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EditoriAl 

Seit 1. Juli 2018 hat Österreich den EU-Ratsvorsitz inne. Der bislang 

bewährte Kurs Österreichs für ein Europa mit hohen Sozial- und Umwelt-

standards wurde um 180 Grad gewendet – zulasten der ArbeitnehmerInnen. 

Gleichzeitig überprüft die Bundesregierung Gesetze im Hinblick auf eine 

„Übererfüllung“ von EU-Vorgaben. Die Abschaffung sogenannter Gold-Pla-
ting-Bestimmungen würde einen Verlust an Lebensqualität bedeuten. Ende 

2017 verlängerte die EU die Zulassung des Unkrautvernichtungsmittels Gly-
phosat für weitere fünf Jahre. Das Europäische Parlament geht derzeit der 

Frage nach, ob es eine unabhängige, objektive und transparente Bewertung 

der Gefahren gab. Der Vertrag über die Energiecharta ermöglicht es Inves-

toren im Energiesektor, Staaten auf Schadenersatz zu verklagen. Nun soll 

der Vertrag ausgeweitet werden. 

US-Präsident Trump macht sich mit seinem dilettantischen Auftreten leicht 

angreifbar. Bloßes Trump-Bashing greift aber zu kurz, denn die strukturellen 

Ursachen werden oft übersehen. Die EU und Japan haben im Juli das Freihan-

delsabkommen JEFTA unterzeichnet. Konzerne haben eifrig mitgeschrieben. 

Der Brexit rückt näher, eine Einigung auf ein Austrittsabkommen lässt jedoch 

weiter auf sich warten. Nicht nur für tagespolitische Kontroversen, sondern 

auch als Romanvorlage bietet die EU ausreichend Stoff. Diese Ausgabe des 

EU-Infobriefs beinhaltet eine Rezension des mit dem Deutschen Buchpreis 

ausgezeichneten Romans „Die Hauptstadt“ von Robert Menasse. 

Die Redaktion 
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ÖstErrEicHiscHE Eu-rAtspräsidENtscHAFt 
diE 180-GrAd-WENdE
die österreichische Eu-ratspräsidentschaft und das schwingen der Abrissbirne gegen leitideen 
eines besseren Europas für die menschen.

Es ist eine perfekte Hochglanzinszenierung, 

die die Bundesregierung bei dieser nunmehr 

dritten Präsidentschaft Österreichs im Rat 

der EU abliefert. Angesichts dessen treten 

der eigentliche Sinn und die Bedeutung 

dieser wichtigen Aufgabe leicht in den Hin-

tergrund. Ein näherer Blick offenbart, dass 

die Präsidentschaft von der Koalition auch 

dazu genutzt wird, den bewährten Kurs Ös-

terreichs für ein Europa mit möglichst hohen 

Sozial- und Umweltstandards um 180 Grad 

zu wenden – zugunsten der exportorientier-

ten Unternehmen und zulasten der Arbeit-

nehmerInnen. 

Aber der Reihe nach. Der Rat der EU ist ein 

Vertretungsorgan der 28 Mitgliedstaaten im 

Rahmen der europäischen Rechtsetzung. 

Er ist eine Art Länderkammer, in der die 

BürgerInnen indirekt über ihre nationalen 

Regierungen vertreten sind (unmittelbares 

Vertretungsorgan der WählerInnen ist das 

Europäische Parlament, das somit eine Art 

europäische BürgerInnenkammer als Ge-

gengewicht zum Rat darstellt). Kaum ein 

Rechtsakt der EU kommt ohne Einbindung 

des Rates zustande.

Familienaufstellungen

Dabei muss unterschieden werden zwi-

schen dem Europäischen Rat und dem 

Rat der EU. Der Europäische Rat ist das 

höchste politische Organ der EU, das alle 

Staats- und Regierungsoberhäupter sowie 

den Präsidenten der EU-Kommission ver-

sammelt und uns nach jeder Tagung als fo-

togene Großfamilie von den Titelseiten zu-

lächelt. Ihm steht ein auf zweieinhalb Jahre 

gewählter Präsident vor. Momentan hat 

diese Stelle der vormalige polnische Minis-

terpräsident Donald Tusk von der Europäi-

schen Volkspartei inne. 

Im Rat der EU wiederum treffen die Fach-

ministerInnen zusammen. Er verfügt über 

keine gewählte Präsidentschaft. Vielmehr 

rücken die um die Verhandlungstafel sitzen-

den VertreterInnen der Mitgliedstaaten im 

Halbjahresrhythmus um jeweils einen Sitz-

platz im Uhrzeigersinn weiter. So kommt je-

des Land einmal an die Reihe, um für jeweils 

sechs Monate die politische Verantwortung 

für das Funktionieren dieses zentralen Steu-

erungselements der europäischen Gesetz-

gebungsmaschinerie zu übernehmen. 

So liegt die allererste Aufgabe des Vorsitz-

landes auch darin, Beschlüsse und andere 

Entscheidungen – gegebenenfalls auch 

durch engagierte Vermittlungstätigkeit – zu-

stande zu bringen. Dies ist eine nicht immer 

einfache Sache in Anbetracht der vielfach 

gespaltenen Mitgliedstaaten. 

Dem Papier nach ist die Ratspräsidentschaft 

dazu angehalten, ihre Rolle stets allparteilich 

anzulegen und Eigeninteressen hintanzustel-

len. Gern wird dafür auch das Bild des soge-

nannten „ehrlichen Maklers“ bemüht. Dieser 

Vergleich trifft das Bild tatsächlich gut, wenn-

gleich auch mit einer Portion unfreiwilliger 

Ironie. Denn wer im Leben Erfahrung mit Ma-

klerInnen gesammelt hat, weiß nur allzu gut, 

dass diese von allen beteiligten Parteien in 

Der Vergleich 
mit dem „ehr-

lichen Makler“ 
trifft das Rol-

lenverständnis 
einer Ratspräsi-
dentschaft mit 

einer Portion 
unfreiwilliger 

Ironie.

Von  
Valentin Wedl
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Österreichische Eu-ratspräsidentschaft

erster Linie an sich selbst denken. Tatsäch-

lich gibt es für ein Land keinen besseren Mo-

ment als den der Ratspräsidentschaft, um 

die eigenen europapolitischen Interessen zur 

Geltung zu bringen.

Was die präsidentschaft alles kann

Dies tritt in dreierlei Weise zu Tage. Die Rat-

spräsidentschaft kann erstens Themen set-

zen: Hier geht es darum, die Aufmerksamkeit 

auf gewisse Fragen zu lenken und Debatten 

zu initiieren. Die Ratspräsidentschaft kann 

zweitens die Themen arrangieren: In der 

Praxis betrifft dies die Festlegung der Fre-

quenz an Treffen zu gewissen Politikfeldern, 

die Einberufung von informellen Treffen und 

die Festlegung der Tagesordnung. Drittens 

kann die Ratspräsidentschaft bestimmte 

Themen ausschließen: Unerwünschte Fra-

gen werden explizit nicht angesprochen, 

Entscheidungen über Rechtsakte werden 

verschleppt und bestimmte Punkte aus 

der Tagesordnung von Ratssitzungen aus-

geklammert. Zusammengefasst: Ohne Rat 

geht in der EU nichts, und ohne willige Rat-

spräsidentschaft läuft im Rat nichts. Folglich 

hat die Ratspräsidentschaft tatsächlich das 

Potenzial, der gesamten EU-Politik auch 

ihre Themen aufzudrücken. 

Es ist erstaunlich, dass sich Österreich mit 

seinem Programm unter dem Motto „Ein 

Europa, das schützt“ nun an die Spitze ei-

ner europäischen Bewegung gestellt hat, 

die ernsthaft für einen Rückbau von euro-

päischen und nationalen Schutzstandards 

eintritt. Das bedeutet einen massiven Kurs-

wechsel. Denn seit dem EU-Beitritt waren 

alle österreichischen Regierungen mehr 

oder weniger für den Ausbau von europä-

Die Bundesre-
gierung verlässt 

den europapo-
litischen Kurs 

aller bisherigen 
Bundesregie-

rungen seit 
Österreichs 

Beitritt zur EU.
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Editorial 

Es ist nicht zu übersehen: Die Wirtschaftspolitik-Standpunkte erscheinen 

mit dieser Ausgabe erstmals in neuem Gewand. Auch wenn die Buchstaben 

nun etwas größer sind, bleiben wir inhaltlich natürlich unserer Linie treu. 

Diesmal geht’s unter anderem um praktisch unversteuerte Rekordgewinne.

Was plant die europäische Kommission dagegen und kommt nun der drin-

gend notwendige Paradigmenwechsel?

Die Situation von Frauen in der Arbeitswelt ist nach wie vor durch massive 

Ungerechtigkeiten geprägt. Welche Möglichkeiten für mehr Gleichstellung 

zwischen den Geschlechtern bietet das Vergaberecht?

Keine Zukunft ohne Reform. Die Ökostromförderung war erfolgreich. Das 

Fördersystem ist aber nicht mehr zeitgemäß, sondern ineffizient und teuer. 

Wieso ist das so? Und was sind die Kriterien für ein modernes Fördersystem?

Von neoliberaler Seite schon seit Jahrzehnten erhobene Forderungen werden 

nun plötzlich mit „Flüchtlingsströmen“ begründet. Doch die Erweiterung 

des Blickwinkels macht schnell deutlich: Eine Politik, die im Interesse der 

ArbeitnehmerInnen liegt, führt auch zur Entspannung der Lage von Menschen 

auf der Flucht. 

Unternehmenszusammenschlüsse beschäftigen uns diesmal gleich auf 
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ischen (Mindest-)Standards insbesondere 

zum Schutz von ArbeitnehmerInnen, Ver-

braucherInnen und der Umwelt eingetreten.

Hohe Standards befinden sich momentan in 

einer Art Doppelmühle: Zum einen werden 

sie auf europäischer Ebene mit Verweis auf 

die „Subsidiarität“ angezweifelt, da sie nach 

dem neuen konservativen Verständnis kei-

nen europäischen Mehrwert mehr darstel-

len. Zum anderen sollen die Mitgliedstaaten 

unter Verweis auf mögliches „Gold Plating“ 

dazu animiert werden, die ohnedies meist 

schwach ausgeprägten europäischen Min-

deststandards auch auf nationaler Ebene 

nicht mehr zu verstärken.

Es ist leicht erkennbar, dass vor allem die 

Arbeitgeberseite hier die Feder führt, aber 

es ist bemerkenswert, wie sehr die Regie-

rung(-skoalition) hier an die Substanz jenes 

Europas geht, das aus Sicht der Arbeitneh-

merInnen eine wichtige Bedingung für das 

klare Ja zum Beitritt Österreichs zur EU war: 

die Idee, wonach unser sozialstaatliches 

Modell im Rahmen der EU besser weiter-

entwickelt werden kann als außerhalb. Und 

dass es dafür – wie es so schön in den Ver-

trägen heißt – einer Angleichung der Lebens- 

und Arbeitsbedingungen auf dem Weg des 

Fortschritts bedarf, wie dies etwa in Artikel 

151 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union steht.

Gerade die österreichische Wirtschaft hatte 

dem bis jetzt auch wenig entgegenzusetzen. 

Denn nur hohe Standards überall in der EU 

können die hohen Schutz- und Lebensstan-

dards in Österreich absichern. Ansonsten 

wären die Standards ein Spielball im Stand-

ortwettbewerb mit anderen Mitgliedstaaten. 

Anders die nunmehrige Bundesregierung: In 

einem Akt seltener Destruktivität beschlos-

sen etwa die Regierungsparteien im Bundes-

rat noch im Juni sogenannte Subsidiaritäts-

rügen gegen wichtige Verbesserungen im eu-

ropäischen VerbraucherInnenschutz. Dabei 

geht es unter anderem um den „New Deal 

for Consumers“, mit dem auch Einrichtungen 

wie etwa die AK eine Art Sammelklage ein-

bringen hätten können. Und wäre dies nicht 

bestellt, so würde der Bundesrat eigentlich 

dem ehrlichen Makler in den Rücken fallen.

Noch befremdlicher erscheint die Zurück-

haltung bei wichtigen sozialpolitischen 

Themen wie der wirksamen Bekämpfung 

von Lohn- und Sozialdumping. Endlich 

schlägt die oftmals am sozialen Auge blinde 

EU-Kommission eine sinnvolle Initiative in 

Gestalt einer Europäischen Arbeitsbehörde 

vor – und das offizielle Österreich erkennt 

keinen Mehrwert darin.

innenpolitische immunstärkung

Derlei Brüche in Inhalt und Stil der öster-

reichischen EU-Politik folgen gewiss einem 

erkennbaren Muster. Maßnahmen für expor-

torientierte Unternehmen werden gepusht, 

arbeitnehmerInnen- oder verbraucherIn-

nenfreundliche Ansätze werden verschleppt, 

auf dass sie vor den kommenden Wahlen 

zum Europäischen Parlament 2019 keine 

Chance mehr auf Realisierung haben (wo-

mit sie fürs erste nämlich begraben wären).

Es ist aber gar nicht so einfach, auf diese 

Verfehlungen hinzuweisen, ohne dann einer 

schlechten Gesinnung geziehen zu werden. 

So erging es jedenfalls schon so manchen ös-

terreichischen RepräsentantInnen im Europä-

ischen Wirtschafts- und Sozialausschuss, die 

sich auf Streitgespräche zur verwerflichen, um 

nicht zu sagen antieuropäischen, Präsident-

schaftspolitik aus der Sicht von Arbeitneh-

merInnen und VerbraucherInnen eingelassen 

haben. Wer dies öffentlich durchschaut, gerät 

in Gefahr, als unpatriotische/r Nestbeschmut-

zerIn bezeichnet zu werden. 

Österreichische Eu-ratspräsidentschaft

Das Programm 
der österreichi-
schen Ratsprä-
sidentschafts-

programm geht 
an die Substanz 

jenes Europas, 
das Bedingung 

für das klare 
Ja zum Beitritt 

Österreichs zur 
EU war.
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Es ist hierin eine weitere tiefere Bedeutung 

der Ratspräsidentschaft erkennbar: das in-

ternationale Rampenlicht dafür zu nutzen, 

um die eigene Position im Land zu festigen. 

Was auch immer für Themen gespielt wer-

den, sie werden uns als große nationale Sa-

che präsentiert. Sie sollte uns alle in unserer 

Begeisterung vereinigen und vielleicht auch 

die mögliche Spaltung in NutznießerInnen 

und VerliererInnen der jeweiligen Politik 

überdecken. 

Valentin Wedl, Abteilung EU und  
Internationales der AK Wien,

valentin.wedl@akwien.at

Dieser Beitrag ist im August 2018 

in Arbeit&Wirtschaft erschienen.

Österreichische Eu-ratspräsidentschaft

Zu nennen ist neben dem vorgeschlagenen 
Staatsziel für einen „wettbewerbsfähigen 
Wirtschaftsstandort“ oder den radikalen Ver-
fahrenserleichterungen durch ein „Standort-
entwicklungsgesetz“ vor allem die Diskussion 
zum so genannten „Gold Plating“. Bei dieser 
Initiative der Bundesregierung sollen alle Bun-
desgesetze, die besser sind als die Mindest-
schutzbestimmungen im EU-Recht, bewertet 
und gegebenenfalls gestrichen werden.

Anfang Juli sickerte eine vertrauliche Liste 
von rund 500 Punkten durch, die von Seiten 
der Wirtschaft (insb. WKÖ und IV) zur Dis-
kussion gestellt werden. Darin enthalten sind 
Überlegungen zu zahlreichen Bestimmungen 
des Arbeitsrechts, des Arbeitnehmer-  
und VerbraucherInnenschutzes bis hin zur 

Unternehmenstransparenz und zum  
Umweltschutz. War also der 12-Stunden Tag 
erst der Anfang?  

Programm: 
11.00 Uhr Begrüßung und Einleitung,  
Renate Anderl, Präsidentin der AK Wien

 11.15 Uhr Studienpräsentation  
„Entbürokratisierung und Deregulierung im 
unionsrechtlichen Kontext – Wer hat den Nut-
zen?“, Prof. Franz Leidenmühler, JKU Linz

11.40 Uhr Podiumsdiskussion, Gerhard 
Hesse, Sektionsleiter im Bundesministerium 
für Verfassung, Reformen, Deregulierung und 
Justiz, Barbara Teiber, Bundesvorsitzende 
der GPA-djp, Ursula Pachl, Stv. Generaldirek-
torin der Europäischen Verbraucherschutzor-
ganisation BEUC, Mitglied der REFIT-Platt-
form, Lukas Hammer, Greenpeace

Moderation Verena Kainrath, Der Standard

è studienpräsentation und podiumsdiskussion

HäNdE WEG voN uNsErEN stANdArds! 
ÖstErrEicHiscHE scHutzBEstimmuNGEN 
Für BEscHäFtiGtE, vErBrAucHEriNNEN 
uNd diE umWElt uNtEr drucK

19. Oktober 2018, 11–13 h
AK Bildungszentrum, Großer Saal

Theresianumgasse 16-18

1040 Wien 

Anmeldung bis 12. Oktober unter:  

https://bit.ly/2P20eVO
Seit Jahren machen WirtschaftslobbyistInnen gegen  
ArbeitnehmerInnen- und VerbraucherInnenrechte sowie  
gegen Umweltstandards europaweit mobil. Mit der  
neuen österreichischen Bundesregierung werden nun  
eine Reihe an Maßnahmen gesetzt, die auch hierzulande  
in diese Richtung gehen.

https://bit.ly/2P20eVO
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trump BAsHiNG GrEiFt zu Kurz 
diE WAHrEN lEKtioNEN  
HiNtEr dEm pHäNomEN trump
die Kritik an donald trump macht es sich zu leicht. die strukturellen ursachen für seinen Aufstieg 
werden gerne übersehen. statt die sozialen verwerfungen neoliberaler Globalisierung angemessen 
zu berücksichtigen, gefallen sich die Eu-Eliten in der rolle der verteidiger des Freihandels. dies droht 
die Krise des internationalen systems noch zu verschärfen.

trump: ein allzu leichter „Watschenmann“

Fürwahr, Donald Trump macht es seinen Kri-

tikerInnen auf der ganzen Welt leicht. Sein 

Auftreten ist arrogant, seine Persönlichkeit 

offensichtlich narzisstisch, seine politischen 

Entscheidungen zumeist problematisch, 

wenn nicht dramatisch falsch. Die liberale 

Intelligentsia überschlägt sich daher mit 

vernichtenden Einschätzungen zu seiner 

Person und Politik. Der einhellige Konsens 

ist, dass Trump seinem Land durch die Ab-

kehr vom Multilateralismus und die offene 

Brüskierung traditioneller Alliierter enormen 

Schaden zufüge. In wirtschaftlicher Hinsicht 

sei die Vorstellung illusionär, durch Protek-

tionismus die verlorenen Arbeitsplätze in 

der US-Industrie zurückholen zu können. 

Stattdessen drohe durch seine Politik wei-

terer Schaden für die US-Wirtschaft und die 

Trump unterstützenden Bevölkerungsgrup-

pen, abgesehen vom Schaden für die Welt-

wirtschaft und die internationale Zusam-

menarbeit. Es besteht kein Zweifel, dass 

die Kritik an Trump in vielem Recht hat. Sie 

übersieht aber, dass hinter der Trump’schen 

Politik zum einen folgenschwere strukturelle 

Ursachen liegen. Zum anderen muss der 

Trump’sche Protektionismus als Beweis da-

für herhalten, dass die neoliberale Globali-

sierung der letzten vier Jahrzehnte im Kern 

richtig war und verteidigt werden muss. Dies 

ist vor allem die gängige Auffassung unter 

den Eliten in der EU. Dabei war es in den 

Worten von Dani Rodrik gerade die „Hy-

per-Globalisierung“, welche das Phänomen 

Trump produziert hat. Trump als Betriebs-

unfall der Geschichte abzutun, wäre daher 

grundfalsch. Vielmehr müssen die Ursachen 

hinter seinem Aufstieg sorgfältig unter-

sucht und daraus die richtigen politischen 

Schlussfolgerungen gezogen werden. 

Globalisierung ≠ mehr Wachstum 
und Beschäftigung

Die liberale Kritik an Trump geißelt insbe-

sondere die ihm zugesprochene protekti-

onistische Handelspolitik, und fordert von 

allen verständigen politischen Kräften, die 

bestehende internationale Wirtschaftsord-

nung mit offenen Märkten und freiem Kapi-

talverkehr als Garant für wirtschaftliche Pro-

sperität zu verteidigen. Besonders von ex-

portorientierten Ländern wie Deutschland, 

Japan oder auch China wird diese Position 

mit Nachdruck vertreten. Dabei wird freilich 

übersehen, dass 40 Jahre Globalisierung 

mit langfristig sinkendem Wachstum des 

globalen Pro-Kopf Einkommens einherge-

hen. Zahlreiche Studien haben sich in den 

letzten zwei Jahrzehnten vergeblich be-

müht, einen robusten positiven Zusammen-

hang zwischen Handelsliberalisierung und 

Wirtschaftswachstum nachzuweisen.1 

Für die schwache Wachstumsperformance 

der Weltwirtschaft sind vor allem zwei Fakto-

Von  
Werner Raza

Die Kritik an 
Trump über-
sieht oft die 

strukturellen 
Ursachen hinter 

dessen Politik. 
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trump Bashing greift zu kurz

ren ausschlaggebend. Zum einen die starke 

Umverteilung von Lohneinkommen zu Ge-

winneinkommen. So sind die Lohnquoten 

weltweit um 5–10% seit den 1970er-Jahren 

gesunken. Gleichzeitig ist auch die globale 

Investitionstätigkeit deutlich gesunken. Die 

gestiegenen Gewinne wurden also nicht in 

die reale Wirtschaft investiert, sondern für 

unproduktive Zwecke (z.B. Finanzveranla-

gung, Aktienrückkäufe, Firmenübernahmen 

etc.) verausgabt. 

Der zweite wesentliche Faktor für die 

schwache Wachstumsdynamik hat mit dem 

ungleichgewichtigen Charakter des interna-

tionalen Handels zu tun. Das Ausmaß der 

bilateralen Handelsüberschüsse und -defi-

zite hat kontinuierlich zugenommen. Wach-

sende Ungleichgewichte erhöhen aber das 

Risiko von Zahlungsbilanz- und Verschul-

dungskrisen. Letztere führen zu drastischen 

Wachstums- und Beschäftigungseinbrü-

chen, wie die lange Liste solcher Krisen seit 

den frühen 1980er-Jahren zeigt. Auch wenn 

im Gegensatz zu anderen Ländern die USA 

keine Probleme haben, ihr hohes Leistungs-

bilanzdefizit zu finanzieren, hat das langan-

haltende Defizit doch Auswirkungen auf die 

Wirtschaftsstruktur des Landes gezeitigt. So 

zeigt eine Studie der renommierten MIT-For-

scher Autor, Dorn und Hansen, dass allein 

durch die Zunahme des Handels mit China 

zwischen 1999 und 2011 rund 2,4 Mio. Jobs 

in der US Industrie verloren gegangen sind.2

Ein lang anhaltendes Handelsdefizit impor-

tiert also Arbeitslosigkeit. Ist diese regional 

konzentriert und persistent, wie in den tra-

ditionellen US-amerikanischen Industriege-

bieten, kann dies zu gravierenden sozialen 

Problemen führen. Dass in von Wirtschafts-

krisen geprägten Regionen die Menschen 

auch überproportional zu ProtestwählerIn-

nen werden, ist durch die neuere Forschung 

für die USA und auch Großbritannien klar 

belegt. Ebenso gibt es deutliche Hinweise, 

dass in solchen Regionen autoritäre Ein-

stellungen zunehmen. Die sozio-strukturel-

len Veränderungen der letzten Jahrzehnte 

lassen den bekannten Harvard Soziologen 

Robert Putnam zu dem Schluss kommen, 

dass der Traum vom sozialen Aufstiegs für 

die junge Generation der AmerikanerInnen 

illusionär geworden ist.3 

populismus als produkt der Globalisierung

Wenig überraschend ist daher die 

Trump’sche Politik weiterhin populär, und 

zwar nicht nur bei den WählerInnen in den 

alten Industriegebieten des Mittleren Wes-

tens, sondern auch im Unternehmenssektor, 

wie selbst das liberale Wirtschaftsmagazin 

The Economist unlängst feststellen musste.

Der Einzug von Donald Trump ins Weiße 

Haus ist also Ausdruck tiefgreifender so-

zio-struktureller Veränderungen in der 

US-amerikanischen Gesellschaft. An die-

sem politischen Backlash haben die Zu-

mutungen der neoliberalen Globalisierung 

einen bedeutenden Anteil. Die sogenannten 

VerliererInnen der Globalisierung wenden 

sich von den etablierten politischen Kräften 

ab und unterstützen zunehmend alternative 

politische Angebote, auch wenn diese prob-

lematischer Natur sind. Auch in Europa sind 

die traditionellen Parteien des politischen 

Zentrums von ähnlichen Entwicklungen er-

fasst. Seit 2000 mussten vor allem sozialde-

mokratische Parteien Stimmenverluste von 

bis zu 50% hinnehmen, großteils zugunsten 

rechts-nationalistischer Parteien.4 

Freihandel forever, oder solidarische politik? 

Dass die Gegenbewegung zu den Irrungen 

marktradikaler Politik oft in Form populis-

tischer und nationalistischer Politik daher-

kommt, sollte niemanden wundern. Darauf 
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hat unter anderem schon der ungarisch-ös-

terreichische Wirtschaftswissenschafter 

Karl Polanyi in seinem Hauptwerk The Great 

Transformation hingewiesen. Wer also von 

den zweifellos gravierenden Fehlern der 

Trump’schen Politik spricht, sollte über die 

negativen Folgen von vier Jahrzehnten neo-

liberaler Globalisierung nicht schweigen. 

Unter diesen Umständen, wie die EU, an 

der Fortsetzung und Vertiefung von Han-

dels- und Investitionsliberalisierung ohne 

verstärkte sozio-ökonomische Ausgleichs-

mechanismen festzuhalten, droht die beste-

henden wirtschaftlichen Ungleichgewichte 

und politischen Spannungen auf internatio-

naler Ebene noch zu verschärfen. Stattdes-

sen notwendig wäre es, dem Trump’schen 

Merkantilismus eine Politik entgegen zu set-

zen, die auf internationale Kooperation und 

Solidarität setzt. Die Prioritäten der EU-Po-

litik sollten daher auf der Eindämmung von 

Steuerflucht, der Bekämpfung von Armut 

und Ungleichheit, der Stabilisierung von Kri-

senregionen, und last but not least der Kli-

mapolitik liegen. 

Dr. Werner Raza ist Leiter  
der Österreichischen Forschungsstiftung  

für Internationale Entwicklung (ÖFSE).

w.raza@oefse.at

 1  Siehe z.B. Podkaminer, L. (2016): Has Trade Been Driving Global Economic Growth?, WIIW, https://wiiw.ac.at/has-trade-been-driving-
global-economic-growth--dlp-3995.pdf; Rodrik, D. et al., (2004): Institutions Rule: The Primacy of Institutions Over Geography and 
Integration in Economic Development, Journal of Economic Growth, Volume 9, Issue 2,  pp 131–165

 2  Vgl. Autor, D., D. Dorn and G. H. Hanson (2013): The China Syndrome: Local Labor Market Effects of Import Competition in the United 
States, American Economic Review 103(6), pp.  2121–2168

 3  Vgl. R. Putnam: Our Kids. The American Dream in Crisis, Simon & Schuster, New York 2015
 4  Vgl. S. Pauly: European Social Democracy Extinct?, www.socialeurope.org/pauly, 26 January 2018
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GlypHosAt 
WiE sicH AN dEr FrAGE dEr KrEBsErzEuGENdEN 
WirKuNG EiN strEit um diE uNABHäNGiGKEit 
dEr WissENscHAFt ENtzüNdEt
in der heutigen, industriellen landwirtschaft sind pflanzenschutzmittel allgegenwärtig. in der Gruppe 
der unkrautbekämpfungsmittel (Herbizide) ist Glyphosat sowohl weltweit als auch in der Eu der am 
meisten eingesetzte Wirkstoff. im zuge der verlängerung seiner zulassung hat sich in der Eu ein streit 
entzündet, ob Glyphosat bei menschen Krebs erzeugt. Bei der Frage geht es auch um die unabhängig-
keit von Wissenschaftlerinnen in Eu-Gremien.

Glyphosat kam in die Schlagzeilen, als 

2015 die IARC, die Internationale Krebsfor-

schungsagentur (International Agency for 

the Research on Cancer, eine Agentur der 

UNO mit Sitz in Lyon, Frankreich) ihre Beur-

teilung veröffentlichte, dass Glyphosat beim 

Menschen wahrscheinlich Krebs erzeuge. 

Die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln in 

der EU wird durch die Verordnung (EG) Nr. 

1107/2009 geregelt. Diese legt in ihrem An-

hang II fest, dass ein Wirkstoff unter anderem 

dann nicht zugelassen werden darf, wenn 

er krebserzeugend, erbgutverändernd oder 

fortpflanzungsschädlich ist. Nach dieser Be-

stimmung ist es also nicht von Bedeutung, 

in welchem Ausmaß Menschen oder Um-

welt dem Stoff ausgesetzt sind, sondern es 

geht ausschließlich darum, ob eine Chemi-

kalie eine bestimmte inhärente Eigenschaft 

hat. Im Fach-Jargon wird dieser Ansatz als 

„gefahren-bezogen“ (engl. hazard-based) 

bezeichnet. Wird hingegen auch die Expo-

sition von Menschen oder Umwelt berück-

sichtigt, so wird von einem „risiko-bezoge-

nen“ Ansatz gesprochen (engl. risk-based). 

Im Fall der EU-Pflanzenschutzmittelverord-

nung, die dem „gefahren-bezogenen“ An-

satz folgt, die Zulassung also von der Gefahr 

abhängig macht, die von einem Wirkstoff 

ausgeht, kann eine Zulassungswerberin für 

einen krebserzeugenden Wirkstoff sich also 

nicht „frei-beweisen“, indem sie zeigt, dass 

es zu keiner Exposition von Menschen kom-

men kann.

Dies ist unter dem Gesichtspunkt der Vor-

sorge zu begrüßen. Da nämlich krebser-

zeugende Pflanzenschutzmittel gar nicht 

auf den Markt gebracht dürfen, kann es mit 

ihnen auch nicht zu Unfällen oder anderen 

ungewollten Expositionen kommen. 

verkehrter Anreiz

Doch die Regel hat einen Haken: Sie gibt 

Unternehmen einen starken Anreiz nach-

zuweisen, dass von einem Wirkstoff, den 

sie vermarkten wollen, keine Krebsgefahr 

ausgeht. Dabei kommt wissenschaftlichen 

GutachterInnen eine wichtige Rolle zu. Weil 

nun das europäische Pflanzenschutzmit-

tel-Recht die Vermarktung krebserzeugen-

der Pestizide verbietet, ließ die Beurteilung 

der IARC, dass Glyphosat bei Menschen 

wahrscheinlich Krebs erzeugt, bei Mons-

anto, dem größten Hersteller von Pflan-

zenschutzmitteln auf Glyphosat-Basis, die 

Alarmglocken läuten. 

Die Einstufung der IARC ist auf EU-Ebene 

nicht unmittelbar von rechtlicher Bedeu-

tung. Ausschlaggebend für die Beurtei-

Von  
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Glyphosat 

lung der krebserzeugenden Wirkung im 

Sinn der Pflanzenschutzmittel-Verordnung 

ist die Empfehlung der EFSA, der Europä-

ischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, 

und schließlich die Abstimmung in einem 

von den Mitgliedstaaten beschickten Aus-

schuss. Die EFSA kam im Oktober 2015, 

also wenige Monate nach der Veröffentli-

chung der IARC-Beurteilung zum Schluss, 

dass nicht davon auszugehen sei, dass Gly-

phosat bei Menschen Krebs erzeuge. Zur 

gleichen Einschätzung kam auch die Euro-

päische Chemikalienagentur ECHA.

deutschlands stimme gibt den Ausschlag

Nach mehreren Sitzungen des zuständigen 

Ausschusses gab schließlich am 27. No-

vember 2017 die Ja-Stimme Deutschlands, 

das sich bis dahin enthalten hatte, den Aus-

schlag dafür, dass die Zulassung des Wirk-

stoffs Glyphosat für fünf Jahre verlängert 

wurde. 

Doch NGOs bezweifeln, dass diese Ent-

scheidung richtig ist – und dass sie auf kor-

rekte Weise zustande gekommen ist. Einige 

von ihnen, darunter Global 2000 aus Ös-

terreich, riefen eine Europäische Bürgerin-

itiative ins Leben, mit der die Kommission 

aufgefordert wird, ein Verbot von Glyphosat 

und eine Reform der Zulassungsprozesses 

für Pestizide anzustreben. Die Initiative war 

erfolgreich, es konnten über 1,3 Millionen 

Unterschriften gesammelt werden. 

Die Bürgerinitiative ist Ausdruck des Unbe-

hagens mit einem immer weniger transpa-

renten Vorgehen der Behörden bei der Be-

wertung von Chemikalien. Die Verbindungen 

zwischen Industrie und staatlichen Agentu-

ren sind immer schwerer zu durchschauen. 

Auch das Europäische Parlament hat am 

8.2.2018 beschlossen, einen Sonderaus-

schuss einzusetzen, der sich unter anderem 

mit der Frage befassen soll, ob die EFSA 

eine unabhängige, objektive und transpa-

rente Bewertung der Gefahren vorgenom-

men hat, die von Glyphosat ausgehen, und 

ob es Interessenkonflikte gab, die sich auf 

das Bewertungsergebnis ausgewirkt haben 

könnten.

Frage nach krebserzeugender Wirkung 
beschäftigt auch Gerichte

Die Frage, ob Glyphosat krebserzeugend 

sei, ist nicht neu. Schon 1985 bejahte die 

US-Umweltschutzbehörde (US-EPA, En-

vironmental Protection Agency) dies auf-

grund von Tierversuchen. Doch 1989 revi-

dierte sie diese Entscheidung, wobei eine 

Studie eines von Monsanto bestellten To-

xikologen ausschlaggebend war. Ob Mons-

anto hierbei unlauter vorgegangen ist, ist 

derzeit Gegenstand mehrerer Gerichtsver-

fahren in den USA, in denen Schadenersatz 

für Erkrankungen infolge der Verwendung 

von Glyphosat gefordert wird. Das Urteil, 

das in einem dieser Prozesse am 10.8.2018 

erging, könnte Monsanto – bzw nun die 

Bayer AG, die Monsanto kürzlich übernom-

men hat  – in Schwierigkeiten bringen: Die 

Geschworenen sahen es als erwiesen an, 

dass die Krebserkrankung von Dewayne 

Johnson, der lange Zeit Glyphosat beruf-

lich angewendet hatte, auf dieses Mittel zu-

rückzuführen ist. Monsanto wurde zu einer 

Schadenersatz-Zahlung von USD 289 Milli-

onen verurteilt (etwa EUR 250 Millionen). Da 

in den USA etwa 900 ähnliche Fälle anhän-

gig sind, stellt dieses Urteil für Monsanto ei-

nen gefährlichen Präzedenzfall dar.

Der Verdacht steht im Raum, dass im Fall 

von Glyphosat Studien gekauft wurden und 

dass auch unabhängige ToxikologInnen von 

den Herstellern in ihrem Urteil beeinflusst 

wurden. Global 2000 hat die Verdachtsmo-

mente in einer Studie publiziert (www.glo-
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Offenlegung 
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verhindern.
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bal2000.at/publikationen/gekaufte-wissen-

schaft). Daher wurde zuletzt die Forderung 

laut, dass Studien der Hersteller nicht mehr 

für die Zulassungsverfahren verwendet wer-

den dürfen, und dass stattdessen unabhän-

gige öffentliche Stellen die Bewertung vor-

nehmen sollten.

Forderung nach völliger transparenz

In Hinblick auf die Forderung nach mehr 

Transparenz bei der Zulassung hat die 

Kommission mittlerweile einen Vorschlag 

vorgelegt (COM(2018) 179 final), der einen 

verbesserten Zugang der Öffentlichkeit zu 

Studien gewährleisten soll, die der EFSA 

vorgelegt werden, und der die Möglichkeit 

umfassen soll, dass die Kommission in kri-

tischen Fällen von den Zulassungswerbe-

rinnen weitere Untersuchungen einfordert. 

Da derartige Studien viel Geld und Resour-

cen kosten, muss dabei sicher gestellt sein, 

dass weiterhin die Zulassungswerberinnen 

die Kosten für die Untersuchungen tragen. 

Weiters muss gewährleistet werden, dass es 

zu keiner unzulässigen Einflussnahme der 

Zulassungswerberinnen kommt. 

Dafür ist es freilich unabdingbar, dass die 

Studien im vollen Umfang offen gelegt wer-

den. Sowohl interessierten Laien als auch 

– und vor allem – der wissenschaftlichen 

Gemeinschaft solle es möglich sein, die Re-

sultate nachzuvollziehen und zu diskutieren. 

Nur so kann das weitgehend geschwundene 

Vertrauen in objektive Bewertungen von 

Chemikalien wieder hergestellt werden. Und 

es kann sicher gestellt werden, dass einer 

Verschleierung von ungünstigen Resultaten 

bis hin zur betrügerischen Veränderung von 

Studienergebnissen ein Riegel vorgescho-

ben wird.

Christoph Streissler, AK Wien
christoph.streissler@akwien.at

Dieser Beitrag ist am 2. Oktober 2018 

in A&W Blog erschienen. 
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HANdElsABKommEN 
JEFtA: NocH NicHt Fix, ABEr scHoN FErtiG?
JEFtA wurde unterzeichnet. dennoch könnte das Handelsabkommen mit Japan noch scheitern. die 
letzte und entscheidende station vor inkrafttreten ist nämlich das Europäische parlament. Auch an 
JEFtA haben Konzerne eifrig mitgeschrieben, während die interessen von Arbeitnehmerinnen, Konsu-
mentinnen und umweltschutz außen vor blieben.

Kaum ist CETA im Finale, schon fällen die 

EU-Mitgliedstaaten ihren Unterzeichnungs-

beschluss für die beiden Handelsabkom-

men mit Singapur und Japan. Zuletzt hat 

sich die EU-Kommission die Verhandlungs-

mandate für Abkommen mit Australien und 

Neuseeland geholt. Die EU unterhält bereits 

Handelsabkommen mit 80 Ländern.1 Seit 

der „Global Europe“-Strategie aus 2006 

verhandelt die EU-Kommission zusätzlich 

mit über 30 Ländern umfassende Handels- 

bzw. Handels- und Investitionsabkommen. 

Ende 2017 haben die EU und Japan die 

Verhandlungen über ein umfassendes Wirt-

schaftspartnerschaftsabkommen (Econo-

mic Partnership Agreement, EPA) abge-

schlossen. Zwar haben Kommissionspräsi-

dent Juncker, Ratspräsident Tusk und Mi-

nisterpräsident Abe das Abkommen im Juli 

feierlich unterzeichnet, aber noch ist nicht 

aller Tage Abend. Denn JEFTA, wie das Ab-

kommen auch bezeichnet wird, muss noch 

vom Europäischen Parlament genehmigt 

werden. 2019 soll es in Kraft treten – so der 

Plan. Die Kommission rühmt das Abkom-

men als das umfassendste und wichtigste, 

das es bisher abgeschlossen hat. Die bei-

den Wirtschaftsräume umfassen insgesamt 

600 Millionen BürgerInnen, auf die ein Drittel 

der weltweiten Wirtschaftsleistung entfällt.

investitionsschutz nicht vom tisch

Die EU-Kommission hat aus den Protesten 

gegen TTIP, TiSA und CETA gelernt: JEFTA 

beinhaltet nun doch keine Sonderschieds-

gerichte für Konzerne.2 Auch wenn das 

Kapitel über Investitionsschutz samt Inves-

tor-Staat-Streitbeilegungsverfahren (ISDS/

ICS) nicht mehr Teil des Abkommens ist, so 

ist es doch nicht vom Tisch. Die Verhand-

lungen über den Investitionsschutz sollen 

so bald wie möglich fortgesetzt und in ein 

gesondertes, bilaterales Investitionsschutz-

abkommen (BIT) ausgelagert werden. Auf 

diese Weise kann JEFTA ohne die Einbin-

dung der nationalen Parlamente auf kurzem 

Wege ratifiziert werden. 

Das zukünftige BIT wird damit ebenfalls der 

Durchsetzung des heftig kritisierten privile-

gierenden InvestorInnenschutzes – und da-

mit v. a. multinationalen Konzernen – dienen. 

Japan wollte den sogenannten Reforman-

satz der Kommission, der ein InvestorIn-

nengericht mit Berufungsinstanz und einen 

in ferner Zukunft einzurichtenden multila-

teralen InvestorInnengerichtshof vorsieht, 

nicht akzeptieren. Es besteht weiterhin auf 

dem Vorgängermodell. Und auf EU-Ebene 

beschäftigt sich derzeit der EuGH mit der 

Frage, ob das seit CETA adaptierte Inves-

tor-Staat-Streitbeilegungsverfahren über-

haupt mit EU-Recht vereinbar ist. Das Er-

gebnis wird für Anfang 2019 erwartet. Des-

halb hat sich Bundespräsident Alexander 

Van der Bellen im Juni entschieden, CETA 

vorerst nicht zuzustimmen.  

Von 
 Éva Dessewffy
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Handelsabkommen JEFtA

regulierungskooperation: auch JEFtA geht 
weit über bloße zollsenkungen hinaus

Ähnlich wie bei TTIP, TiSA und CETA geht 

es auch bei JEFTA um viel mehr als nur den 

Abbau von Zöllen und Quoten. Mit einem 

Durchschnittszoll für europäische Waren 

nach Japan von 4 %3 ist die Rolle von Zoll-

senkungen ziemlich bedeutungslos gewor-

den. Über bestehende und zukünftige Regu-

lierungsunterschiede hingegen, beschwert 

sich die Wirtschaft sehr konsequent. Regu-

lierungen werden von ihr generell als Han-

delshemmnis betrachtet. Deshalb könnte 

JEFTA auch das größte Deregulierungs-

projekt werden. Denn die genannte Regu-

lierungskooperation kann grundsätzlich 

jede Art der Regulierung erfassen, die den 

Handel betreffen könnte – Ausnahmen sind 

nicht vorgesehen.4 Im Klartext heißt das: Die 

Verhandlungspartner können jegliche Rege-

lung in Gesetzen, Verordnungen oder Richt-

linien des anderen anerkennen oder sich 

auf neue, gemeinsame Regeln verständi-

gen. Das kann z.B. Mindeststandards beim 

Umweltschutz, den höchstzulässigen Pes-

tizideinsatz in der Landwirtschaft oder den 

Schutz personenbezogener Daten betreffen. 

Hohe Schutzniveaus für KonsumentInnen, 

ArbeitnehmerInnen und Umwelt werden auf 

beiden Seiten durch eine pragmatische Eini-

gung auf den kleinsten gemeinsamen Nen-

ner unter Druck kommen. Außerdem wird 

es durch die Regulierungskooperation viel 

schwerer, neue Schutzbestimmungen ein-

zuführen oder bestehende zu verbessern. 

Ein weiterer Problemkomplex betrifft die 

fehlende demokratische Legitimation von 

Regulierungsänderung im Rahmen dieser 

sogenannten Kooperation. Nichts deutet 

auf die Einbindung oder Zustimmung des 

Ministerrates, des EU-Parlamentes und der 

entsprechenden Organe der Mitgliedstaaten 

im entsprechenden Kapitel hin. Dies erspart 

zusätzliche, aufwändige und zeitintensive 

parlamentarische Abstimmungsverfahren 

und wird dem Kommissionsziel eines „straf-

fen Verfahrens“ ohne Zustimmungserforder-

nisse gerecht. Darüber hinaus vertritt die 

Kommission die EU auch nach Inkrafttre-

ten des Abkommens in den eingerichteten 

Gremien. Die dort zu erarbeitenden Maß-

nahmen bedürfen keiner mitgliedstaatlichen 

und parlamentarischen Zustimmung. Die 

Folgen aus dem Konzept des „Living Agree-

ment“ lassen sich folgendermaßen zusam-

menfassen: Das EU-Parlament und das 

Parlament Japans müssen nur ein einziges 

Mal am Ende des Ratifikationsprozesses zu-

stimmen. Über Ergebnisse im Rahmen der 

Regulierungskooperation muss das Europä-

ische Parlament nur informiert werden. De-

mokratisch gefasste Gesetze können nach 

Inkrafttreten von JEFTA im Rahmen der Re-

gulierungszusammenarbeit abgeändert und 

die zukünftige Entwicklung von Regulierun-

gen eingeschränkt werden. 

Einseitiger Einfluss von Konzernlobbyisten

Während die Öffentlichkeit lange Zeit so 

gut wie nichts über JEFTA erfuhr, haben 

KonzernlobbyistInnen aus der Agrar- und 

Lebensmittelindustrie, der Auto- und Ma-
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schinenbauindustrie sowie der Telecom- 

und Pharmaindustrie im Hintergrund eifrig 

daran mitgewirkt. Wie unausgewogen der 

Einfluss der InteressenvertreterInnen war, 

zeigen die Aufzeichnungen der EU-Kommis-

sion über ihre Kontakte im Laufe der JEF-

TA-Verhandlungen, die Corporate Europe 

Observatory im Auftrag der AK ausgewer-

tet hat. Demnach haben sich BeamtInnen 

der EU-Generaldirektion Handel zwischen 

Januar 2014 und Januar 2017 190 Mal mit 

KonzernlobbyistInnen getroffen. Kein einzi-

ges Mal dagegen mit VertreterInnen aus Ge-

werkschaften oder KMU. Insgesamt fanden 

89 Prozent aller Treffen mit Unternehmens-

vertreterInnen statt, lediglich vier Prozent 

mit der Zivilgesellschaft. Die übrigen sieben 

Prozent fanden mit öffentlichen Institutionen 

und Think Tanks statt. Die EU-Kommission, 

japanische Regierungsbeamte und Kon-

zernlobbyistInnen machen JEFTA also im 

Grunde unter sich aus.

Auf japanischer Seite ist es selbstverständ-

lich, dass in der Handelspolitik ausschließ-

lich die Konzernlobby mit am Verhand-

lungstisch sitzt und mit Informationen zum 

Abkommen versorgt wird.5 Der mächtige 

Handelsabkommen JEFtA

Wer betreibt am meisten Lobbyarbeit ums 
EU-Japan-Abkommen?

Quelle: 

Business  
Europe

European  
Services Forum

comité européen des 
entreprises  
vins

European Automobile  
Manufacturers  
Association

Bundesverband  
der Deutschen  
Industrie

Regulierungen 
werden von 

ihr generell als 
Handelshemm-
nis betrachtet. 

Deshalb könnte 
JEFTA auch das 

größte Deregu-
lierungsprojekt 

werden.

1  http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/negotiations-and-agreements/. Abgerufen 9. August 2018.
2  AK Wien. ISDS: Sonderklagerechte für Konzerne. https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/eu/TTIP/ISDS_Sonderklagerech-

te_fuer_Konzerne.html. Abgerufen 6. August 2018.
3  Beantwortung einer Anfrage der LINKEn an den deutschen Bundestag. 2017. http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/125/1812518.pdf. 

Abgerufen am 9. August 2018.
4  AK Wien.Regulierungszusammenarbeit: Warum wir dagegen sind.  https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/eu/TTIP/Regulie-

rungszusammenarbeit.html. Abgerufen 6. August 2018.
5  Reisebericht von Lobby Control vom Juli 2018. https://www.lobbycontrol.de/2018/07/reisebericht-wie-jefta-in-japan-gesehen-wird/. Ab-

gerufen 9. August 2018.
6  Tagung des INTA-Ausschusses im EP am 9. Juli 2018.  http://www.europarl.europa.eu/website/webstreaming.html?e-

vent=20180709-1500-COMMITTEE-INTA. Abgerufen am 8. August 2018.

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/negotiations-and-agreements/
https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/eu/TTIP/ISDS_Sonderklagerechte_fuer_Konzerne.html
https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/eu/TTIP/ISDS_Sonderklagerechte_fuer_Konzerne.html
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/125/1812518.pdf.
https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/eu/TTIP/Regulierungszusammenarbeit.html
https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/eu/TTIP/Regulierungszusammenarbeit.html
https://www.lobbycontrol.de/2018/07/reisebericht-wie-jefta-in-japan-gesehen-wird/
http://www.europarl.europa.eu/website/webstreaming.html?event=20180709-1500-COMMITTEE-INTA
http://www.europarl.europa.eu/website/webstreaming.html?event=20180709-1500-COMMITTEE-INTA
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japanische Industrieverband Keidanren 

hatte gemeinsam mit seinem europäischen 

Pendant, Business Europe, umfassende 

Vorschläge zur regulatorischen Koopera-

tion in JEFTA gemacht und das fertige Ka-

pitel ausdrücklich begrüßt.6

Auch nach Inkrafttreten von JEFTA haben 

Großkonzerne ihren Einfluss auf die Ge-

setzgebung abgesichert. Denn sie sollen in 

den Gremien der Regulierungskooperation 

mitbefasst werden. Sie werden damit auch 

zukünftig auf die Regeln zwischen der EU 

und Japan einwirken. 

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

î

https://wien.arbeiterkammer.at/interes-
senvertretung/eu/ttip/index.html

https://www.lobbycontrol.de/wp-cont-
ent/uploads/JEFTA_Analye.pdf

Handelsabkommen JEFtA

Auch nach  
Inkrafttreten 

von JEFTA 
haben Groß-

konzerne ihren 
Einfluss auf die 
Gesetzgebung 

abgesichert.

https://wien.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/eu/ttip/index.html
https://wien.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/eu/ttip/index.html
https://www.lobbycontrol.de/wp-content/uploads/JEFTA_Analye.pdf
https://www.lobbycontrol.de/wp-content/uploads/JEFTA_Analye.pdf
http://www.ak-umwelt.at/
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soNdErKlAGErEcHtE Für KoNzErNE 
WillKommEN iN dEr scHmutziGEN WElt 
dEs ENErGiEcHArtA-vErtrAGs
Während die paralleljustiz für Konzerne im Kontext von ttip und cEtA quasi zum stammtisch-thema 
geworden ist, fristet der vertrag über die Energiecharta ein leben im schattendasein. dabei handelt 
es sich um das vielleicht gefährlichste investitionsabkommen der Welt. Nun soll es auf zahlreiche 
länder in Afrika, Asien und lateinamerika ausgeweitet werden – zu lasten von Klimaschutz und einem 
mehr an demokratie und Gerechtigkeit im Energiesektor.

Vor gut 20 Jahren, am 28. April 1998 platz-

ten in der Organisation für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 

die Verhandlungen über das Multilaterale 

Investitionsabkommen MAI. Verbraucher-

schutz-, Umwelt und Entwicklungsorganisa-

tionen aus aller Welt jubelten. Sie hatten ge-

gen die geplante Paralleljustiz für Konzerne 

mobil gemacht, die sie für unvereinbar mit 

einer gerechten und nachhaltigen Weltord-

nung hielten. Was sie nicht wussten: Nur 

wenige Tage vorher, am 16. April 1998, war 

ein anderes multilaterales Investitionsab-

kommen bereits klammheimlich in Kraft ge-

treten – der Energiecharta-Vertrag (Energy 

Charter Treaty, ECT).

Der ECT gilt heute in fast 50 Staaten von 

Westeuropa über Zentralasien bis Japan. 

Sein Kern sind weitreichende Privilegien 

für ausländische Investoren im Energiesek-

tor – auch bekannt unter dem berüchtigten 

Akronym ISDS (investor-state dispute sett-

lement, Investor-Staat-Streitschlichtung).

Die ISDS-Klauseln des ECT geben Konzer-

nen im Energiesektor weitreichende Rechte, 

Staaten vor internationalen Schiedsgerich-

ten zu verklagen, bestehend aus drei pri-

vaten JuristInnen, den SchiedsrichterInnen. 

Sie können Konzernen schwindelerregende 

Summen an Schadensersatz für angebliche 

Investitionseinbußen zusprechen – und zwar 

infolge sogenannter „Enteignungen“ aber 

auch indirekter Schäden durch quasi jegli-

che Regulierung.

Klagen gegen politik im 
öffentlichen interesse

So hat der Energieriese Vattenfall Deutsch-

land wegen Umweltauflagen für ein Kohle-

kraftwerk verklagt – und für den beschleunig-

ten Atomausstieg nach der Katastrophe von 

Fukushima. Das Öl- und Gas-Unternehmen 

Rockhopper verklagt Italien wegen eines 

Verbots neuer Offshore-Ölbohrungen durch 

das italienische Parlament. Mehrere Strom-

versorger, darunter die österreichische EVN, 

verklagen Bulgarien – unter anderem, weil die 

Regierung die enorm hohen Strompreise für 

VerbraucherInnen gesenkt hatte.1

Für Staaten und SteuerzahlerInnen steht 

in den Verfahren viel Geld auf dem Spiel. 

Einige der teuersten Klagen der ISDS-Ge-

schichte wurden auf Basis des ECT einge-

reicht, darunter Vattenfalls laufende Klage 

gegen den beschleunigten Atomausstieg in 

Deutschland (über €4,3 Milliarden, plus Zin-

sen). Häufig verlangen Unternehmen nicht 

nur Entschädigung für bereits getätigte In-

vestitionen, sondern auch für entgangene 

„zukünftige Profite“. So will Rockhopper 

von Italien nicht nur die 40-50 Millionen 

Von  
Pia Eberhardt

Der ECT trat 
ohne öffentli-

che Debatte in 
Kraft. 20 Jahre 

später rächt 
sich das.
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sonderklagerechte für Konzerne 

US-Dollar, die das Unternehmen tatsächlich 

in die Erschließung eines Ölfelds vor der Ad-

riaküste investiert hat. Sondern zusätzlich 

auch noch 200-300 Millionen US-Dollar für 

Gewinne, die das Feld möglicherweise ein-

gebracht hätte, wäre es genehmigt worden.

Kein anderes Handels- und Investitions-

abkommen hat weltweit mehr Inves-

tor-Staat-Klagen ermöglicht als der ECT. 

Anfang September 2018 verzeichnete das 

ECT-Sekretariat insgesamt 119 Klagen.2  Auf-

grund der Intransparenz des Systems dürfte 

die tatsächliche Zahl aber höher liegen. Und 

die Tendenz ist steigend: Während aus dem 

ersten Jahrzehnt des Abkommens (1998–

2008) nur 19 Fälle bekannt sind, wurden al-

lein in den letzten fünf Jahren (2013–2017) 75 

neue Investor-Staat-Klagen eingereicht.

superwaffe für Klimakiller

Die milliardenschweren Verfahren können 

Entscheidungsträger*innen gefügig ma-

chen. So zwang Vattenfalls erste ECT-Klage 

über €1,4 Milliarden gegen Umweltauflagen 

für das Kohlekraftwerk Moorburg bei Ham-

burg die Regierung vor Ort dazu, die Aufla-

gen zu lockern, um den Fall beizulegen. Das 

macht den ECT zu einem mächtigen Instru-

ment, mit dem Öl-, Gas-, Kohle- und andere 

Energie-Konzerne Regierungen an der Um-

setzung der Energiewende hindern können. 

Es ist zu erwarten, dass sie genau das tun 

werden, sollten Staaten endlich die nötigen 

Schritte ergreifen, um eine Klimakatastro-

phe zu verhindern und fossile Brennstoffe 

im Boden lassen.

Mit dem ECT können Regierungen auch für 

die Rücknahme gescheiterter Energieprivati-

sierungen belangt werden sowie für Maßnah-

men, die Elektrizität bezahlbar und Energie-

armut senken sollen. Auf Investor-Staat-Kla-

gen spezialisierte AnwältInnen erwägen be-

reits Klagen gegen Großbritannien, wo die 

Regierung jüngst eine gesetzliche Deckelung 

der Energiekosten für Haushalte angekündigt 

hat. Der ECT hat damit auch eine klar anti-so-

ziale Dimension – und steht einer dezentralen 

Energieversorgung in der Hand von Bürge-

rInnen, in der Gewinne und Kosten gerecht 

verteilt werden, im Wege.

Ausweitung in den globalen süden

Trotz dieser Risiken befinden sich derzeit 

zahlreiche Länder des globalen Südens im 

Prozess, dem Vertrag beizutreten. Diese 

Ausweitung wird vom ECT-Sekretariat, der 

EU, Anwaltskanzleien und anderen Akteu-

rInnen der Schiedsindustrie aggressiv vor-

angetrieben. Sie wollen Zugang zu ergiebi-

gen Energiequellen und ihre eigene Macht 

und Profitmöglichkeiten erweitern. Afrika 

steht ganz oben auf der Erweiterungsa-

genda (z.B. Burundi, Gambia, Mauretanien, 

Marokko, Niger, Nigeria, Tschad, Uganda) 

gefolgt vom Mittleren Osten (z.B. Jordanien, 

Jemen), Asien (z.B. Pakistan, Bangladesh, 

Kambodscha) und Lateinamerika (z.B. Ko-

lumbien, Guatemala).

 Für Staaten 
und Steuerzah-
lerInnen steht 

viel Geld auf 
dem Spiel.

 Der ECT hat 
eine anti-sozi-
ale Dimension

Investorenfreundliche Resultate   
In 61% aller abgeschlossenen Verfahren  
haben Investoren gewonnen  
oder eine Einigung erzielt *

18%  
Einigung

39%  
Urteil im Interesse 
des Staates

43%  
Urteil im Interesse 

des Investors

*Auf Basis bis Ende 2017  
öffentlich gewordener Klagen
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Das Bewusstsein über die politischen und 

finanziellen Risiken des ECT ist in diesen 

Ländern alarmierend gering. BeamtInnen, die 

Erfahrung haben mit der Aushandlung von 

Investitionsverträgen und Investoren-Kla-

gen, sind bisher kaum involviert, da i.d.R. 

Energieministerien federführend sind. Das ist 

besorgniserregend, denn viele dieser Länder 

haben bereits desaströse Erfahrungen mit 

Konzern-Klagen im Rahmen anderer Investi-

tionsverträge gemacht. Ein Beitritt zum ECT 

könnte zu einer schieren Klagewelle führen.

raus aus dem Ect

Aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Welt-

weit wendet sich das Blatt gegen Konzern-

privilegien, wie sie im ECT festgeschrieben 

sind. AktivistInnen, AkademikerInnen und 

Abgeordnete beginnen, den Vertrag kritisch 

zu hinterfragen. Europäische Gerichte könn-

ten dem ECT an den Kragen gehen. Und es 

könnten noch mehr Länder dem Beispiel 

Russlands und Italiens folgen, die den ECT 

bereits verlassen haben. Und in einer mo-

mentan auf europäischer Ebene entwickel-

ten Kampagne gegen die ISDS-Paralleljustiz 

für Konzerne im Jahr 2019 wird der ECT si-

cher eine prominente Rolle spielen.

Pia Eberhardt,  
Corporate Europe Observatory,  

pia@corporateeuorpe.org

1 Soweit nicht anders angegeben finden sich Belege und weitere Details in der englischen Studie “One Treaty to rule them all”: https://
www.energy-charter-dirty-secrets.org/. Die 4-seitige Zusammenfassung gibt es auch auf deutsch: https://corporateeurope.org/sites/
default/files/attachments/zusammenfassung_ein_vertrag_sie_alle_zu_knechten.pdf

2 https://energycharter.org/what-we-do/dispute-settlement/all-investment-dispute-settlement-cases/
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9.400

725

13.000

725

126 160

90

Anzahl der Klagen  
gegen den Staat

Geld, das der Staat in noch  
laufenden Verfahren verlieren könnte  
(in Mio. US$)

Anzahl der Klagen von Investoren,  
die in diesem Staat registriert sind

ECT-Verfahren: Verklagte Staaten und  
Heimatstaaten klagender Investoren*

*Auf Basis bis  
Ende 2017 öffentlich 
gewordener Klagen

https://www.energy-charter-dirty-secrets.org/
https://www.energy-charter-dirty-secrets.org/
https://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/zusammenfassung_ein_vertrag_sie_alle_zu_knechten.pdf
https://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/zusammenfassung_ein_vertrag_sie_alle_zu_knechten.pdf
https://energycharter.org/what-we-do/dispute-settlement/all-investment-dispute-settlement-cases/
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GoldplAtiNG 
GEdANKENspiElE dEr WirtscHAFtsloBBy WürdEN zu 
drAmAtiscHEm ABBAu voN lEBENsquAlität FüHrEN
seit Anfang 2018 läuft eine initiative der regierung, die es in sich hat: unter dem titel „Abschaffung von 
Gold plating“ sollen schutzstandards für Beschäftigte, Konsumentinnen und im umweltbereich über-
prüft und gegebenenfalls gestrichen werden. von der Einladung der regierung „Gold plating“-Fälle zu 
melden, hat die Wirtschaftslobby kräftig Gebrauch gemacht. Eine an die Öffentlichkeit gelangte liste 
zeigt nun deutlich, welche grundlegenden schutzbestimmungen für Arbeitnehmer- und verbraucherin-
nen infrage gestellt werden.

liste des Grauens

Wie wir bereits in der letzten Ausgabe des 

EU-Infobriefs berichtet haben1, könnte das 

Regierungsvorhaben zum „Gold Plating“ 

zahlreiche nationale Regelungen, die die Le-

bensqualität der Bevölkerung absichern, in 

Gefahr bringen. Bis Mai 2018 bekamen meh-

rere Interessenvertretungen die Gelegenheit, 

dem federführend zuständigen Justizminis-

terium Beispiele von nationalen Gesetzen zu 

melden, die in den Augen der LobbyistInnen 

eine unnötige Übererfüllung von EU-recht-

lichen Vorgaben darstellen. Hunderte Vor-

schläge gingen beim Bundesministerium für 

Verfassung, Reformen, Deregulierung und 

Justiz ein. 

Rund 500 davon gelangten an die Öffentlich-

keit2 und zeigen erschreckendes: Viele der in 

dem Dokument aufgeführten Punkte gehen 

nicht nur weit über das Ziel der Regierungsi-

nitiative hinaus – sie zeigen auch, wie weit die 

Gedankenspiele einiger Wirtschaftsverbände 

gehen. Würden alle darin angeführten rechtli-

chen Regelungen tatsächlich umgesetzt, wä-

ren die Folgewirkungen dramatisch: Öster-

reich wäre vermutlich mit einem Schlag das 

EU-Land mit den niedrigsten Lebensstan-

dards. Denn die Anmerkungen, die in dem 

Dokument gemacht werden, betreffen viele 

Lebensbereiche. Die Begründung ist vielfach 

die gleiche: Die hohen Standards in Öster-

reich verursachen Kosten für Unternehmen 

– ihr Nutzen für eine hohe Lebensqualität der 

BürgerInnen spielt kaum eine Rolle.

Welche Bereiche betroffen sind

Mehr als 70 der fast 500 aufgelisteten Bei-

spiele betreffen den KonsumentInnenschutz. 

Die von den WirtschaftsvertreterInnen aufge-

stellten Überlegungen hätten direkte nega-

tive Auswirkungen auf die VerbraucherInnen:

 n Aufgrund nationaler Gesetze haben 

KonsumentInnen das Recht auf eine 

kostenlose Papierrechnung. Zudem ist 

die Einhebung (zusätzlicher) Gebüh-

ren für Bargeldabhebungen oder für 

Online-Banking aufgrund österreichischer 

Rechtsnormen nicht erlaubt. Die Wirt-

schaftslobby behauptet nun, dass es sich 

bei diesen nationalen Bestimmungen um 

eine Übererfüllung EU-rechtlicher Vorga-

ben handelt. Damit steht eine Streichung 

dieser Regelungen zur Disposition.

 n In Bezug auf VerbraucherInnenverträge 

sollen missbräuchliche Klauseln nicht 

mehr wie bisher nichtig (unwirksam) sein, 

sondern es soll die für VerbraucherInnen 

„günstigste Auslegung“ gelten. Für Kon-

sumentInnen würde eine derartige Rege-

lung vor allem eines bringen, nämlich 

Unsicherheit über den Inhalt des Vertrags.

Würden alle 
Vorschläge der 

Wirtschafts-
lobby umge-
setzt, wäre 

Österreich mit 
einem Schlag 
das EU-Land 
mit den nied-

rigsten Lebens-
standards.

Von  
Frank Ey
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Goldplating

 n Nach den derzeit gültigen Rechtsbestim-

mungen entsteht für den Verbraucher 

nach einer telefonischen Kontaktierung 

durch den Unternehmer (cold calling) erst 

nach einer schriftlichen Bestätigung durch 

das Unternehmen und der schriftlichen 

Annahme des Verbrauchers eine vertrag-

liche Bindung. Dadurch soll ein Überrum-

peln der KonsumentInnen durch unredliche 

Unternehmer verhindert werden. Diese 

Pflicht zur schriftlichen Bestätigung des 

telefonisch geschlossenen Verbrauche-

rInnenvertrags könnte jedoch fallen, wenn 

die Überlegungen der Wirtschaftslobby 

umgesetzt werden sollten.

InteressenvertreterInnen der Wirtschaft hin-

terfragen zudem zahlreiche nationale Be-

stimmungen, die die Lebensqualität der Be-

schäftigten bzw. ihrem Schutz dienen:

 n Geht es nach den Minimalbestimmungen 

der Entsende-Richtlinie müssen Min-

destlohnsätze nicht angewendet werden, 

wenn die Entsendung ein Monat nicht 

übersteigt. Das nationale Recht sieht die 

Mindestlohnsätze hingegen schon ab dem 

ersten Monat vor, um Lohn- und Soziald-

umping zu verhindern. Denn ohne den 

österreichischen Zusatzbestimmungen 

könnten entsandte Beschäftigte aus ande-

ren EU-Ländern schlicht behaupten, weni-

ger als ein Monat in Österreich beschäftigt 

zu sein. Der Schaden für die heimische 

Wirtschaft und ihre Beschäftigten wäre 

enorm. Trotzdem hat die Wirtschaftskam-

mer dem Justizministerium diesen Fall als 

„Gold Plating“ gemeldet.

 n Infrage gestellt werden weiters eine 

Reihe von Arbeitsschutzbestimmungen: 

Die Nachweise für die Fachkenntnis für 

bestimmte Arbeiten (beispielsweise bei 

Tätigkeiten mit elektrischer Spannung 

oder Taucherarbeiten) werden dabei 

von den WirtschaftsvertreterInnen 

genauso hinterfragt wie Meldepflichten 

bei bestimmten Bauarbeiten sowie die 

Meldung von Sicherheitsvertrauensper-

sonen. Die Sicherheit der Beschäftigten 

wird dadurch negativ beeinflusst, nega-

tive Auswirkungen durch den Ausfall von 

ArbeiterInnen könnten auch nachteilige 

Effekte für die Unternehmen haben, was 

aber offensichtlich von den Wirtschafts-

lobbyistInnen übersehen wird.

 n Im Vergleich zum Minimalkonsens zur 

Arbeitszeit auf EU-Ebene ist Öster-

reich hinsichtlich des Umgangs mit 

Überstunden deutlich fortschrittlicher: 

Für Überstunden und Mehrarbeit sind 

Zuschläge zu leisten. Die Anmerkung der 

Wirtschaftskammer dazu: Zuschläge für 

Überstunden und Mehrarbeit seien in der 

Arbeitszeit-Richtlinie nicht vorgesehen.

 n Laut der WKO werden die Sozialvor-

schriften im Straßenverkehr an 9,67% 

der Arbeitstage überprüft. Das wäre im 

Vergleich zu den einschlägigen Bestim-

mungen im EU-Recht zu viel: Denn dort 

werden Kontrollen nur an mindestens 

3% der Arbeitstage verlangt. Was eine 

Verringerung der Kontrollen bedeutet, 

ist klar: Sozialdumping insbesondere bei 

LKW- und Bus-FahrerInnen wird mit der-

art wenig Kontrollen maßgeblich erleich-

tert – die Chance erwischt zu werden, ist 

dadurch sehr gering.

Viele weitere Beispiele betreffen Maßnah-

men z.B. hinsichtlich der Einkommens-

schere, bei Insolvenzen, im Umweltbereich, 

bei der Unternehmenstransparenz oder bei 

steuerrechtlichen Angelegenheiten. 

Die Über-
legungen der 

Wirtschafts-
verbände 

betreffen vor 
allem Schutz-

bestimmungen 
für Beschäftigte 

und Verbrau-
cherInnen.
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Goldplating

Wirtschaftsvertreterinnen rudern zurück

Nach Bekanntwerden der Liste, versucht 

das zuständige Justizministerium sowie die 

Industriellenvereinigung und die WKO zu be-

ruhigen. Laut BM Moser stehen Sozial- und 

Umweltstandards nicht zur Disposition und 

auch die VertreterInnen der Wirtschaftslobby 

äußern sich ähnlich.3 Zeitgleich meint ein 

Wirtschaftsvertreter in einem Interview mit 

der Zeitschrift News4 jedoch, dass ihnen Än-

derungen bei der Entsende- und bei der Ar-

beitsschutzrahmen-Richtlinie wichtig wären. 

Ob bzw. welche Verschlechterungen bei der 

Lebensqualität tatsächlich kommen könnten, 

dürfte erst im Laufe des Herbsts klarwerden. 

Laut letzten Informationen dürfte auch nur ein 

kleiner Teil der Ideen seitens der Wirtschaft 

unter die Definition „Gold Plating“ fallen, ist 

aus BeamtInnenkreisen zu hören. 

Eine Entwarnung bedeutet das jedoch nicht: 

Die Gedankenspiele der Wirtschaft zeigen 

deutlich, in welche Richtung die  Regierung 

letztlich gehen könnte. Denn Änderungen im 

Arbeitsrecht, VerbraucherInnenschutz, Um-

weltschutz oder anderen Lebensbereichen 

sind auch im Rahmen anderer „Reformpa-

kete“ jederzeit möglich. 

Frank Ey, AK Wien 
frank.ey@akwien.at 

1   Vgl. Infobrief EU und International Nr. 2 vom Juni 2018, Regierungspläne – Schutzstandards für die Gesellschaft in Gefahr?, Seite 18ff 
https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/image/AC05712646_2018_2/1/LOG_0003/. 

2    Vgl. Verbraucherschutz-Verein, http://www.verbraucherschutzverein.at/.cm4all/mediadb/Gold%20Plaiting_kurz_1.pdf. 
3    Vgl. Wiener Zeitung vom 10. Juli 2018, Artikel „Das Gold blättert ab“, https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oester-

reich/976304_Das-Gold-blaettert-ab.html. 
4    Vgl. Zeitschrift News vom 10. Juli 2018, Artikel „Arbeitszeit, Urlaub & Mutterschutz laut Moser kein „Gold Plating“, https://www.news.

at/a/arbeitszeit-arbeitszeit-urlaub-mutterschutz-moser-gold-plating-10199824. 
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diE GrENzE zWiscHEN irlANd uNd  
NordirlANd ist dEr KNAcKpuNKt  
BrExit-vErHANdluNGEN iN dEr HEissEN pHAsE
das vereinigte Königreich wird nach derzeitigem stand am 29. märz 2019 die Eu verlassen. zu diesem 
datum endet die Frist gemäß Artikel 50 Eu-vertrag. Aktuell dreht sich alles um die Frage: Wird ein 
Austrittsabkommen zustande kommen? die Grenze zwischen irland und Nordirland ist der Knackpunkt 
in den verhandlungen. 

LKW-Staus in Häfen, Engpässe bei Arznei-

mitteln, Unterbrechungen im Flugverkehr, 

das Ende der just-in-time Produktion in der 

Automobilindustrie. Diese und viele weitere 

negative Auswirkungen drohen ab 30. März 

2019, falls das Vereinigte Königreich die EU 

ohne „Scheidungsvertrag“ verlässt. Beide 

Seiten bereiten sich auf ein „no-deal“-Sze-

nario vor.1 Ob der Abschluss eines Austritts-

abkommens gelingen wird, ist fraglich. 

verhandlungen in der sackgasse 

Dabei lag ein erster Entwurf 2 bereits Ende 

Februar 2018 auf dem Tisch. In vielen Punk-

ten sind sich die EU und das Vereinigte Kö-

nigreich einig. Dies betrifft etwa die geplante 

Übergangsphase bis Ende 2020 sowie die 

Rechte der BürgerInnen. Doch die heikle 

Frage der Grenze zwischen Irland und Nor-

dirland lässt die Verhandlungen stocken. Der 

informelle EU-Gipfel in Salzburg im Septem-

ber brachte keine Fortschritte. Die britische 

Premierministerin Theresa May sagte, die 

Verhandlungen befänden sich nun „in einer 

Sackgasse“. Vor dem EU-Gipfel am 18. Ok-

tober 2018 ist kein Durchbruch zu erwarten. 

Ende September finden die jährlichen Par-

teitage der Labour Party und der Conserva-

tive Party statt. Die politische Situation im 

Vereinigten Königreich ist fragil. 

Harte Grenze zwischen irland und 
Nordirland vermeiden – aber wie? 

Infolge des Brexit wird zwischen Irland und 

Nordirland in Zukunft eine EU-Außengrenze 

verlaufen. Aufgrund des historisch bedingt 

komplexen Verhältnisses3 zwischen Irland 

und dem Vereinigten Königreich soll keine 

harte Grenze errichtet werden. Um eine 

solche zu vermeiden, schlägt die EU vor, 

dass Nordirland weiterhin die wesentlichen 

Bestimmungen des EU-Binnenmarktrechts 

und der Zollunion anwenden soll. Auf diese 

Weise würden Irland und Nordirland einen 

gemeinsamen Regulierungsraum („com-

mon regulatory area“) bilden, innerhalb 

dessen der Warenverkehr trotz EU-Außen-

grenze ohne Grenzkontrollen stattfinden 

Von  
Sarah Bruckner

 n Gemeinsame Zölle  
und Ursprungsregeln  
für Nicht-EU-Waren

 n Gemeinsames Steuer-
gebiet (Umsatzsteuer 
und Verbrauchsteuer)

 n Gemeinsame 
Produktstandards 
(zB Lebensmittel, 
Chemikalien, 
Konsumgüter)

 n Einheitliches 
epidemiologisches 
Gebiet mit gemein-
samen Tier- und 
Pflanzenhygiene-
bestimmungen

* Union- and Nicht-
Union-Waren inkl. Tiere 
und tierische Produkte

Zollkontrollstellen

Irland/ 
EU

Zollkontrollen* bei der Einfuhr an Häfen und 
Flughäfen 

Nordirland/ 
EU

Die EU schlägt 
vor, dass 

Nordirland 
weiterhin die 
wesentlichen 

Bestimmungen 
des EU-Binnen-

marktrechts 
und der 

Zollunion an-
wenden soll.

Heute – offene Grenze zwischen Irland und Nordirland
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Brexit

könnte. Dieser Vorschlag wird als „back-

stop“ (Rückfalllösung) bezeichnet. Geht 

es nach der EU, soll diese Lösung zur An-

wendung kommen, sofern keine / bis eine 

andere praktikable Lösung gefunden wird. 

Das Vereinigte Königreich lehnt diesen Vor-

schlag ab. Denn Kontrollen würde es dann 

zwar nicht zwischen Irland und Nordirland, 

dafür aber zwischen Nordirland und dem 

Rest des Vereinigten Königreichs geben. 

Das Vereinigte Königreich sieht auf diese 

Weise seine territoriale Integrität gefährdet. 

Sämtliche Versuche von EU-Chefverhand-

ler Barnier, diese Sichtweise zu widerlegen 

bzw. zu „entdramatisieren“ scheiterten bis-

lang. Auch die Tatsache, dass ein Großteil 

des Warenverkehrs zwischen Nordirland 

und der britischen Hauptinsel ohnehin über 

Dublin (Irland) abgewickelt wird, vermag die 

britischen Bedenken nicht zu entkräften. 

Kontrollen im Warenverkehr –  
es geht nicht bloß um zölle 

Zollkontrollen entlang von EU-Außengren-

zen werden von den Zollbehörden in enger 

Zusammenarbeit mit Marktaufsichtsbehör-

den und Sicherheitsbehörden durchgeführt. 

Dabei geht es nicht nur um die Einhebung 

von Zöllen. Zollkontrollen dienen letztlich 

auch dem Verbraucherschutz.4 Die Zollbe-

hörden kontrollieren die Produktsicherheit 

und überprüfen, ob importierte Nahrungs-

mittel den EU-Vorschriften zur Vermeidung 

von Gesundheitsrisiken entsprechen. Sie 

überwachen tier- und pflanzengesundheit-

liche Vorschriften und nehmen Aufgaben 

im Bereich Sicherheit (z.B. illegaler Drogen- 

und Waffenhandel) wahr. Da innerhalb der 

EU keine Zölle sowie außerdem gleiche bzw. 

ähnliche Produktstandards existieren, sind 

keine Kontrollen erforderlich. Das Vereinigte 

Königreich kann jedoch nach dem EU-Aus-

tritt eigene Vorschriften einführen. Die EU 

sieht daher die Notwendigkeit künftiger 

Kontrollen im Warenverkehr mit dem Verei-

nigten Königreich. Mit dem „backstop“-Vor-

schlag könnten Kontrollen zwischen Irland 

und Nordirland entfallen, ein genereller Ver-

zicht auf Kontrollen im Warenverkehr ist für 

die EU aber nicht denkbar. 

Keine Kontrollen im personenverkehr 

Im Personenverkehr sieht die Rechtslage 

anders aus. Zwischen Irland und dem Verei-

nigten Königreich werden infolge des Brexit 

keine Kontrollen erforderlich sein (dies gilt 

auch für den Fall eines „no deal“ Szenarios). 

Bereits jetzt gibt es keine Routinekontrollen, 

da ein einheitliches Reisegebiet (Common 

Travel Area) besteht. Dieses geht zurück auf 

das Jahr 1922, als Irland den Status eines 

Freistaats erlangte. Einige Grafschaften im 

Nordosten der Insel (das heutige Nordirland) 

verblieben beim Vereinigten Königreich. Die-

ses zeigte kein Interesse daran, Passkont-

rollen einzuführen und schlug dem irischen 

Freistaat stattdessen vor, sich bei der Ein-

reisekontrolle dem britischen System anzu-

Nordirland/ 
Nicht-EU

Irland/ 
EU

 Zollkontrollen zwischen Irland 
und Nordirland notwendig: 

 n Keine gemeinsamen Zölle 
und Ursprungsregeln

 n Kein gemeinsames 
Steuergebiet

 n Keine gemeinsamen 
Produktstandards

 n Keine gemeinsamen 
Tier- und Pflanzenhygiene-
bestimmungen 

 n Auswirkungen auf die 
Nord-Süd-Kooperation

Nach dem Brexit: Standardszenario 

(VK verlässt die Zollunion und den EU-Binnenmarkt)

Zollkontrollen bei der Einfuhr an Häfen, Flughäfen 
und an der Landgrenze

Eine unsicht-
bare Grenze 

für Personen 
ist nur möglich, 
wenn auch Wa-
ren frei verkeh-

ren können.

208 
Grenzübergänge 
an der 
Landgrenze
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schließen. Ein formales Abkommen existiert 

bis heute nicht, das einheitliche Reisegebiet 

(Common Travel Area) ist aber durch briti-

sche und irische Gesetze abgesichert. Es 

wird auch von der EU anerkannt, indem es 

in Protokoll Nr. 20 zum Vertrag von Lissabon 

(AEUV)5 Erwähnung findet. Sowohl Irland als 

auch das Vereinigte Königreich haben ange-

kündigt, nach dem Brexit weiterhin am ein-

heitlichen Reisegebiet festhalten zu wollen. 

Personenkontrollen an der Grenze zwischen 

Irland und Nordirland werden daher auch in 

Zukunft nicht stattfinden. Rechtlich gesehen 

würden daher keine Probleme entstehen. 

In der Praxis sieht dies freilich anders aus. 

Denn eine unsichtbare Grenze für Personen 

ist nur möglich, wenn auch Waren frei ver-

kehren können. 

der chequers-plan

Die EU besteht auf einer Lösung für die 

Grenze zwischen Irland und Nordirland im 

Austrittsabkommen. Das Vereinigte König-

reich hingegen möchte im Austrittsabkom-

men keine Festlegung treffen. Es strebt eine 

Lösung im Rahmen des zukünftigen Verhält-

nisses an. Übergangsweise (bis Ende 2020) 

soll der Status Quo aufrechterhalten werden. 

Für das zukünftige Verhältnis streben beide 

Seiten eine enge wirtschaftliche Zusam-

menarbeit an. Diese soll in einer politischen 

Erklärung, die dem Austrittsabkommen bei-

gelegt wird, skizziert werden. Im Juli 2018 

hat die britische Premierministerin Theresa 

May nach einer Regierungsklausur auf dem 

Landsitz Chequers erstmals ein Konzept 

(Weißbuch)6 vorgelegt: Der Vorschlag lautet, 

dass es weiterhin freien Warenverkehr für In-

dustriegüter und Agrarprodukte geben soll. 

Diese sollen auch nach dem Brexit zollfrei 

und frei von administrativen Hemmnissen 

den Kanal überqueren. Das Vereinigte Kö-

nigreich würde die entsprechenden EU-Pro-

duktvorschriften übernehmen, um dies zu 

ermöglichen. Im Bereich der Dienstleistun-

gen möchte das Vereinigte Königreich hin-

gegen eigene Wege gehen. Der Zugang zum 

EU-Binnenmarkt wäre dadurch im Vergleich 

zu jetzt eingeschränkt. Die EU-Personen-

freizügigkeit soll beendet werden. Die EU 

betont, dass die vier Binnenmarktfreiheiten 

(Warenverkehr, Dienstleistungen, Kapital 

und Personenfreizügigkeit) ein Gesamtpa-

ket bilden, von dem nicht einzelne heraus-

gepickt werden können (Vorwurf des „Rosi-

nenpickens“). 

Laut Chequers-Plan soll es auch in Zukunft 

keinerlei Zollkontrollen zwischen der EU und 

dem Vereinigten Königreich geben. Während 

die EU dies für die Grenze zwischen Irland 

und Nordirland für praktikabel hält, steht sie 

einem generellen Entfall von Kontrollen im 

Warenverkehr mit dem Vereinigten Königreich 

skeptisch gegenüber. Betroffen wären nicht 

nur britische Waren, sondern auch Waren 

aus anderen Drittstaaten, die über den Weg 

Brexit

Laut  
Chequers-Plan 

soll es auch  
in Zukunft  

keinerlei  
Zollkontrollen 
zwischen der 
EU und dem 
Vereinigten  
Königreich 

geben.

Irland/ 
EU

Zollkontrollen bei der Einfuhr an  
Häfen und Flughäfen

Offene Grenze zwischen 
Irland und Nordirland

Nordirland verbleibt im 
EU-Binnenmarkt für 
Waren. Nordirland muss 
weiterhin Folgendes 
anwenden:

 n EU-Zölle und 
Ursprungsregeln

 n EU-Regeln bzgl. 
Umsatzsteuer und 
Verbrauchsteuer 

 n EU-Produktstandards
 n EU-Tier- und 

Pflanzenhygiene-
bestimmungen

Nach dem Brexit: „Backstop“ Vorschlag der EU 

Nordirland/ 
Nicht-EU
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des Vereinigten Königreichs in die EU impor-

tiert werden. Für letztere bietet das Vereinigte 

Königreich an, die Einhebung der EU-Außen-

zölle zu übernehmen, damit bei der „Weiter-

reise“ in die EU Kontrollen entfallen können. 

Die EU sieht den Vorschlag skeptisch.

der Brexit-Fahrplan 

Die politische Situation im Vereinigten König-

reich ist fragil. Sowohl die regierende Conser-

vative Party als auch die Labour Party sind 

in Sachen Brexit intern gespalten. Die kom-

menden Wochen werden zeigen, in welche 

Richtung es weitergeht. Weder Neuwahlen 

noch ein zweites Referendum noch ein „no 

deal“ Szenario sind ausgeschlossen. Sollten 

die EU und das Vereinigte Königreich sich auf 

ein Austrittsabkommen einigen, so müssen 

das EU-Parlament und das britische Unter-

haus darüber abstimmen. Am 26. Juni 2018 

ist das britische Gesetz über den EU-Aus-

tritt (EU Withdrawal Act)7 in Kraft getreten. 

Dieses besagt, dass die Regierung vorgibt, 

wie es weitergeht, falls das Unterhaus dem 

Austrittsabkommen nicht zustimmt. Für den 

Fall, dass bis 21. Jänner 2019 kein Austritts-

abkommen zustande kommt, muss die Re-

gierung innerhalb von fünf Tagen beginnend 

ab 21. Jänner 2019 bekannt geben, wie es 

weitergeht. 

Sarah Bruckner, AK Wien 
sarah.bruckner@akwien.at 

1 https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en
2 https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreement-withdrawal-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-europe-

an-union-and-european-atomic-energy-community-0_de
3 Zu den Hintergründen siehe EU-Infobrief 1/2018 https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/ppnresolver?id=AC05712646_2018_1
4 https://europa.eu/european-union/topics/customs_de
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/PRO/20&from=DE
6 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/727468/Executive_Summary_-_

GERMAN__FINAL_.pdf
7 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/16/pdfs/ukpga_20180016_en.pdf
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BucHBEsprEcHuNG 
diE HAuptstAdt
Neben altbekannten Klischees zeichnet menasse in seinem roman „die Hauptstadt“ ein unterhaltsa-
mes und leicht verdauliches Bild der zuweilen komplizierten Eu-politik, wobei das Europäische parla-
ment und zivilgesellschaftliche Akteurinnen erstaunlich wenig raum finden. 

An vielen Ecken schlägt Menasses Roman 

in die Kerbe altbekannter Klischees der Eu-

ropäischen Union von Champagner, Büro-

kratie und Machtkämpfen. Kommissionsbe-

amte schmieden Pläne von denen niemand 

glaubt, dass sie je umgesetzt werden; Lob-

byistInnen versuchen unermüdlich Einfluss 

zu nehmen; nationale Interessen und per-

sönliche Karrierechancen dominieren das 

Schaffen auf EU-Ebene. 

Doch dies sind nur ein paar der vielen Er-

zählstränge, derer sich Menasse bedient, 

um ein Bild der EU und ihrer nicht ganz 

offiziellen Hauptstadt Brüssel zu zeichnen. 

Dazwischen gibt es einen Holocaustüber-

lebenden, einen Kommissar, ein Schwein 

– und Alois Erhart, einen alternden, eme-

ritierten Volkswirtschaftsprofessor. Dieser 

sieht den letzten Akt seines akademischen 

Schaffens darin, die Reflection Group 

„New pact for Europe“ der Kommission auf 

den Kopf zu stellen – wohl wissend, dass 

auch sein Aufstand kaum etwas verändern 

wird. Denn die ernüchternde Analyse des 

Professors lautet, dass sich zwischen den 

„Nichts-als-Eitlen“, den „Nichts-als-Idea-

listInnen“ und den „LobbyistInnen“ Ideen 

abseits der bekannten Pfade kaum dis-

kutieren lassen. Während erstere nur jene 

Meinungen akzeptieren, die von „ihresglei-

chen hundertfach wechselseitig zitiert und 

mit Fußnoten abgesichert“ wurden, behar-

ren die „Nichts-als-IdealistInnen“ auf ihren 

Idealen, um letztlich doch mit den Eitlen 

zu stimmen in der Hoffnung „ein größeres 

Übel zu verhindern“. Die „LobbyistInnen“ 

schließlich kapern jede Diskussion mit der 

Frage: „Wie schaffen wir mehr Wachstum?“, 

wobei die Antwort darauf jedes Mal wieder 

„mehr Liberalisierung“ ist: „Statt der Union 

gemeinsame Regeln zu geben, sollte jeder 

Mitgliedstaat für sich möglichst viele Regeln 

abbauen. So würde es zwar nie zu einer 

wirklichen Union kommen, aber zu Wachs-

tum, und das wäre das Beste für die Union.“ 

Und so verkörpert auch jede der anderen 

Romanfiguren sinnbildlich bekannte und 

weniger bekannte Probleme und Struktu-

ren der EU. Von den eingangs geschilderten 

Klischees über ein fehlendes europäisches 

identitätsstiftendes Element bis hin zur Rolle 

der Medien, die einem Schwein mehr Auf-

merksamkeit schenken als den politischen 

Ereignissen. Auch der Gründungsmythos 

einer europäischen Friedensunion, Institutio-

nenkritik sowie ein Zukunftsszenario für die 

EU abseits nationaler Grenzen, basierend auf 

einer Sozial- und Fiskalunion, finden Platz. 

Nur die 751 Abgeordneten des Europäi-

schen Parlaments und zivilgesellschaftliche 

Organisationen haben es bedauerlicher-

weise nicht in die Geschichte geschafft. 

Sie sind jedoch ebenfalls ein nicht zu un-

terschätzender Teil der Brüsseler Politik. 

Nun zeichnet dies sicherlich ein realisti-

sches Bild der gegenwärtigen Machtver-

teilung, die zuungunsten dieser AkteurIn-

nen ausgestaltet ist. Auch lassen sich die 

Beschreibungen Menasses von Rat und 

Von 
Henrike Schaum

Menasses  
Beschreibungen 

von Rat und 
Kommission las-

sen sich durch-
aus als äußerst 
kritisch gegen-

über den derzei-
tigen Strukturen 

verstehen.
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Buchbesprechung

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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Kommission durchaus als äußerst kritisch 

gegenüber den derzeitigen Strukturen ver-

stehen. Wäre es da nicht nur logische Kon-

sequenz neben einem alternden Professor 

auch weitere HeldInnen einer anderen Eu-

ropäischen Union zu zeichnen? Letztlich 

karikiert Menasse so ein fast erdrücken-

des Bild des europäischen Machtzentrums 

ohne dabei die wichtigen Einflusskanäle für 

europäische BürgerInnen aufzuzeigen.

Dennoch sollte Menasses Geschichte wohl 

vor allem daran gemessen werden, was 

sie ist: nämlich ein Roman. Und dann lohnt 

sich die Lektüre: Für jene, die sich tag-

täglich mit der EU-Politik beschäftigen, ist  

es eine unterhaltsame Geschichte mit eini-

gem Wiedererkennungswert. Für alle anderen 

ist es ein verdaulicher Einstieg in europäische 

Politik abseits wissenschaftlicher Debatten.

Henrike Schaum, AK Wien
henrike.schaum@akwien.at

Buchtipp 

Robert Menasse
Die Hauptstadt 
Suhrkamp Verlag, 2017, 459 Seiten
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