Schwarze (Hrsg.), EU-

Kommentar (2012), Art. 50 EUV, Rn. 1. 

3)  Ebd., Rn. 5. 

4)  Vgl. Jürgen Schwarze (Hrsg.), EU-

Kommentar, Art 50 EUV, Rn. 6f.

5)  Ebd. Rn. 6.

6)  Nach der Zustimmung zur Volksin-

itiative "Gegen Masseneinwande-

rung" in der Schweiz am 9. Februar 

2014, welche vorsieht, dass die Zahl 

der Aufenthaltsbewilligungen in der 

Schweiz durch jährliche Höchstzahlen 

und Kontingente begrenzt wird, ist 

der Fortbestand des Freizügigkeits-

abkommens sowie der gesamten 

Bilateralen Abkommen I ungewiss.

Brexit

»

In der aktuellen  
Konsultation wirft die 
Kommission die Frage 

auf, ob ein verpflichten-
des Reglement einge-

führt werden soll,  
und auch wie das  

bestehende System  
der Lobbykontrolle  

verbessert werden kann.

http://wien.arbeiterkammer.at
http://whatukthinks.org/eu/opinion-polls/poll-of-polls/
http://whatukthinks.org/eu/opinion-polls/poll-of-polls/
http://whatukthinks.org/eu/opinion-polls/poll-of-polls/
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»

Schutz ihrer MandantInnen oftmals 
vehement gegen die Eintragung 
ins Register gewehrt haben, lenken 
nun ein: So forderte etwa jüngst im 
Rahmen einer öffentlichen Debatte 
im EU-Parlament der Vertreter des 
Council of Bars and Law Societies of 
Europe ein verpflichtendes Register. 
Die Chancen, dass ein verpflichten-
des Lobbyregister eingeführt wird, 
stehen damit so gut wie nie zuvor. 

Bei Treffen mit der Kommission 
dominieren VertreterInnen der 
Unternehmen n Die Frage „ver-
pflichtend oder freiwillig“ greift je-
doch nicht weit genug. Die Dominanz 
des Lobbyings von Unternehmen 
zeigt etwa eine aktuelle Auswertung 
von Transparency International3 zu 
den Treffen der Kommission mit Lob-
byistInnen. Etwa 75% der Treffen 
der Kommission fanden mit Vertrete-
rInnen der Unternehmensseite statt 
(siehe Grafik). 

Auch die Auswertung für Österreich 
(siehe Tabelle) zeigt: In der Liste der 
Top-10 jener Einrichtungen mit den 
meisten Terminen auf hoher Kom-
missionsebene dominieren große 
österreichische Unternehmen und 
ihre Vertretungen. Die derzeitigen 
Offenlegungspflichten greifen jedoch 
zu kurz, da nur die höchste Ebene 
der Kommission (KommissarInnen, 
deren Kabinette sowie Generaldirek-
torInnen) erfasst ist. Dadurch sind 
etwa Termine von LobbyistInnen mit 
dem TTIP-Verhandlungsteam der 
Kommission nicht von der Offenle-
gung erfasst. Wichtig wäre es daher, 
tatsächlich alle Termine von Kom-
missionsangestellten mit LobbyistIn-
nen offen zu legen.

Fehlende Transparenz über Lob-
bytreffen im EU-Parlament und 
Rat n Die anderen Institutionen le-
gen ihre Termine bislang noch nicht 
systematisch offen. Im EU-Parlament 
veröffentlichen zwar schon einige Ab-
geordnete freiwillig ihre Termine mit 
LobbyistInnen und Interessenvertre-

n  Unternehmen 
und Verbände

n BeraterInnen
n Think Tanks
n NGOs

n Kirchen
n Unbekannt
n  Subnationale 

Ebene und 
Regionen

Treffen der höchsten  
Kommissionsebene mit  
LobbyistInnen

EU-Transparenzregister

Quelle: http://www.integritywatch.eu/ 
(abgerufen am 1.6.2016).

tungen. Hierfür wurde mit Lobbycal 
auch ein Tool geschaffen, welches 
etwa die Abgeordneten der Grünen 
Fraktion im EU-Parlament verwen-
den.4 Jedoch bräuchte es auch hier 
einheitliche und verpflichtende Stan-
dards. Bezüglich des Rates hat eine 
aktuelle Auswertung von ALTER-EU 5 

betreffend die Transparenz der Stän-
digen Vertretungen deutlichen Hand-
lungsbedarf offengelegt: Nur vier der 
28 Ständigen Vertretungen waren 
bereit, ihre Terminlisten (teilweise) 
offenzulegen – auch hier zeigte sich 
enormes Übergewicht von Treffen 
mit den UnternehmensvertreterIn-
nen. Dies zeigt dringenden Hand-
lungsbedarf auf Seiten des Rates und 
des Europäischen Rates, welche sich 
bislang an den Transparenzinitiativen 
von Kommission und EU-Parlament 
nicht beteiligt haben.

Dominanz des Lobbyings durch 
Unternehmen beenden n Sollte 
sich aus den Offenlegungen auch in 
Zukunft ergeben, dass der Großteil 
der Termine mit VertreterInnen der 
Unternehmen stattfindet, gilt es sei-
tens der europäischen Entscheidungs-
trägerInnen daraus Konsequenzen zu 
ziehen und die Zahl der Treffen mit 
LobbyistInnen der Unternehmenssei-
te insgesamt zu beschränken. Daher 
ist es wichtig, dass LobbyistInnen 
keine anderen, versteckten Wege fin-
den können, mit VertreterInnen der 
EU-Institutionen in Kontakt zu treten: 
Termine mit sämtlichen Bediensteten 
der Europäischen Kommission sowie 
der EU-Agenturen, mit EU-Abgeord-
neten, ihren MitarbeiterInnen und 
MitarbeiterInnen des EU- Parlaments, 
mit dem Präsidenten des Europäi-
schen Rats, seinem Kabinett, dem 
Generalsekretariat des Rates sowie 
Lobbytermine in den Ständigen Ver-
tretungen sollten nur möglich sein, 
wenn die entsprechenden Lobbyis-
tInnen auch im Register eingetragen 
sind.  

Die Einführung eines "legislativen Fuß-
abdruckes" – der offenlegen würde, 
welche LobbyistInnen Berichterstat-
terInnen im EU-Parlament getroffen 
haben und welche schriftliche Vor-
schläge sie den EU-MandatarInnen 
für ihre Arbeit als GesetzgeberInnen 
gemacht haben – fordert etwa EU-
Abgeordneter Sven Giegold in seinem 
aktuellen Berichtsentwurf   6 für »

»

Die 10 führenden Organisationen 
und Unternehmen
 Anzahl der Termine auf  
höchster Kommissionsebene

BUSINESSEUROPE 99

Google 76

WWF 50

Europ. Büro der  
Ver braucher verbände (BEUC) 62

Transport & Environment 49

Europ. Verband landwirtsch.  
Genossenschaften (COGECA) 59

Greenpeace 49

Airbus 53

Microsoft 45

Verband d. digitalen Industrie  
DIGITALEUROPE 52

American Chamber of Commerce 44

http://wien.arbeiterkammer.at
http://www.integritywatch.eu/
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den Verfassungs ausschuss des EU-
Parlaments. Dieser Entwurf, der weit-
reichende Forderungen für mehr Lob-
bytransparenz beinhaltet, könnte noch 
im Juni oder im Herbst beschlossen 
werden.

Kontrolle, Sanktionen und perso-
nelle Ausstattung des Register-
sekretariats n Entscheidend für das 
Gelingen des Registers ist zudem die 
Richtigkeit und Relevanz der vorhan-
denen Daten. Diese soll interessierten 
BürgerInnen ein akkurates Bild darüber 
geben, welche Lobbyingaktivitäten ge-
genüber europäischen Entscheidungs-
trägerInnen stattfinden. Im Prinzip sind 
die im Transparenzregister abgefrag-

ten Informationen nach Lobbyingakti-
vitäten, KlientInnen oder ingesetzten 
Finanzen durchaus weitreichend. Das 
Problem stellen vielmehr die oftmals 
fehlenden, ungenauen oder fehlerhaf-
ten Angaben in den Einträgen dar, etwa 
ein „Underreporting“ der Finanzen oder 
fehlende bzw. ungenaue Angaben zu 
den vertretenen MandantInnen oder 
Tätigkeitsfeldern.

Von den 2015  
eingereichten 4.253  
Einzelbeschwerden 

wurde bislang nur ein 
Bruchteil vom Register-
sekretariat bearbeitet.

Lobbying in Brüssel: Die Top 10 Organisationen/Unternehmen  
aus österreichischer Sicht

EU-Transparenzregister

Konsultation der Europäischen 
Kommission: http://ec.europa.
eu/transparency/civil_society/pub-
lic_consultation_de.htm 

Konsultationsbeitrag der  
Arbeiterkammer: https://media.
arbeiterkammer.at/PDF/BAK-Stel-
lungnahme_EU-Transparenzregis-
ter_Mai_2016.pdf. 

Konsultationsbeitrag von 
ALTER-EU (in englischer Sprache):  
http://alter-eu.org/docu-
ments/2016/04. 

Zum Nachlesen

1)  Dieser Beitrag ist eine aktualisierte 

und ergänzte Fassung eines Beitrages, 

welcher am 13. Mai 2016 am Blog Ar-

beit & Wirtschaft erschienen ist.

2)  http://ec.europa.eu/transparen-

cy/civil_society/public_consultati-

on_de.htm (abgerufen am 1.6.2016).

3)  http://www.integritywatch.eu/

ec.html (abgerufen am 1.6.2016).

4)  Vgl. die Offenlegungen der Termine der 

Abgeordneten der Grünen Fraktion im 

EU-Parlament: https://lobbycal.greens-efa-

service.eu/all/ (abgerufen am 1.6.2016).

5)  ALTER-EU, National Representations in Brus-

sels. Open for Corporate Lobbyists (2016), 

http://alter-eu.org/sites/default/files/docu-

ments/NationalRepresentationBrussels%20

FINAL_0.pdf (abgerufen am 1.6.2016).

6)  Sven Giegold, Berichtsentwurf an den 

AFCO-Ausschuss des Europäischen Par-

laments “Transparency, accountability 

and integrity in the EU institutions” vom 

18. November 2015, 2015/2041(INI). 

7)  Yannik Bendel, 4,253 complaints against 

lobbyists: Has it been a Has it been a wake-

up call?, vom 2. Oktober 2015, http://www.

transparencyinternational.eu/2015/10/4253-

complaints-against-lobbyists-has-it-been-

a-wake-up-call/ (abgerufen am 1.6.2016).

Das Registersekretariat von Kommis-
sion und EU-Parlament ist personell 
schwach ausgestattet. Dadurch fehlen 
Ressourcen, um die neuen Einträge 
inhaltlich zu kontrollieren, beziehungs-
weise eingegangene Beschwerden zeit-
nah zu überprüfen. 2015 hat Transpa-
rency International (TI) recherchiert, 
dass ein großer Teil der damaligen 
Einträge im Transparenzregister offen-
sichtlich fehlerhaft war. 4.253 Einzel-
beschwerden hat TI damals an das Re-
gistersekretariat übermittelt.7 Bislang 
wurde vom Registersekretariat nur ein 
Bruchteil der damaligen Beschwerde-
fälle überprüft. Bedenkt man das enor-
me Budget, das dem EU-Parlament und 
der Kommission jährlich zur Verfügung 
steht, sollte eine entsprechende perso-
nelle Ausstattung für eine so grundle-
gende und wichtige Aufgabe auf jeden 
Fall möglich sein. Einhergehen müsste 
diese mit konsequenten Sanktionen bei 
bewussten Falscheinträgen oder einer 
fehlenden Bereitschaft, aussagekräftige 
Informationen bereitzustellen. Sollten 
in Zukunft Termine mit Entscheidungs-
trägerInnen nur mehr nach Eintrag in 
das Register möglich sein, wäre etwa 
auch eine (temporäre) Streichung aus 
dem Register eine durchaus abschre-
ckende Sanktion.

Alice Wagner n AK Wien

alice.wagner@akwien.at

Quelle: http://www.integritywatch.eu/lobbyist.html (abgerufen am 1.6.2016), Anzahl  

der Kommissionstreffen gemäß Veröffentlichung der Europäischen Kommission,  

Anzahl der LobbyistInnen und Lobbybudgets: Eigenangaben gemäß Transparenzregister.

 
Unternehmen

Anzahl der  
Kommissionstreffen

Anzahl der  
LobbyistInnen

Verfügbares  
Lobbybudget

Industriellenvereinigung 11 4 400.000

Nature Code 11 5 400.000

Verbund AG 7 2 300.000

Telekom AUstria 7 2 200.000

OMV 7 3 500.000

WKÖ 6 16 1.750.000

Raiffeisen Zentralbank 5 3 400.000

Arche Noah 5 1 50.000

Sparkassenverband 5 5 345.000

ÖGB 4 5 200.000

»
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http://www.transparencyinternational.eu/2015/10/4253-complaints-against-lobbyists-has-it-been-a-wake-up-call
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CETA gilt seit August 2014 als fertig 
verhandelt. Tatsächlich abgeschlos-
sen wurden die Verhandlungen aber 
erst Ende Februar dieses Jahres, 
nachdem die kanadische Regierung 
dem abgeänderten Investor-Staat-
Streitbeilegungsverfahren (Invest-
ment Court System, ICS) auf Wunsch 
der EU zugestimmt hatte. Alle an-
deren Kapitel, insbesondere jene 
über Dienstleistungen, Regulierungs-
kooperation und nachhaltige Ent-
wicklung, bleiben unverändert. Auf 
EU-Ebene soll die Kommission den 
Mitgliedstaaten im Juli ihre Vorschlä-
ge zur Annahme der Verhandlungs-
ergebnisse, Unterzeichnung des Ab-
kommens und gegebenenfalls dessen 
vorzeitige Anwendung unterbreiten. 
Sollten die EU- Mitgliedstaaten dem 

zustimmen, wird der völkerrechtli-
che Vertrag im Oktober feierlich un-
terzeichnet. Erst danach wird sich 
das Europäische Parlament mit dem 
Abkommen befassen und schließlich 
dafür oder dagegen stimmen. Zu al-
lerletzt sind schließlich die nationalen 
Parlamente am Wort – das allerdings 
nur, wenn das Abkommen tatsächlich 
als sogenanntes „gemischtes“ Ab-
kommen qualifiziert wird. 

Gemischtes oder „EU only“-Ab-
kommen n Diese Frage ist noch 
offen und die juristischen Dienste 
geben – je nachdem, ob es sich um  
Rechtsdienste der Mitgliedstaaten 
oder der EU-Kommission handelt – 
dazu im Wesentlichen zwei diametral 
entgegenstehende Rechtsmeinun-
gen ab: Der juristische Dienst des 
Rats, aber auch der Rechts-, Legis-
lativ- und Wissenschaftliche Dienst 
des österreichischen Nationalrates 
argumentieren, dass es sich eindeu-
tig um gemischte Abkommen handle, 
weil es auch Materien enthält, die in 
die einzelstaatliche Kompetenz der 
Mitgliedstaaten fallen, wie z.B. Port-
folioinvestitionen. Die Kommission 
geht davon aus, dass es sich um ein 
sogenanntes „EU only“-Abkommen 
mit ausschließlicher EU-Kompetenz 
für sämtliche Verhandlungsmaterien 
handelt. Die strittige Kompetenzfra-
ge soll der EuGH auch im Fall des 
Handels- und Investitionsabkom-

mens zwischen der EU und Singapur 
klären. Das Urteil wäre für die Be-
wertung von CETA von besonderer 
Relevanz. Mit dem Urteil ist frühes-
tens in einigen Monaten zu rechnen. 
Trotzdem wollen die Kommission und 
die meisten Mitgliedstaaten das Ab-
kommen vorzeitig in Kraft setzen.

Versachlichung der Diskussion um 
CETA notwendig n Vizekanzler und 
Wirtschaftsminister Mitterlehner rief 
dazu auf, sich von „Pathos und Emo-
tionen“1 weg und hin zu einer inhalt-
lichen Diskussion zu bewegen. Auch 
WKO und Industriellenvereinigung 
fordern laufend „eine sachliche und 
faktenbasierte Diskussion“ ein. Wäh-
rend der vielen Diskussionsrunden 
mit den WirtschaftsvertreterInnen 
erfahren kritische Organisationen 
hingegen anhaltende Ignoranz ge-
genüber ihren faktischen Analysen, 
den präsentierten Studienergebnis-
sen oder den sorgfältig abgeleiteten 
Argumenten. Eine tatsächliche Ver-
sachlichung ist daher dringend an-
gesagt.   

Welches Gewicht haben die na-
tionalen Parlamente wirklich? 
n Befremdlich ist, dass der Wirt-
schaftsminister den Eindruck er-
weckt, die Nationalratsabgeordneten 
hätten ohnehin im Rahmen des ge-
wöhnlichen Ratifikationsverfahrens 
eine entscheidende Mitwirkung »

Der juristische Dienst 
des Rats, aber auch der 
Rechts-, Legislativ- und 
Wissenschaftliche Dienst 
des österreichischen 
Nationalrates argu-
mentieren, dass es sich 
bei CETA eindeutig um 
gemischte Abkommen 
handle, weil es auch  
Materien enthält, die 
in die einzelstaatliche 
Kompetenz der Mitglied-
staaten fallen .

Debatte zum EU-Kanada-Handels- und Investitionsabkommen

Intensive Debatte zum EU-Kanada-Handels- und Investitionsabkommen

CETA – Lassen Sie uns  
sachlich diskutieren!
Soll die EU CETA – das Handels- und Investitionsabkommen der EU mit Kanada – in Kraft  
setzen, obwohl der Unmut in der Zivilgesellschaft und die Kritik in Regionen, Ländern und  
Gemeinden sowie in den Parlamenten einiger Mitgliedstaaten mittlerweile so stark ist? In  
Österreich ist der Widerstand gegen das Handels- und Investitionsabkommen zwischen der EU und  
Kanada, das als Modell für TTIP dient, besonders groß. Die Frage nach den Chancen und Risiken von 
CETA wird heftig diskutiert. Die Informationspolitik der Kommission und des Wirtschaftsministeriums 
tragen nicht zur geforderten Versachlichung der Diskussion bei.     Éva Dessewffy
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an der Inkraftsetzung von CETA. Der 
Wirtschaftsminister tut so, als wäre 
es ein Faktum, dass es sich um ein 
gemischtes Abkommen handelt, und 
dass die österreichischen Abgeord-
neten daher das letzte Wort haben 
würden. „Sie entscheiden!“, rief er 
am 18. Mai im Parlament den Abge-
ordneten zu. 

Nach Angaben des Bundesministe-
riums für Wissenschaft, Forschung 
und Wirtschaft (BMWFW) fallen je-
doch über 95% der Handels- und In-
vestitionsagenden in die Kompetenz 
der EU-Kommission. Es bleibt daher 
ein verschwindend kleiner Teil in mit-

gliedstaatlicher Kompetenz. Darüber 
dürfen die nationalen Parlamente 
am Ende mitreden. Politisch proble-
matisch dabei ist freilich, dass nati-
onale Parlamente in diesem Stadium 
die letzte Instanz sind und die eige-
nen Regierungen dem Abkommen 
längst zugestimmt haben. Der Druck 
auf die Abgeordneten zuzustimmen, 
wird schlussendlich sehr groß sein. 

Die vorzeitige Anwendung n Dar-
über hinaus gibt es die Usance, Han-
dels- und Investitionsabkommen 
vorzeitig anzuwenden. Das ist für 
jene Teile möglich, die in gemein-
schaftliche Kompetenz fallen. Also 

für 95% von CETA! Die Praxis zeigt: 
die beiden Handelsabkommen der EU 
mit Peru und Kolumbien sind bereits 
seit 2013 vorläufig in Kraft, obwohl 
sie noch nicht durch alle nationalen 
Parlamente der EU-Mitgliedstaaten 
ratifiziert wurden. Damit würden 
zahlreiche Bestimmungen einge-

»

»

Über 95% der  
Handels- und  

Investitionsagenden 
fallen in die Kompetenz 

der EU-Kommission.  
Es bleibt daher ein  

verschwindend kleiner 
Teil in mitgliedstaatli-

cher Kompetenz.

   Die Position der AK

Anlässlich der 166. Voll
versammlung der AK Wien 
haben die Fraktionen gemein-
sam Folgendes beschlossen: 

Angesichts der aktuellen Entwick-
lungen fordert die Vollversamm-
lung der Kammer für Arbeiter und 
Angestellte für Wien daher die 
österreichische Bundesregierung 
und ihre Mitglieder, insbesondere 
den Wirtschaftsminister, auf:

n  Den CETA-Vertrag dem Nati-
onalrat in seiner Gesamtheit 
zum Beschluss vorzulegen. 
Eine vorläufige Anwendung, 
auch von Vertragsteilen, 
kommt nicht in Frage.

n  Sicherzustellen, dass das Ab-
kommen vor der Genehmigung 
durch den Nationalrat keine 
rechtliche Wirkung entfalten 
kann.

n  Unverzüglich einen umfassen-
den Prüfvorbehalt von Sei-
ten des Wirtschaftsministers 
gegenüber der EU Kommission 
einzulegen.

Sollten diese Anforderungen nicht 
erfüllt sein, darf der Wirtschafts-
minister einer Unterzeichnung von 
CETA nicht zustimmen. 

Darüber hinaus fordert sie die ös-
terreichische Bundesregierung im 
Rahmen ihrer Tätigkeit im Rat der 
Europäischen Union, die Abgeord-
neten des österreichischen und des 
Europäischen Parlaments auf, dem 
Handelsabkommen nicht zuzustim-
men, weil insbesondere folgende 
Mindestanforderungen nicht erfüllt 
sind:

n  Gemischtes Abkommen und  
keinerlei vorläufige Anwendung.

n  Keine privilegierten Investiti-
onsschutzbestimmungen und 
Verzicht auf Investor-Staat-
Streitverfahren.

n  Umfassende Sicherung der 
Handlungsspielräume der öffent-
lichen Hand (Gemeinden, Länder, 
Bund) zum Erhalt und Ausbau 
der Daseinsvorsorge – diese so-
wie öffentliche Auftragsvergabe 
ist lückenlos vom Anwendungs-

bereich des CETA auszunehmen.
n  Die geplante Regulierungskoope-

ration darf nicht zum Abbau 
von Regulierungen zum Schutz 
von ArbeitnehmerInnen, Konsu-
mentInnen und Umwelt führen. 
Darüber hinaus darf auch die 
Möglichkeit zur Anhebung dieser 
Standards (durch eine regulato-
rische Kompensation) nicht ein-
geschränkt werden. Das Vorsor-
geprinzip muss ausdrücklich im 
Kapitel über die regulatorische 
Kooperation verankert werden.

n  Die Ratifikation, Umsetzung und 
Anwendung der Verpflichtungen 
aus den ILO-Mindestarbeitsnor-
men sowie aus internationalen 
Umweltübereinkommen durch 
Kanada müssen die Vorausset-
zung für die Inkraftsetzung des 
Abkommens sein. Das Kapitel 
über Nachhaltigkeit muss, wie 
alle anderen Kapitel des Abkom-
mens auch, unter das allgemeine 
Streitbeilegungsverfahren fallen. 
Verstöße gegen diese interna-
tionalen Mindestrechte sind zu 
sanktionieren.

http://wien.arbeiterkammer.at


19  infobrief eu & international   Ausgabe 3 | Juni 2016 
   wien.arbeiterkammer.at
 

»

führt, die in der Öffentlichkeit unter 
heftige Kritik geraten sind: Inves-
titionsbestimmungen und ICS, die 
geplante Regulierungszusammenar-
beit, die weitere Liberalisierung des 
Dienstleistungsbereichs und die feh-
lende Durchsetzbarkeit der interna-
tional anerkannten ILO-Kernarbeits-
normen.

Auf EU-Ebene befürwortet das Wirt-
schaftsministerium als zuständiges 
Ressort CETA und TTIP. Der Druck 
steigt auf die Regierung, sich zu 
deklarieren und die Stimmung der 
Bevölkerung nach Brüssel zu trans-
portieren. Für das österreichische 
Parlament gibt es die Möglichkeit, 
den fachlich zuständigen Wirtschafts-
minister so bald wie möglich, jeden-
falls noch vor der Sommerpause des 
Parlaments, inhaltlich zu binden. 

Missinformation durch Kommis-
sion an unseren Schulen n Der 
Bildungssprecher der Grünen, Ha-
rald Walser, hat kürzlich eine par-
lamentarische Anfrage an das Un-
terrichtsministerium eingebracht. 
Ihm wurde zugetragen, dass an 
heimischen Schulen im Rahmen der 
Aktion “Europa an Deiner Schule 
2016 – Die EU auf Schulbesuch in 
Österreich“ von einer Mitarbeiterin 
des Außenministeriums eine TTIP-
Broschüre verteilt wird, die für das 
Abkommen wirbt. Die EU-Kommissi-
on hat letztes Jahr für ihre Home-
page Informationsmaterial aufberei-
tet, die notwendige und berechtigte 
Kritikpunkte in leicht lesbarer Form 
widerlegen sollen. Diese Inhalte 
wurden auch in der Broschüre als 
“Mythen & Wirklichkeit“ übernom-
men. So wird beispielsweise be-
hauptet, in Wirklichkeit stünden in 
den Abkommen Standards gar nicht 
zur Disposition und durch TTIP wür-
den EU-Standards sogar geschützt. 
Das sind unhaltbare Behauptungen, 
die inzwischen von verschiedenen 
VölkerrechtlerInnen bezweifelt und 
zuletzt in einem Rechtsgutachten 
von Prof. Peter-Tobias Stoll et al.2 

von der Universität Göttingen über 
die Regulierungskooperation wider-
legt wurden.

So viel zur sachlichen und ausge-
wogenen Information durch die EU-
Kommission.

Widerstand auf verschiedenen 
Ebenen n Neben der kritischen Hal-
tung der österreichischen Bevölke-
rung nimmt die Skepsis gegenüber 
den Abkommen wie TTIP und CETA 
auch auf allen politischen Ebenen 
zu. Seit Mitte Mai gibt es eine ein-
heitliche und ablehnende Länder-
stellungnahme3. Die Bundesländer 
erstrecken ihre bisher nur für TTIP 
geltenden Forderungen nun auch auf 
CETA. Sie fordern von der Bundes-

regierung, sich gegen eine vorläufi-
ge Anwendung von CETA und TTIP 
auszusprechen und dem Abschluss 
von CETA und TTIP im Rat nicht zu-
zustimmen, solange die Forderungen 
dieses Beschlusses nicht erfüllt sind. 
Auch Gemeinden verabschieden lau-
fend Resolutionen (z.B. der Wiener 
Gemeinderat vom 29. April). Und 
schließlich hat auch noch der künf-
tige Bundespräsident Van der Bellen 
öffentlich verkündet, dass er TTIP 
und CETA in der aktuellen Fassung 
nicht ratifizieren wird. Dennoch äu-
ßert  das BMWFW die Bedenken von 
Gewerkschaften, Arbeiterkammer, 
BäuerInnen, zahlreichen kleinen und 
mittleren Unternehmen und Künstle-
rInnen unvollständig und dann auch 
nur nach äußerstem Druck auf der 
europäischen Ebene.

»
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Die EU-Kommission  
behauptet, in Wirklich-

keit stünden in den  
Abkommen Standards 

gar nicht zur Disposition  
und durch TTIP  

würden EU-Standards 
sogar geschützt werden. 

Das sind unhaltbare  
Behauptungen.

Im Fokus: TTIP, CETA und TiSA 
https://wien.arbeiterkammer.at/inte-
ressenvertretung/eu/ttip/index.html 

Aktuelle Studien:
https://wien.arbeiterkammer.at/ser-
vice/studien/eu/Assess_CETA.html  

https://media.arbeiterkammer.at/
wien/PDF/studien/Regulierungszu-
sammenarbeit_ttip_ceta.pdf

https://www.arbeiterkammer.at/
service/studien/eu/Auswirkungen_
des_CETA.html  

https://media.arbeiterkammer.at/
PDF/Verkaufte_Demokratie.pdf 

Zum Weiterlesen

Die AK untermauert ihre Positionen 
durch wissenschaftliche Expertise 
und ist bereit, sich einer tatsächlich 
sachlichen Diskussion zu stellen. Die 
aktuellsten Studien und Rechtsgut-
achten gelten den Effekten von CETA 
auf die Daseinsvorsorge, den mögli-
chen Effekte der Regulierungskoope-
ration, den ökonomischen Effekten 
von CETA und den Effekten des In-
vestorenschutzes auf die Demokratie 
(siehe Internet-Links in der Box)

Éva Dessewffy n AK Wien

eva.dessewffy@akwien.at 

1)  https://www.parlament.gv.at/PAKT/

PR/JAHR_2016/PK0520/index.shtml

2)  https://media.arbeiterkammer.at/

wien/PDF/studien/Regulierungs-

zusammenarbeit_ttip_ceta.pdf

3)  Transatlantische Freihandels- und Investiti-

onsabkommen CETA und TTIP; Einheitliche 

Stellungnahme der Länder gemäß art 23d 

Abs 2 B-VG; Beschluss der Landeshaupt-

leutekonferenz vom 11. Mai 2016; Schrei-

ben von HLH Haslauer an HVK Mitterlehner.

http://wien.arbeiterkammer.at
https://wien.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/eu/ttip/index.html
https://wien.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/eu/ttip/index.html
https://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/eu/Assess_CETA.html   
https://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/eu/Assess_CETA.html   
https://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/studien/Regulierungszusammenarbeit_ttip_ceta.pdf
https://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/studien/Regulierungszusammenarbeit_ttip_ceta.pdf
https://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/studien/Regulierungszusammenarbeit_ttip_ceta.pdf
https://www.arbeiterkammer.at/service/studien/eu/Auswirkungen_des_CETA.html
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https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2016/PK0520/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2016/PK0520/index.shtml
https://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/studien/Regulierungszusammenarbeit_ttip_ceta.pdf
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Vattenfall-Klage: Ein Vergleich von ISDS mit ICS

»

Das reformierte Investitionsge-
richt (ICS) ändert nichts an privi-
legierten Klagerechten bei TTIP, 
CETA & Co n Kritische Stimmen ar-
gumentieren, dass die Europäische 
Kommission die vermeintliche Re-
form der in der breiten Öffentlichkeit 
in Misskredit geratenen Sonderkla-
gerechte für ausländische Investoren 
in Freihandels- und Investitionsab-
kommen als Verbesserung verkaufen 
will.3 Zahlreiche Analysen des TTIP-
Vertragstextentwurfs zu Investiti-
onsschutz kommen jedoch zu einem 
ernüchterndem Ergebnis. Diese sind 
auch im Netz nachzulesen.4 Doch in 
Ergänzung zu den recht technischen, 
rechtswissenschaftlichen  Analysen 
des TTIP-Vertragsentwurfs kann die 
Frage auch anders gestellt werden. 
So kann man die Klageschriften von 
spektakulären Fällen dahingehend 
untersuchen, ob eine entsprechende 
Klage wegen Verletzung von Investi-
tionsschutzklauseln auch unter TTIP, 
CETA & Co möglich wäre.

Genau dies haben die AutorInnen der 
Studie „Investment Court System 
put to the test“5 getan. Sie haben die 
Klagen von Vattenfall, Philip Morris, 
Lone Pine, Bilcon und TransCana-
da gegen Kanada, Deutschland bzw. 
Uruguay dahingehend analysiert, ob 
diese auch unter dem von der Kom-
mission reformierten Investitions-
schutz möglich wären. Die Studien-

autorInnen kommen zu dem nicht 
überraschenden Ergebnis: Ja. Denn – 
und dies ist die Krux – die garantier-
ten Investitionsschutzrechte in TTIP, 
CETA & Co sind im Vergleich zum 
Status quo der über 3.000 bilatera-
len Investitionsschutzabkommen6 , 

die massiv kritisiert werden, un-
verändert. Am Fall Vattenfall gegen 
Deutschland soll dies im Folgenden 
demonstriert werden. Die anderen 
Fallbeispiele können in der Studie 
nachgelesen werden. 

Die ISDSKlage Vattenfall gegen 
Deutschland n Kurz zum Hinter-
grund: Der schwedische Energie-
konzern Vattenfall hat sich im Zuge 
der Privatisierung in den Hambur-
ger Energiemarkt eingekauft. Pläne 
zum Bau des neuen Kohlekraftwerks 
Moorburg an der Elbe um 2,2 Milli-
arden Euro wurden 2006 eingereicht, 
gestützt auf angebliche Aussagen 
von SenatorInnen, dass eine Be-

Ein Vergleich von ISDS mit ICS  

Wäre die Vattenfall-Klage  
gegen Deutschland auch unter 
TTIP, CETA & Co möglich?
Eine jüngst präsentierte Studie1 bringt es auf den Punkt: Die Klagerechte in TTIP, CETA & Co2 
sind unverändert zum Status quo, der die vielen frivolen Klagen gegen Staaten ermöglicht! Die Reform 
des Schiedsgerichts alleine kann Investorenklagen nicht verhindern oder hintanhalten. Doch genau das 
versuchen die Europäische Kommission und ihre MitstreiterInnen uns weiszumachen! Elisabeth Beer

Die garantierten  
Investitionsschutz rechte 

in TTIP, CETA  
und Co sind im  
Vergleich zum  
Status quo der  

bilateralen Investitions-
schutzabkommen  

unverändert.

willigung eines neuen Kohlekraft-
werks „höchst wahrscheinlich“ sei. 
Die einstweilige Bewilligung für den 
Baubeginn erging 2008. Ausstän-
dig waren noch die wasserrechtli-
che und Emissionsbewilligung. Um 
diese zu bekommen und drohende 
Klimaschutzauflagen bei Großkraft-
werken, die eine EU-Richtlinie in der 
Zwischenzeit vorgesehen hat, wenn 
möglich zu verhindern, hat Vattenfall 
am Hamburger Oberverwaltungsge-
richt gegen die Umweltbehörde ge-
klagt. Diese erteilte daraufhin die 
Bewilligung mit zusätzlichen Um-
weltauflagen, etwa bezüglich der 
Kühlwasserbehandlung. Die ver-
meintlich strengeren Auflagen waren 
Anlass für Vattenfall, Deutschland 
2009 auf 1,4 Milliarden Euro Scha-
denersatz zu klagen. Der Hamburger 
Senat habe sich unvereinbar mit den 
Investitionsschutzbestimmungen der 
internationalen Energiecharta ver-
halten, die eine gerechte und billige 
Behandlung (sogenannte „Fair and 
Equitable Treatment“-Klausel bzw. 
FET-Klausel) des ausländischen In-
vestors garantiere. 

Diese absolute Schutzklausel wird 
von den Schiedsgerichten meist als 
Vertrauensschutztatbestand ver-
standen. Die SchiedsrichterInnen 
fragen im Streitfall danach, ob der 
Staat berechtigte Erwartungen des 
Investors enttäuscht hat, bei-
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spielsweise indem sich der Staat ge-
genüber zuvor gegebenen Zusiche-
rungen widersprüchlich verhält. 

Vier Argumente hat der Vattenfall-
Konzern angeführt, um zu bewei-
sen, dass Deutschland seine Pflicht, 
ausländische Investoren gerecht und 
billig zu behandeln, verletzt habe:7 

Er kritisiert, dass die Regulierung – 
sowie eine zeitliche Verzögerung 
von neun Monaten - politisch moti-
viert gewesen wäre,8 weil es zu ei-
nem Wechsel in der Stadtregierung 
gekommen war. Die Tatsache, dass 
eine neue EU-Richtlinie für Groß-
kraftwerke zu jenem Zeitpunkt na-
tional umzusetzen war, findet keine 
Erwähnung. Auch das zweite Argu-
ment negiert die neuen Umstände: 
Die Umweltauflagen würden der ur-

sprünglichen Vereinbarung mit der 
Stadtregierung widersprechen. Da-
rüber hinaus hätte Vattenfall keine 
entsprechenden Anhörungsrechte 
bei den Umweltauflagen erhalten. 
Und viertens wäre die Verlängerung 
der Monitoringphase für eine Fisch-
leiter auch nur politisch motiviert ge-
wesen. 

Ebenso soll auch ein zweiter Schutz-
standard, nämlich der Schutz vor 
unrechtmäßiger Enteignung, verletzt 
worden sein. Die Kombination von 
Verzögerungen im administrativen 
Genehmigungsverfahren und stren-
geren Umweltauflagen hätten den 
Wert der  Investition sowie deren zu-
künftige Profitabilität schwer geschä-
digt, da die Auflage, weniger Kühl-
wasser in die Elbe leiten zu können, 

»

die volle Auslastung des Kraftwerks 
nicht zulasse. Dies komme einer in-
direkten Enteignung gleich, wofür 
Entschädigungszahlungen von 1,4 
Milliarden Euro gefordert wurden.           

Im Fall Vattenfall gegen Deutsch-
land I9 ist es zu keinem ICSID-
Schiedsspruch gekommen, da die 
Streitparteien 2011 eine außer-
schiedsgerichtliche Einigung getrof-
fen haben. Kolportiert wird, dass die 
Stadt Hamburg auf den notwendig 
gewordenen Kühlturm, der für die 
Ableitung des Kühlwassers in die 
Elbe entsprechend der EU-Gesetze 
zu errichten war, im Zuge der Ver-
handlungen verzichtet hat. Das 
Vertragsverletzungsverfahren, das 
die Europäische Kommission 2015 
gegen Deutschland wegen der »

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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»

Vattenfall-Klage: Ein Vergleich von ISDS mit ICS

» Frustrierte  
Investorenerwartungen, 

weil neue Gesetze im  
Interesse des  
Gemeinwohls  

das Investitionsum-
feld ändern, können 

in TTIP, CETA & Co zu 
Schadenersatz klagen 

führen.

mangelnden Umsetzung des EU-Um-
weltrechts bezüglich der Fauna Flora-
Habitat-Richtlinie  angestrengt hat, 
bestätigt wohl diese Annahmen.10   

Die VattenfallKlage auf dem 
Prüfstand: Wäre dies unter TTIP, 
CETA & Co auch möglich? n Die 
absoluten Schutzstandards wie die 
FET-Klausel und die Entschädigungs-
pflicht bei (indirekter) Enteignung in 
TTIP, CETA & Co sind von ihrer Wir-
kung her ident mit dem Status quo 
in der Energiecharta bzw. den be-
stehenden bilateralen Investitions-
schutzabkommen. Die Bestimmung 
zur gerechten und billigen Behand-
lung wird zwar im TTIP-Entwurf  da-
hingehend konkretisiert, dass als 
Verletzungstatbestände Rechtsver-
weigerung in Verfahren, Verletzung 
von ordentlichen Gerichtsverfahren, 
offensichtliche Willkür und gezielte 
Diskriminierung von Investoren auf-
gezählt werden. Doch es wird explizit 

festgehalten, dass das Investitions-
schiedsgericht berücksichtigen kann, 
„… ob eine Vertragspartei einem In-
vestor eine spezielle Zusicherung 
gegeben hat, um eine abgesicherte 
Investition anzuregen, und somit 
eine berechtigte Erwartung geschaf-
fen hat, auf die sich der Investor bei 
der Entscheidung zur Tätigung oder 
Aufrechterhaltung der abgesicherten 
Investition verlassen hat, die aber 
von der Vertragspartei danach ent-
täuscht wurde."11 Genau diese Argu-
mentation verwendet Vattenfall im 
oben dargestellten Fall. Frustrierte 

Investorenerwartungen – weil neue 
Umwelt- oder Sozialgesetze im In-
teresse des Gemeinwohls oder aber 
Verzögerungen von Bewilligungs-
verfahren oder unerwünschte Um-
weltverträglichkeitsprüfungen das 
Investitionsumfeld ändern –  können 
daher  auch in TTIP, CETA & Co zu 
Schadenersatzklagen führen.  

Denn auch der zweite Teil der Klage, 
nämlich die Entschädigungspflicht 
des Staates wegen behaupteter indi-
rekten Enteignung, ist in TTIP, CETA 
& Co genauso geregelt, wie in allen 
anderen Investitionsschutzabkom-
men. So heißt es:  „um eine indirek-
ten Enteignung handelt es sich, wenn 
eine Maßnahme … einen Effekt hat, 
der einer direkten Enteignung gleich-
kommt. Ob eine Maßnahme … eine 
indirekte Enteignung darstellt, erfor-
dert eine … Untersuchung von Fall zu 
Fall, in der unter anderem folgende 
Faktoren berücksichtigt werden: 

1)  Natacha Cingotti, Pia Eberhardt, Nelly 

Grotefendt, Cecilia Olivet, Scott Sinclair, 

Investment Court System put to the test. 

New EU proposal will perpetuate investors‘ 

attacks on health and environment (2016),  

http://www.foeeurope.org/sites/de-

fault/files/eu-us_trade_deal/2016/

icstest_web.pdf (26.05.2016).

2)  Die Europäische Kommission hat vom Rat 

das Mandat erteilt bekommen, mit zahlrei-

chen Drittstaaten Handels- und Investi-

tionsabkommen zu verhandeln. Darunter 

sind Länder wie die USA (TTIP), Japan, 

China, Tunesien, Mexiko, Vietnam, My-

anmar. Mit Kanada (CETA) und auch Sin-

gapur wurden die Verhandlungen zu dem 

Freihandels- und Investitionsabkommen 

bereits abgeschlossen. Die Abkommen 

enthalten weitgehend übereinstimmende 

substanzielle Investitionsschutz- und die 

Investor-Staat-Schiedsgerichtsbarkeit-

Bestimmungen. Um aufzuzeigen, dass 

es bei der Investitionsschutzproblematik 

nicht nur um die in der Öffentlichkeit 

bekannten sondern um alle in Verhand-

lung stehenden Abkommen geht, wird im 

Artikel von TTIP, CETA & Co gesprochen.               

3)  Siehe hierzu: Elisabeth Beer, ICS an-

statt ISDS in TTIP – was ist vom 

neuen Kürzel zu halten?, infobrief 

eu & international 4/2015, 14 ff. 

4)  Siehe hierzu unter anderem BAK-Stel-

lungnahme „Investmentcourt System“ 

ICS - Entwurf der Europäischen Kommis-

sion zu Kapitel II – Investitionen in TTIP, 

https://www.arbeiterkammer.at/service/

studien/eu/Investmentcourt_System.

html (30.05.2016); Markus Krajewski 

et al., Der Vorschlag der EU-Kommis-

sion zum Investitionsschutz in TTIP, 

FES, Politik für Europa #2017, http://

library.fes.de/pdf-files/wiso/12379.

pdf (abgerufen am 20.05.2016). 

5)  Siehe hierzu Fußnote 1

6)  Siehe hierzu: Elisabeth Beer, Eine 

Facette der faktischen Macht mul-

tinationaler Konzerne, infobrief eu 

& international 3/2010, 6 ff. 

7)  Natasha Cingotti et al. (2016) 23 ff.  

8)  Siehe hierzu: Natalie Bernasconi, Back-

ground paper on Vattenfall v. Germany 

arbitration, International Institute for Sus-

tainable Develeopment, http://www.iisd.

org/pdf/2009/background_vattenfall_vs_

germany.pdf (abgerufen am 30.05.2016).

9)  Vattenfall hat Deutschland ein zwei-

tes Mal 2012 wegen des Atomaus-

stiegsgesetzes verklagt. Auch hier liegt 

der Schiedsspruch noch nicht vor. 

10)  http://huehn.org/ttip/24.01.2015/

eu-kom%20vertragsverletz-

tung%20wegen%20vattenfall-

moorburg.pdf (01.06.2016). 

11)  TTIP, Chapter II, Article 3 Treatment 

of Investors and of covered invest-

ments, S. 4ff; eigene Übersetzung. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/

docs/2015/september/tradoc_153807.

pdf (abgerufen am 30.5.2016).  

12)  TTIP, Chapter II, Annex I: Ex-

propriation, S. 9 ff.   

13)  TTIP, Chapter II - Investment, Article 2 

Investment and regulatory measures/

objectives, S. 3 ff, eigene Übersetzung. 

http://wien.arbeiterkammer.at
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»

… die wirtschaftlichen Auswirkungen 
der Maßnahme …; die Dauer …; das 
Ausmaß, in dem die Maßnahme … 
auf die Investition gestützte Erwar-
tungen beeinträchtigt; ….“12 In der 
konkreten Prüfung, die die Schieds-
richterInnen des Investitionsschieds-
gerichts vornehmen, hat der Staat 
die Maßnahme zu rechtfertigen. Das 
Investitionsschiedsgericht urteilt, ob 
die Maßnahme „überzogen“ ist oder 
nicht. 

Im Vergleich zu den massiv kritisier-
ten ISDS-Klagen haben sich also die 
Auslegungsmöglichkeiten mit TTIP, 
CETA & Co um keinen Deut geän-
dert, weil die substantiellen Inves-
titionsschutzbestimmungen gleich 
geblieben sind. Und ausländische 
Investoren haben nach wie vor pri-
vilegierte Klagerechte. Sie können 
unmittelbar ein Investitionsschieds-
gericht anrufen, ohne den nationalen 
Gerichtsweg beschreiten zu müssen. 

Nationale Gerichte hätten hingegen 
geltendes nationales Recht –  nicht 
ausschließlich die Investitionsschutz-
bestimmungen – auszulegen.

Und last but not least: Was ist die 
neue Regulierungsklausel wert? 
n Die Europäische Kommission hat 
wiederholt versichert, dass ihr re-
formierter Investitionsschutzansatz   
das Regulierungsrecht der Staa-
ten schützt und auch gewährleistet, 
dass Investitionsstreitigkeiten nach 
dem Recht des Staates entschieden 
werden. Doch die sogenannte Re-

gulierungsklausel, die dem Investi-
tionsschutzkapitel vorangestellt ist, 
ist vage formuliert und ermächtigt 
das  Investitionsschiedsgericht, im 
konkreten Streitfall zu prüfen, ob 
eine Regulierungsmaßnahme not-
wendig, verhältnismäßig und nicht-
diskriminierend ist, um ein legitimes 
Gemeinwohlziel zu erreichen. Die 
Regierung hat in dieser Verhältnis-
mäßigkeitsprüfung die Schiedsrich-
terInnen davon zu überzeugen, wo-
mit einmal mehr das Schiedsgericht 
darüber befindet, ob bei sensiblen  
Regulierungen Schadenersatzzah-
lungen an den ausländischen Inves-
tor zu zahlen sind.13          

Conclusio: Die reformierten Schieds-
gerichte sind ein großer Bluff, da die 
substanziellen Investitionsschutzbe-
stimmungen gleich geblieben sind.   
 

Elisabeth Beer n AK Wien

elisabeth.beer@akwien.at
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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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seite 14
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niederLassungsfreiHeit 
seite 15 

der unterneHMen: 

EU-KOMMISSION WIll EINhEIT VON SATZUNGS- 

UND VERWAlTUNGSSITZ KIPPEN

bucHbesprecHung:  
seite 17

POSTWAChSTUMSGESEllSChAFT 

– KONZEPTE FüR DIE ZUKUNFT

inhalt
Die Managergehälter befinden sich wieder auf dem Vorkrisenniveau, während 

die Beschäftigten der österreichischen Leitbetriebe nichts vom Aufschwung 

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

Wirtschaftskrise mutierte zur Krise der öffentlichen Haushalte – ein willkom-

mener Anlass für manche, eine neue Privatisierungswelle zu fordern.

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

die aktuelle wirtschaftspolitische Debatte verfolgt. Dieser Umstand muss sich 

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

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

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

merkliche Verkleinerung des Finanzsektors und einen Mechanismus, mit des-

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

schaft zu gefährden. Nachdrücklich eingefordert wird von den AutorInnen 

auch die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen. Sie sollen Ge-

winne investieren, Arbeitsplätze sichern und ausbauen. Dass die Interessen 

der GesellschafterInnen von Unternehmen ultimativen Vorrang haben, ist ein 

gescheitertes Paradigma. Ebenso die Privatisierung von öffentlichem Eigentum, 

die zur Budgetsanierung völlig ungeeignet ist und die Versorgungssicherheit 

der Bevölkerung gefährdet. 

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

weltpolitik. Bei den Verhandlungen um das neue Ökostromgesetz wurden die 

Interessensgegensätze der Beteiligten besonders offensichtlich. Und was hat 

es eigentlich mit den „Green Jobs“ auf sich?

Eine spannende Lektüre wünscht Die Redaktion

editorial
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teLekoMMunikationsgesetz

inhalt

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

Wirtschaftspolitik – Standpunkte. 01 | 2012. seite 1 von 16 

wirtschaftspolitik
– standpunkte 01|2012 

impreSSum | offenlegung gem § 25 medieng

Herausgeberin und MedieninHaberin: 

Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien, 

1040 Wien, Prinz Eugen Straße 20 – 22

redaktion: Maria Maltschnig und Susanne Wixforth

Layout und satz: Julia Kolda

VerLags- und HersteLLungsort: Wien

erscHeinungsweise: 4 mal jährlich

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

bLattLinie: Die Meinungen der AutorInnen.

inhalt

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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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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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

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

schen Geschehen annähern und in dem Newsletter, dessen erste Ausga-
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Standpunkte wird in Zukunft am Ende jedes Quartals erscheinen und per 
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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.
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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

editorial
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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. 
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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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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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Handelsabkommen TiSA: Kommission ignoriert Warnsignale

»

Mehr Transparenz, öffentliche 
Dienstleistungen von den Verhand-
lungen ausklammern, hochwertige 
Regulierungs- und Schutzstandards 
vor Liberalisierungsdruck schützen: 
Diese Forderungen finden sich in 
der TiSA-Entschließung des Europäi-
schen Parlaments von Anfang Febru-
ar. Die verhandlungsführende Euro-
päische Kommission (EK) zeigt sich 
bislang unbeeindruckt: Die TiSA-Ver-
handlungen zur Liberalisierung des 
internationalen Dienstleistungshan-
dels sind Ende Mai ohne merkliche 
Kursänderungen in die 18. Runde 
gegangen. Sie sollen nun angesichts 
der bevorstehenden US-Wahlen wei-
ter beschleunigt werden. Die Ver-
handlungsmasse des TiSA umfasst 
sämtliche Dienstleistungsbereiche, 
von Versicherungen über das Bau-
wesen bis hin zu Umweltdienstleis-
tungen. Somit sind beispielsweise 
auch Leistungen der Daseinsvorsor-
ge wie etwa soziale Dienste, Gesund-
heit, (Ab)Wasser, Verkehr, Post- und 
Kurierdienste oder auch Müllentsor-
gung nicht von den Verhandlungen 
ausgeklammert. 

Neben den zentralen Playern im in-
ternationalen Dienstleistungshandel  
EU und USA umfasst TiSA derzeit 
21 weitere Teilnehmer, die von Aus-
tralien über Pakistan bis zur Türkei 
reichen. Diese Staatengruppe führt 
die Selbstbezeichnung „Really good 
friends of services“ und verhandelt 
offiziell seit 2013 über einen um-
fassenden Liberalisierungsschub im 

internationalen Dienstleistungshan-
del.1 Dafür fand diese Koalition der 
Willigen in der Welthandelsorgani-
sation (WTO) keinen Konsens, damit 
bewegt sich TiSA in einer rechtlichen 
Grauzone. Zwar hat zuletzt auch das 
EP hervorgehoben, dass die Pers-
pektive für eine Multilateralisierung – 
sprich: einer möglichen Rückführung 
in die WTO – nicht verbaut werden 
soll. Zugleich bleibt fraglich, inwie-
fern beispielsweise die nicht teilneh-
menden BRICS-Staaten (Brasilien, 
Russland, Indien, China, Südafrika) 

eine Übernahme von neuen TiSA-Be-
stimmungen in der Rolle eines „Er-
gebnisempfängers“ akzeptieren wer-
den. Die Anfänge des TiSA-Projekts 
gehen von Unternehmensseite maß-
geblich auf die Lobbyarbeit der sog. 
„Global Services Coalition“ (GSC) zu-
rück, die ihren Wunsch nach einem 
„ambitioniertem Ergebnis“ und „ech-
tem Marktzugang in allen Dienstleis-

Handelsabkommen TiSA

Kommission ignoriert Warnsignale
Zwar stehen derzeit die zwei EU-Freihandelsverträge CETA 
und TTIP  im Zentrum der Aufmerksamkeit. Doch auch aktuelle 
Kritik aus dem Europäischen Parlament (EP) zeigt: Die Verhandlun-
gen zum internationalen Dienstleistungsabkommen TiSA sind nicht 
minder umstritten.  Oliver Prausmüller

Bereits das Dienst-
leistungsabkommen  
im Rahmen der WTO 
(GATS) sorgte Anfang 
der 2000er-Jahre für 
starken öffentlichen 
Protest. Dafür waren 
damals insbesondere 

die offensiven Liberali-
sierungsinteressen im 

Bereich der öffentlichen 
Daseinsvorsorge  

Stein des Anstoßes.

tungsbereichen“ mehrmals unterstri-
chen hat.2

Wie sensibel die Verhandlungsmasse 
Dienstleistungen in internationalen 
Handelsverträgen ist, zeigt bereits 
eine Rückblende: Bereits das Dienst-
leistungsabkommen im Rahmen der 
WTO, das sog. GATS, sorgte Anfang 
der 2000er-Jahre für starken öffent-
lichen Protest. Dafür waren damals 
insbesondere die offensiven Libera-
lisierungsinteressen im Bereich der 
öffentlichen Daseinsvorsorge Stein 
des Anstoßes. Gut dokumentiert ist 
beispielsweise der – im weiteren Ver-
lauf gescheiterte – Versuch der EK, 
eine Liberalisierung der Wasserver-
sorgung über das GATS zu forcieren. 
So richtete die EU etwa im Zuge der 
GATS 2000-Verhandlungen an 72 
Staaten die Forderung, ihre Wasser-
versorgung für europäische Konzerne 
zu öffnen und auf jedwede Vorzugs-
behandlung für lokale Anbieter zu 
verzichten.3 Der Protest gegen offen-
sive kommerzielle Interessen in der 
Daseinsvorsorge wurde damals maß-
geblich von Städten und Gemeinden, 
Gewerkschaften, zivilgesellschaftli-
chen Organisationen sowie Abgeord-
neten auf unterschiedlichsten politi-
schen Ebenen getragen. Doch auch 
andere Verhandlungsbereiche bergen 
Brisanz – dazu zählen beispielsweise 
auch mögliche Verpflichtungen bei 
der kurzfristigen Entsendung von Ar-
beitskräften (sog. „mode 4“). Davon 
sind unmittelbar Fragen der Arbeits-
marktöffnung, geltenden Arbeits- und 
Sozialbestimmungen („Herkunfts-
land-“ vs. „Ziellandprinzip“) sowie die 
Durchsetzbarkeit von internationalen 
Arbeitsstandards berührt. Auch in 
diesem Bereich haben die zwischen-
staatlichen Konflikte über den wei-
teren Verlauf der sog. „Doha-
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Das fortgesetzte  
Spannungsverhältnis 
zwischen offensiven  

Liberalisierungsinteres-
sen und Kritik an einem 

entgrenzten handels-
politischen Zugriff auf  

gesellschaftlich sensible 
Regulierungsfragen  

hat nicht nur zu einer 
Krise des GATS, sondern 

auch zu einer unerle-
digten „Wunschliste“ 

internationaler Dienst-
leistungskonzerne und 

ihrer Lobbygruppen 
geführt.

Verhandlungsrunde“ in der WTO sich 
als Bremse für offensive Interessen 
erwiesen. Doch auch über das GATS 
hinaus bleibt ein grundlegendes 
Spannungsverhältnis bei der Libera-
lisierung des internationalen Dienst-
leistungshandels bestehen – also vor 
allem mit Blick auf sog. „GATSplus“-
Verhandlungen, die nun beispielswei-
se in neuen Foren („forum shifting“) 
wie z.B. „bilateral“ im Rahmen von 
TTIP und CETA oder „plurilateral“ im 
TiSA geführt werden: Denn viel mehr 
als beim konventionellen Warenhan-
del stehen bei Dienstleistungen sog. 
„nicht tarifäre Handelshemmnisse“ 
(NTM) bzw. sog. „Handelshemmnisse 
hinter Grenze“ im Fokus. Beispiels-
weise ist Zollabbau bei Dienstleistun-
gen kein Thema, vielmehr geht es um 
die handelsbeschränkende Wirkung 
von Regulierungen im weitesten Sinn. 
Als solche können potentiell so un-
terschiedliche – und oftmals gesell-
schaftspolitisch sensible – Bereiche 
wie u.a. Bedarfsprüfungen (z.B. bei 
der Anzahl von Gesundheitsdienst-
leistern), das Verbot von Höchstgren-
zen für ausländische Beteiligungen 
an inländischen Unternehmen (z.B. 
im Falle von Privatisierungen in stra-
tegischen Wirtschaftssektoren),  oder 
etwa als „belastender als notwendig“ 
angesehene Maßnahmen (z.B. Qua-
lifikationsanforderungen, technische 
Standards, Universaldienstverpflich-
tungen, Regeln zum Datentransfer) 
angesehen werden. 

„Wirklich gute Freunde transna-
tionaler Konzerne“ n Vor diesem 
Hintergrund lassen sich zwei Stoß-
richtungen für das zugrundeliegen-
de Verständnis von „Handelshemm-
nissen“ und von marktkonformer 
Disziplinierung hervorheben: Zum 
einen „De-Regulierung“ in dem Sin-
ne, dass bestimmte regulatorische 
Maßnahmen vertraglich untersagt 
werden (z.B. mit Blick auf mögli-
che Beschränkung der Anzahl der 
Anbieter oder Geschäftsvolumina; 
oder etwa Ungleichbehandlungen bei 

Subventionen). Zum anderen wird 
aber auch von einer bereits im GATS 
angelegten „Re-Regulierungsagenda“ 
gesprochen, um auf eine zusätzliche 

Hebelwirkung zur Einschränkung po-
litischer Handlungsspielräume hin-
zuweisen: Eine Regelung kann etwa 
auch als vermeintlich „handelshem-
mend“ unter Druck gesetzt werden, 
wenn sie keine Ungleichbehandlung 
zwischen in- und ausländischen 
Unternehmen darstellt. Dafür sind 
„Notwendigkeitstests“ und „Diszipli-
nen zur innerstaatlichen Regulierung“ 
die zentralen offenen Verhandlungs-
bereiche aus dem GATS-Zusammen-
hang. Auf diesem Wege soll etwa 
geprüft werden, ob eine betreffende 
Regelung die am wenigsten handels-
hemmende Maßnahme unter allen 
möglichen Auswahloptionen ist. Da-
mit besteht ein noch weiter gefass-
tes Entgrenzungspotenzial der han-
delspolitischen Agenda. Damit ließe 
sich der Druck zur marktkonformen 
Regulierung („nicht belastender als 
notwendig“) beispielsweise auch auf 
umweltbezogene Zulassungs- und 
Prüfverfahren, Sozialauflagen oder 
Ladenöffnungszeiten ausweiten.4 Die 
Verhandlungen zur Umsetzung die-
ser Disziplinen haben im GATS – ins-

besondere auch angesichts der Unei-
nigkeit über die Reichweite derartiger 
Notwendigkeitsprüfungen – bislang 
wenig Fortschritte gebracht. Zugleich 
sind diese im TiSA unter dem Ver-
handlungstitel „enhanced regulatory 
disciplines“ neuerlich aufgenommen 
worden.  Dieses fortgesetzte Span-
nungsverhältnis zwischen offensiven  
Liberalisierungsinteressen und Kritik 
an einem entgrenzten handelspo-
litischen Zugriff auf  gesellschaft-
lich sensible Regulierungsfragen hat 
nicht nur zu einer Krise des GATS, 
sondern auch zu einer unerledig-
ten „Wunschliste“ internationaler 
Dienstleistungskonzerne und ihrer 
Lobbygruppen geführt. In diesem 
Zusammenhang ist das TiSA-Projekt 
frühzeitig dafür kritisiert worden, die 
Anliegen der „STOPP GATS“-Proteste 
zu ignorieren, notwendige Reformen 
des GATS-Regelwerks – wie etwa 
rechtssichere Einschränkungen des 
Anwendungsbereichs  – zum Schutz 
öffentlicher Interessen zu umgehen 
und eine neue Vorrangstraße für 
kommerzielle Interessen eröffnet zu 
haben. Vor diesem Hintergrund ist 
zu verstehen, dass etwa der interna-
tionale Verband öffentlicher Dienst-
leistungsgewerkschaften (PSI) das 
TiSA in „Abkommen der wirklich gu-
ten Freunde transationaler Konzerne“ 
umbenannt hat.5

Was sind „rote Linien“ wert? n In 
den Vorarbeiten zur aktuellen TiSA-
Entschließung des EP hat die Be-
richterstatterin Viviane Reding (EVP)  
vor einer „TTIPisierung“ des Abkom-
mens gewarnt. Der politische Rück-
halt für TiSA soll hingegen dadurch 
gestärkt werden, dass das EP eine 
stärkere Monitoring-Rolle in den Ver-
handlungen einnimmt. Die aktuellen 
Empfehlungen des EP sind für die 
verhandlungsführende EK  rechtlich 
nicht bindend. Der EP-Entschließung 
kommt zugleich eine wichtige Signal-
wirkung zu, welche „roten Linien“ zur 
Ratifikationshürde für das fertige Ab-
kommen bei einer Abstimmung 

Handelsabkommen TiSA: Kommission ignoriert Warnsignale
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im EP werden könnten. Die eigent-
lichen TiSA-Verhandlungsrichtlinien 
aus dem Frühjahr 2013 lassen der 
verhandlungsführenden EK inhalt-
lich hingegen großen Spielraum. Ih-
rer Beschlussfassung im März 2013 
ging weder eine öffentliche Konsul-
tation noch eine Befassung des EPs 
voran.6 Auch im Hintergrund der ak-
tuellen TiSA-Entschließung des EP 
schwelgt ein Kompetenzstreit über 
die Machtverteilung in der europäi-
schen  Handelspolitik. Damit bleibt 
insbesondere der Stellenwert der 
kritischen Passagen der EP-Empfeh-
lungen prekär. Das zeigt nicht nur 
das konsequente Fortsetzen der bis-
herigen Verhandlungsführung. 

So wiegelt beispielsweise die EK 
auch in ihrer schriftlichen Antwort 
auf die EP-Entschließung die Emp-
fehlung ab, sog. „Stillstands-“ und 
„Sperrklinkenklauseln“ durchgän-
gig aus dem TiSA zu streichen. Die 
Umsetzung dieser Empfehlung hät-
te – so die EK – „nicht nur negative 
Auswirkungen auf die Ambitioniert-
heit des Abkommens, sondern wür-
de auch die gut vorangeschrittenen 
Verhandlungen an ihren Beginn zu-
rückwerfen“7. Die Verwendung die-
ser neuen Klauseln führt dazu, dass 
Ausnahmen von einer Liberalisierung 
stärker unter Druck gesetzt werden 
können. Sie sind im Regelwerk des 
WTO-Dienstleistungsabkommen 

GATS bislang nicht enthalten und 
bauen auf dem Prinzip „list it or lose 
it“ des sog. „Negativlistenansatzes“: 
Ohne Ausnahme greifen die festge-
legten Verpflichtungen zur Liberali-
sierung automatisch. Damit sollen 
bestehende und künftige Liberali-
sierungen zur Gleichbehandlung von 
Dienstleistungsanbietern zwischen 
den TiSA-Staaten möglichst weitrei-
chend durch internationale Verpflich-
tungen gebunden werden8. Das EP 
hat hingegen die EK  auf die Sensi-
bilität dieser Klauseln für demokrati-
sche Regulierungsspielräume hinge-
wiesen – etwa wenn es z.B. um die 
Daseinsvorsorge, kulturelle Dienst-
leistungen, öffentliche Auftrags-

Internationale Studie

Können öffentliche Dienstleistungen verlässlich aus Freihandels-
abkommen wie TTIP, CETA oder TiSA ausgeklammert werden? Eine 
neue Studie von Prof. Markus Krajewski  greift die aktuellen Herausforderun-
gen durch diese Abkommen der „neuen Generation“ auf und entwickelt eine 
Musterklausel zum Schutz öffentlicher Dienstleistungen. 

Prof. Markus Krajewski (FAU/Univer-
sität Erlangen-Nürnberg) kommt in 
seiner Studie zum Schluss, dass eine 
Musterklausel für den Schutz öffent-
licher Dienstleistungen diese zentra-
len Kriterien erfüllen sollte: ein klares 
Verständnis von öffentlichen Dienst-
leistungen, ein adäquates Schutzni-
veau sowie ausreichende rechtliche 
Verbindlichkeit. In Kontrast dazu 
stehen beispielsweise „symbolische 
Proklamationen“ von geringem recht-
lichen Wert oder zu eng gefasste, lü-
ckenhafte Ausnahmebestimmungen. 
Die derzeitigen, von der Europäischen 
Kommission lancierten Klauseln ha-
ben jedoch zu viele Schlupflöcher und 
halten insbesondere auch nicht mit 

der erweiterten Agenda von Abkom-
men der neuen Generation Schritt. 
Dies gilt beispielsweise mit Blick auf 
das beschränkte Schutzniveau der 
sogenannten „public utilities“-Klau-
sel, erweiterte Verhandlungen zu in-
nerstaatlicher Regulierung oder den 
ausufernden Anwendungsbereich von 
Abkommensbereichen zum Investiti-
onsschutz („ICS“/„ISDS“). Das alles 
müsse insbesondere mitgedacht wer-
den, wenn es um die ambitionierte 
Liberalisierungsagenda von neueren 
Abkommen wie CETA, TTIP oder TiSA 
geht.

Krajewski vergleicht die fehlende Be-
lastbarkeit derzeitiger Ausnahmere-

Neue AK/EPSU-Studie zum Schutz öffentlicher 
Dienstleistungen in Freihandelsabkommen

gelungen mit Sandburgen. Dabei solle 
man immer die Gezeiten miteinrech-
nen. Heute besteht eine andere Kons-
tellation als in den 1990er-Jahren, als 
das Dienstleistungsabkommen GATS 
im Rahmen der WTO abgeschlossen 
wurde. Angesichts von Abkommen der 
neueren Generation bräuchte es umso 
mehr „wetterfeste“ Ausnahmebestim-
mungen, die mit den erhöhten Risiken 
für öffentliche Dienstleistungen mithal-
ten können.

Die Studie ist unter https://wien.
arbeiterkammer.at/service/studien/eu/
Model_clauses_forthe_exclusion_of_
public_services.html abrufbar. 

Eine ausführliche Dokumentation eines 
gemeinsamen AK/EPSU-Workshops 
zur Diskussion der Studie findet sich 
zudem unter http://www.epsu.org/
article/new-study-model-clauses-
exclusion-public-services-trade-and-
investment-agreements. 
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vergabe oder Finanzdienstleistungen 
geht. Zudem stößt beispielsweise 
auch die EP-Forderung bereits früh-
zeitig auf Granit, dafür Sorge zu tra-
gen, dass die TiSA-Vertragsparteien 
die Kernarbeitsnormen der Interna-
tionalen Arbeitsorganisation (ILO) 
ratifizieren und wirksam umsetzen. 
Die EK sieht darin ein Hindernis für 
eine mögliche „Multilateralisierung“ 

– sprich: eine potenzielle spätere 
Überführbarkeit der TiSA-Ergebnis-
se in das GATS-Abkommen der WTO 

– und sieht dafür keine Umsetzungs-
möglichkeiten im Zuge der TiSA-Ver-
handlungen. Auch bei der Forderung 
des EPs, öffentliche Dienstleistun-
gen aus dem Anwendungsbereich 
des Abkommens zu nehmen und 
eine sog. „Goldstandard-Klausel“ zu 
ihrem Schutz einzuführen, sieht die 
EK keinen Handlungsbedarf. Hier 
verweist die EK auf bereits beste-
hende Ausnahmebestimmungen aus 

dem GATS und sieht ein ausreichen-
des Schutzniveau gegeben. Damit 
signalisiert die EK neuerlich, dass 
sie nicht dazu bereit ist, sich für eine 
Herausnahme öffentlicher Dienst-
leistungen aus dem Anwendungs-
bereich dieser Abkommen einzuset-
zen – ungeachtet der anhaltenden 
Kritik daran, dass diese veralteten 
Ausnahmen nicht mit den erweiter-
ten Liberalisierungsverpflichtungen 
des TiSA Schritt halten können, eine 
Reihe von Schlupflöchern beinhalten 
und es sich daher – in Kurzfassung 

der juristischen Problematik – um  
„Sandburgen“ handelt9 (siehe Info-
box). 

Damit zeichnet sich eine Konstella-
tion ab, die bereits aus den GATS-,  
CETA- und TTIP-Verhandlungen be-
kannt ist: Die EK lässt sich nicht ins 
Lenkrad greifen, wenn es um ihre 
handelspolitischen Flaggschiff-Pro-
jekte geht. Damit steht auch das EP 
vor einer kontroversen Auseinan-
dersetzung, was „rote Linien“ tat-
sächlich bedeuten. Bislang kann es 
sich die EK leisten, aus ihren Feh-
len nicht lernen zu müssen – umso 
mehr braucht es nicht nur bei TiSA 
einen U-Turn in der europäischen 
Handelspolitik.

Oliver Prausmüller n AK Wien

oliver.prausmueller@akwien.at
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Public Services, VSA: Hamburg, 132-155; 

Madner, Verena/Mayr, Stefan/Damjano-

vic, Dragana (2015): Die Auswirkungen 

des Comprehensive Economic and Trade 

Agreement (CETA) auf die rechtlichen Rah-

menbedingungen für Dienstleistungen der 

Daseinsvorsorge in Österreich, https://me-

dia.arbeiterkammer.at/wien/PDF/studien/

Ceta_studie_2015.pdf (z.a. am 16.6.2016)

9)  S.a. auch die Überblicksdokumenta-

tion unter http://www.akeuropa.eu/

de/news-full.html?cmp_id=7&news_

id=2788 (z.a. am 16.6.2016)

Die EK lässt sich nicht 
ins Lenkrad greifen, 

wenn es um ihre han-
delspolitischen Flagg-
schiff-Projekte geht. 

Damit steht auch das EP 
vor einer kontroversen 
Auseinandersetzung, 
was „rote Linien“ tat-

sächlich bedeuten.

Handelsabkommen TiSA: Kommission ignoriert Warnsignale

»

»
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China: EU-Politik vor handelspolitischer Weichenstellung

»

2001 ist China der Welthandelsor-
ganisation WTO (engl. World Trade 
Organisation) beigetreten. Dabei 
wurde festgehalten, dass China noch 
keine Marktwirtschaft im Sinne der 
WTO ist. Zugleich wurde in einem 
Protokoll vereinbart, dass China 15 
Jahre Zeit hat, den Übergang zu ei-
ner Marktwirtschaft zu erreichen 
und es längstens bis Ende 2016 eine 
Entscheidung über die generelle Ge-
währung des Marktwirtschaftsstatus 
(MWS) geben soll.1

In dieser Übergangszeit wurde den 
WTO-Vertragspartnern zugestanden, 
in begründeten Fällen bestehende 
handelspolitische Schutzmaßnah-
men gegenüber China weiter anzu-
wenden. Mit einer Gewährung des 
MWS würde der Einsatz bestehender 

– und in der WTO im Fall des Handels 
mit China bislang auch recht um-
fangreich eingesetzter –  Schutzins-
trumente (v.a. Schutzzölle und Anti-
Dumping-Maßnahmen) wegfallen.

Automatismus – oder doch nicht? 
n Wenig überraschend, dass sich vor 

diesem Hintergrund die Geister darü-
ber scheiden, ob die Gewährung des 
MWS nun automatisch zu geschehen 
hat oder durch explizite Erklärungen 
der einzelnen Wirtschaftspartner in 
der WTO. Im Fall der EU kommt der 
Europäischen Kommission aufgrund 
der handelspolitischen Kompetenz in 
den EU-Verträgen die federführende 
Rolle für alle 28 Mitgliedstaaten zu.

Im Wesentlichen stehen sich zwei 
kaum vereinbare Interpretationen 
gegenüber. Die chinesische Seite 
geht davon aus, dass der begehrte 
Status nach Ablauf der Frist automa-
tisch von allen WTO-Staaten zuge-
sprochen werden muss. Die meisten 
WTO-Vertragspartner argumentieren, 
dass China zuvor bestimmte Krite-

Marktwirtschaft oder nicht Marktwirtschaft?

15 Jahre nach dem Beitritt  
Chinas zur WTO: EU-Politik  
vor weiterer handelspolitischer 
Weichenstellung
Im Windschatten von CETA, TTIP und TiSA hat sich in den letzten Monaten die Frage, ob  
der Volksrepublik China im Rahmen des WTO-Regimes Ende des Jahres offiziell der Markt-
wirtschaftsstatus zugesprochen werden soll, zu einem weiteren handelspolitischen Hot-Spot in 
der europäischen Politik entpuppt. Seit Mitte 2015 wird heftig diskutiert. Unter anderem in der Stahl- 
und in der Papierindustrie wird vor allem von Unternehmerseite Druck gemacht, um die Gewährung 
des Status zu verhindern. Auch die Politik wird aktiv, von lokalen Regierungen über nationale Parla-
mente bis hin zur Europäischen Kommission und dem Europäischen Parlament. Worum geht es dabei 
eigentlich? Und woran entzündet sich der zunehmende Widerstand nicht nur großer Teile der Industrie, 
sondern zunehmend auch der Gewerkschaften in Europa? Wolfgang Greif und Sophia Reisecker

rien erfüllen muss, bevor dem Land 
der volle Status einer Marktwirt-
schaft zuerkannt werden kann.

Definitionen und Handhabung 
des MWS durch die EU n In der EU 
wurden bereits in der Vergangenheit 
fünf Kriterien festgelegt, die erfüllt 
sein müssen, damit ein Staat von ihr 
als Marktwirtschaft anerkannt wird:

1.  Verringerung staatlichen  
Einflusses auf Wirtschaftsfüh-
rung und Ressourcenverteilung

2.  Reduktion des Staatseigentums 
und Maßnahmen gegen  
staatliche Verzerrung bei  
Privatisierungen

3.  Schaffung eines transparenten 
und nicht-diskriminierenden  
Gesellschaftsrechts

4.  Schutz von Eigentumsrechten 
und ein funktionierendes  
Insolvenzsystem

5.  Existenz eines vom Staat unab-
hängig agierenden Finanzsektors

Die Europäische Kommission setzt 
sich seit dem WTO-Beitritt in-

Sollte China im  
Dezember 2016 den 

Status einer Marktwirt-
schaft bekommen,  
hat die EU keine  

Handhabung mehr  
gegen subventionierte, 

billige Waren. 
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tensiv mit der wirtschaftspolitischen 
Entwicklung Chinas auseinander. Be-
reits 2004 wurde festgehalten, dass 
China nur eines der definierten Merk-
male (Vorkehrungen gegen staatli-
che Verzerrungen bei Privatisierun-
gen) erfüllt, diese Analyse wurde 
20082 bestätigt. Seitdem wurden 
in jährlichen bilateralen Sitzungen 
Fortschritte und Entwicklungsmög-
lichkeiten diskutiert, in den Jahren 
2012 bis 2014 fanden diese Treffen 
allerdings nicht mehr statt.3 Konse-
quenterweise wurde seitens der EU 
bislang die Anerkennung als Markt-
wirtschaft nicht gewährt.

Obgleich es zwischen der EU und Chi-
na heute sehr intensive Handelsbe-
ziehungen gibt und es beim Großteil 
des Handels (mehr als 98%) keine 
Veranlassung gibt, höhere Zölle ein-
zuheben, werden bei bestimmten chi-
nesischen Produkten seitens der EU 
bis heute Anti-Dumping-Maßnahmen 
initiiert, zuletzt 2015 ganze 53 Mal. 

Das Problem bei einer Zuer-
kennung des MWS für China n 

Die chinesischen Überkapazitäten 
bei bestimmten Produkten werden 
hochgradig durch Exporte gewinn-
bringend umgesetzt, die in hohem 
Maß staatlich gestützt sind. Sollte 

China im Dezember 2016 den Sta-
tus einer Marktwirtschaft bekommen, 
hat die EU keine Handhabung mehr 
gegen subventionierte, billige Waren. 
Solange der MWS nicht gewährt ist, 
steht es der EU frei, Anti-Dumping-
Zölle auf chinesische Waren zu ver-
hängen. Dies kann sie tun, wenn die 
Produkte unter wettbewerbsverzer-
renden Bedingungen produziert wur-
den (z.B. durch staatliche Subventi-
onen) und damit preislich weit unter 

den europäischen Produkten liegen. 
In der Vergangenheit waren davon 
vor allem Waren aus der Stahl-, Pa-
pier-, Umwelttechnologie- oder Ke-
ramikindustrie betroffen.

Wenn der MWS erst gewährt ist, 
kann er nicht mehr zurückgenom-
men werden. Derzeit wird zwar nur 
eine überschaubare Menge an chi-
nesischen Produkten mit Anti-Dum-
ping-Zöllen belegt – aber allein die 
Möglichkeit der Verhängung von 
Sanktionen kann dazu beitragen, 
dass sich ausländische Firmen an 
den europäischen Standards orien-
tieren. Die EU würde mit der Ge-
währung des MWS an China dauer-
haft die heimischen Industrien unter 
Druck setzen; es könnte sogar zu ei-
ner Senkung der europäischen Stan-
dards kommen, um wieder wettbe-
werbsfähig zu werden.

Erste Folgenabschätzung n Eine 
Studie des Economic Policy Institute 
(EPI) lieferte Mitte des vorigen Jah-
res brisante Daten, die sich seither in 
nahezu allen einschlägigen Debatten 
wiederfinden.4 Darin wird skizziert, 
was eine einseitige Gewährung des 
MWS durch die EU für die europäi-
sche Industrie und insbesondere 
auch für die Arbeitsplätze bedeuten 
würde:

n  Wird der Volksrepublik der Status 
einer Marktwirtschaft zuerkannt, 
hat das die faktische Wirkungs-
losigkeit des geltenden EU-Anti-
Dumping-Rechtes zur Folge. Un-
ternehmen in der EU würden 
weitgehend den derzeit noch be-
stehenden und durchaus auch ex-
ekutierten Handelsschutz vor sub-
ventionierten chinesischen (Billig-)
Produkten verlieren. Die bereits 
in den letzten Jahren geschehene 
Verschiebung der Handelsbilanz 
würde sich in zahlreichen Bran-
chen zusätzlich verschärfen. 

n  Betroffen sind besonders Branchen, 
die bereits heute mit Dumpingkon-

kurrenz zu kämpfen haben: Stahl, 
Metalle, Textil, Automobilzuliefe-
rung, Papierindustrie, Glas/Kera-
mik, Aluminium und Umwelttech-
nologien. Zeitversetzt gäbe es mit 
ziemlicher Sicherheit auch Auswir-
kungen auf andere Branchen.

n  Die Gewährung des MWS für China 
würde 1,7 bis 3,5 Millionen Arbeits-
plätze innerhalb der EU gefährden.

Die Europäische Kommission wieder-
um schätzt die Zahl der zu erwarten-
den Arbeitsplatzverluste geringer ein. 
Die zuständige Kommissarin Malm-
ström spricht von maximal 34.000 
bis 77.000 kurzfristig betroffenen 
Arbeitsplätzen und von weiteren 
73.000 bis 188.000, die längerfristig 
auch in anderen Sektoren verloren 
gehen können.5

Neben den Auswirkungen im In-
dustriesektor dürfen aber auch die 
hohen chinesischen Investitionen in 
Europa nicht außer Acht gelassen 
werden. Seit der Finanzkrise haben 
sie den europäischen Markt für sich 
entdeckt: Rund zehn Milliarden US-
Dollar wurden seit 2010 jährlich in-
vestiert, 2014 sogar 18 Milliarden. 
Diese Summen sind selbstverständ-
lich auch für den Investitionsplan 
der Kommission (European Fund for 
Strategic Investment – EFSI) rele-
vant, nicht zuletzt da im September 
2015 eine hohe Unterstützung des 
EFSI durch China vereinbart wurde.6

Korporative Abwehrfront betrof-
fener Industrien und Gewerk-
schaften n Entlang der Ergebnis-
se dieser EPI-Studie melden sich in 
ziemlichem Einklang die euro-
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päischen und nationalen Vertretun-
gen der betroffenen Industrien zu 
Wort. Federführend repräsentiert 
wird diese Abwehrfront durch Busi-
nesseurope, dem Dachverband der 
europäischen Industrie, und durch 
maßgebliche Branchenverbände, wie 
etwa den Europäischen Stahlverband 
EUROFER. Auch der Europäische Ge-
werkschaftsbund (EGB) hat in enger 
Abstimmung mit dem europäischen 
Industriegewerkschaftsverband In-
dustriAll im Dezember 2015 eine Po-
sition seiner Exekutive verabschie-
det, die sich in hohem Maß mit jener 
der Industrie deckt.7

Auf EU-Ebene gibt es de facto einen 
Schulterschluss der europäischen 
Sozialpartner, um den Risiken für In-
dustrieproduktion und Arbeitsplätze 
entgegenzutreten.
n  Alle stimmen darin überein, dass 

es keinen Automatismus bei der 

Gewährung des MWS geben darf 
und die EU eine deutliche Absage 
an China signalisieren muss.

n  Stattdessen, so das Plädoyer, sind 
gegenüber China die bereits in der 
Vergangenheit für eine Anerken-
nung des MWS festgelegten Krite-
rien anzuwenden.

n  Die Gewährung des MWS sollte 
auf soliden und umfassenden Fol-
geabschätzungen aufbauend und 

als selbstbewusste Entscheidung 
der EU erfolgen. Insbesondere die 
ökonomischen und sozialen Aus-
wirkungen sind auszuloten.

n  Keine handelspolitischen Allein-
gänge: Die EU muss sich mit den 
anderen wichtigen WTO-Mitglieds-
ländern koordinieren (v.a. USA und 
Japan).

Gewerkschaften gehen noch ei-
nen Schritt weiter n Zur Begrün-
dung der gemeinsamen Abwehrfront 
werden in erster Linie der verzerrte 
Wettbewerb, der Verlust von Arbeits-
plätzen und das Schrumpfen man-
cher Industriezweige genannt. Aus 
Gewerkschaftssicht muss es darü-
ber hinaus auch darum gehen, den 
Diskurs in eine andere Richtung zu 
erweitern. Die Marktwirtschaftskrite-
rien der EU sind zu beschränkt und 
ausschließlich auf die Anforder-

»
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Wenig verwunderlich, 
dass Industrie und  
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Veranstaltungsankündigung

 
Freitag, 24. Juni 2016,  
9.30 bis 13.00 Uhr

AK Bildungszentrum  
Großer Saal
Theresianumgasse 16–18
1040 Wien

Wir bitten um Anmeldung: 
veranstaltungen.eu@akwien.at

Bereits vor der Krise wurde die sozia-
le Dimension der europäischen Integ-
ration Zielen wie Marktliberalisierung 
und strikten Budgetregeln unterge-
ordnet. Die fehlgeleitete europäische 
Krisenpolitik hat den Druck noch 
verschärft – besonders verheerend 
sind die Folgen der "Troika"-Politik.  
Die Europäische Kommission hat nun 
eine Diskussion über eine „europäi-

Perspektiven für Beschäftigung, Soziale Sicherheit  
und Verteilungsgerechtigkeit in der EU 

Gelingt der Kurswechsel  
in Richtung soziales Europa? 
Die europäische Integration ist derzeit weit davon entfernt,  
ihr Ziel des sozialen Fortschritts Realität werden zu lassen.  
Die Arbeitslosigkeit ist in vielen EU-Mitgliedstaaten nach wie vor  
dramatisch hoch, beinahe jede/r vierte EU-BürgerIn ist von Armut  
oder sozialer Ausgrenzung bedroht. 

9.30 Uhr Begrüßung: Rudi Kaske, 
Präsident AK
9.45 Uhr Key Notes:  
Manuela Geleng, Generaldirektion 
Beschäftigung und soziale Angelegen-
heiten der EK, Marcel Fink, Institut für 
Höhere Studien (IHS)
11.00 Uhr: Podiumsdiskussion  
mit Bernhard Achitz, Marcel Fink, 
Manuela Geleng, Martin Schenk, 
Monika Vana
Moderation:  
Christa Schlager (AK Wien)

sche Säule sozialer Rechte“ gestartet und 
einen Vorschlag dafür vorgelegt. Doch ist 
diese Initiative in der Lage, den dringend 
benötigten Kurswechsel in Richtung eines 
sozialen Europas einzuleiten? Welche 
Schritte sind notwendig, um zu einer 
europäischen Politik zu gelangen, die 
Beschäftigung, soziale Sicherheit und 
gerechte Verteilung in den Mittelpunkt 
stellt? 

http://wien.arbeiterkammer.at
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nisse eines freien Marktes gerichtet. 
In der EU gelten allerdings auch in 
vielen anderen Bereichen höhere 
Standards. So sind etwa zahlreiche 
Umweltschutz- oder Verbraucher-
schutzbestimmungen einzuhalten, 
die in die Preisgestaltung miteinge-
hen. Auch arbeitsrechtliche Absiche-
rung und das Lohnniveau sind in den 
meisten EU-Staaten weiter ausge-
baut als in China. Dass alle ILO-Kern-
arbeitsnormen ratifiziert wurden und 
auch im nationalen Recht angewandt 
werden – was in China nicht der Fall 
ist – sollte bei allen Handelsabkom-
men zwingend berücksichtig werden.

Seitens des EGB wird daher zusätz-
lich zu den fünf allgemein geteilten 
Kriterien ein weiteres angesprochen, 
das es bei der anstehenden Beur-
teilung des MWS zu berücksichtigen 
gilt: die Frage der vollen Gewährung 
der Autonomie der Sozialpartner im 
Bereich der Lohnfindung (Kollektiv-
vertragspolitik). Deswegen sollten 
auch diese sozialen Komponenten 
in die MWS-Kriterien aufgenommen 
werden. Eine frühzeitige und bedin-
gungslose Anerkennung des MWS 
würde jedenfalls für China auch je-
den Anreiz wegnehmen, sich zu ei-
ner sozialen Marktwirtschaft unter 
Gewährung arbeits- und sozialrecht-
licher Standards zu wandeln. 

In seltener Einheit wird vor allem 
in der Stahlbranche mobilisiert 
n Obgleich die Kommission derzeit 
eine Studie erarbeiten lässt, die un-
tersuchen soll, wie sich die Gewäh-
rung des MWS für China ökonomisch 
und sozial auf die EU auswirken wird, 
scheint sie eher dazu zu tendieren, 
China Ende 2016 den MWS zuzuer-
kennen. Sie argumentiert mit recht-
lichen Verpflichtungen.

Wenig verwunderlich, dass Indus-
trie und Gewerkschaften v.a. in der 
Stahlbranche, in der heute EU-weit 
noch etwa 330.000 Menschen direkt 
in der Produktion beschäftigt sind, 
strategisch und politisch gemeinsa-
me Wege gehen, um Druck auf die 
EU-Kommission auszuüben. So ha-
ben vor dem Hintergrund massen-
hafter chinesischer Stahlexporte zu 
Dumpingpreisen vor einigen Wochen 
Tausende StahlarbeiterInnen aus 
ganz Europa in Brüssel demonstriert8 

und von der Kommission konsequen-
tes Handeln eingefordert, um einen 
völligen Abbau von Schutzinstru-
menten und auch einen drohenden 
EU-Alleingang bei dieser wichtigen 
handelspolitischen Weichenstellung 
zu verhindern. 

Die Karten sind hier gar nicht so 
schlecht gemischt, haben doch mitt-
lerweile auch die USA bereits klarge-
stellt, nicht so bald zu beabsichtigen, 
China den MWS zu gewähren. Vor 
diesem Hintergrund wäre es jeden-
falls ein eigenartiges Szenario, wenn 
die EU mit Verweis auf internationale 
rechtliche Verpflichtungen China den 
MWS gewährt und dabei gegen ihr 
eigenes Regelwerk verstößt. Diese 
Standpunkte teilt neuerdings auch 
das Europäische Parlament, das sich 
mit breiter Unterstützung in einer 
Entschließung klar positioniert hat 
und sich diesen Bedenken der Stake-
holder aus den betroffenen Indust-
rien weitgehend angeschlossen hat.9

Wolfgang Greif n GPA-djp

wolfgang.greif@gpa-djp.at

Sophia Reisecker n GPA-djp

sophia.reisecker@gpa-djp.at 
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Rohstoffsektor: EU-Verordnung zu Konfliktmineralien

Wertschöpfungsketten 
sind im Elektronik sektor 
besonders komplex. Ein 

Smartphone enthält 
etwa bis zu 50  

verschiedene Metalle.

Steigende Nachfrage nach Roh-
stoffen und komplexe Wert-
schöpfungsketten n Die Nachfrage 
nach mineralischen Rohstoffen hat in 
den letzten beiden Jahrzehnten stark 
zugenommen. Gründe sind das star-
ke Wachstum der Schwellenländer 
sowie technologische Innovationen 
in verschiedenen Wirtschaftszwei-
gen. Wertschöpfungsketten sind in 
diesem Bereich besonders komplex. 
Ein Smartphone enthält etwa bis zu 
50 verschiedene Metalle. Der Abbau 
von Rohstoffen erfolgt nur allzu oft 
unter sehr problematischen ökologi-
schen und sozialen Bedingungen. In 
vielen Ländern werden mineralische 
Rohstoffe von KleinschürferInnen 
abgebaut und über oft intransparen-
te Wege an Unternehmen verkauft. 

Rohstoffe spielen häufig eine wich-
tige Rolle bei der Eskalation von 
Konflikten. Laut dem Heidelberger 
Institut für Internationale Konflikt-
forschung gab es allein im Jahr 2014 
96 mit Rohstoffen in Zusammenhang 
stehende Konflikte, 60% davon wa-
ren gewalttätig.1 40% aller Bürger-
kriege der letzten 60 Jahre hatten 
einen Rohstoffbezug.2 Korruption ist 
laut internationalen Indizes wie dem 
Corruption Perception Index (CPI) 

von Transparency International in 
rohstoffreichen Ländern besonders 
verbreitet; die extraktive Industrie 
wird als einer der korruptesten Be-
reiche der internationalen Wirtschaft 
gesehen.3 

In den letzten Jahren ist das öffent-
liche Bewusstsein für die Verantwor-
tung von Unternehmen für die Ge-
staltung ihrer Lieferkette gestiegen. 
Auf internationaler Ebene sind in den 
letzten Jahren zahlreiche – öffentli-
che und private – Regulierungen und 
Initiativen ins Leben gerufen worden, 
die zum Ziel haben, die Governance 
im Rohstoffsektor zu verbessern. Der 
Großteil dieser Initiativen fokussiert 
auf die Erhöhung von Transparenz 
und Rechenschaftspflicht – einer-
seits in Bezug auf Zahlungsflüsse 
zwischen Staaten und Unternehmen, 
wie etwa die Extractive Industries 
Transparency Initiative, andererseits 
hinsichtlich der Lieferkette und der 

Herkunft der Rohstoffe. Initiativen in 
diesem Bereich zielen aktuell insbe-
sondere darauf ab, dass Unterneh-
men durch ihre Rohstoffbeschaffung 
keine Konflikte fördern, also keine 
„Konfliktmineralien“ beziehen.

OECDLeitlinien n 2011 verab-
schiedete die OECD „Leitlinien für 
Sorgfaltspflichten für Lieferketten 
von mineralischen Rohstoffen aus 
konfliktbetroffenen und stark gefähr-
deten Gebieten“. Im Zentrum dieser 
Leitlinien steht das Prinzip der „due 
diligence“, der angemessenen Sorg-
faltspflichten von Unternehmen. Je 
nach Größe müssen Unternehmen 
demnach Maßnahmen treffen, um 
Risiken entlang ihrer Wertschöp-
fungskette zu identifizieren und da-
rauf zu reagieren.

Regionale und nationale Refor-
men n Den wichtigsten Rahmen für 
regionale und nationale Reformen 
bietet die “International Conference 
on the Great Lakes Region” (ICGLR). 
2006 ist als Teil der ICGLR die “Re-
gional Initiative against the Illegal 
Exploitation of Natural Resources” 
(RINR) gegründet worden, um die 
Finanzierung von bewaffneten Kon-
flikten durch Rohstoffeinnahmen 

„No blood in my cell phone“ – Anfang der 2000er-Jahre führten Kampagnenslogans wie 
dieser einer bis dahin recht uninformierten Öffentlichkeit die Zusammenhänge zwischen 
Rohstoffen in beliebten Elektronikprodukten und gewaltsamen Konflikten vor Augen.  
40% aller Bürgerkriege der letzten 60 Jahre hatten laut Vereinten Nationen einen Rohstoffbezug.  
In der Zwischenzeit ist eine Reihe von Regulierungen zu „Konfliktmineralien“ verabschiedet worden.  
In den letzten beiden Jahren wurde auf EU-Ebene eine Verordnung zu diesem Thema verhandelt.  
Am 15. Juni 2016 wurde eine Einigung zwischen Ministerrat und EU-Parlament präsentiert. Sie lässt 
viele Fragen offen.    Karin Küblböck

EU-Verordnung zu Konfliktmineralien

Der weite Weg hin zu  
höherer Rechenschaftspflicht  
im Rohstoffsektor

»

Wissen
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zu unterbinden, insbesondere durch 
die Entwicklung regionaler Zertifi-
zierungssysteme sowie die Formu-
lierung von Gesetzesvorlagen. Im 
Rahmen dieser Initiative wurde ein 
Zertifizierungsmechanismus entwi-
ckelt. Dieser umfasst u.a. die Aus-
stellung von Zertifizierungen für Roh-
stoffe, die Prüfung der Minen durch 
nationale Behörden und die Nach-
vollziehbarkeit der Lieferkette in den 
Mitgliedsländern. Die Umsetzung der 
Zertifizierung sowie von anderen Re-
formen im Bergbausektor in der DRC 
geht jedoch nur sehr langsam vor-
an. Gründe dafür sind u.a. fehlende 
staatliche Kompetenzen und Struk-
turen, unzureichende finanzielle Mit-
tel, die prekäre Sicherheitslage, z.T. 
nicht adäquate Gesetzesgrundlagen 
sowie Interessenkonflikte zwischen 
einflussreichen Akteuren.

Konfliktmineraliengesetzgebung 
in den USA n Eine Vorreiterrolle 

Rohstoffsektor: EU-Verordnung zu Konfliktmineralien

zur Umsetzung der OECD-Leitlinien 
spielten die USA. 2012 trat Artikel 
1502 des Dodd-Frank Act in Kraft, 
das börsennotierte Unternehmen 
verpflichtet, jährlich zu ermitteln, 
ob ihre Produkte „Konfliktminerali-

en“ enthalten. Als solche gelten laut 
Gesetz derzeit Tantal, Zinn, Wolfram 
und Gold aus der DRC und den Nach-
barländern. Unternehmen, deren 
Produkte „Konfliktmineralien“ ent-
halten, müssen einen Bericht über 
alle Maßnahmen vorlegen, die sie für 
die Erfüllung ihrer Sorgfaltspflichten 
getroffen haben sowie eine Bestäti-

gung durch unabhängige Überprü-
fungen erbringen. Rund 80% der 
Unternehmen machten in der zwei-
jährigen Übergangsfrist von der Be-
zeichnung „conflict undeterminable“ 
Gebrauch und haben bisher noch 
keine Informationen veröffentlicht. 
Eine Bewertung der vorhandenen 
Berichte zeigt die zentrale Bedeu-
tung von Metallhütten (Schmelzen), 
da diese den Knotenpunkt zwischen 
unverarbeiteten Rohstoffen und ih-
rer Weiterverarbeitung bilden. Rund 
um dieses Gesetz sind verschiedene 
Industrieinitiativen entstanden, die 
Rohstoffe vor Ort zertifizieren.

EU-Konfliktmineralienverord-
nung n Auf EU-Ebene haben Vor-
bereitungen für eine Verordnung zu 
Konfliktmineralien 2014 begonnen. 
Die EU importierte 2013 rund 16% 
der weltweit gehandelten Menge von 
Zinn, Tantal, Wolfram und Gold. Zu-
meist gelangen diese Mineralien 

»

»

Wissen

Der Begriff „Konfliktmineralien“ 
wurde durch den Krieg im Osten 
der Demokratischen Republik 
Kongo (DRC) geprägt, der zu 
den blutigsten Kriegen seit dem 
Zweiten Weltkrieg zählt. 

Die DRC ist eines der rohstoffreichs-
ten Länder der Welt und blickt seit 
der Kolonialisierung auf eine Ge-
schichte zurück, in der die Ausbeu-
tung von verschiedenen Rohstoffen 
von zentraler Bedeutung ist. Nach 
dem Ende des Kalten Krieges hatte 
der Langzeit-Diktator Mobuto sei-
ne Bedeutung als Verbündeter des 
Westens verloren und wurde 1997 
nach dem ersten Kongokrieg vom 

Oppositionsführer Laurent Kabila abge-
setzt. In den 1990er-Jahren war es im 
Osten der DRC zunehmend zu Unruhen 
und Konflikten gekommen, insbeson-
dere nach dem Genozid in Ruanda, als 
über eine Million Menschen von Ruanda 
in die DRC flohen. 1998 brach im Osten 
der DRC der zweite Kongokrieg aus, in 
den praktisch alle Nachbarländer invol-
viert waren und dessen Ursachen viel-
fältig und komplex sind.4 

Nachdem dieser Krieg zu Beginn weit-
gehend abseits öffentlicher Aufmerk-
samkeit verlief, kam es Anfang der 
2000er-Jahre zu einer zunehmenden 
medialen Berichterstattung über die 
Rolle von illegalen Rohstoffeinnahmen 

bei der Finanzierung verschiedener 
Konfliktparteien. Dies war vor allem 
ein Ergebnis von Kampagnen von 
Nichtregierungsorganisationen, die 
eine Verbindung zwischen beliebten 
Elektronikprodukten und dem Krieg 
herstellten.5 Genau während der 
Zeit des Krieges sind aufgrund des 
Elektronik-Booms und spekulativer 
Aktivitäten die Preise von bestimm-
ten Mineralien, die in dieser Region 
vorkommen, insbesondere Tantal, 
aber auch Wolfram, Zinn und Gold, 
stark gestiegen6.6 Der Abbau dieser 
Mineralien stellte auch eine wichti-
ge Einnahmequelle für unterschied-
liche Kriegsparteien dar. Auch wenn 
der Krieg formal 2003 beendet wur-
de, ist die Region weiterhin von Un-
ruhen und Konflikten gekennzeich-
net.

Entstehung des  
Begriffs „Konfliktmineralien“

In den letzten Jahren  
ist das öffentliche  

Bewusstsein für die  
Verantwortung von  

Unternehmen für die  
Gestaltung ihrer  

Lieferkette gestiegen.
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Eine Bewertung  
von vorhandenen  
Berichten zeigt  
die zentrale Bedeutung 
von Metallhütten.

Der Kommissions-
entwurf sieht nur  

eine freiwillige Selbst-
zertifizierung vor.

als Bestandteil technologischer Pro-
dukte in die Europäische Union. Die 
EU ist etwa der zweitgrößte Impor-
teur von Mobiltelefonen und Laptops 
weltweit. 

Im März 2014 veröffentlichte die 
EU-Kommission einen ersten Ver-
ordnungsentwurf. Der Entwurf un-
terschied sich in drei wesentlichen 
Punkten vom US-Gesetz. Erstens be-
schränkte er sich nicht auf die Regi-
on der Großen Seen, sondern bezog 
weitere potentielle Konfliktregionen 
ein. Damit wurde auf die Tatsache 
reagiert, dass sich etliche US-Firmen 
aufgrund des Gesetzes von der Regi-
on abwandten. Der Entwurf sah zwei-
tens nur eine freiwillige Selbstzertifi-
zierung vor. Zudem bezog er sich nur 
auf Importeure von unverarbeiteten 
Rohstoffen und somit nicht auf Un-
ternehmen, die Produkte, die diese 
Rohstoffe enthalten, importieren 
und/oder weiterverarbeiten. verar-

beiten. Im Mai 2015 sprach sich das 
EU-Parlament für eine substantielle 
Überarbeitung des Kommissionsent-
wurfs aus. Insbesondere forderte es 
eine verbindliche Umsetzung und er-
weitert den Anwendungsbereich auf 
alle Firmen, die Produkte, die Kon-
fliktmineralien enthalten, erstmals 
auf den EU-Markt bringen. Damit 
würde auch Druck auf vorgelagerte 
Betriebe außerhalb der EU ausgeübt, 
entsprechende Sorgfaltspflichten an-
zuwenden. 

Im Dezember 2015 wurde die Rats-
position diskutiert. Die EU-Mitglied-
staaten einigten sich in ihrem Ver-
handlungsmandat zuerst nur auf 
eine freiwillige Selbstzertifizierung, 
obwohl einige Länder wie Schweden 
oder Deutschland sich zuvor für Ver-
bindlichkeit ausgesprochen hatten. 
Der Ratsvorschlag bezog sich wie 
die Kommission nur auf Importeure, 
also nicht auf jene Unternehmen, die 
Produkte, die Konfliktmineralien ent-
halten, auf den Markt bringen. Nach 
monatelangem Ringen um einen 
Kompromissvorschlag wurde der Öf-
fentlichkeit am 15. Juni eine Einigung 
präsentiert. Sie enthält Sorgfalts-

Rohstoffsektor: EU-Verordnung zu Konfliktmineralien

pflichten für Importeure von Roh-
stoffen, nicht jedoch für verarbeiten-
de Betriebe wie vom EU-Parlament 
vorgeschlagen. Allerdings sind diese 
Sorgfaltspflichten verpflichtend, und 
nicht freiwillig wie ursprünglich von 
der Kommission und vom Rat vorge-
schlagen.

Was wird diese Verordnung be-
wirken? n Auch wenn es noch zu 
früh ist, um die Auswirkungen des 
US-Gesetzes in der DRC zu evaluie-
ren, ist ein bereits sichtbares Ergeb-
nis ein größeres Bewusstsein für die 
Verantwortung der Unternehmen bei 
der Rohstoffbeschaffung. In der DRC 
haben die Initiativen zu einer Be-
schleunigung von Reformen beige-
tragen. Die Ausweitung auf weitere 
Konfliktgebiete durch die EU-Verord-
nung ist sinnvoll, um zu vermeiden, 
dass sich Unternehmen ganz aus 
einer Region zurückziehen. In dem 
vorläufigen Einigungstext vom Juni 
2016 ist von einer indikativen Liste 
von Konfliktgebieten die Rede: Ob 
Unternehmen von Sorgfaltspflichten 
befreit sind, wenn ein Importland 
nicht auf der Liste steht, ist zum ak-
tuellen Zeitpunkt noch unklar.

Die Einführung von verpflichtenden 
– statt freiwilligen – Sorgfaltsvorga-
ben für Importeure von Rohstoffen 
von Metallen und unverarbeiteten 
Mineralien kann als ein Erfolg von zi-
vilgesellschaftlichen Kampagnen ge-
wertet werden. Allerdings bezieht sie 
sich nur auf eine kleine Anzahl von 
Unternehmen: Schätzungen zufolge 
sind nur etwa 200 Schmelzen und 
insgesamt 400 europäische Unter-
nehmen betroffen. Die meisten die-
ser Unternehmen mussten bereits 
die Dodd-Frank-Bestimmungen um-
setzen. Jene große Mehrheit der Un-
ternehmen, die Produkte, in denen 

»
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Das EU-Parlament  
forderte eine  
verbindliche Umsetzung 
und eine Ausweitung 
auf die gesamte  
Lieferkette.

Die Ausweitung  
auf weitere Konflikt-

gebiete durch die  
EU-Verordnung ist  

sinnvoll.

Rohstoffsektor: EU-Verordnung zu Konfliktmineralien
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diese Mineralien bereits enthalten 
sind, in die EU importieren, sind von 
den Sorgfaltspflichten ausgenom-
men. 

Weitergehende Maßnahmen nö-
tig n Mit der EU-Verordnung wurde 
eine Chance vergeben, einen breiten 
Teil der Industrie zu höherer Sorg-
falt hinsichtlich ihrer Rohstoff-Lie-
ferkette zu verpflichten. Durch mehr 
Transparenz würde sich der Druck 
zur Verbesserung der oft katastro-

phalen Produktionsbedingungen im 
Rohstoffbereich erhöhen. Für einen 
substantiellen Beitrag zur Konflikt-
vermeidung müssen jedoch auch 
die Konfliktursachen behandelt wer-
den, zu deren Entstehung in vielen 
Entwicklungsländern nicht zuletzt 
Kolonialmächte sowie von Industri-
eländern jahrzehntelang unterstütz-
te Diktatoren beigetragen haben. 
Wesentliche Konfliktursachen in der 
Region der Großen Seen liegen u.a. 
in unklaren Landrechten, der Diskri-
minierung von bestimmten Bevölke-
rungsgruppen, Grenzstreitigkeiten 
zwischen der DRC und Ruanda u.v.m. 
Eine nachhaltige Lösung dieser Kon-
flikte kann nur durch politische und 
ökonomische Maßnahmen, wie etwa 
einer gerechten Verteilung von Land, 
dem Aufbau und der Diversifizierung 

der lokalen Wirtschaft und somit der 
Schaffung von Einkommen, gelingen. 
Dafür braucht es auch eine Stärkung 
von rechenschaftspflichtigen Institu-
tionen, um die Lieferketten in diesem 
Sektor transparenter zu gestalten. 
Die EU-Verordnung zu Konfliktmine-
ralien wird in ihrer aktuellen Fassung 
nur einen minimalen Beitrag leisten. 

Karin Küblböck n Österreichische  

Forschungsstiftung für Internationale  

Entwicklung (ÖFSE)

k.kueblboeck@oefse.at

Studienpräsentation  
Dienstag, 28. Juni 2016
17 – 19.30 Uhr

Bürogebäude Plösslgasse
Vortragssaal, 6. Stock
Plößlgasse 2
1040 Wien

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

Die Erfahrungen im Gefolge der 
Finanz- und Wirtschaftskrise haben 
gezeigt, dass Länder mit einer starken 
sozialstaatlichen Absicherung deutlich 
besser durch die Krise gekommen sind 
als andere. In einer von steigender 
Ungleichheit gekennzeichneten wirt-
schaftlichen Situation braucht es einen 
gut ausgebauten Sozialstaat mehr 
denn je. Gleichzeitig wird die Unzufrie-
denheit der BürgerInnen zunehmend 
durch rechtspopulistische Parteien 

kanalisiert, deren Programme tiefge-
hende Attacken auf den Sozialstaat 
enthalten. Angesichts dessen stellt 
sich die Frage, wie der Sozialstaat 
weiterentwickelt werden muss, um die 
Menschen bei ihren Bedürfnissen und 
Zukunftswünschen abzuholen? Welche 
Änderungen bzw. Verbesserungen sind 
notwendig, damit der Sozialstaat seine 
sichernde und integrative Funktion gut 
erfüllen kann?

Umbau statt Abbau –

Der Sozialstaat im  
21. Jahrhundert

Im österreichischen Sozialstaat profitieren alle Menschen je nach 
Lebens- und Einkommenssituation in unterschiedlichem Ausmaß  
von sozialstaatlichen Leistungen – dies gilt insbesondere für jene Lebens-
lagen, in denen die Menschen besonders verwundbar sind: Während der 
Kindheit, im Falle einer Krankheit, auch bei Jobverlust oder im Alter. 

17.00 Uhr: Präsentation der  
Ergebnisse der Studie „Umverteilung 
durch den Staat in Österreich“:  
Silvia Rocha-Akis, WIFO

18.00 Uhr: Diskussion: Der So-
zialstaat im 21. Jahrhundert – 
Heraus forderungen der Zukunft mit 
Barbara Kasper, GPA-Bundesju-
gendvorsitzende, Markus Marter-
bauer, AK Wien, Marina Einböck, 
Volkshilfe, Angelika Gruber, 
Bundeskanzleramt; Moderation: Ute 
Maurnböck-Mosser, Ö1

19.30 Uhr: Abschluss & Buffet

http://wien.arbeiterkammer.at
http://wien.arbeiterkammer.at/service/veranstaltungen/AK_Einl_NET_0222_TTip_Co_NET_k1.pdf
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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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unserer Zeitschrift bleiben erhal-

ten: aktuelle Themen informativ & 
prägnant aufbereitet. Das zeigen 
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Leather mit ihren Beiträgen zu  
Investitionsschutzabkommen, 

Wachstumshindernissen, Handels-
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Ebenso setzt Claudia Schürz unseren 

China-Schwerpunkt fort. Diesmal: WanderarbeiterInnen. 
Ihr AK Redaktionsteam

Seit Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise ist es  

der EU gelungen, durch pragmatische Notfallmaßnahmen das  

Banken system, die Konjunktur und den Markt für Staatsschuld-

verschreibungen zu stabilisieren, jedoch sind die grundlegenden  

Probleme nicht bewältigt. 
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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 
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EU-Wirtschaftspolitik schafft 

Stabilisierung n Die wirtschaftliche 

Krise hat in der Europäischen Uni-

on in den letzten Wochen ihr drittes 

Stadium erreicht: 
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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 
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gen, durch Notfallmaßnahmen eine 

Stabilisierung zu erreichen:

Europas Wirtschaft 
1

Die faktische Macht  multinationaler Unternehmen 6 

Wachstumshemmnisse 
9

Analyse des Monti-Berichts 
10

EU-Kanada Abkommen 
15

China – Illegale im eigenen Land 17

HIV/Aids 

18

Kritik des Kapitalismus 
20

Die europäische Chance 
21

eu& international

infobrief

Ausgabe 3 | Juni 2010

Aus dem Inhalt 

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

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

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

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

Editorial
Liebe Leserin! Lieber Leser!

Noch einmal vor der Sommer pause 

widmen wir uns den aktuellen 

Brennpunkten der europäischen  

Politik: P. Eberhardt skizziert die 

Einflussnahme der Wirtschafts-

lobbys auf die Verhandlung des 

EU-Indien Freihandelsabkommens. 

L. Oberndorfer, N. Templ und C. 

Schlager greifen in ihren Analysen 

noch einmal neue Aspekte des viel 

diskutierten Economic Government-

Pakets auf, ergänzt um einen 

kritischen Blick auf die Austeri-

tätsprogramme quer durch Europa 

(G. Feigl), auf die sprunghaften 

Preisanstiege an den Rohstoffbör-

sen (M. Maltschnig) sowie Aktuel-

lem zur Finanztransaktionssteuer 

(V. Wedl). Das Ende der ungari-

schen EU Präsidentschaft nimmt 

K. Lachmayer zum Anlass einen 

genaueren Blick über die Grenze zu 

werfen und analysiert die aktuellen 

Verfassungsreformen in unserem 

Nachbarland. Weitere Themen der 

Ausgabe sind die Reformvorhaben 

im EU-Vergaberecht (S. Wixforth), 

die Strategie zur legalen Zuwande-

rung in die Union (C. Cesnovar) so-

wie die revidierten OECD-Leitsätze 

für multinationale Unternehmen (E. 

Beer). Abgerundet mit Buch- und 

Veranstaltungstipps wünschen wir 

eine anregende Lektüre im Juni.
Ihr AK Redaktionsteam

Seit 2007 verhandeln Indien und die EU ein weit reichendes 

Freihandelsabkommen. Es umfasst alle relevanten Wirtschafts-

bereiche – von Industrie, Landwirtschaft und Dienstleistungssekto-

ren bis hin zu Patenten, der öffentlichen Auftragsvergabe und der 

Ausbeutung von Rohstoffen. Demnächst sollen die Gespräche abge-

schlossen werden. Dabei weiß in Europa und Indien kaum jemand 

etwas darüber. Nur Konzerne und ihre Lobbyverbände sind bestens 

in die Verhandlungen eingebunden.    

Pia Eberhardt

In den Freihandelsverhandlungen mit Indien  

arbeiten EU-Kommission, Mitgliedstaaten und  

Konzernlobbies eng zusammen 

Feindliche Übernahme
Die bruchstückhaften Informationen 

über die Verhandlungen, die bisher 

an die Öffentlichkeit gesickert sind, 

haben soziale Bewegungen, Ge-

werkschaften, Entwicklungs-, Frau-

en- und Gesundheitsorganisationen 

alarmiert. Sie befürchten, dass das 

EU-Indien 
Freihandelsabkommen 

Armut, soziale Ungleichheit und den 

ökologischen Raubbau in Indien ver-

schärfen wird. Auch Arbeitsrechte 

und der Zugang zu Medikamenten 

seien durch das Abkommen bedroht, 

und zwar nicht nur in Indien, son-

dern weltweit. Wiederholt haben da-

her hunderte zivilgesellschaftliche 

Organisationen aus Europa und In-

dien zu einem sofortigen Stopp der 

Verhandlungen aufgerufen.1

Ganz anders die europäischen Kon-

zerne und ihre Verbände: Für Busi-

nessEurope, den europäischen 

Arbeitgeberverband, ist das EU-Indi-

en-Freihandelsabkommen das wich-

tigste, das die EU derzeit verhandelt. 

Ihm gehen die Gespräche zwar nicht 

schnell genug, aber der Verband 

ist hochzufrieden mit der Verhand-

lungsführung der EU-Kommission. 

Und mit ihrer Informationspolitik. 

Kein Wunder.Symbiose zwischen Kommission 

und Wirtschaft n Schon Monate 

vor Beginn der offiziellen Gespräche 

mit Indien begann die EU-Kommis-

sion, die europäische Wirtschaft zu 

konsultieren. In einem detaillierten 

Fragebogen wurde sie zu Proble-

men beim Export von Gütern und 

Dienstleistungen, bei Filialeröffnun-

gen, beim Zugang zu Rohstoffen in 

Indien etc. befragt. Drei Tage vor 

Verhandlungsbeginn versicherte die 

damalige EU-Agrarkommissarin, 
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