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EditoriAl 

Was hat sich die neue Regierung vorgenommen? Zwei Beiträge ana

lysieren an Hand der Schwerpunkte Handels- und Entwicklungspolitik  

das Regierungsprogramm 2017–2022. Beide Politiken haben gemein, dass 

sie Wirtschaftsinteressen fokussieren, womit insbesondere die Entwick

lungszusammenarbeit ins Hintertreffen gerät. Die Handelspolitik wird kurz 

abgehandelt und soll die österreichische Exportwirtschaft tatkräftig unter

stützen. 

Auf europäischer Ebene legt die Europäische Kommission ein umfassen

des Paket zur Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion vor. Die 

Vorschläge stehen zum Teil in Widerspruch zum Europarecht und eigenen 

Zielsetzungen. Etwas weiter gediehen hingegen ist das Vorhaben, eine Eu

ropäische Arbeitsbehörde einzurichten. Diese soll wichtige Aufgaben in der 

Missbrauchsbekämpfung insbesondere Sozialbetrug übernehmen. Was 

die EU auch sehr bewegt, sind die Austrittsverhandlungen mit dem Ver-
einigten Königreich. Eine klare Vision fehlt den BritInnen noch, was die 

Verhandlungen erschwert. Doch die Zeit läuft. 
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diE EUropäiscHE ArBEitsBEHördE – 
loHndUmping EntgEgEnWirKEn
im september 2017 hat Kommissionspräsident Juncker in seiner rede zur lage der Union vorge-
schlagen, eine Europäische Arbeitsrechtsbehörde einzurichten. diese soll sicherstellen, dass alle EU- 
Vorschriften zur Arbeitskräftemobilität auf gerechte, einfache und wirksame Art und Weise durchge-
setzt werden. Um welche EU-Vorschriften geht es dabei und welche Aufgaben könnte die Europäische 
Arbeitsbehörde konkret übernehmen?

die Entsenderichtlinie 

Bei der Entsenderichtlinie handelt es sich 

um eine der mittlerweile bekanntesten eu

ropäischen Rechtsvorschriften. Aber diese 

Richtlinie regelt jedoch nicht  wie man mei

nen könnte  die Frage, unter welchen Vo

raussetzungen eine grenzüberschreitende 

Entsendung von ArbeitnehmerInnen zu

lässig ist. Diese ergeben sich durch die im 

EUPrimärrecht verankerte Dienstleistungs

freiheit und die dazu ergangene Judikatur 

des Europäischen Gerichtshofs. Die Ent

senderichtlinie wiederum gibt den Mitglied

staaten die Möglichkeit, bestimmte arbeits

rechtliche Mindeststandards für die aus an

deren Mitgliedstaaten entsendeten Arbeit

nehmerInnen vorzuschreiben. Eine zentrale 

Bedeutung kommt hierbei dem Mindestlohn 

zu. Den jeweils lokal gültigen Mindestlohn 

auch für Entsandte vorzuschreiben ist die 

eine Sache, diesen zu kontrollieren und ge

gebenenfalls bei einem Verstoß Sanktionen 

zu verhängen aber eine andere. Letzteres 

konnte die Entsenderichtlinie nicht sicher

stellen. 

Verbesserungen konnten durch die 2014 

beschlossene Durchsetzungsrichtlinie er

reicht werden. Zentrale Bestimmungen die

ser Richtlinie sind u.a. die Verpflichtung der 

Mitgliedstaaten, Informationen über die im 

Zusammenhang mit der Entsenderichtlinie 

relevanten Arbeitsbedingungen auf einer 

Website allgemein zugänglich und kostenlos 

zur Verfügung zu stellen. Ebenso macht sie 

konkrete Vorgaben, wie die Behörden der 

Mitgliedstaaten bei grenzüberschreitenden 

Sachverhalten zusammenarbeiten sollen 

und verpflichtet zur grenzüberschreitenden 

Vollstreckung von Verwaltungsstrafen bei 

Lohndumping über Ersuchen des Staates, 

wo die Entsendeten im Einsatz waren. 

Weiters wurden in den letzten Jahren auch 

zwei wichtige Hilfsmittel zur Unterstützung 

grenzüberschreitender behördlicher Tätig

keit entwickelt: das BinnenmarktInformati

onssystem (IMI) und das EESSI. Bei Letzte

rem handelt es sich um ein elektronisches 

System zum Austausch von Informationen 

betreffend die Sozialversicherung. Dieses 

befindet sich jedoch erst im Aufbau. Das 

IMI hingegen findet bereits in der Praxis An

wendung und erleichtert den Informations

austausch zwischen Behörden verschiede

ner Mitgliedstaaten mit Hilfe vorgegebener 

Standardfragen und antworten. 

die mögliche rolle der 
Europäischen Arbeitsbehörde

Auch wenn es also in den letzten Jahren 

Verbesserungen bei der Bekämpfung von 

Lohndumping gegeben hat, steckt die Zu

sammenarbeit der Behörden zwischen den 

Mitgliedstaaten noch in den Kinderschuhen. 

Um Lohndumping im Zusammenhang mit 

Entsendungen, Scheinentsendungen, Sozi

albetrug mit grenzüberschreitenden Bezug 

 Von  
Walter Gagawczuk
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die Europäische Arbeitsbehörde

und ähnliche Phänomene in den Griff zu be

kommen, haben Behörden grenzüberschrei

tend zusammen zu arbeiten. Und dies wird 

auch zusehends wichtiger. Ohne eine Ins

tanz, die hier lenkend agiert und im Bedarfs

fall auch im Sinne einer Ordnungsmacht 

eingreift, wird die Zusammenarbeit der Be

hörden über die Grenzen hinweg weiterhin 

nur bruchstückhaft und holprig funktionie

ren. Die Möglichkeit, sich bei mangelnder 

Kooperation an die Kommission zu wenden, 

reicht nicht. Dies dauert zu lange und viele 

Mitgliedstaaten scheuen davor zurück, da 

sie befürchten, dann selbst vorgeführt zu 

werden.  

Wichtige Aufgabenbereiche 

Daher könnten bzw. sollten folgende Aufga

benbereiche von der Europäischen Arbeits

behörden übernommen werden: 

 n Sicherstellung und Verbesserung der 

grenzüberschreitenden Verwaltungszu

sammenarbeit im Zusammenhang mit 

Verfahren von Lohn oder Sozialdumping, 

bei Verstößen gegen Arbeitnehmerschutz

vorschriften und bei Arbeitszeitüber

schreitungen. Gerade für diesen Bereich 

wird es erforderlich sein, die Behörde 

auch mit einer gewissen Exekutivgewalt 

auszustatten, um im Bedarfsfall auch 

unmittelbar gegen einen Mitgliedstaat 

vorgehen zu können.  

 n Bekämpfung von Missbrauch, insbeson

dere Sozialbetrug, Scheinentsendungen 

und undokumentierter Arbeit sowie 

Unterstützung bei der Koordinierung 

allfällig erforderlicher grenzüberschreiten

der Kontrollen. 

 n Koordinierung und gemeinsamer Infor

mationsaustausch bei der Kontrolle der 

Arbeitszeiten im Zusammenhang mit 

grenzüberschreitenden Sachverhalten. 

Bei der Überprüfung der Höchstar

beitszeiten und Ruhezeiten stoßen die 

nationalen Arbeitsinspektorate nämlich 

regelmäßig an ihre (nationalen) Grenzen.   

 n Verbesserung der Möglichkeiten, zivil

rechtliche Ansprüche grenzüberschrei

tend geltend zu machen. In der Praxis 

zeigt sich, dass die rechtlichen Instru

mente zur Geltendmachung zivilrechtli

cher Ansprüche bei grenzüberschrei

tenden Sachverhalten leider schlecht 

funktionieren. Gerichtliche Zustellungen, 

Beweisaufnahmen und Vollstreckungen 

mit grenzüberschreitendem Bezug müs

sen besser und schneller erfolgen. 

 n Durchführung europaweiter Erhebungen 

und Untersuchungen in den Bereichen 

Arbeitsmarkt, Arbeitnehmerschutz und 

Durchsetzung von arbeitsrechtlichen 

Ansprüchen im Zusammenhang mit 

grenz überschreitenden Sachverhalten. 

Schwieriger zu beurteilen ist die Frage, ob 

die Europäische Arbeitsbehörde auch für 

die Schlichtung bei Zuständigkeitskonflik

ten zwischen Sozialversicherungsbehörden 

verschiedener Mitgliedstaaten zuständig 

sein soll. Dadurch würde sich nämlich ein 

Kompetenzkonflikt mit der Verwaltungskom

mission für die Koordinierung der Systeme 

der sozialen Sicherheit ergeben. Hier wäre 

wahrscheinlich der Beibehaltung der der

zeitigen Zuständigkeit ergänzt durch regel

mäßige Treffen zwecks Informations und 

Erfahrungsaustausch zwischen den beiden 

genannten Institutionen der Vorzug zu geben.

Ein eigenes Themenfeld für die Europäische 

Arbeitsbehörde könnte auch Crowdwork, 

Gigwork und ähnliche neue Arbeitsformen 

sein. Diese Tätigkeiten erfolgen nämlich häu

Trotz erreich-
ten Verbes-

serungen ist 
dem Lohn- und 
Sozialdumping 
bei grenzüber-
schreitenden 

Entsendung von 
ArbeitnehmerIn-

nen schwer 
beizukommen. 
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fig mit grenzüberschreitendem Bezug und 

lassen wichtige Fragen, wie: „Ist die Arbeit als 

selbstständige oder unselbständige Erwerbs

tätigkeit einzuordnen?“, „Das Recht welchen 

Mitgliedstaats ist zuständig?“ oder “Welche 

Sozialversicherung ist zuständig?“ offen.

Besondere Beachtung sollte der klaren Ab

grenzung zu den Aufgaben anderer europä

ischer Institutionen, wie etwa der Stiftung 

zur Verbesserung der Lebens und Arbeits

bedingungen in Dublin sowie der Europäi

schen Plattform zur Bekämpfung nicht an

gemeldeter Erwerbstätigkeit gelegt werden. 

Die Europäische Arbeitsbehörde sollte auch 

nur ergänzend zu den nationalen Behörden 

tätig sein. Rein nationale Sachverhalte soll

ten jedenfalls weiterhin im Kompetenzbe

reich der nationalen Behörden bleiben. 

Weitere Entwicklung

Laut Arbeitsprogramm der Kommission ist 

für das zweite Quartal 2018 bereits ein kon

kreter Vorschlag zur Einrichtung einer Eu

ropäischen Arbeitsmarktbehörde vorgese

hen. Es ist zu hoffen, dass der Widerstand 

der neuen Mitgliedstaaten der EU diese 

sinnvolle Initiative nicht zu Fall bringt. Als 

Standort für die Behörde würde sich jeden

falls Wien auf Grund seiner guten Rahmen

bedingungen und der starken Betroffenheit 

Österreichs anbieten, zumal erst vor kurzem 

die Entscheidungen zum Standort der Euro

päischen Arzneimittelagentur und der Euro

päischen Bankenaufsicht gegen Österreich 

ausgefallen sind.  

Walter Gagawczuk, AK Wien 
walter.gagawczuk@akwien.at

Eine Europäi-
sche Arbeits-

behörde kann 
bedeutende 

Aufgaben bei 
der Verbes-

serung (oder 
Einhaltung) 
von Arbeits-

bedingungen 
im grenzüber-
schreitenden 

Dienstleis-
tungsverkehr 
übernehmen.

Nr 02 | Juni 2017 

Editorial 

Die Debatte über die Zukunft der EU hat 2017 mit dem von der EU-Kom-

mission vorgelegten Weißbuch zur Zukunft Europas wieder an Dynamik ge-

wonnen. Gleich drei Beiträge unserer aktuellen Ausgabe sind der Reform-

debatte gewidmet: Nikolai Soukup analysiert die Initiativen der Kommission 

zur Stärkung der sozialen Dimension der EU, Eva Dessewffy wirft einen kri-

tischen Blick auf das Reflexionspapier zur Globalisierung, Susanne Wixforth 

plädiert in ihrer Analyse des Weißbuchs der Kommission zur Zukunft Euro-

pas für einen gemeinsamen Weg mit verschiedenen Geschwindigkeiten. Ein 

weiterer Schwerpunkt ist Frankreich: Wolf Jäcklein analysiert die auch für 

die EU-Reformdebatte entscheidenden Präsidentschaftswahlen, Elisabeth 

Beer berichtet über eine wichtige französische Initiative im Zusammenhang 

mit global agierenden Unternehmen. Dass die EU-Kommission lernfähig ist, 

beleuchtet Norbert Templ am Beispiel des Länderberichts und der länder-

spezifischen Empfehlungen 2017. Emil Grula wirft einen informativen Blick 

auf die politische und sozio-ökonomische Entwicklung unseres Nach-
barlandes Slowakei. Welche Folgen die den EU-Krisenländern auferlegte 

Politik der internen Abwertung für die Arbeitsmärkte hatte, ist Thema eines 

lesenswerten Sammelbandes (Michael Mesch). 

Mit der etwas umfangreichen und erstmals in einem neuen Layout erschei-

nenden Ausgabe übermitteln wir gleichzeitig die besten Wünsche für einen 

schönen Sommer!
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regierungsprogramm & Handelspolitik

WAs tscHicK & cEtA gEmEin HABEn: 
BEidEs ist UnVErnünftig, UnVErtrEtBAr 
Und dAHEr UnAnnEHmBAr!
die regierung setzt sich punkto Handelspolitik im regierungsprogramm erreichbare ziele. die ös-
terreichische Exportwirtschaft soll gefördert und cEtA so rasch wie möglich ratifiziert und umge-
setzt werden. Und das gilt wohl auch für alle weiteren Handelsabkommen. Wie sinnvoll ist das aus 
ökonomischer sicht und was kann das für die österreichischen Bürgerinnen, Konsumentinnen und 
Arbeitnehmerinnen bedeuten?

das regierungsprogramm: Bezüge 
zu Handelsabkommen 

Die Handelspolitik ist im Regierungspro

gramm1 von FPÖ und ÖVP mit dem Ti

tel „Zusammen. Für unser Österreich“ nur 

punktuell und kurz erwähnt. So enthält es 

ein „Bekenntnis zu einer aktiven Handels

politik als wesentliche Unterstützung der ös

terreichischen Exportwirtschaft durch faire, 

transparent verhandelte und qualitativ gut 

gemachte Handelsabkommen, unter Wah

rung österreichischer Regeln und Standards 

insbesondere zum Schutz unserer Konsu

menten.“2 Konkret hat die neue Bundesre

gierung unter anderem vor, CETA zu ratifizie

ren und umzusetzen.3 Und sie möchte, dass 

„die Interessen der österreichischen Bürger“4 

gewahrt werden.

Auf einem Auge blind:  
Es zählt nur der Export

Dieses Bekenntnis sagt uns vor allem eines, 

nämlich, dass es ausschließlich um die Ex

portinteressen geht. Die Importseite wird 

dabei systematisch ignoriert. Der durch die 

Handelsabkommen zusätzlich entstehende 

Wettbewerbsdruck für die kleinstrukturierte 

Wirtschaft der EU könnte auch Österreich 

hart treffen. Dies haben Interessenvertretun

gen bereits während der TTIP und CETAVer

handlungen kritisiert.5 Untersuchungen6 

zeigen darüber hinaus, dass z.B. CETA Um

lenkungseffekte nach sich ziehen kann, die 

besonders den EUBinnenhandel negativ be

einflussen. Dieser könnte um bis zu 30 % zu

rückgehen. Österreichs Haupthandelspartner 

sind aber die EUMitgliedstaaten. 

So gut wie alle Studien zu den Handelsab

kommen neueren Zuschnitts zeigen kaum 

messbare positive Effekte auf das Wirt

schaftswachstum. Selbst kommissionsbe

auftragte Untersuchungen ergeben lang

fristig und kumuliert nach 10 bis 20 Jahren 

Wachstumsbeiträge durch CETA von ledig

lich 0,023 % für die EU (0,016 % für Öster

reich) und durch JEFTA von 0,14 % für die 

EU. Gleichzeitig wird in einzelnen Branchen 

mit Arbeitsplatz7 und Einkommensverlus

ten8 gerechnet. Dabei wurden soziale Anpas

sungskosten (Kosten, die im Zuge geänder

ter Regulierungen für Unternehmen, Konsu

mentInnen, ArbeitnehmerInnen entstehen), 

volkswirtschaftliche Kosten (Entgang von 

Zolleinnahmen, Arbeitslosenunterstützung, 

Umschulungskosten aufgrund strukturel

ler Verschiebungen am Arbeitsmarkt) oder 

negative Effekte durch die geplanten Dere

gulierungen im Rahmen der sogenannten 

„Regulierungskooperation“ kaum oder nicht 

berücksichtigt.

  >>>

Von  
Éva Dessewffy

Die Importseite 
wird systema-

tisch ignoriert: 
Der zusätzliche 

Wettbewerbs-
druck für die 
kleinstruktu-

rierte Wirt-
schaft der EU 

könnte auch 
Österreich hart 

treffen. 
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„ … hohe standards und schutz 
unserer Konsumentinnen …“ durch 
regulierungskooperation in gefahr

Österreichische Standards und Regelungen 

zum Schutz unserer KonsumentInnen zu 

wahren, wird in Zukunft kein leichtes Un

terfangen werden. Denn die Weichen sind 

bereits gestellt. In den aktuellen EUHandel

sabkommen betrachtet man Regulierungen 

grundsätzlich als Handelshemmnis.  Beste

hende Regulierungsunterschiede sollen im 

Rahmen der sogenannten Regulierungs

kooperation beseitigt werden. Auch zukünf

tige Regulierungsunterschiede zwischen 

den Ländern sollen angeglichen oder ge

genseitig anerkannt werden. Für die relativ 

hohen österreichischen und europäischen 

Standards für BürgerInnen und Umwelt 

(Stichwort: genmanipulierte Organismen, 

Arbeitsstandards, Abgasnormen, Umwelt

verträglichkeitsprüfungen u.v.m.) bedeutet 

das nichts Gutes. 

Grundsätz-
lich steht jede 

Regulierung, 
die den Handel 

irgendwie be-
hindert, ohne 

Ausnahmen zur 
Disposition!

regierungsprogramm & Handelspolitik

☛

Von ttip stoppen zu Anders Handeln 
Das Bündnis TTIP STOPPEN heißt jetzt 

Anders Handeln. Es bleibt weiterhin eine 

Stimme für eine gerecht gestaltete Globalisie

rung und gegen die neoliberale Freihandelsa

genda. Das Bündnis hat bereits 2014 begon

nen eine breite Zivilgesellschaft hinter der 

Kampagne TTIP STOPPEN zu versammeln. 

Gemeinsam haben mehr als 60 Organisati

onen gegen TTIP, CETA und TiSA gekämpft 

– und das mit Erfolg. Sie haben es geschafft 

CETA und der EU Kommission Steine in den 

Weg zu legen und TTIP vorerst zu verhindern!

Das ist schon viel, aber das Bündnis will 

mehr: Es geht mit „Anders Handeln – Glo-
balisierung gerecht gestalten“ neue Wege, 

hin zu Alternativen und der Vision von einem 

guten Leben für alle! Denn die Kommission 

verhandelt eine Reihe weiterer Handelsund 

Investitionsabkommen ua mit Japan, den 

Philippinen, Indonesien, Myanmar, dem 

MERCOSUR, Mexiko, Chile u.v.m.

 https://www.ttipstoppen.at/

https://www.ttip-stoppen.at/
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Die Regulierungskooperation erlaubt au

ßerdem einer undefinierten Gruppe von 

„Stakeholdern“ ihre Interessen frühzeitig 

in transnationalen Gremien der Regulie

rungskooperation einzubringen. Es ist gut 

belegt, dass Unternehmensverbände und 

internationale Konzerne um ein Vielfaches 

besser aufgestellt sind als Gewerkschaf

ten, Konsumentenschutzverbände oder 

UmweltNGOs und daher ihre Interessen 

unverhältnismäßig effektiver durchsetzen 

können. Wenn man bedenkt, dass grund

sätzlich jede Regulierung, die den Handel 

in irgendeiner Form behindert, von der 

Regulierungszusammenarbeit erfasst sein 

könnte, kann man erahnen, wie umfassend 

unser Problem ist. Es sind weder Ausnah

men für sensible Schutzinteressen in den 

Bereichen Gesundheit, Sicherheit, Kon

sumentInnen (insbesondere Datenschutz), 

Arbeits und Umweltstandards, noch für 

Sektoren (Lebensmittel, Pharmaprodukte, 

Chemikalien) oder für bestimmte Themen 

(Antibiotika, Hormone, genmanipulierte 

Organismen) vorgesehen. Es enthält kein 

Absenkungsverbot für Standards und kein 

Vorsorgeprinzip nach EURecht. 

Bisher konzentrierten sich Österreichs 

WirtschaftsministerInnen so gut wie aus

schließlich auf das Unternehmenswohl. Es 

wird sich bald weisen, ob die neue Bun

desregierung ihr Regierungsprogramm 

ernst nimmt und unsere hohen Standards 

im KonsumentInnen, Gesundheits oder 

Umweltschutz vor allem auch durch das 

Vorsorgeprinzip abzusichern vermag. 

JEftA: EU-only & fast track-Abkommen

Das Gutachten des EuGHs zum EUHandels 

und Investitionsabkommen mit Singapur 

hat klar gemacht, dass Abkommen diesen 

Typs als sogenannte gemischte Abkommen 

zu qualifizieren sind, die neben dem Euro

päischen Parlament auch alle 28 nationalen 

Parlamente passieren müssen. Portfolioin

vestitionen und das InvestorStaatStreit

beilegungsverfahren (ISDS) fallen auch in 

die Kompetenz der Mitgliedstaaten. Die 

EU hätte gerne den Investitionsschutz und 

das unwesentlich überarbeitete ISDS, näm

lich das Investment Court System (ICS) à la 

CETA in das Abkommen mit Japan über

nommen, aber Japan hält am klassischen 

ISDS fest. Alles spricht dafür, dass JEFTA 

Die AK fordert konsequent im Interesse  
von ArbeitnehmerInnen, KonsumentInnen  
und BürgerInnen:

 n Nein zu Investitionsschutzbestimmungen und  

InvestorStaatStreitbeilegungsmechanismus (ISDS/ICS). 

 n Dienstleistungen – keine Liberalisierung durch die  

Hintertür, öffentliche Dienstleistungen der Daseinsvor

sorge müssen explizit aus CETA ausgenommen werden.

 n Einklagbare und sanktionierbare Arbeitsstandards  

statt eines zahnlosen Nachhaltigkeitskapitels.

 n Keine Senkung von Schutzbestimmungen für Arbeit

nehmerInnen, KonsumentInnen und Umwelt im Zuge 

 der regulatorischen Agenda.

ohne Investitionsschutz und ISDS verab

schiedet und damit bereits nach der Zustim

mung des Europäischen Parlaments in Kraft 

treten wird („fast track“), ohne zusätzlich die 

Zustimmung der 28 nationalen Parlamente 

einholen zu müssen. 

Positiv ist, dass der problematische, weil 

multinationale Konzerne bevorteilende In

vestitionsschutz samt ISDS nicht mehr Teil 

des Abkommens wäre. Negativ dagegen, 

dass über diese Handelsabkommen dann 

nicht mehr gesamthaft in den nationalen 

Parlamenten abgestimmt werden müsste. 

Demokratiepolitisch heikle Themen, wie 

die bedenkliche Deregulierungsagenda 

im Rahmen der Regulierungskooperation, 

regierungsprogramm & Handelspolitik

Bisher  
konzentrierten 

sich Öster-
reichs Wirt-

schaftsminis-
terInnen so gut 
wie ausschließ-

lich auf das 
Unternehmens-

wohl.
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zahnlose Arbeits und Umweltbestimmun

gen und der Liberalisierungsdruck auf die 

öffentliche Daseinsvorsorgebedürfen künf

tig nicht mehr der Zustimmung der nationa

len Parlamente.

cEtA als preis für die Aufhebung 
des rauchverbotes?

Sowohl im Bundesrat als auch im Natio

nalrat war die FPÖ seit Jahren gegen CETA 

und für eine Volksabstimmung über CETA 

eingetreten. Der damalige Bundespräsi

dentschaftskandidat Norbert Hofer warnte 

vor dem Freihandelsabkommen: „Mit CETA 

fallen nicht nur Zölle, sondern auch Umwelt

standards und Arbeitnehmerrechte. Außer

dem ist mit InKraftTreten des Handelspak

tes der Beschneidung der Daseinsvorsorge 

– wie der Privatisierung von öffentlichen Ver

sorgungseinrichtungen im Gesundheitsbe

reich oder der Wasserversorgung – Tür und 

Tor geöffnet.“9 Er werde seine Linie nicht 

aufgeben. 

Und auch FPÖChef Strache selbst sah 

den österreichischen Rechtsstaat durch 

CETA ausgehebelt: „Es kann nicht sein, 

dass Konzerne und globale Konzerninter

essen Staaten verklagen und dann solche 

privaten Schiedsgerichte nationales Recht 

aushebeln können.“10 Sogar noch drei Tage 

vor der Nationalratswahl 2017 hat die FPÖ 

einen Antrag ins Parlament eingebracht11, 

in dem sie eine verbindliche Volksabstim

mung zu CETA fordert. Am selben Tag hat 

sie auch einen Antrag der SPÖ12 unter

stützt: CETA solle verhindert werden, so

lange das Abkommen Sonderklagsrechte 

für Konzerne enthält.

Mit der Erklärung im Regierungsprogramm, 

CETA zu ratifizieren und umzusetzen, gibt 

die FPÖ allem Anschein nach ihre jah

relange Kritik und Forderung nach einer 

Volksabstimmung auf. Und möglicherweise 

sind damit auch die kritischen handelspoliti

schen Kräfte im österreichischen Parlament 

nun nicht mehr in der Mehrheit.

Handschrift der industriellenvereinigung 
und Wirtschaftskammer

Noch kurz vor der Nationalratswahl be

schwerte sich die FPÖ darüber, dass die 

Regierung CETA nicht einem Nationalrats

votum unterziehen wollte. Der nunmehrige 

Koalitionspartner ÖVP blockierte die Über

mittlung an den Nationalrat. Zu groß war 

die Gefahr, dass CETA im Nationalrat abge

lehnt werden würde. Heute sieht die Lage 

anders aus: Mit den Mehrheitsverhältnis

sen von ÖVP, FPÖ und den wirtschaftslibe

ralen NEOS scheint der Einfluss der Indus

trie und UnternehmensvertreterInnen im 

Nationalrat gut abgesichert zu sein. Wirt

schaftskammer (WKO) und Industriellen

vereinigung (IV) sind seit jeher beharrliche 

Verfechterinnen der Handels und Investiti

onsabkommen. Aus Sicht der international 

agierenden Industrie ist diese Deregulie

rungsagenda nachvollziehbar. Sie stehen 

für die Öffnung der Märkte. Der ungebro

chene Einsatz der WKO für CETA, JEFTA 

& Co ist jedoch zweischneidig, bedeuten 

doch diese Abkommen nicht für alle KMU 

eine frohe Botschaft. Viele österreichische 

KMU sehen sich einem höheren Kosten 

und Preisdruck durch internationale Kon

zerne ausgesetzt, dem sie u.U. nicht ge

wachsen sind.

noch immer herrscht intransparenz

Trotz der europaweiten Proteste gegen die 

Intransparenz bei den Handelsverhandlun

gen hat sich seit TTIP und CETA wenig ge

ändert. Die Verhandlungstexte von JEFTA 

wurden von der EUKommission erst ver

regierungsprogramm & Handelspolitik
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öffentlicht, nachdem Greenpeace Nieder

lande letzten Sommer das Dokument gele

akt hatte. Über die Verhandlungspositionen 

der Mitgliedstaaten und der Partnerländer 

oder die Berücksichtigung gesellschaftli

cher Interessen in den Verhandlungsergeb

nissen wird die Öffentlichkeit nur spärlich, 

vor allem aber viel zu spät informiert. 

résumé

Die aktuell diskutierten Abkommen bringen 

ökonomisch kaum etwas, dafür sind sie mit 

hohen Risiken verbunden. Liberalisierung 

und Deregulierung sind nicht im Interesse 

der BürgerInnen – weder in ihrer Rolle als 

ArbeitnehmerInnen, noch als Konsumen

tInnen. Die Ansage der Regierung, die In

teressen der österreichischen BürgerInnen 

zu wahren, ist unter den gegebenen Rah

menbedingungen von CETA & Co nicht re

alisierbar.

Éva Dessewffy, AK Wien, 
eva.dessewffy@akwien.at

  1 https://www.oevp.at/download/Regierungsprogramm.pdf (09.02.2018).
2 FPÖ ÖVP, Regierungsprogramm, Für unser Österreich. Dezember 2017, Seiten 24 und 140.
3 Ebenda, Seite 141.
4 Ebenda, Seite 141.
5 Z. B. Deutscher Verband der mittelständischen Unternehmen oder KMU gegen TTIP. Siehe auch  

http://legislature.maine.gov/legis/opla/CTPCarticleMayJune%202016.pdf (09.02.2018).
6 Werner Raza, Bernhard Tröster, Rudi von Armin, Assess_CETA: Assessing the claimed benefits of the EUCanada Trade Agreement 

(CETA)(ÖFSE 2016). https://www.oefse.at/fileadmin/content/Downloads/Publikationen/Studien/4_ASSESS_CETA_Final_Report_
EU_03082016.pdf (20.02.2018).

7 CEPR (2013) spricht von „temporären Arbeitsplatzverschiebungen“; siehe hierzu: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/
tradoc_150737.pdf. (09.02.2018). Die ÖFSE hat auf Basis dieser durch die EU Kommission beauftragten Studie berechnet, dass 
430.000 bis 1,1 Mio ArbeitnehmerInnen in der EU durch das Handelsabkommen arbeitslos werden könnten. 

8 Werner Raza, Bernhard Tröster, Rudi von Armin, Assess CETA: Assessing the claimed benefits of the EUCanada Trade Agreement (CE
TA), ÖFSE (2016).

9 https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20161006_OTS0059/bpkandidathoferzucetawerdemeinelinienichtaufgeben 
(09.02.2018).

10 https://www.youtube.com/watch?v=1gcP7cg8WCU (abgerufen 9.2.2018).
11 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/UEA/UEA_00947/imfname_672167.pdf (09.02.2018).
12 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/UEA/UEA_00948/imfname_672168.pdf (09.02.2018).
13 https://kurier.at/chronik/wien/diespielautomatensindzurueck/309.934.711 (12.2.2018).
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EntWicKlUngspolitiK im nEUEn 
rEgiErUngsprogrAmm 
EinE KoHärEntE EntWicKlUngspolitiK 
im intErEssE östErrEicHs?
das regierungsprogramm der türkis-blauen Bundesregierung enthält ein Bekenntnis zur „effizien-
ten“ Entwicklungszusammenarbeit im sinne von migrationsbekämpfung. Entwicklungspolitik im sin-
ne der Umsetzung der sustainable development goals ist aber kein thema. Eine Analyse des neuen  
regierungsprogramms. 

Das Regierungsprogramm 2017 – 2022 der 

Neuen Volkspartei und der Freiheitlichen Par

tei Österreichs trägt den Titel: „Zusammen. 

Für unser Österreich“1. Ziel ist es, Verände

rungen in vielen Politikbereichen voranzutrei

ben, um „Österreich in eine gute Zukunft zu 

führen.“ Auf der Globalen Governance Ebene 

hat man bei der UNGeneralversammlung in 

New York im September 2015 die Sustain

able Development Goals2 (SDGs) beschlos

sen, die gemeinsam mit den Beschlüssen 

des Pariser Klimagipfels und der Addis 

Ababa Action Agenda zur Finanzierung der 

Entwicklung die 2030Agenda für Nachhal

tige Entwicklung bilden. Die 2030Agenda 

bildet die Grundlage, um eine nachhaltige 

globale Zukunft für alle zu gewährleisten.

Auf der suche nach den sdgs 

Die UN 2030Agenda für Nachhaltige Ent

wicklung wird im Regierungsprogramm 

zweimal explizit genannt. Überraschen

derweise nicht im Kontext der Entwick

lungszusammenarbeit (EZA), sondern ne

ben dem Umweltkapitel im Abschnitt zum 

Thema Verwaltungsreform und Verfassung. 

„Das grundsätzliche Handeln der Bundes

regierung in der kommenden Gesetzge

bungsperiode wird getragen vom Prinzip 

der Nachhaltigkeit auf allen Gebietskörper

schaftsebenen mit dem Ziel, dass Ökologie, 

Ökonomie und Soziales im Sinn der Agenda 

2030 der Vereinten Nationen gesamthaft be

trachtet und in einen finanzierbaren und so

mit nachhaltigen Rahmen gestellt werden.“3 

Nachhaltigkeit wird in diesem Zusammen

hang primär finanzpolitisch verstanden im 

Sinne einer Budgetpolitik, welche zukünf

tigen Generation möglichst wenig Schul

denbelastung aufbürdet. Genauso werden 

die bestehenden Verwaltungsstrukturen als 

Last für eine nachhaltige Zukunft dargestellt, 

welche es im Sinne von Qualitätsverbesse

rungen, mehr BürgerInnennähe, Effizienz

steigerungen und dem wirksameren Einsatz 

öffentlicher Mittel neu zu gestalten gilt.

Der universelle Anspruch der nachhaltigen 

Entwicklungsziele der 2030Agenda und der 

Beitrag zu einer globalen nachhaltigen Ent

wicklung kommt hingegen nicht vor. Ein zen

traler Aspekt der 2030 Agenda, nämlich Po

litikkohärenz im Dienste einer nachhaltigen 

globalen Entwicklung zu ermöglichen und 

entsprechende politische Koordinierungs

prozesse im Falle von Interessenkonflikten 

vorzusehen, wäre aber gerade im Kontext 

einer aufgabenorientierten Strukturreform 

eine Chance, Doppelgleisigkeiten, unklare 

Entscheidungsstrukturen und einander wi

dersprechende Politiken abzustellen.

Das Bekenntnis im Kapitel Umwelt, die 

SDGs bzw. die Agenda 2030 „gesamtstaat

lich zu berücksichtigen“4 bleibt demgegen

Von 
Michael Obrovsky  
und Werner Raza

Regierungspro-
gramm negiert 

die globalen 
Nachhaltig-

keitsziele der 
SDGs.  
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über zu allgemein, zumal im Abschnitt Ver

fassungsstaat als explizites Vorhaben die 

„Einführung einer Staatszielbestimmung 

Wirtschaftsstandort: die Republik bekennt 

sich zu Wachstum, Beschäftigung und ei

nem wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstand

ort“5  genannt wird. Damit ist ein Normkon

flikt mit der bestehenden Staatszielbestim

mung zum umfassenden Umweltschutz 

vorprogrammiert. 

Außenpolitik im interesse österreichs 

Im Kapitel Europa und Außenpolitik wird 

klargestellt: „Maßstab unseres internationa

len Handelns sind die Interessen Österreichs 

und seiner Bevölkerung.“6 Diesen nicht nä

her definierten Interessen werden Maßnah

men untergeordnet. Neben der Schaffung 

von „ÖsterreichHäusern“ im Ausland, die 

zu „OneStopShops“ für Visa, Wirtschafts

beratung und Kulturvermittlung ausgebaut 

werden sollen, findet sich im Regierungs

programm auch die „Zusammenführung der 

Exportkontrollmechanismen für Militärgü

ter“. Damit sollen die derzeitigen Zuständig

keiten von Innen, Wirtschafts, Landwirt

schafts und Außenministerium in einem Mi

nisterium gebündelt werden. Aus einer ent

wicklungspolitischen Perspektive bleibt hier 

einerseits offen, ob die Koordinationsbüros 

der österreichischen Entwicklungszusam

menarbeit ebenfalls in die Österreich Häu

ser integriert werden und andererseits wie 

zukünftig gewährleistet werden kann, dass 

in einer neuen organisatorischen Struktur 

der Export von Militärgütern und DualUse 

Gütern in Krisengebiete und in fragile Staa

ten effektiv kontrolliert wird. 

Die neue  
Außenpolitik 

erschöpft  
sich in einer 

Handelspolitik 
im Interesse 

der heimischen 
Wirtschaft.

Entwicklungspolitik im neuen regierungsprogramm

Studien, Kurzfassungen, 
Analysen und Hintergründe auf:

Fakten fürs 
postfaktische 
Zeitalter.
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Das Kapitel enthält ebenso ein Bekenntnis 

zu Europa, wobei die EU nach dem Grund

satz der Subsidiarität mitgestaltet werden 

soll. Die Bundesregierung spricht sich im 

Regierungsprogramm für die Option 4 des 

Weißbuches zur Zukunft Europas7 aus („We

niger, aber effizienter“). Einer Vertiefung der 

Europäischen Integration wird damit eine 

Absage erteilt. Grundsätzlich positiv ist das 

Bekenntnis, einen Beitrag zur Entschärfung 

des Ukraine Konflikts im Einklang mit den 

EU Partnern leisten zu wollen. Negativ fällt 

das völlige Fehlen von Ausführungen zu den 

Beziehungen der EU zu Afrika, Asien und 

Lateinamerika sowie zum österreichischen 

Beitrag zur Gestaltung der Entwicklungs

kooperation der EU auf. 

Im Abschnitt zum internationalen Engage

ment Österreichs wird die „Stärkung des 

effektiven Multilateralismus im Rahmen in

ternationaler Organisationen wie UNO oder 

OSZE“ als österreichisches Interesse de

finiert. Neben den Initiativen zum Ausbau 

des internationalen Amtssitzes Wien wer

den die Bewerbung für die Mitgliedschaft 

im UNMenschenrechtsrat für die Jahre 

2019 – 2021 sowie die Bewerbung für den 

UNSicherheitsrat für die Jahre 20172018 

genannt. Neu ist auch das „Bekenntnis zu 

einer aktiven Handelspolitik als wesentliche 

Unterstützung der österreichischen Export

wirtschaft durch faire transparent verhan

delte und qualitativ gut gemachte Handels

abkommen, unter Wahrung österreichischer 

Regeln und Standards insbesondere zum 

Schutz unserer Konsumenten“8. Der Fokus 

auf österreichische Interessenspolitik ist hier 

unverkennbar. Die Ausführungen fallen so

gar hinter den programmatischen Rahmen 

der EU Handelspolitik, der OECD und den 

Leitlinien der UN Agenda 2030 zurück. Bei

spiele hierfür sind die fehlende Berücksich

tigung von Mindeststandards im Bereich der 

Menschenrechte, dem Arbeitnehmerschutz 

(ILO Kernarbeitsnormen), der Umsetzung 

von internationalen Umweltabkommen oder 

der verstärkten Zusammenarbeit im Steuer

wesen. 

EzA als Appendix

Das Kapitel Europa und Außenpolitik schließt 

mit einem „Bekenntnis zu einer effizienten 

Entwicklungszusammenarbeit“9. In diesem 

Abschnitt wird die EZA in den Kontext von 

Migrationsdruck, Krieg, Hunger oder Na

turkatastrophen gerückt. Sie wird als Inst

rument definiert, das einerseits Lebensper

spektiven im Entwicklungsland schafft und 

andererseits dem „wohlverstandenen“ Ei

geninteresse Österreichs dient, Migrations

ströme zu verhindern. Als „Generalthema“ 

aller EZA wird jedoch die Bekämpfung extre

mer Armut im Sinne der UNOVorgaben ge

nannt. Eine Konkretisierung der UNOVorga

ben, etwa mit einem Verweis auf die SDGs, 

die EZA nur als ein Instrument der globalen 

Entwicklung verstehen, oder ein Hinweis auf 

das gültige österreichische EZA Gesetz10 

aus dem Jahr 2003 fehlen. Die einzelnen im 

Abschnitt aufgezählten Maßnahmen sind 

nicht selbsterklärend, sondern werfen viele 

Fragen auf, deren Beantwortung durch die 

politische Praxis abzuwarten bleibt.11

last, but not least: Was will die 
neue Außenministerin? 

Regierungsprogramme dienen primär in

nenpolitischen Zwecken und sind nicht 

mehr als politische Absichtserklärungen. 

Die tatsächliche Arbeit wird oft von kurzfris

tigen Konjunkturen und den persönlichen 

Schwerpunktsetzungen der verantwortli

chen PolitikerInnen geprägt. Die neue Au

ßenministerin Dr. Karin Kneissl hat interna

tionale Erfahrung. Es ist daher zu hoffen, 

dass sie sich der internationalen politischen 

Dimension der Entwicklungspolitik und 

Regierungs-
programme 

sind nicht mehr 
als politische 

Absichtserklä-
rungen – das 

gibt Hoffnung 
auf ambitionier-

teres Handeln 

Entwicklungspolitik im neuen regierungsprogramm

Entwicklungs-
zusammenar-

beit soll primär 
„Migrations-

ströme“  
verhindern.
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der EZA bewusst ist, die Österreich vor al

lem auch nach der Unterzeichnung der UN 

Agenda 2030 und des Pariser Klimaabkom

mens nicht negieren wird können. Mit einer 

Engführung von EZA auf Migrationsverhin

derung wird es zudem schwerfallen, die in

ternationale Positionierung Österreichs als 

respektierter EZA Akteur auf EU und UNO

Ebene zu festigen. 

Dr. Michael Obrovsky (M.Obrovsky@oefse.at) ist 
stellvertretender Leiter, 

Dr. Werner Raza (w.raza@oefse.at) ist Leiter  
der Österreichischen Forschungsstiftung für  

Internationale Entwicklung (ÖFSE).

1 Siehe unter: https://www.oefse.at/fileadmin/content/Downloads/Regierungsprogramm.pdf, (14.02.2018).
2 http://www.unis.unvienna.org/unis/de/topics/sustainable_development_goals.html   

bzw. wäre auch der link zu https://sustainabledevelopment.un.org/(14.02.2018).  
3 Siehe Regierungsprogramm 2017 – 2020, Seite 13. 
4 Siehe Regierungsprogramm 2017 – 2020, Seite 169.
5 Siehe Regierungsprogramm 2017 – 2020, Seite 21.
6 Siehe Regierungsprogramm 2017 – 2020, Seite 22.
7 Siehe hierzu: https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/weissbuch_zur_zukunft_europas_de.pdf (14.02.2018).
8 Siehe Regierungsprogramm 2017 – 2020, Seite 24. 
9 Siehe Regierungsprogramm 2017 – 2020, Seite 25 (14.02.2018). 
10 Siehe hierzu: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXII/I/I_00081/fname_004209.pdf (14.02.2018). 
11 Siehe hierzu: Obrovsky/Raza Aktueller Kommentar Dez 2017 ÖFSE;  https://www.oefse.at/publikationen/aktuellerkommentar/aktuel

lerkommentardezember2017/ ( 14.02.2018).

Entwicklungspolitik im neuen regierungsprogramm 
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HAlBzEit im EU-AUstrittsVErfAHrEn 
BrExit – A coUp for tHE fEW? 
Am 29. märz 2017 informierte die britische premierministerin theresa may den Europäischen rat 
offiziell über die Absicht des Vereinigten Königreichs, die EU zu verlassen. gemäß Artikel 50 des 
EU-Vertrags endet die EU-mitgliedschaft spätestens zwei Jahre nach dieser mitteilung. im Austritts-
verfahren ist demnach bald die Halbzeit erreicht. Viele Britinnen wollten mit ihrer „leave“-stimme im 
Brexit-referendum ein Votum gegen elitäre, neoliberale politik abgeben. Einiges deutet aber darauf 
hin, dass sich damit verbundene Erwartungshaltungen nicht erfüllen werden. 

Über die künftigen Beziehungen zwischen 

der EU und dem Vereinigten Königreich be

steht große Ungewissheit. Dies liegt unter 

anderem daran, dass die konservative bri

tische Regierung uneins ist. „Brexit means 

Brexit“, verkündete Premierministerin The

resa May im Juli 2016. Eine klare Vision für 

die Zukunft hat die britische Regierung aber 

bis heute noch nicht. Einige Regierungsmit

glieder wollen eine enge Anbindung an den 

EUBinnenmarkt und/oder die Europäische 

Zollunion, andere treten für einen harten 

Brexit ein. Die EUSpitzen Juncker und Tusk 

ließen das Vereinigte Königreich im Jänner 

2018 wissen, dass für einen Verbleib in der 

EU nach wie vor alle Türen offen stehen. 

Aktuell deutet allerdings nichts darauf hin, 

dass es zu einer Umkehr der BrexitEnt

scheidung kommen wird. Es ist davon aus

zugehen, dass das Vereinigte Königreich 

am 29. März 2019 aus der EU ausscheiden 

wird. Das Verhandlungsfinale des Austritts

abkommens wird voraussichtlich im Herbst 

2018 während der österreichischen EURat

spräsidentschaft stattfinden. Im Austritts

abkommen sollen die unmittelbaren Folgen 

des Brexit geregelt sowie eine Übergangs

phase vereinbart werden. Auch der Rahmen 

für die künftigen Beziehungen soll festgelegt 

werden. 

Zu Redaktionsschluss dieser EUInfob

riefAusgabe liegt noch kein veröffentlich

ter Entwurf des Austrittsabkommens vor. 

Die EUKommission hat bisher lediglich 

zum Übergangskapitel des Austrittsab

kommens einen Textentwurf1 veröffentlicht. 

Vorgeschlagen wird eine Übergangsphase 

von 30. März 2019 bis 31. Dezember 2020. 

Während dieser Zeit soll im Vereinigten Kö

nigreich EURecht weiterhin wie bisher zur 

Anwendung kommen, Mitspracherechte in 

der EU soll das Vereinigte Königreich aber 

keine mehr haben. Einmal mehr zeigte sich 

anlässlich dieses Vorschlags die Spaltung 

innerhalb der Tories. Zahlreiche Abgeord

nete der konservativen Partei forderten in 

einem Brief an Premierministerin May volle 

regulatorische Autonomie („full regulatory 

autonomy“) während der Übergangsphase. 

BrexitMinister Davis zeigte sich zudem 

empört über den von der EU vorgeschlage

nen Sanktionsmechanismus. In ihrer offizi

ellen Stellungnahme2 drückte die britische 

Regierung im Großen und Ganzen aber Zu

stimmung zum Textentwurf der EUKom

mission aus. Die Verhandlungen zum Über

gangskapitel sollen bis Ende März 2018 

abgeschlossen sein. Die Befristung der 

Übergangsphase bis 31. Dezember 2020 

würde mit dem Ende der aktuellen Periode 

des EUBudgets (mehrjähriger Finanzrah

men) zusammenfallen. Das Vereinigte Kö

nigreich wünscht sich aber eine längere 

Übergangsphase, weil es kaum möglich 

sein wird, bis 31. Dezember 2020 ein Ab

kommen über die künftigen Beziehungen 

zu erzielen. 

Von Sarah Bruckner

Eine klare 
Vision für die 

Zukunft hat 
die britische 

Regierung aber 
bis heute noch 

nicht. 
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die drei Kernthemen des Austritts 

Am 8. Dezember 2017 präsentierten Jun

cker und May eine Grundsatzeinigung3 zu 

den drei wichtigsten Themen des Austritts: 

Rechte der BürgerInnen, Abschlussrech

nung und Irland/Nordirland. Während bei 

den ersten beiden Themen konkrete Ergeb

nisse in den Verhandlungen erzielt wurden, 

sind die Formulierungen in Bezug auf Ir

land/Nordirland vage gehalten. „The fudge 

will not survive“ (sinngemäß: „diese vagen 

Formulierungen werden nicht überleben“) 

soll ein EUDiplomat angemerkt haben. Tat

sächliche Lösungen stehen noch aus. Da

bei steht nicht weniger als der Friede auf 

der irischen Insel auf dem Spiel. Sowohl 

das Vereinigte Königreich als auch die Re

publik Irland traten mit 1. Jänner 1973 der 

Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 

bei. Die beiden Staaten gehören nicht dem 

SchengenAbkommen an, sie haben aber 

eine „Common Travel Area“. Zwischen Nor

dirland und der Republik Irland werden in 

der Regel keine Grenzkontrollen durchge

führt. In Zukunft handelt es sich aber um 

eine EUAußengrenze. Verlässt das Verei

nigte Königreich die Europäische Zollunion, 

müssen Zollkontrollen durchgeführt werden. 

Es besteht aber der starke Wunsch, eine 

harte Grenze zu vermeiden. In der Grund

satzeinigung vom 8. Dezember 2017 wurde 

festgehalten, dass das Vereinigte König

reich, sofern keine speziellen Lösungen zur 

Vermeidung einer harten Grenze gefunden 

werden, volle Angleichung („full alignment“) 

an jene Regeln des Binnenmarktes und der 

Zollunion, die für die NordSüdKoopera

tion und für die Wirtschaft auf der irischen 

Insel sowie für den Schutz des Karfreitags

abkommens (Abkommen, mit dem 1998 

der bewaffnete Nordirlandkonflikt beendet 

wurde, Anm.) von Bedeutung sind, aufrecht 

erhalten wird. Bis dato liegen keine Vor

schläge für eine spezielle Lösung auf dem 

Tisch. Es ist auch nicht klar, was unter „full 

alignment“ zu verstehen ist. Damit könnte 

entweder das Verfolgen gleicher regulatori

scher Ziele mit durchaus unterschiedlichen 

Mitteln oder aber die Beibehaltung der Re

geln des Binnenmarkts und der Zollunion 

gemeint sein. Fraglich ist auch der räumli

che Anwendungsbereich: Soll die regulato

rische Angleichung nur in Nordirland oder 

im gesamten Vereinigten Königreich erfol

gen? Angesichts der innenpolitischen poli

tischen Lage – die Tories befinden sich seit 

den Unterhauswahlen vom Juni 2017 in ei

ner durch die nordirische unionistische Par

tei DUP unterstützten Minderheitsregierung 

– ist ein Sonderstatus für Nordirland keine 

wahrscheinliche Lösung. Was aber würde 

eine regulatorische Angleichung im gesam

ten Vereinigten Königreich bedeuten? Diese 

offenen Knackpunkte müssen im Austritts

abkommen geregelt werden. 

Bei den Rechten der BürgerInnen sieht es 

schon konkreter aus. Laut Grundsatzverein

barung vom 8. Dezember 2017 sollen die 

zum Stichtag 29. März 2019 im Vereinig

ten Königreich lebenden EUBürgerInnen 

und die in den EU27 lebenden BritInnen 

ihre Rechte nach dem Austritt im Wesent

lichen behalten und weiterhin nach den 

Bestimmungen der UnionsbürgerRichtlinie 

2004/38/EG behandelt werden. Hier gibt es 

insofern einen offenen Streitpunkt, als die 

EU diese Regelung auf die Übergangsphase 

ausdehnen möchte, was die britische Regie

rung ablehnt. Im Hinblick auf die Schluss

rechnung wurde eine Berechnungsmethode 

für die noch zu leistenden Beträge des Ver

einigten Königreichs an die EU festgelegt. 

die künftigen Beziehungen 

Die „Leave“Kampagne zum BrexitRefe

rendum hatte den Slogan „Bring back con

trol!“ Das Vereinigte Königreich muss nun 

Brexit

The fudge will 
not survive!
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rasch entscheiden, in welchem Ausmaß es 

für die Zukunft regulatorische Autonomie, 

d. h. die Möglichkeit von EURecht abzu

weichen, anstrebt. Der Rahmen für die künf

tigen Beziehungen soll im Austrittsabkom

men festgelegt werden. Der Europäische 

Rat wird dazu im März 2018 voraussichtlich 

Leitlinien annehmen. Das Vereinigte König

reich hat in den letzten Monaten diverse rote 

Linien genannt. Die unten stehende Grafik 

der EUKommission4 stellt anhand existie

render Modelle in den Beziehungen der EU 

mit Drittstaaten die Optionen für das Verei

nigte Königreich unter Berücksichtigung der 

vom Vereinigten Königreich genannten roten 

Linien dar.

Die softeste Form des Brexit wäre ein 

Verbleib des Vereinigten Königreichs im 

EUBinnenmarkt. Der Binnenmarkt ist 

durch vier Grundfreiheiten gekennzeich

net: freier Warenverkehr (d.h. keine Zölle, 

keine Einfuhr/Ausfuhrkontingente u.v.m.), 

freier Personenverkehr (UnionsbürgerIn

nen dürfen grundsätzlich in einem anderen 

Mitgliedstaat leben und arbeiten), freier 

Dienstleistungsverkehr (vorübergehende 

Erbringung von Dienstleistungen in einem 

anderen Mitgliedstaat) und freier Kapital

verkehr (Transfer von Geldern und Wertpa

pieren zwischen den Mitgliedstaaten und 

Drittstaaten). Die Teilnahme am Binnen

markt ist auch für NichtEUMitgliedstaa

ten möglich, wie dies bei den EWRStaaten 

Norwegen, Liechtenstein und Island der 

Fall ist. Voraussetzung ist die Übernahme 

des einschlägigen EURechts und die Un

terwerfung unter die Rechtsprechung des 

Europäischen Gerichtshofs (bzw. des EF

TAGerichtshofs). Die Schweiz hat über 

bilaterale Abkommen Zugang zu wichtigen 

Sektoren des Binnenmarkts. Die EU betont 

die Unteilbarkeit der vier Grundfreiheiten 

des Binnenmarkts. Dem Vereinigten Kö
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nigreich soll kein „Rosinenpicken“ erlaubt 

werden. 

Die EUMitgliedstaaten haben nicht nur ei

nen gemeinsamen Binnenmarkt, sie bilden 

auch eine Zollunion. Gegenüber Drittstaaten 

kommt ein gemeinsamer Außenzolltarif zur 

Anwendung. Einzelne EUMitgliedstaaten 

dürfen keine Handelsabkommen mit Dritt

staaten abschließen, denn für Handelspolitik 

ist die EU zuständig. Die EWRStaaten neh

men nicht an der Europäischen Zollunion teil 

und verfolgen eigenständige Handelspoliti

ken. Jedoch besteht seit 1996 eine Zollunion 

zwischen der EU und der Türkei. Die Türkei 

muss gegenüber Drittstaaten den EUAu

ßenzolltarif anwenden. Schließt die EU ein 

Freihandelsabkommen mit einem Drittstaat 

(z.B. CETA) ab, so entsteht dadurch eine 

Asymmetrie: Die Beseitigung von Einfuhr

zöllen in die EU gilt automatisch auch für die 

Türkei; da die Türkei aber nicht Vertragspar

tei von EUFreihandelsabkommen ist, darf 

umgekehrt der Drittstaat von der Türkei wei

terhin Einfuhrzölle erheben. Eine mögliche 

Lösung zur Vermeidung einer harten Grenze 

zwischen Nordirland und der Republik Irland 

wäre eine Zollunion zwischen der EU und 

dem Vereinigten Königreich. Die britische La

bour Party fordert „eine“ Zollunion zwischen 

dem Vereinigten Königreich und der EU. Ge

meint sei damit weder ein Verbleib in der Eu

ropäischen Zollunion („die“ Zollunion) noch 

eine Zollunion nach dem Vorbild der Türkei. 

Vielmehr soll das Vereinigte Königreich in 

Zukunft eine eigenständige Handelspolitik 

verfolgen können. Diese Forderung könnte 

in den kommenden Wochen möglicher Weise 

für innenpolitischen Sprengstoff sorgen und 

die bereits erwähnte Spaltung innerhalb der 

Tories noch vertiefen. 

Eine weitere Option für die künftigen Bezie

hungen zwischen der EU und dem Vereinig

ten Königreich wäre ein Assoziierungsab

kommen. Diese Möglichkeit wird vor allem 

vom EUParlament (das infolge des Brexit 

von 751 auf 705 Abgeordnete schrumpfen 

wird) propagiert. Das bestehende Assoziie

rungsabkommen zwischen der EU und der 

Ukraine sieht eine weitreichende Anglei

chung an EURecht und die EuGHZustän

digkeit für Fragen, die die Auslegung von 

EURecht betreffen, vor. 

Abgesehen von einem „no deal“ Szenario, 

in welchem sich die Beziehungen zwischen 

der EU und dem Vereinigten Königreich 

auf Handelsbeziehungen im Rahmen der 

WTORegelungen beschränken würden, 

wäre ein Freihandelsabkommen zwischen 

der EU und dem Vereinigten Königreich die 

härteste BrexitVariante. Das Vereinigte Kö

nigreich hätte dann weitgehende regulatori

sche Autonomie (d.h. die Möglichkeit einer 

Abweichung von EURecht), im Gegenzug 

aber einen nur sehr eingeschränkten Zu

gang zum Binnenmarkt. 

Möglicherweise wird die britische Regie

rung für die künftigen Beziehungen ein 

„DreiKörbeModell“ vorschlagen und für 

einige Branchen einen vollen, für andere 

einen beschränkten Zugang zum Binnen

markt fordern und in manchen Branchen auf 

den Zugang zum Binnenmarkt verzichten. 

Regulatorische Abweichung wäre je nach 

Art des Zugangs zum Binnenmarkt in den 

einzelnen Branchen nicht, teilweise oder 

vollständig möglich. Es darf allerdings be

zweifelt werden, dass die EU einem solchen 

Vorschlag zustimmen würde, zumal ein sol

cher Vorschlag wohl auf „Rosinenpicken“ 

hinausläuft. 

finanzdienstleistungen 

Aufgrund der internationalen Bedeutung 
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Interdependenzen zwischen der EU und 

dem Vereinigten Königreich spielen Finanz

dienstleistungen in den BrexitVerhandlun

gen eine wesentliche Rolle. Für Banken und 

Finanzdienstleister besteht in der EU ein 

„Passporting System“. Mit einem Passport 

ausgestattete Unternehmen, die in einem 

EUMitgliedstaat zugelassen sind, können 

mit minimalen zusätzlichen Genehmigungs

anforderungen ihre Geschäftstätigkeit auch 

in anderen Mitgliedstaaten entfalten. Pas

sports sind die Grundlage des EUBinnen

markts für Finanzdienstleistungen. Unter

nehmen mit Sitz in einem Drittstaat dürfen 

hingegen nur bestimmte Dienstleistungen 

auf dem EUBinnenmarkt erbringen und be

nötigen vorab eine Gleichwertigkeitsaner

kennung der EU. Würde das Vereinigte Kö

nigreich den Finanzbereich in Zukunft stark 

deregulieren, so wären Gleichwertigkeitsan

erkennungen ausgeschlossen. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Deri

vate und Wertpapierhandel. Geschäfte in 

diesem Bereich werden meist nicht direkt 

zwischen Handelspartnern, sondern über 

ein zwischengeschaltetes Clearinghouse 

(central counterparty CCP, zentrale Gegen

partei) abgewickelt. Das Clearing dient der 

Aufrechnung gegenseitiger Forderungen 

und der Absicherung von Ausfallsrisiken. 

Für den außerbörslichen Handel mit Deri

vaten hat die EU als Konsequenz aus der 

Finanzkrise ein verpflichtendes Clearing so

wie ein Transaktionsregister eingeführt. Ein 

Großteil des EuroClearings wird derzeit in 

der City of London abgewickelt. Die Europä

ische Zentralbank warnt davor, dass die im 

Vereinigten Königreich ansässigen Clearing

häuser nach dem Brexit nicht ausreichend 

überwacht und gesteuert werden können. 

Die EUKommission hat daher im Juni 2017 

einen Vorschlag5 vorgelegt, wonach „sys

temrelevante“ Clearinghäuser in Zukunft un

ter bestimmten Voraussetzungen in der EU 

niedergelassen sein müssen. 

Brexit-gesetzgebung im 
Vereinigten Königreich

Der Brexit stellt nicht nur die Beziehungen 

zwischen der EU und dem Vereinigten Kö

nigreich, sondern auch die Demokratie 

im Vereinigten Königreich auf die Probe. 

Während die „Leave“Kampagne zum Bre

xitReferendum mit der Möglichkeit für mehr 

Selbstbestimmung für das britische Volk 

warb, zeigt sich nun, dass die Regierung 

in wichtigen Entscheidungen rund um den 

Brexit die Mitsprache des Parlaments nicht 

immer als wünschenswert erachtet. Nach 

dem BrexitReferendum wollte Premiermi

nisterin May die Austrittsmitteilung zunächst 

ohne Befassung des Parlaments an die EU 

übermitteln. Der Oberste Gerichtshof ent

schied jedoch, dass die Zustimmung des 

Parlaments erforderlich ist. Auch die Rati

fizierung des Austrittsabkommen hatte die 

Regierung ohne Einbindung des Parlaments 

geplant. Das Unterhaus hat sich jedoch in 

der Zwischenzeit ein VetoRecht für das 

Austrittsabkommen gesichert. 

Eine weitere Herausforderung ist die „Euro

pean Union (Withdrawal) Bill 20172019“. Mit 

diesem Gesetz wird zum einen das Gesetz 

über den EWGBeitritt von 1972 widerrufen, 

zum anderen wird im Wesentlichen das ge

samte EURecht in britisches Recht über

führt. Dies soll der Rechtssicherheit dienen 

und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, eu

roparechtliche Regelungen zu einem späte

ren Zeitpunkt zu ändern oder abzuschaffen. 

Hauptstreitpunkt ist die sogenannte „Henry 

VIII.Klausel“, mit der die britische Regierung 

ermächtigt wird, nachträglich ohne Einbezie

hung des Parlaments Gesetzesänderungen 

vorzunehmen. Dies betrifft nicht nur formale 

Änderungen. Wenn beispielsweise in einem 
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Gesetzestext eine EUAgentur erwähnt ist, 

stellt sich die Frage, ob diese Aufgaben in 

Folge wegfallen, oder sie durch bestehende 

britische Behörden oder neu zu gründende 

Behörden übernommen werden müssen. 

Dass Entscheidungen dieser Art ohne das 

Parlament vollzogen werden könnten, wird 

von der Opposition als Verletzung der Ge

waltenteilung bezeichnet und heftig kritisiert. 

Nichtsdestotrotz wurde die „European Union 

(Withdrawal) Bill“ im Jänner 2018 im Unter

haus bereits final beschlossen. Zuvor war in 

einer knappen Abstimmung ein Änderungs

antrag angenommen worden, mit dem sich 

das Unterhaus ein VetoRecht über das Aus

trittsabkommen gesichert hat. Nun muss das 

Gesetz noch das Oberhaus passieren. 

neoliberale post-Brexit-dystopien 

Gibt die Vorgehensweise in Zusammenhang 

mit der „European Union (Withdrawal) Bill“ 

bereits einen Vorgeschmack auf die Zeit 

nach dem EUAustritt? Während die EU oft 

als neoliberales Projekt kritisiert wird, könnte 

der Brexit sich als ein nicht weniger „neoli

beraler Coup“ herausstellen. Wenngleich 

BrexitMinister Davis jüngst versicherte, 

dass kein Anlass für „MadMaxDystopien“ 

bestehe, befürchten viele, dass das Ver

einigte Königreich in Zukunft eine Agenda 

der Deregulierung verfolgen wird. Im Ringen 

um Wettbewerbsfähigkeit droht die Gefahr, 

dass Schutzbestimmungen für Arbeitneh

merInnen, KonsumentInnen und Umwelt, 

die aufgrund EUrechtlicher Vorgaben im 

Vereinigten Königreich eingeführt wurden, 

abgeschafft oder abgeschwächt werden. 

Als Beispiel sei die ArbeitszeitRichtlinie 

erwähnt. Ohne diese gäbe es im Vereinig

ten Königreich keine gesetzliche Grund

lage für Ruhepausen, bezahlten Urlaub und 

Schutz vor langen Arbeitszeiten. Auch in 

vielen anderen Bereichen sind sozialpoliti

sche Fortschritte der letzten Jahrzehnte im 

Vereinigten Königreich in Gefahr (zB Teil

zeitarbeitRL, BetriebsübergangRL, Leih

arbeitRL, InsolvenzRL).6 Längst findet in 

London und in Brüssel reges Lobbying rund 

um den Brexit statt. Ob dabei auch die Inte

ressen von ArbeitnehmerInnen, Konsumen

tInnen und Umwelt ausreichend vertreten 

werden, darf bezweifelt werden. Umso mehr 

wird es in den kommenden Monaten eine 

wichtige Aufgabe der Gewerkschaften und 

der Zivilgesellschaft sein, diese Interessen 

auf beiden Seiten des Ärmelkanals lautstark 

zu formulieren. 

nachtrag

Kurz nach Redaktionsschluss dieser EUIn

fobrief Ausgabe veröffentlichte die EUKom

mission einen ersten Textentwurf für das 

Austrittsabkommen. Zur Vermeidung einer 

harten Grenze zwischen Nordirland und der 

Republik Irland wird eine „common regula

tory area“ auf der gesamten irischen Insel 

vorgeschlagen. Der Textentwurf wurde von 

Premierministerin May abgelehnt. Eine Lö

sung steht weiterhin aus.7

Sarah Bruckner,  
Abteilung EU und Internationales, AK Wien 

sarah.bruckner@akwien.at 

1 https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/transition.pdf (26.02.2018). 
2 https://www.gov.uk/government/publications/drafttextfordiscussionimplementationperiod (26.02.2018).
3 https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/joint_report.pdf
4 https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/slide_presented_by_barnier_at_euco_15122017.pdf (26.02.2018).
5 COM/2017/0331 final 
6 https://www.tuc.org.uk/researchanalysis/reports/workers’rightseuropeimpactbrexit (26.02.2018).
7 Textentwurf für das Austrittsabkommen:  

https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/draft_withdrawal_agreement.pdf (28.02.2018) 
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WWU-VErtiEfUngspAKEt dEr Kommission  
im WidErsprUcH zU EUropArEcHt 
Und EigEnEn ziElsEtzUngEn
Am 6. 12. 2017 hat die Europäische Kommission ein umfassendes paket1 zur Vertiefung der Wirtschafts- 
und Währungsunion vorgelegt. das paket besteht aus zwei Vorschlägen, die sehr konkret ausformu-
liert sind, und einigen initiativen, die nur grobe skizzen enthalten. Eine Analyse von AK-Expertinnen 
zeigt: die konkreten Vorschläge sind offenkundig europarechtswidrig und ökonomisch falsch ausge-
richtet. Was ist von den einzelnen teilen des pakets zu halten?

Das von der Kommission vorgelegte Paket 

umfasst folgende Vorschläge und Initiativen:   

 n Vorschlag zur Errichtung eines Europä

ischen Währungsfonds (EWF), der bis 

Mitte 2019 angenommen werden soll; 

 n Vorschlag zur Übernahme des Inhalts 

des Fiskalvertrags in das EURecht, der 

ebenfalls bis Mitte 2019 angenommen 

werden soll;

 n Mitteilung über einen Europäischen Minis

ter für Wirtschaft und Finanzen sowie

 n Mitteilung über neue Haushaltsinstru

mente für ein stabiles EuroWährungsge

biet.

1.  Errichtung eines Europäischen 
Währungsfonds (EWf)

Die Kommission schlägt vor, den 2012 durch 

einen völkerrechtlichen Vertrag gegründeten 

Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) 

in einen Europäischen Währungsfonds (EWF) 

umzuwandeln und im EURecht zu veran

kern. Dazu legt sie einen Vorschlag für eine 

Verordnung des Rates samt Annex2 vor. Vom 

Inhalt her soll der EWF nur zum Einsatz kom

men, „wenn dies unabdingbar ist, um die 

Finanzstabilität des EuroWährungsgebietes 

oder seiner Mitgliedstaaten zu wahren.“ Als 

Rechtsnachfolger des ESM sollen dessen 

finanzielle und institutionelle Strukturen im 

Wesentlichen erhalten bleiben. Die Form der 

Finanzierungshilfen des ESM, die von Dar

lehen über den Ankauf von Staatsanleihen 

bis hin zu Rekapitalisierungsmaßnahmen für 

Banken reichen, bleibt ebenso aufrecht. Und 

wie der ESM soll auch der EWF durch die 

Emission von Kapitalmarktinstrumenten und 

durch Geldmarktgeschäfte Mittel beschaffen. 

In vier Bereichen kommt es beim EWF ge

genüber dem ESM zu Änderungen, die alles 

andere als unproblematisch sind. Erstens 

soll der EWF als Letztsicherung für den im 

Rahmen der Bankenunion geschaffenen ein

heitlichen Abwicklungsfonds fungieren (vgl. 

dazu unten). Zweitens soll eine schnellere 

Beschlussfassung für dringende Situationen 

ermöglicht werden, sodass für bestimmte 

Beschlüsse zum Beispiel über Stabilitätshil

fen oder den Einsatz der Letztsicherung eine 

qualifizierte Mehrheit, bei der 85 Prozent der 

Stimmen erforderlich sind, ausreicht. Drit

tens soll es zu einer direkteren Beteiligung 

des EWF neben der EUKommission bei der 

Aushandlung und Verwaltung der Hilfspro

gramme kommen. Schließlich wird auf die 

Möglichkeit verwiesen, dass der EWF neue 

Finanzinstrumente (möglicherweise Euro

bonds) entwickeln kann.

Die Verordnungsentwürfe der Kommission 

sind sehr detailliert. Im Folgenden wird auf 
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drei Fragen eingegangen, die für die Bewer

tung des vorliegenden Vorschlags zunächst 

vorrangig sind: Ist die gewählte Rechts

grundlage europarechtskonform? Wie ist 

das Europäische Parlament eingebunden?  

Welche Auflagen sind mit der Kreditgewäh

rung verbunden?

die Verordnung ist offensichtlich 
europarechtswidrig

Da bereits für die Errichtung des ESM keine 

Rechtsgrundlage im EURecht vorhanden 

war, erfolgte diese letztlich im Wege eines 

völkerrechtlichen Vertrages. So entstand 

ein völkerrechtliches Gebäude, in dem die 

EUKommission nur im Wege einer Organ

leihe tätig werden konnte. Damit verbunden 

war auch, dass durch diese Konstruktion 

abseits der europäischen Verträge dem 

Europäischen Parlament jegliche Mitent

scheidung verunmöglicht war bzw. vorent

halten wurde. Nicht zuletzt deshalb leitete 

auch das Parlament eine Untersuchung ein, 

die in ihrem Abschlussbericht hervorhebt, 

„dass im Primärrecht der Union keine pas

sende Rechtsgrundlage für die Einsetzung 

der Troika gefunden werden konnte, was 

dazu führte, dass intergouvernementale 

Mechanismen geschaffen wurden“ (wie 

der ESM)3 und hielt fest, dass daher „jede 

künftige Lösung auf dem Primärrecht der 

Union [beruhen muss und] dass hierdurch 

eine Vertragsänderung erforderlich werden 

könnte.“4 Auch die Kommission selbst ging 

2012 unter anderem noch davon aus, dass 

die Einrichtung eines EWF mit einer „Über

tragung von Hoheitsrechten“ einhergeht.5 

Genau diese Übertragung von Hoheits

rechten setzt aufgrund des Prinzips der be

grenzten Einzelermächtigung zwingend eine 

Vertragsänderung voraus.  Von all dem will 

die Kommission 2018 nichts mehr wissen 

und argumentiert, dass Art. 352 AEUV die 

Einbindung des ESM in das Unionsrecht er

möglicht. Zwar sieht der Artikel die Möglich

keit vor, Lücken zu schließen, jedoch „ohne 

dabei die Kompetenzen zu erweitern.“6

Die Einrichtung eines Europäischen Wäh

rungsfonds im Wege des Sekundärechtes 

– statt, wie ursprünglich angedacht, durch 

eine Änderung der Europäischen Verträge 

– ist daher offenkundig europarechtswid

rig. Allerdings wäre auch ein europarechts

konform eingerichteter EWF in dieser Form 

nicht unterstützenswert, wie die Beantwor

tung der weiteren Fragen zeigt. 

Keine mitentscheidungsrechte für 
das Europäischen parlament

Gerade die Erfahrungen der letzten Jahre 

haben gezeigt, dass die nationalen Parla

mente, deren Staaten sich nicht mehr über 

die Finanzmärkte refinanzieren können, de 

facto gezwungen sind, jeglichen Bedingun

gen zuzustimmen. Umso wichtiger wäre 

es, dass im Rahmen einer Wirtschafts 

und Währungsunion, die auf Achtung der 

Demokratie verpflichtet ist, als Ausgleich 

dazu auf europäischer Ebene eine öffent

liche und parlamentarische Debatte und 

Mitentscheidung stattfindet. Das Europäi

sche Parlament muss in die Aushandlung 

der Hilfsprogramme eingebunden sein und 

die Kompetenz haben, ein ausgehandel

tes Memorandum of Understanding (MoU), 

welches Konditionalitäten für finanzielle 

Hilfen festlegt, zu bestätigen bzw. abzuleh

nen. 

Die vorgeschlagene Verordnung sieht je

doch keinerlei Mitentscheidungsrechte des 

Europäischen Parlaments vor. Artikel 5 sieht 

unter dem Titel Rechenschaftspflicht ledig

lich vor, dass der EWF gegenüber dem Par

lament berichtspflichtig ist und dessen ge

schäftsführender Direktor von den zustän

digen Ausschüssen gehört werden bzw. zu 
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vertraulichen Gesprächen geladen werden 

kann7. Das reicht bei weitem nicht aus.

zu den politikauflagen 

Im Zuge der Krisenpolitik wurde im Rahmen 

der verschiedenen Rettungsschirme in den 

Programmländern eine Politik aus Kürzun

gen bei sozialer und öffentlicher Infrastruk

tur und innerer Abwertung durchgesetzt. Die 

in den entsprechenden MoU enthaltenen 

Auflagen enthielten z.B. harte Kürzungsvor

gaben im Gesundheitsbereich, welche unter 

anderem dazu führten, dass die Anzahl von 

Krankheiten stark anstieg.8 Genauso sahen 

die Bedingungen die Deregulierung des Ar

beitsrechts und die Dezentralisierung der 

Kollektivvertragsverhandlungen vor. All dies 

geschah nicht nur weitgehend abseits von 

demokratischer Kontrolle, sondern teilweise 

in einer grundrechtswidrigen Art und Weise.9

Daran würde sich auch in Zukunft wenig 

ändern. Die Verordnung sieht vor, dass eine 

Abschätzung der sozialen Folgen durchge

führt und bei den Verhandlungen über das 

MoU berücksichtigt werden soll. Das weckt 

Hoffnung, allerdings zeigt der Verweis in 

Art. 5, dass auf Verlangen der „Geschäfts

führende Direktor vertrauliche mündliche 

Gespräche hinter verschlossenen Türen mit 

dem Vorsitzenden und den stellvertretenden 

Vorsitzenden der zuständigen Ausschüsse 

des Europäisches Parlaments, insbeson

dere über die Abschätzung der sozialen Fol

gen…“10 führen soll, einmal mehr, dass eine 

demokratische und transparente Diskussion 

über die sozialen Folgen nicht gewünscht 

ist. 

In Art. 12 der EWFVerordnung (Anhang)11 

ist ein Verweis auf Art. 152 AEUV, der die 

Anerkennung und Förderung der Rolle der 

Sozialpartner definiert sowie Art. 28 der 

Grundrechtecharta enthalten. Damit soll si

chergestellt sein, dass die Verordnung bei 

der Gewährung von Stabilitätshilfen das 

Recht auf Kollektivverhandlungen und Kol

lektivmaßnahmen unberührt lässt. Diese 

Ergänzungen werden für die notwendige 

Neuorientierung der Krisenpolitik, welche 

mit massiven Kürzungen bei sozialer und 

öffentlicher Infrastruktur und einer Absen

kung des Lohnniveaus einherging, bei wei

tem nicht ausreichen. Aus unserer Sicht ist 

es unabdingbar, dass die Europäische Säule 

sozialer Rechte und alle relevanten Bestim

mungen der Grundrechtecharta zusätzlich 

als Kriterienkatalog für die Auflagen im Zu

sammenhang mit der Kreditgewährung in 

der Verordnung zur Einrichtung des EWF 

verankert werden. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass 

es jedenfalls noch vieler Diskussionen und 

Korrekturen bedarf, um den vorgeschlage

nen EWF zu einem guten Instrument einer 

vertieften WWU zu machen.

2.  Vertrag über stabilität, Koordinierung 
und steuerung in der Wirtschafts- 
und Währungsunion (sKs-Vertrag)

Die Kommission schlägt vor, die Substanz 

des sogenannten Fiskalvertrags im Rahmen 

einer Richtlinie in das EURecht zu über

tragen. Der am 1.1.2013 in Kraft getretene 

SKSVertrag sieht insb. restriktive nationale 

Schuldenbremsen (die zudem bevorzugt in 

Verfassungsrang stehen sollen) und auto

matische Korrekturmechanismen bei Über

schreitung der Fiskalregeln vor. 

Aus unserer Sicht sollte dieser Vorschlag 

abgelehnt und der Fiskalvertrag überhaupt 

aufgehoben werden. Zudem ist die Überfüh

rung im Wege des Sekundärechtes offen

kundig europarechtswidrig, da es weder der 

Kommission noch dem Rat zusteht, die Mit

gliedstaaten auf die Erlassung innerstaatli
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cher Haushaltsregeln oder die Einrichtung 

von Institutionen zu verpflichten.      

Unabhängig davon ist der Vertrag ökono

misch falsch, zumal er auf eine weitere Ver

schärfung des fiskalpolitischen Regelwerks 

abzielt. Die Sparpolitik in der Eurozone hat 

bereits jetzt zu einer großen öffentlichen In

vestitionslücke geführt. Das bestehende 

Fiskalregelwerk bei gleichzeitig fehlenden 

europäischen konjunkturellen Ausgleichsme

chanismen hat dazu wesentlich beigetragen. 

goldene investitionsregel statt sKs-Vertrag

Was die Eurozone dringend benötigt, ist 

eine Regel, die öffentliche Investitionen un

terstützt. Öffentliche Investitionen in Berei

chen wie Infrastruktur, Gesundheit, sozialer 

Wohnbau, Verkehr, Schulen und Kindergär

ten, Energienetze, Breitbandnetze und For

schung und Entwicklung sind eine wichtige 

Basis für den Wohlstand und den sozialen 

Zusammenhalt zukünftiger Generationen. 

Sie steigern Produktivität und Beschäfti

gung, sorgen für eine hohe Lebens und 

Standortqualität und verbessern in der 

langen Frist die Tragfähigkeit der öffentli

chen Finanzen. Und nicht zuletzt sind sie 

auch eine wesentliche Voraussetzung für 

private Wirtschaftsaktivitäten. Die Einfüh

rung einer goldenen Investitionsregel12, die 

solche öffentlichen Nettoinvestitionen von 

den relevanten Defizitkennziffern des SWP 

ausnimmt, ist daher ein Gebot der Stunde. 

Diese Regel würde den offensichtlichen Wi

derspruch aus Investitionsnotwendigkeit 

und Fiskalregeln weitgehend beseitigen und 

sollte ein wesentliches Element im Rahmen 

der Vertiefung der WWU sein. 
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3.  Europäischer minister für 
Wirtschaft und finanzen 

Die Kommission schlägt die Schaffung der 

Position eines Europäischen Ministers (!) für 

Wirtschaft und Finanzen vor. Laut Kommis

sion soll die Person in dieser Funktion als 

zentrale/r GesprächspartnerIn für Fragen der 

Wirtschafts, Fiskal und Finanzpolitik die 

wirtschaftspolitische Koordinierung stärken, 

die Formulierung und Umsetzung einer ange

messenen Fiskalpolitik für das EuroGebiet 

als Ganzes unterstützen und die einschlä

gigen EUHaushaltsinstrumente koordinie

ren. Er/Sie wäre gleichzeitig VizepräsidentIn 

der Kommission, würde den Vorsitz in der 

Eurogruppe innehaben und damit auch den 

Vorsitz im Gouverneursrat des Europäischen 

Währungsfonds führen und hätte somit im 

institutionellen Gefüge eine sehr gewichtige 

Position. 

Eine solche Funktion wäre überlegenswert, 

weil dadurch ein zentrales Machtorgan im 

Kontext der wirtschaftspolitischen Steu

erung, die sogenannte EuroGruppe, zu 

mehr Transparenz verpflichtet würde. Die 

EuroGruppe ist ein informelles Gremium, 

das im Zuge der Krisenpolitik zu einer 

zentralen Schaltstelle für die Ausarbei

tung von Rettungsprogrammen wurde. Es 

spielt auch eine wesentliche Rolle bei der 

Überwachung der Haushaltspolitik der Eu

roStaaten. Die Mitglieder der EuroGruppe 

sind als FinanzministerInnen der Mitglied

staaten ihrem jeweiligen nationalen Parla

ment gegenüber rechenschaftspflichtig, 

aber es besteht keine wirkliche Rechen

schaftspflicht der EuroGruppe gegenüber 

dem Europäischen Parlament, die zumin

dest die Möglichkeit eines Misstrauensvo

tums beinhalten müsste.  

Allerdings muss aus unserer Sicht dieses 

Amt als Teil eines Gesamtpakets eingerichtet 

werden, das die demokratischen Defizite der 

wirtschaftspolitischen Steuerung und die in

stitutionellen Ungleichgewichte behebt. Dazu 

bedarf es insbesondere folgender Maßnah

men: 

 n Zur Stärkung der politischen Kontrolle 

(Rechenschaftsplicht) gegenüber der 

Kommission sollte das Europäische 

Parlament künftig auch die Möglichkeit 

haben, Misstrauensvoten gegenüber 

der Kommission anstelle des derzeitigen 

ZweiDrittelErfordernisses mit einfacher 

Mehrheit auszusprechen. Auch einzelnen 

KommissarInnen sollte das Misstrauen 

ausgesprochen werden können.

 n Dem Europäischen Minister für Wirt

schaft und Finanzen muss als starkes 

Gegengewicht ein EUSozialministeramt 

gegenübergestellt werden. Dieses Amt 

sollte schwerpunktmäßig u.a. für die 

Umsetzung und Überwachung der Euro

päischen Säule sozialer Rechte zuständig 

sein, ebenfalls die VizePräsidentschaft 

der Kommission innehaben und zusätz

lich an den Sitzungen der EuroGruppe 

teilnehmen. 

 n Dem Europäischen Parlament muss in 

der wirtschaftspolitischen Steuerung 

zukünftig eine Schlüsselrolle zukommen. 

Sämtliche Bereiche der europäischen 

Wirtschaftspolitik (einschließlich der ein

zelnen Prozessschritte des Europäischen 

Semesters) sollten vom Europäischen 

Parlament mitentschieden werden. 

 n Gleichzeitig sollte die wirtschaftspoliti

sche Steuerung der Eurozone zukünftig 

insbesondere auf eine ExanteEinbin

dung der Sozialpartner setzen. Es braucht 

deshalb eine Form von makroökonomi

schem Dialog für die Eurozone. 
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4.  neue Haushaltsinstrumente für ein 
stabiles Euro-Währungsgebiet

Die Kommission schlägt in ihrer Mitteilung 

vier spezifische Haushaltsfunktionen für ein 

stabiles EuroWährungsgebiet vor, nämlich: 

 n ein Umsetzungsinstrument für die Unter

stützung von Strukturreformen und eine 

Ausweitung der technischen Unterstüt

zung, 

 n eine EuroBeitrittshilfe,

 n eine Letztsicherung für die Bankenunion 

im Rahmen des ESM bzw. EWF und  

 n eine Stabilisierungsfunktion. 

strukturreformen sollen unterstützt werden  

Die Kommission will für den nächsten mehr

jährigen Finanzrahmen ein neues Umset

zungsinstrument zur Unterstützung von 

Reformzusagen der Mitgliedstaaten. Das In

strument soll jenen Mitgliedstaaten im Rah

men des Europäisches Semesters zur Ver

fügung gestellt werden, „die sich im Dialog 

mit der Kommission zu Reformen verpflich

ten und diese in Reformzusagen vereinbart 

haben.“13

Es fehlt eine genauere Beschreibung, wel

che Merkmale derartige „unterstützungs

würdige“ Reformen haben sollen. In die For

mulierung, dass „der Schwerpunkt auf Re

formen liegen (sollte), die die Widerstands

kraft der einzelnen Volkswirtschaften am 

meisten stärken und positive SpilloverEf

fekte auf andere Mitgliedstaaten haben kön

nen“14, kann viel hineininterpretiert werden. 

Betrachtet man die politische Schwerpunkt

setzung auf EUEbene im Zuge der Krise, 

so ist zu befürchten, dass Maßnahmen, die 

eine Aushöhlung sozialer Sicherungssys

teme oder so genannte Flexibilisierungen im 

Bereich der Arbeitswelt (wie Angriffe auf eta

blierte Kollektivvertragssysteme) zum Ziel 

haben, als „unterstützungswürdig“ erachtet 

werden. 

Zu befürchten ist, dass hinter diesem Vor

schlag nicht weniger als eine Wiederbe

lebung des gescheiterten Versuchs der 

Kommission steckt, ein Instrument für Kon

vergenz und Wettbewerbsfähigkeit15 (sogen 

Wettbewerbspakte) einzuführen. Im Lichte 

der Diskussion um die Wettbewerbspakte 

und auf Basis der vorliegenden Mitteilung 

ist diese Haushaltsfunktion entschieden 

abzulehnen. Es ist nicht akzeptabel, dass 

aus dem EUBudget, das letztlich zu einem 

überwiegenden Teil von den europäischen 

ArbeitnehmerInnen finanziert wird, Refor

men unterstützt werden, die zu einem Ab

bau von Schutzstandards für Beschäftigte 

führen können.

Euro-Beitrittshilfe wird vorgeschlagen

Wir sehen keine Notwendigkeit für eine spe

zifische zusätzliche EuroBeitrittshilfe. Bis 

auf Schweden, wo es seit Jahren keine sta

bile Mehrheit für die Einführung des Euros 

gibt, und Großbritannien und Dänemark, die 

nicht verpflichtet sind, dem Euro beizutre

ten, sind die EuroBeitrittskandidaten jene 

Länder, die heute schon bezogen auf ihr BIP 

den größten Anteil aus den EUStruktur

fondsmittel erhalten.  

Die Schaffung der Voraussetzungen für 

eine Aufwärtskonvergenz durch Investitio

nen in eine nachhaltige soziale und ökologi

sche Infrastruktur, Einführung bzw. Ausbau 

sozialer Mindeststandards, effektive Be

kämpfung von Steuerbetrug, Steuerflucht 

und Steueroasen sowie insbesondere eine 

stärkere Lohndynamik in Europa würde die 

Attraktivität des EuroWährungsgebiets 

massiv erhöhen und gleichzeitig den Eu
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roBeitritt der EuroKandidaten beschleuni

gen. Dies könnte letztlich auch Schweden 

und Dänemark dazu bewegen, dem Euro 

beizutreten. 

Eine letztsicherung für die Bankenunion 

Die Kommission schlägt vor, dass der ESM 

oder EWF die geplante gemeinsame Letztsi

cherung für den einheitlichen Abwicklungs

fonds (SFR) übernehmen soll. Insgesamt 

ist diese neue Funktion alles andere als un

problematisch. Bereits beim ESM gibt es 

die Instrumente der indirekten und direkten 

Kapitalisierung von Finanzinstituten. Kommt 

beim EWF nun die Funktion als Letztsiche

rung für den SRF hinzu, so verschiebt sich 

der Charakter noch weiter weg von einer 

Stabilisierungseinrichtung für Staaten hin 

zu einer Stabilisierungseinrichtung für den 

Finanzsektor. Dabei hängt deren finanzielle 

Stabilität gegenseitig stark voneinander ab, 

aber genau darin besteht eben der Teufels

kreis bzw. eine jener systemischen Schwä

chen, die vor (!) der Einrichtung des EWF 

entschärft werden müssen. 

Eine Letztsicherung im Rahmen des ESM 

bzw. EWF für den Fall, dass der Abwick

lungsfonds, welcher bis ins Jahr 2024 ein 

Volumen von etwa 55 Mrd. Euro annehmen 

soll, überfordert ist, ist nur dann sinnvoll, 

wenn es im Vorfeld endlich zu einer umfas

senden Bankenstrukturrefom kommt, bei 

der das Risiko des Investmentbankings von 

jenem des Geschäftsbankenteils getrennt 

wird. Zudem muss sichergestellt sein, dass 

die Kosten der Letztsicherung ausschließ

lich vom Bankensektor getragen werden. 

stabilisierungsfunktion ausbauen

Die Einführung einer Stabilisierungsfunk

tion, um bei großen asymmetrischen 

Schocks die Stabilisierungsaufgabe na

tionaler Haushalte zu ergänzen, könnte 

grundsätzlich sinnvoll sein. Es wäre aller

dings kontraproduktiv, den Zugang zur 

Stabilisierungsfunktion von der Einhaltung 

bestimmter Kriterien abhängig zu machen. 

Gemäß Vorschlag der Kommission sollen 

nur jene Mitgliedstaaten davon profitieren, 

„die im Zeitraum vor dem Auftreten des 

starken asymmetrischen Schocks mit dem 

EUÜberwachungsrahmen im Einklang 

standen“.16 Eine Koppelung widerspricht 

der Grundidee – nämlich einen Mechanis

mus zur Abfederung schwerer makroöko

nomischer Schocks in einem Euroland zu 

schaffen. In erster Linie soll es darum ge

hen, EUMittel für Investitionen rasch zur 

Verfügung zu stellen. 

Was es allerdings braucht, sind klare Be

dingungen, ab wann die Stabilisierungs

funktion automatisch ausgelöst wird. Die 

Kommission plädiert für festgelegte Pa

rameter wie etwa „eine große vorüberge

hende Abweichung von den Trends bei Ar

beitslosigkeit und Investitionen“17, was wir 

ausdrücklich begrüßen. 

Grundsätzlich stellt sich jedoch die Frage, 

ob die Mitgliedstaaten bereit sind, die Sta

bilisierungsfunktion ausreichend zu dotie

ren. Selbst die Kommission verweist auf 

Schätzungen, wonach eine solche Funk

tion „Nettozahlungen von insgesamt min

destens 1 % des Bruttoinlandsprodukts“18 

leisten muss, um im EuroGebiet wirksam 

zu werden. Damit hätte die Stabilisierungs

funktion ein größeres Volumen als der regu

läre jährliche EUHaushalt. Die Kommission 

hat bislang noch nicht ausgeführt, wie und 

in welchem Zeitraum dieser Fonds dotiert 

werden soll. Hier sind jedenfalls noch viele 

Fragen offen.

 >>>

WWU-Vertiefungspaket
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WWU ist kein selbstzweck

Die Vertiefung der WWU ist kein Selbst

zweck, sondern muss sich an Zielen orien

tieren. Das wird auch in Brüssel so gesehen. 

In ihrem Reflexionspapier19 zu Vertiefung der 

WWU vom 31. 5. 2017 listet die Kommission 

folgende Ziele auf: „Arbeitsplätze, Wachs

tum, soziale Gerechtigkeit, wirtschaftliche 

Konvergenz und finanzielle Stabilität“. Eine 

ähnliche Formulierung findet sich auch in 

der Stellungnahme20 des Europäischen 

Wirtschafts und Sozialausschusses zum 

o. a. Reflexionspapier. Allerdings müsste 

dieser Zielekatalog aus unserer Sicht zumin

dest noch um Wohlstand und ökologische 

Nachhaltigkeit ergänzt werden. Jedenfalls 

zeigt unsere Analyse, dass sich diese Ziele 

in den aktuellen Vertiefungsvorschlägen der 

Kommission nur marginal widerspiegeln. 

Norbert Templ,
Abteilung EU und Internationales, AK Wien,

norbert.templ@akwien.at 
  

Lukas Oberndorfer, 
Abteilung EU und Internationales, AK Wien

lukas.oberndorfer@akwien.at 
  

Judith Vorbach,  
EUReferentin der Abteilung Wirtschafts, Sozial und 

Gesellschaftspolitik der AK Oberösterreich,
vorbach.j@akooe.at
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4 Siehe Fußnote 3.
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Buchrezension

BUcHrEzEnsion: gEWErKscHAftEn in dEr EU 
gEWErKscHAftlicHE mAcHtrEssoUrcEn  
Und HAndlUngsoptionEn sEit BEginn dEr KrisE
thema des vorliegenden Bandes sind die Auswirkungen der seit 2008 anhaltenden Wirtschaftskri-
se und der im zuge der Krise eingeschlagenen Wirtschafts- und Arbeitspolitik der EU und deren 
mitgliedstaaten auf die gewerkschaften. die fallstudien zeigen, dass sich die gewerkschaftlichen 
machtressourcen und Handlungsoptionen von land zu land sehr unterschiedlich entwickelten. starke 
machtverluste hatten insbesondere die gewerkschaften in einigen der von der troika bzw. EU und iWf 
finanziell unterstützten länder hinzunehmen. 

Die Entwicklung der Gewerkschaften und 

ihrer Machtressourcen in den EULändern 

v. a. seit dem Beginn der Finanz und Wirt

schaftskrise ist das Thema des hier erör

terten Sammelbandes, der von Steffen 

Lehndorff (Universität Duisburg/Essen), Hei

ner Dribbusch und Thorsten Schulten (beide 

WSI) herausgegeben wurde. Elf Länder

beiträge  befassen sich mit den jeweiligen 

strukturellen, organisatorischen, institutio

nellen und gesellschaftlichen Machtressour

cen der nationalen Gewerkschaften. 

Aus den Länderbeiträgen geht hervor, dass 

sich in der EU die in den letzten zwei Jahr

zehnten zunehmenden wirtschaftlichen Di

vergenzen und das politische Auseinander

driften auch in den Entwicklungspfaden der 

nationalen Arbeitsbeziehungen und der Ge

werkschaften sowie deren Machtressourcen 

niederschlagen. 

Im finanzdominierten Kapitalismus verloren 

die europäischen Gewerkschaften in all ih

ren Ressourcenkategorien an Macht. Dies 

traf auch für die Gewerkschaften in jenen 

EULändern zu, wo sie durch den Fortbe

stand der in der Zeit des Fordismus ge

schaffenen Arbeitsmarktinstitutionen und 

durch ihre Einbindung in den Wettbewerbs

korporatismus bzw. durch den Abschluss 

von Sozialpakten (noch) über ein hohes Maß 

an institutioneller Macht verfügten. 

Der Grad der Erosion gewerkschaftlicher 

Machtressourcen variierte von Land zu Land 

je nach den Machtverhältnissen zwischen 

Gewerkschaften, Unternehmen und natio

nalen Regierungen, der wirtschaftlichen Ent

wicklung und dem institutionellen Kontext. 

Bis zur Krise überlagerten pfadabhängige 

Entwicklungen die generellen Trends zur 

Dezentralisierung der kollektiven Festset

zung von Löhnen und Arbeitsbedingungen 

sowie zur Machtverschiebung zulasten der 

ArbeitnehmerInneninteressenvertretungen.

Im Zuge der Wirtschaftskrise erlitten die Ge

werkschaften der neun von der Troika  bzw. 

vom IWF und der EU finanziell unterstützten 

Länder  aufgrund der Vereinbarungen zwi

schen den nationalen Regierungen und der 

Troika weitere Machteinbußen durch die dort 

enthaltenen institutionellen Demontagen. 

Und auf europäischer Ebene wurden mit 

der neuen wirtschaftspolitischen Steuerung 

seit 2010 Regelungen verankert, welche die 

institutionelle Macht der Gewerkschaften 

schwächen bzw. – im Falle weiterer Eingriffe 

in die Tarifautonomie – zu unterminieren dro

hen.

In ihrem zusammenfassenden Übersichts

artikel argumentieren die Herausgeber, dass 

die Beziehung zwischen den institutionellen 

Machtressourcen auf der einen Seite und der 

Rolle der Gewerkschaften als politisch auto

Von  
Michael Mesch

Gewerk-
schaften  
verlieren  

zusehends  
an Macht
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nome Akteure – eine ihrer gesellschaftlichen 

Machtressourcen – auf der anderen Seite 

in allen Ländern zu einer großen Herausfor

derung für die nationalen Gewerkschaften 

geworden ist. Die wirtschaftliche Krise, die 

Krisenpolitiken und die zunehmenden poli

tischen Klüfte in den Gesellschaften haben 

diese Herausforderung im letzten Jahrzehnt 

noch weiter vergrößert. 

Die erste Schlussfolgerung der Autoren 

aus den stark unterschiedlichen Länder

tendenzen bezieht sich auf die institutio

nellen Machtressourcen und lautet, dass 

die Gewerkschaften dann in der Lage sind, 

die Fragmentierung des Kollektivverhand

lungssystems (KV) einzuschränken und eine 

desorganisierte oder destruktive Dezentrali

sierung der KV in eine organisierte überzu

führen, wenn sie Machtressourcen ausspie

len oder entwickeln können, die über ihre 

Verbindungen zu etablierten politischen Ak

teuren und ihre institutionelle Verankerung 

hinausgehen. 

Die zweite Schlussfolgerung ist nicht neu: 

Eine Kombination von organisatorischen 

und gesellschaftlichen Machtressourcen 

ist ein notwendiges Element jeder gewerk

schaftlichen Revitalisierungsstrategie. Das 

praktische Problem besteht oft darin, dass 

selbst Gewerkschaften, die (auch) innerhalb 

einer breiten sozialen Bewegung agieren, 

sich der Entscheidung zwischen „Einfluss

koalition“ und „Protestkoalition“ nicht ent

ziehen können. 

Diese Gratwanderung wird am Beispiel der 

spanischen Gewerkschaften besonders 

deutlich: Während Gewerkschaftsführer be

strebt waren, keine Gelegenheit zu versäu

men, als Partner im bestehenden politischen 

System anerkannt zu werden, kooperierten 

bedeutende Teile der Gewerkschaften mit 

sozialen Bewegungen, die das politische 

System radikal verändern wollen. 

Mitgliederlogik und Einflusslogik müssen 

freilich nicht unvereinbar sein. Die Länder

beiträge für Österreich und die Niederlande 

zeigen, dass diese beiden Logiken einander 

wechselseitig unterstützen können. Dies 

ist allerdings nur dann möglich, wenn „Ein

flusslogik“ nicht als gleichbedeutend mit 

„Institutionenlogik“ verstanden wird. 

Die dritte und wohl wichtigste Schlussfolge

rung lautet, dass die Gewerkschaften dann, 

wenn die Regierung etablierte neokorporatis

tische soziale Dialoge abgeschafft hat oder 

aber nicht mehr wahrnimmt und/oder sozi

aldemokratische oder sozialistische Parteien 

relevanter Größenordnung als Bündnispart

ner nicht mehr zur Verfügung stehen, gar 

nicht umhin können zu versuchen, unabhän

gige politische Akteure zu werden. 

Letzteres schließt die Bemühungen ein, die 

organisatorischen Machtressourcen zu re

generieren oder zu stärken, also v. a. die 

Zahl der Mitglieder zu erhöhen und diese 

zu mobilisieren, ebenso wie die Entwicklung 

gesellschaftlicher und diskursiver Machtres

Buchtipp 

Von Steffen Lehndorff,  

Heiner Dribbusch,  

Thorsten Schulten (Hrsg.)

Rough waters. European  
trade unions in a time of crises, 

Europäisches Gewerkschaftsinstitut 

(EGI), Brüssel 2017, 316 Seiten 

Gewerk-
schaften  

brauchen neue 
organisatori-

sche und  
gesellschaft-
liche Macht-
ressourcen
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sourcen, insbesondere das Potenzial, den 

politischen Diskurs und das politische Han

deln zu beeinflussen:

„(I)f unions don’t find a way to develop the 

capacities of politically autonomous actors, 

their longstanding institutional power re

sources are in a permanent and increasing 

danger of being dismantled, or of losing 

their effectiveness within a seemingly un

damaged shell.“ (S. 29) „(U)nions‘ societal 

agendasetting power is more and more re

quired for the defence or recovery of trade 

unions‘ everyday core business, that is, the 

improvement of working conditions.“ (ebd.)

Sowohl für Fachleute der Arbeitspolitik als 

auch für SozialwissenschaftlerInnen, die 

sich für die Entwicklung der Arbeitsbezie

hungen in der EU interessieren oder auf die

sem Gebiet forschen, ist dieser Band eine 

höchst empfehlenswerte Lektüre. 

Michael Mesch, AK Wien,
michael.mesch@akwien.at

Gewerk-
schaften 

stärken als 
unabhängige 

Akteure

Buchrezension

Der Ratifizierungsprozess der „Economic 
Partnership Agreements“ (EPAs) mit der Euro
päischen Union spaltet den afrikanischen Kon
tinent. Innerhalb der Ostafrikanische Gemein
schaft (EAC) haben das tansanische Parlament 
und die Regierung in Burundi das Abkommen 
bislang abgelehnt. In Uganda mobilisieren Ge
werkschaften und die Zivilgesellschaft gegen 
das EPA. Die Regierungen in Kenia und Ru
anda befürworten das Abkommen. 

Die EPAs erlauben afrikanischen und europäi
schen ExporteurInnen einen zoll und quoten
freien Zugang für zahlreiche Warengruppen 
zu den jeweiligen Märkten. KritikerInnen argu
mentieren, die Übermacht der europäischen 

Exportwirtschaft gefährde das Wachstum der 
jungen Industrien Afrikas. Neue Jobs für die 
Millionen jungen Menschen, die auf den Ar
beitsmarkt drängen, würden kaum entstehen. 

Das Internationale Referat im ÖGB, das Wie
ner Institut für internationalen Dialog und Zu
sammenarbeit (VIDC) und weltumspannend 
arbeiten laden zur Podiumsdiskussion mit 
Jane Seruwagi Nalunga (SEATINI Uganda), 
Siham Ahmed (Trade Union Congress of 
Tanzania) und Remco Vahl (EU Kommission, 
Generaldirektion Handel) ein. 

Links zur Veranstaltung: 
Hintergrund zur Veranstaltung und mehr  
Informationen zu den TeilnehmerInnen auf 
unserer Homepage: http://bit.ly/2FQtcGw

oder auf Facebook: 
Die Kunst des 'fairen' Handels // The art of 
'fair' trade 

è podiumsdiskussion

diE KUnst dEs ‚fAirEn‘ HAndEls 
diE EU WirtscHAftsABKommEn mit 
AfriKA Und iHrE AltErnAtiVEn

11.  April 2017, 19 – 21 h

ÖGB Veranstaltungszentrum  

Catamaran

JohannBöhmPlatz 

1020 Wien 

Anmeldung: schmidjell@vidc.org 

Wie viel ‚Frei‘-Handel und wie viel Schutz brauchen Afrikas 
Volkswirtschaften? Wie lässt sich der Handel aus Sicht  
afrikanischer Gewerkschaften gerechter gestalten? Wie 
kann eine andere Handelspolitik eine nachhaltige Industria-
lisierung, regionale Integration und Beschäftigung fördern? 

http://bit.ly/2FQtcGw
https://www.facebook.com/events/2053811218209106/
https://www.facebook.com/events/2053811218209106/
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Editorial 

Die Debatte über die Zukunft der EU hat 2017 mit dem von der EU-Kom-

mission vorgelegten Weißbuch zur Zukunft Europas wieder an Dynamik ge-

wonnen. Gleich drei Beiträge unserer aktuellen Ausgabe sind der Reform-

debatte gewidmet: Nikolai Soukup analysiert die Initiativen der Kommission 

zur Stärkung der sozialen Dimension der EU, Eva Dessewffy wirft einen kri-

tischen Blick auf das Reflexionspapier zur Globalisierung, Susanne Wixforth 

plädiert in ihrer Analyse des Weißbuchs der Kommission zur Zukunft Euro-

pas für einen gemeinsamen Weg mit verschiedenen Geschwindigkeiten. Ein 

weiterer Schwerpunkt ist Frankreich: Wolf Jäcklein analysiert die auch für 

die EU-Reformdebatte entscheidenden Präsidentschaftswahlen, Elisabeth 

Beer berichtet über eine wichtige französische Initiative im Zusammenhang 

mit global agierenden Unternehmen. Dass die EU-Kommission lernfähig ist, 

beleuchtet Norbert Templ am Beispiel des Länderberichts und der länder-

spezifischen Empfehlungen 2017. Emil Grula wirft einen informativen Blick 

auf die politische und sozio-ökonomische Entwicklung unseres Nach-
barlandes Slowakei. Welche Folgen die den EU-Krisenländern auferlegte 

Politik der internen Abwertung für die Arbeitsmärkte hatte, ist Thema eines 

lesenswerten Sammelbandes (Michael Mesch). 

Mit der etwas umfangreichen und erstmals in einem neuen Layout erschei-

nenden Ausgabe übermitteln wir gleichzeitig die besten Wünsche für einen 

schönen Sommer!

 Die Redaktion
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