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EditoriAl 

Die EU-Wahlen stehen vor der Tür! Bereits in weniger als einem halben Jahr 

werden die Abgeordneten zum EU-Parlament gewählt. Die ersten Prognosen 

prophezeien eine deutliche Kräfteverschiebung hin zu populistischen Grup-

pierungen wie im Infobrief näher beschrieben wird. Damit in Zusammenhang 

stehend analysiert ein Beitrag, welche unterschiedlichen sozio-ökonomischen 

Programmatiken neo-nationalistische Parteien in der Europäischen Union ver-

folgen. Für manche heißt es derzeit schon „süßer die Glocken nie klingen“. 

Für Großbritannien schlägt jedoch die Stunde der Wahrheit. Ein Artikel gibt 

Auskunft über den Stand der EU-Austrittsverhandlungen. Winterliches Frös-

teln überkommt so manchen hinsichtlich der großen Macht der Konzerne beim 

EU-Lobbying. Die Einflussnahme der Wirtschaftslobby ist in Form von Fallbei-

spielen im Infobrief näher beschrieben. Auch Handelsabkommen zeigen die 

Übermacht der Unternehmen gut auf: Gerade beim EU-Japan Abkommen ist 

deutlich zu erkennen, auf wen die EU-Kommission hört. Hinsichtlich der Son-

derklagerechte für Investoren wird klar, wer die Profiteure derartiger Regelun-

gen sind. Auch das TiSA-Abkommen für den Dienstleistungsbereich ist nach 

wie vor in Diskussion. Der Infobrief gibt einen aktuellen Überblick dazu. Ob das 

geplante Handelsabkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada tatsäch-

lich Vorteile für Beschäftigte bringt oder doch nur für Unternehmen, zeigt ein 

weiterer Beitrag zur Handelspolitik auf. Licht und Schatten bringt der Herbst-

bericht der EU-Kommission, der das Europäische Semester 2019 einleitet.

Mit diesem kurzen Überblick wünschen wir eine spannende Lektüre!
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Eu-pArlAmENtsWAhlEN 2019 
ErstArKEN dEs AutoritärEN populismus hAt 
AusWirKuNgEN AuF AllE Eu-iNstitutioNEN
starke gewinne für rechtspopulistische gruppierungen, starke Verluste für sozialdemokratinnen und 
Volkspartei. das sind die zentralen Vorhersagen erster prognosen für die Eu-parlamentswahlen, die 
je nach mitgliedsland zwischen dem 23. und 26. mai 2019 stattfinden werden. starke änderungen im 
politischen machtgefüge sind jedoch nicht nur im Europäischen parlament zu erwarten…

Auf das Europäische Parlament (EP) kom-

men ganz erhebliche Veränderungen zu. 

Nach dem voraussichtlichen Ausscheiden 

Großbritanniens aus der Europäischen Union 

werden nur noch 27 Mitgliedstaaten im EP 

vertreten sein. Damit verbunden verringert 

sich auch die Anzahl der Sitze: Verfügt das 

Hohe Haus auf EU-Ebene derzeit noch über 

751 Sitze, so sollen es ab der nächsten Peri-

ode nur noch 705 Sitze sein. Österreich pro-

fitiert jedoch wie einige andere EU-Länder 

sogar von den Mandatsplätzen, die durch 

den Brexit im EP frei werden, und wird künf-

tig 19 statt 18 EU-Abgeordnete stellen.

umwälzungen bei den politischen 
Kräfteverhältnissen

Aber auch die politische Zusammenset-

zung des EU-Abgeordnetenhauses dürfte 

sich deutlich verändern: Eine Prognose der 

Nachrichtenplattform Politico1 vom 12. No-

vember 2018 geht von dramatischen Verlus-

ten – vor allem für die SozialdemokratInnen, 

aber auch für die Europäische Volkspartei – 

aus. Das Europäische Parlament beherbergt 

gleich zwei (rechts-)populistische Fraktio-

nen: Zur Gruppe „Europa der Freiheit und 

der Nationen“ (ENF) gehören unter anderem 

die Parteien FPÖ, die italienische Lega Nord 

sowie die niederländische Partij voor de Vrij-

heit von Gert Wilders. Die Fraktion „Europa 

der Freiheit und der direkten Demokratie“ 

(EFDD) wiederum umfasst derzeit unter an-

derem die Movimento-5-Stelle aus Italien, 

die Alternative für Deutschland, die Patrioten 

aus Frankreich und die UK-Austrittspartei 

UKIP von Nigel Farage, die nun nicht mehr 

im Europäischen Parlament vertreten sein 

wird. Für beide Fraktionen werden deutliche 

Stimmengewinne vorhergesagt.

Besonders im Fall von Frankreich und Italien 

kommen die Vorhersagen zu den EU-Wah-

len für die traditionellen Parteien einem 

schweren Erdbeben gleich: 

Von den 79 Sitzen, die für die französischen 

EU-Abgeordneten zur Verfügung stehen, 

sollen die VertreterInnen der Volkspartei laut 

der Prognose gerade einmal 13 Mandate 

erhalten. In der aktuellen Legislaturperiode 

halten sie bei 20. Für die Sozialdemokra-

tInnen (derzeit zwölf Sitze) sieht es noch 

schlechter aus: Sie sollen nur mehr sechs 

Mandate erhalten. Am stärksten dürften 

die beiden rechtspopulistischen Fraktionen 

ENF und EFDD mit zusammen 25 Mandaten 

abschneiden. Bei der Partei „En marche“ 

von Frankreichs Präsident Emanuel Macron 

ist mittlerweile die Katze aus dem Sack: Sie 

werden mit den Liberalen zusammenarbei-

ten und dürften laut der Prognose 19 Man-

date erhalten. Die Linken sollen auf zehn 

und die Grünen auf sechs Sitze kommen. 

Von  
Frank Ey
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In Italien stellen die populistischen Parteien 

Lega Nord und MoVimento-5-Stelle laut Pro-

gnose sogar 53 der 76 Sitze, das entspricht 

knapp 70 % der Stimmen. Die italienischen 

SozialdemokratInnen verlieren 15 Mandate 

und kommen demnach auf 16 Sitze, die Eu-

ropäische Volkspartei erhält sieben Sitze – 

um acht weniger als bisher. Auch in Ungarn 

erreicht Orban’s Fidesz-Partei rund zwei 

Drittel der Sitze, in Polen kommt die PiS auf 

knapp mehr als die Hälfte der Abgeordne-

tenplätze.

Schließlich zeigt sich auch in Deutschland 

ein deutlicher Wandel: Die Sozialdemokra-

tInnen stürzen von 27 auf 14 Sitze ab, die 

Volkspartei von 34 auf 26. HauptgewinnerIn-

nen sind die Alternative für Deutschland die 

auf 15 Mandate (vormals ein Sitz) kommen 

könnten und die Grünen mit einem Zuge-

winn um sieben auf 22 Sitze. Leichte Ge-

winne gibt es auch für die Linke (mit zehn 

Sitzen) und die Liberalen (neun Sitze).

Im Falle Österreichs gibt es laut den Pro-

gnosen folgende Veränderungen: Die Ge-

winnerInnen der Wahl sind demnach die 

Regierungsparteien ÖVP (sieben statt fünf) 

und FPÖ (fünf statt vier). Hauptverlierer sind 

die Grünen, die zwei ihrer drei Mandate ein-

büßen. Bei der SPÖ (fünf Abgeordnete) und 

den Liberalen (ein Vertreter) gibt es keine 

Änderungen. 

Wer „regiert“ künftig im 
Europäischen parlament

Derzeit sind acht Fraktionen mit unter-

schiedlichen Zielrichtungen im Europäi-

schen Parlament (EP) vertreten. Entspre-

chend schwer ist es auch festzustellen, 

welche politischen Philosophien sich durch-

setzen. Eine Kategorisierung in drei Haupt-

gruppen soll einen Überblick verschaffen: 

Die erste Gruppe setzt seinen Fokus auf 

wirtschaftspolitische Themen. Darunter fal-

len folgende bürgerlich-liberalen Parteien: 

Europäische Volkspartei, die Liberalen, und 

die Europäischen Konservativen. Die zweite 

Gruppe verfolgt sozial- und beschäftigungs-

politische sowie zivilgesellschaftliche Ziele: 

Die Europäischen SozialdemokratInnen, die 

Grünen und die Linken sind darin zusam-

mengefasst. Die dritte Gruppe betrifft den 

populistischen und nationalistischen Flügel. 

Die bereits weiter oben genannten Fraktio-

nen ENF und EFDD sind dort anzusiedeln. 

Die Ziele dieses Flügels sind nicht einheit-

lich fest zu machen und reichen von einer 

allgemeinen Ablehnung der EU über wirt-

schaftsfreundliche Politik bis hin zu sozial-

politischen Forderungen.

Mit der Einteilung in diese drei Gruppen, er-

scheint die Prognose in einem noch deut-

licheren Licht: Der bürgerlich-liberale Block 

verzeichnet lediglich moderate Verluste, 

liegt bei rund 45,2 % der Stimmen. Der linke 

Flügel hingegen verzeichnet einen deutli-

chen Einbruch von 39 auf 34,8 %. Die gro-

ßen GewinnerInnen sind laut der Schätzung 

hingegen die rechtspopulistischen Fraktio-

nen, die ihren Stimmenanteil von 10,9 % auf 

rund 15,3 % ausbauen.

traditionelles rechts-links 
schema ist überholt

Freilich handelt es sich nur um erste Prog-

nosen. In vielen Mitgliedstaaten steht noch 

nicht einmal fest, welche Parteien bzw wel-

che Personen antreten. Unklar ist zudem, 

wie sich die politische Stimmung in den 

nächsten Monaten verändern wird. Eine 

Tendenz hin zu rechtspopulistischen Grup-

pierungen ist aber deutlich zu erkennen. 

Die traditionelle „Links-Rechts“-Katego-

risierung bei Wahlen greift jedoch zuneh-

mend zu kurz. Denn eine immer bedeuten-

Orbáns  
Fidesz-Partei 

dürfte zwei 
Drittel der Man-

date erhalten, in 
Italien könnten 

MoVimento  
5 Stelle und 

Lega Nord 
sogar fast 70 % 

der Sitze auf 
sich vereinen. 
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dere Rolle spielt der sogenannte autoritäre 

Populismus. Diese politische Philosophie 

wird nicht nur von einem bestimmten poli-

tischen Flügel verfolgt: Beispielsweise die 

polnische Regierungspartei Prawo i Sprawi-

edliwość (PiS) ist im EP in der Fraktion der 

Europäischen Konservativen zu finden. Or-

bán’s Partei Fidesz wiederum ist nach wie 

vor Teil der Europäischen Volkspartei. Beide 

Gruppierungen verfolgen ohne Zweifel eine 

Politik des autoritären Populismus.

Werden die VertreterInnen des autoritären 

Populismus aus den verschiedenen Frakti-

onen zusammengefasst, ergibt sich ein kla-

reres Bild, welche Rolle diese Art des Popu-

lismus mittlerweile spielt. Allein die PiS und 

die Fidesz vereinen nach der Prognose 40 

EU-Abgeordnetensitze auf sich, was einem 

Anteil von rund 5,7 % der Stimmen im EP 

entspricht. Die rechtspopulistischen Frakti-

onen ENF und EFDD kommen so mit der PiS 

und der Fidesz auf einen Stimmenanteil von 

mehr als 21,5 %. Eine Größe, die im EU-poli-

tischen Alltag nicht zu unterschätzen ist. 

der Aufstieg des autoritären populismus

Nach dem Sozialwissenschaftler Alex De-

mirović stellt diese politische Entwicklung 

eine weitere Phase des Neoliberalismus 

dar,2 der durch folgende Strategien und Ver-

haltensweisen gekennzeichnet ist:

Politische Kräfte nutzen die Unzufrieden-

heit und Enttäuschung über die Politik, die 

in der zweiten Phase des Neoliberalismus 

verfolgt worden ist, aus. VertreterInnen be-

haupten die Sorgen der Menschen ernst 

zu nehmen und schüren gleichzeitig Res-

sentiments und Rassismus. Für Demirović 

ist der autoritäre Populismus in der Praxis 

unter anderem durch eine Schwächung des 

Parlaments, vom Umbau des Rechtsstaats, 

Angriffe auf die Versammlungs-, Presse- 

und Meinungsfreiheit sowie den Ausbau des 

Polizeiapparats und einer Überwachung im 

Fortsetzung 
des Neolibe-

ralismus über 
den autoritären 

Populismus.

Kräfteverhältnisse im Europäischen Parlament seit 1979
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Alltag gekennzeichnet.  Bei der Bevölkerung 

werden Angst, Misstrauen und Irrationalität 

erzeugt. Politische GegnerInnen werden auf 

unterschiedliche Arten marginalisiert bezie-

hungsweise diskreditiert. Gleichzeitig wird 

jedoch die bisher verfolgte neoliberale Poli-

tik weiterverfolgt: Das betrifft die Privatisie-

rung öffentlicher Dienstleistungen, Deregu-

lierungsschritte beispielsweise im Bereich 

des Finanzmarkts und die Fortsetzung des 

Steuerwettbewerbs zugunsten von Konzer-

nen. Auf der anderen Seite werden soziale 

Leistungen wie das Gesundheitssystem, die 

Arbeitslosen- und die Pensionsversiche-

rung, infrage gestellt bzw. gekürzt. 

Hans Vorländer, Universitätsprofessor an 

der TU Dresden sah bei einem Vortrag im 

Rahmen des Forum Alpbach im August 

2018 die Demokratien unter Druck. Der 

Rechtspopulismus sei demnach seit den 

1990er Jahren im Steigen begriffen. In den 

letzten Jahren haben sich mehrere Krisen 

entwickelt wie die Repräsentationskrise, 

eine sozioökonomische Krise, eine kulturelle 

Krise, eine Kommunikationskrise insbeson-

dere durch soziale Medien und zuletzt eine 

Krise die sich im Rahmen der Migration ent-

wickelt hat. Populismus sei laut Vorländer 

grundsätzlich nicht schlecht, weil er zeige, 

dass etwas nicht rund läuft. Der Populismus 

verschärfe diese Krisen jedoch in mehrfa-

cher Weise. Die Gesellschaft wird gespalten, 

Gerichte, Presse und kritische Teile der Be-

völkerung unter Druck gesetzt. Die plebiszi-

täre Führungsdemokratie zerstört laut dem 

Wissenschafter die Demokratien, weil sie 

Autoritarismus, letztlich sogar Totalitarismus 

Tür und Tor öffnet.3 

Autoritärer populismus als 
entscheidende Kraft im rat

Der Forscher Andreas Johansson führt in ei-

ner Arbeit4 zum autoritären Populismus eine 

Reihe von EU-Ländern an, in denen das 

System des autoritären Rechts-Populismus 

durch Regierungsparteien vertreten ist. Es 

sind dies Ungarn, Polen, Finnland, Lettland, 

Bulgarien, Slowakei und Österreich. Italien 

ist seit den dortigen Parlamentswahlen im 

März 2018 wohl auch zu dieser Gruppe zu 

zählen, der Artikel Johanssons erschien je-

doch noch vor den Wahlen in Italien. Das 

einzige linkspopulistische Land ist aus Sicht 

Johanssons Griechenland.

Entsprechend der Liste an Ländern die 

Andreas Johansson anführt, ist der Einfluss 

der Regierungen mit autoritär-populisti-

schem Hintergrund in den EU-Fachminister-

räten und dem Rat der Europäischen Union 

groß: In mehr als einem Drittel der Mitglied-

staaten sind autoritär-populistische Vertre-

terInnen in den Regierungen vertreten. 

Folgewirkungen auf die 
anderen Eu-institutionen

Die Wahlen im EP werden zusammen mit 

den zunehmend nach rechts verschobe-

nen Kräfteverhältnissen im Rat auch direkte 

Auswirkungen auf die Neubesetzung der 

Europäischen Kommission haben: Zuerst 

müssen sich die Staats- und Regierungs-

chefs der EU-Länder für einen Kommissi-

onspräsidenten-Kandidaten mit qualifizier-

ter Mehrheit entscheiden. Danach folgt die 

Wahl des Kommissionspräsidenten im EP 

mit einfacher Mehrheit. In beiden Gremien 

dürften voraussichtlich autoritär-populisti-

sche Kräfte ein gewichtiges Wort mitzure-

den haben. 

Ähnliches gilt für die Nominierung der Kom-

missarInnen: Die Regierungen der Mit-

gliedsländer schlagen jeweils eine Person 

als Kommissar vor. Die Liste mit allen Kan-

didatInnen wird nach Absprache mit dem 

designierten Kommissionspräsidenten vom 

In einem Drittel 
der EU-Mit-

gliedstaaten 
sind autori-

tär-populistisch 
agierende 

Parteien in 
Regierungen 

vertreten.
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Europäischen Rat mit qualifizierter Mehr-

heit angenommen. Das EP kann daran an-

schließend der Kommission als Ganzes zu-

stimmen oder die Zustimmung verweigern. 

Einzelne KandidatInnen mit bedenklichem 

politischen Hintergrund wurden in der Ver-

gangenheit im Rahmen der Prozedur immer 

wieder abgelehnt und schließlich durch an-

dere Personen ersetzt. Welche Ergebnisse 

das Verfahren im 2. Halbjahr 2019 nach den 

politischen Umwälzungen jedoch diesmal 

bringen wird, ist völlig offen.

Die Machtverschiebungen werden in wei-

terer Folge auch Auswirkungen auf andere 

europäische Institutionen haben. Zu nennen 

ist beispielsweise der Europäische Gerichts-

hof. Nach den erfolgten Neubesetzungen 

könnte es entscheidende Änderungen bei 

der Rechtsprechung geben. Zudem muss 

die Nachfolge des EZB-Präsidenten Mario 

Draghi bestimmt werden, dessen Amtszeit 

Ende 2019 ausläuft. 

Die politischen Umwälzungen, die sich bis-

her im Wesentlichen auf nationalstaatlicher 

Ebene der EU-Mitgliedstaaten konzentriert 

haben, kommen damit auch auf der euro-

päischen Ebene an. Welche Auswirkungen 

dies auf die Beschäftigungs- und die Wirt-

schaftspolitik beziehungsweise auf die de-

mokratiepolitischen Grundfesten insgesamt 

haben werden, dürfte sich in den nächsten 

Jahren zeigen. Anhaltspunkte gibt jedoch 

die neue AK-Studie mit dem Titel „Neo-Na-

tionalismus in der EU: sozio-ökonomische 

Programmatik und Praxis“ über die der Au-

tor Univ. Prof. Joachim Becker in dieser Aus-

gabe des EU-Infobriefs ebenfalls berichtet.5 

Frank Ey, AK Wien,  
Abteilung EU und Internationales

frank.ey@akwien.at 

 1  Vgl. Politico, EU-Wahlen 2019, https://www.politico.eu/2019-european-elections/, [abgerufen am 20. November 2018].
 2  Vgl. Alex Demirović in: Prokla, Ausgabe 190 vom 16. Mai 2018, http://prokla.de/index.php/PROKLA/article/view/30,  

[abgerufen am 23. November 2018]. 
 3 Vgl. Hans Vorländer, Fünf Krisen, die Demokratien unter Druck setzen, https://derstandard.at/2000085778895/Fuenf-Krisen-die-Demo-

kratien-unter-Druck-setzen, in der Zeitung Der Standard vom 22. August 2018, [abgerufen am 19. November 2018].
 4  Vgl. Andreas Johansson Heinö, Timbro Authoritarian Populism Index 2017, https://timbro.se/allmant/timbro-authoritarian-populism-in-

dex2017/ vom 4. Jänner 2018, [abgerufen am 19. November 2018]. 
 5  Vgl. Joachim Becker, Neo-Nationalismus in der EU: Sozio-ökonomische Programmatik und Praxis, AK Materialien zu Wirtschaft und 

Gesellschaft, Nr. 179 (2018), https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/image/AC15181468/1/#topDocAnchor, [abgerufen am 20. No-
vember 2018].

Wichtige  
Positionen auf 

EU-Ebene  
müssen  

demnächst 
nachbesetzt 

werden.

https://www.politico.eu/2019-european-elections/
http://prokla.de/index.php/PROKLA/article/view/30
https://derstandard.at/2000085778895/Fuenf-Krisen-die-Demokratien-unter-Druck-setzen
https://derstandard.at/2000085778895/Fuenf-Krisen-die-Demokratien-unter-Druck-setzen
https://timbro.se/allmant/timbro-authoritarian-populism-index2017/
https://timbro.se/allmant/timbro-authoritarian-populism-index2017/
https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/image/AC15181468/1/#topDocAnchor
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NEo-NAtioNAlismus iN dEr Eu:  
sozio-öKoNomischE progrAmmAtiKEN uNd prAxis 
NEuE AK-studiE zEigt uNtErschiEdlichE  
ANsätzE iN soziAl- uNd BEschäFtiguNgspolitiK
mit dem Erstarken neo-nationalistischer parteien in der Europäischen union rückt auch zunehmend 
die Frage ins zentrum, welche politischen philosophien sie im detail verfolgen und welche Auswirkun-
gen das auf Arbeitnehmerinnen und die sozial- und Wirtschaftspolitik hat. Eine neue AK-studie lässt 
dabei unterschiede in der programmatik und der politik zwischen den theoretischen hauptströmun-
gen und den neo-nationalistischen parteien erkennen.

zur Etablierung neo-nationalistischer Kräfte 
und ihre Bedeutung für Arbeitnehmerinnen

Neo-nationalistische Parteien haben in den 

letzten Jahren, vor allem seit der großen 

Krise ab 2008, einen deutlichen Aufschwung 

genommen. Länger etablierte Parteien aus 

diesem Lager, wie Front National (seit kur-

zem Rassemblement National), Lega, Ni-

euw Vlaamse Alliantsie (N-VA), Fidesz oder 

die erst 2013 gegründete Alternative für 

Deutschland (AfD), vermochten ihre Wäh-

lerInnenschaft auszubauen. Einige Parteien 

aus dem traditionellen christdemokrati-

schen oder liberalen Lager, wie zum Beispiel 

die CSU oder die niederländische Volkspar-

tij voor Vrijheid en Democratie (VVD), haben 

sich stark an neo-nationalistische Positio-

nen angenähert. In mehreren EU-Ländern 

stellen neo-nationalistische Parteien die 

Regierung, sind an dieser als Koalitionspart-

ner beteiligt oder stützen diese von außen. 

Bei den Wahlen für das Europa-Parlament 

im kommenden Frühjahr erwarten Progno-

sen eine Stärkung der neo-nationalistischen 

Kräfte.

Bislang sind diese Parteien vor allem im 

Hinblick auf ihre Positionen und Politiken 

gegenüber MigrantInnen und Flüchtlingen in 

der Öffentlichkeit, aber auch in der Wissen-

schaft diskutiert worden. Ihre programma-

tischen Visionen reichen jedoch viel weiter. 

Sie betreffen Staatsreformen, Wirtschafts- 

und Sozialpolitik, aber auch Arbeitsbezie-

hungen. Damit sind viele Bereiche ange-

sprochen, die für ArbeitnehmerInnen zentral 

sind. Gestützt auf eine jüngst veröffentliche 

Studie der AK Wien, wird hier ein Landkarte 

der neo-nationalistischen Parteien in ihren 

Umrissen skizziert.

Neo-nationalistische 
hauptströmungen: Neoliberalismus 
und Nationalkonservatismus 

Die neo-nationalistischen Parteien stellen 

sich in ihrer Programmatik und Praxis nicht 

einheitlich dar. Als Hauptströmungen lassen 

sich eine neoliberale und eine nationalkon-

servative Strömung erkennen. Die Haupt-

charakteristika dieser beiden Strömungen 

seien kurz skizziert:

Staatskonzeption: Die neoliberale Strö-

mung möchte den Staat von gesellschaft-

lichen Einflüssen, speziell Gewerkschaften, 

abschotten. Sie setzen daher auf die Stär-

kung demokratischer Kontrolle entzogener, 

technokratischer Institutionen, wie unab-

hängiger Regulierungsbehörden und unab-

hängige Zentralbanken. Parlamente sollen 

durch fix gesetzte Regeln in ihren Entschei-

dungsmöglichkeiten beschnitten werden. 

Von  
Joachim Becker



seite 8 | infobrief eu & international 4/2018

Neo-Nationalismus in der Eu

Es ist ein Programm der De-Politisierung der 

Politik und der, wie Alain Supiot sie nennt, 

„begrenzten Demokratie“.

Die nationalkonservative Strömung setzt 

hingegen auf eine Re-Politisierung von 

rechts. Wahlen und Referenden werden als 

Ausdruck des Mehrheitswillens ernst ge-

nommen. Die Demokratie wird fast auf den 

Wahlakt verengt, wenngleich zuweilen auch 

weitergehende Partizipation befürwortet 

wird. Das gilt beispielsweise für den polni-

schen Sozialwissenschaftler und PiS-Euro-

pa-Abgeordneten Zdzisław Krasnodębski 

und sein Konzept eines national grundier-

ten Republikanismus. Der „Demos“ wird 

hierbei in engstem Zusammenhang mit der 

Nation gedacht. Im nationaldemokratischen 

Denken ist eine Tendenz zu erkennen, allein 

„nationale“ AkteurInnen als legitim anzuse-

hen und vermeintlich nicht-nationale Akteu-

rInnen auszugrenzen. Aus Wahlakten wird 

ein im Prinzip unbeschränktes „nationales“ 

Mandat abgeleitet. Aus diesem wird zuwei-

len auch die Berechtigung zu Schwächung 

der Gewaltenteilung abgeleitet.

Wirtschaftspolitische Konzeptionen: Die 

neoliberalen wirtschaftspolitischen Kon-

zeptionen setzten auf Regelbindungen, 

beispielsweise quantitative Vorgaben bei 

Budgetdefizit oder Staatsverschuldung.  Sie 

verfechten restriktive budgetpolitische Vor-

stellungen. Steuerpolitisch haben zahlreiche 

VertreterInnen dieser Richtung eine Präfe-

renz für die Flat Tax, also einen einheitlichen 

Steuersatz speziell bei der Einkommens-

steuer.

Nationalkonservative ÖkonomInnen sind in 

Europa vor allem in der europäischen Pe-

ripherie zu finden. Sie greifen aktuelle ent-

wicklungspolitische Konzepte am Rande 

oder jenseits des Mainstreams auf. Sie plä-

dieren für eine pro-aktive Rolle des Staates 

im Entwicklungsprozess und gestehen die-

sem dabei auch eine gewisse Flexibilität zu.

Sozialpolitische Konzeptionen: Die neo-

liberale Strömung unterstützt eine liberale 

Sozialstaatlichkeit. Staatliche Leistungen 

sollen dabei auf die Gruppe der Armen be-

schränkt und mit scharfen Kontrollen ver-

bunden werden. Für die anderen Gruppen 

sind kommerzielle Leistungen vorgesehen. 

Diese Konzeption hat einen impliziten Ge-

schlechterbias, da ein ganzer Teil der Sor-

geleistungen auf die Familien und damit fak-

tisch vor allem auf die Frauen abgeschoben 

wird.

Die nationalkonservative Strömung unter-

stützt eine konservative Sozialstaatlichkeit, 

bei der Sozialversicherungen im Vorder-

grund stehen. Statusunterschiede sollen 

– speziell über die Pensionsversicherung – 

festgeschrieben werden. Den Nationalkon-

servativen ist es weiters ein wichtiges Anlie-

gen, die überkommenen Rollenverteilungen 

der Geschlechter – vor allem die familiäre 

Sorgerolle der Frauen – zu zementieren und 

ggf. auch zu restaurieren.

Nationalismuskonzepte: Klassischer Wirt-

schaftsnationalismus im Sinne einer Pro-

tektionspolitik (beispielsweise bei Zöllen) 

wird von neoliberalen TheoretikerInnen ab-

gelehnt. Aber auch eine Freihandelspolitik 

kann bei weit entwickelten Ökonomien als 

ein wirtschaftsnationalistisches Instrument 

zugunsten der einheimischen Industrie ver-

wendet werden. Über Verweis auf die Hay-

ek’sche Evolutionstheorie wird zuweilen die 

Abschottung „historischer Gemeinschaf-

ten“ vor äußeren Einflüssen argumentiert. 

So wird eine migrationskritische Brücke der 

neo-nationalistischen Kräfte zum Neolibe-

ralismus geschlagen. Ihren konkreten Nie-

Die familiäre 
Sorgerolle der 

Frauen soll 
zementiert bzw. 

sogar restauri-
ert werden.
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derschlag findet die anti-migrantische Aus-

prägung des neoliberalen Nationalismus in 

exkludierenden Sozialstaatskonzepten.

Die nationalkonservative Strömung tritt für 

Formen einer „intelligenten“ Protektion ein. 

Die einheimischen Unternehmer sollen ge-

zielt gefördert werden. Sie vertritt mithin 

klassische wirtschaftsnationalistische Posi-

tionen. Migrationskritische Positionierungen 

sind auch hier zu finden.

Diese Positionen werden von den neo-nati-

onalistischen Parteien nicht in Reinform ver-

treten. Sie neigen der einen oder anderen 

Strömung zu. Aber es finden sich bei primär 

neoliberalen Parteien auch in Einzelfragen 

nationalkonservative Positionen und, anders 

herum, bei primär nationalkonservativen 

Parteien auch neoliberal geprägte Positio-

nen zu bestimmten Fragen. Dennoch lassen 

sich die Parteien so für ihre sozio-ökonomi-

sche Programmatik sinnvoll klassifizieren.

programmatik und praxis des neoliberal 
geprägten Neo-Nationalismus

Starke neoliberale Prägungen weisen die 

neo-nationalistischen Parteien in den euro-

päischen Zentrumsländern – wie AfD, FPÖ, 

N-VA, Vlaams Belang, Dansk Folkeparti, 

UKIP oder auch die britischen Konserva-

tiven auf. Die neoliberale Politik dient in 

Deutschland, aber auch in eng mit der deut-

schen Exportwirtschaft verbundenen entwi-

ckelten kleinere Industrieökonomien, sowie 

Skandinavien speziell der Exportwirtschaft. 

Sie verfolgt eine neo-merkantilistische, auf 

Exportüberschüsse abgestellte Strategie. 

Über die Konzepte eines exkludierenden 

Sozialstaats, der MigrantInnen diskriminiert 

oder ausschließt, versuchen sie – trotz des 

unternehmerInnenfreundlichen Wirtschafts-

programms – auch bei ArbeiterInnen und 

der unteren Mittelklasse zu punkten. Auch 

neo-nationalistische Parteien in Zentralost-

europa, welche das Modell einer abhän-

gigen, auf Zulieferung spezialisierten In-

dustrialisierung vertiefen wollen, vertreten 

markant neoliberale Positionen. Sie plädie-

ren für nationale Spielräume in der Steuer-

politik, bei Sozialstandards etc., um über 

niedrige Standards Auslandsunternehmen 

anzuziehen. Parteien, wie die tschechische 

Občanská demokratická strana (ODS) oder 

die slowakische Sloboda a Solidarita (SaS) 

verfechten zudem eine starke Deregulierung 

der Arbeitsbeziehungen. Ihre Zielgruppe ist 

eindeutig die Mittelklasse.

In den Staatskonzeptionen der neoliberal ge-

prägten neo-nationalistischen Parteien gibt 

es programmatisch immer wieder den Ruf 

nach einem „schlanken“ und „effizienten“ 

Staat. In einigen Programmen gibt es For-

derungen nach verschärften Regelbindun-

gen. Ein nationalkonservatives Einsprengsel 

stellen Forderungen nach der Stärkung ple-

biszitärer Elemente (Volksabstimmungen) 

bei Parteien wie der AfD oder FPÖ dar. In 

der Umsetzungspraxis hat diese Forderung, 

wie der österreichische Fall zeigt, dann nicht 

unbedingt Priorität.

In Staaten mit starker sozialpartnerschaftli-

cher Tradition, wie Belgien oder Österreich, 

geht es den neo-nationalistischen Parteien 

um die Zurückdrängung der institutionali-

sierten Beteiligung von ArbeitnehmerInnen-

organisationen an der Wirtschafts- und So-

zialpolitik. Hier weist die FPÖ-Programmatik 

einen besonders weitgehenden Detaillie-

rungsgrad auf. In der Krankenversicherung 

wird die Schwächung der Selbstverwaltung 

und der ArbeitnehmerInnenvertretungen in 

den Entscheidungsorganen durch die ÖVP/

FPÖ-Regierung auch bereits angegangen. 

In Finnland zwang die Regierung unter Be-

teiligung der neo-nationalistischen Perus-

Neo-Nationalismus in der Eu
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soumalaiset („Wahren Finnen“) den Gewerk-

schaften eine Verlängerung der Jahresar-

beitszeit im Namen der Stärkung der Wett-

bewerbsfähigkeit auf. In Belgien, wo sich die 

neo-nationalistische N-VA in der Regierung 

besonders stark gegen die Gewerkschaften 

profiliert, ist es zwar zu einer Erosion der so-

zialpartnerschaftlichen Arrangements, aber 

bislang nicht zu deren Umbau gekommen.

regierungen mit neo-
nationalistischer Beteiligung streben 
Arbeitszeitverlängerung an

In Ländern mit noch starker gewerkschaftli-

cher Verankerung nehmen die neo-nationa-

listischen Parteien vor allem die Arbeitszeit 

ins Visier. In Österreich, Belgien und Finn-

land haben in den letzten Jahren Regierun-

gen mit neo-nationalistischer Prägung bzw. 

Beteiligung Verlängerungen der Arbeitszei-

ten in verschiedenen Varianten (Jahresar-

beitszeit, zulässige Wochenarbeitszeit etc.) 

durchgesetzt und damit Forderungen von 

Arbeitgeberverbänden aufgegriffen.

In der wirtschaftspolitischen Programma-

tik und Praxis ist die neoliberale Orientie-

rung in besonders reiner Form ausgeprägt. 

Steuerentlastungen für Unternehmen und 

BezieherInnen höherer Einkommen bzw. 

Senkung der „Lohnnebenkosten“ (also So-

zialabgaben) stehen hoch im Kurs, wobei 

die zentralosteuropäischen Parteien be-

sonders weit gehen und bspw. für eine Flat 

Tax plädieren. Restriktionen werden auf der 

Ausgabenseite gefordert, teils auch mit kla-

ren Vorgaben für die Staatsausgabenquote. 

Die Ausgabensenkungen schlagen gerade 

im Bereich der Sozialausgaben zu Buche. 

Gespart werden soll bei den politisch und 

sozial Schwächeren. Speziell die neoli-

beral-neo-nationalistischen Parteien aus 

Westeuropa, in denen es eine substanzielle 

Gruppe von Personen mit Migrationshinter-

grund gibt, vertreten Konzeptionen eines 

exkludierenden Sozialstaats. Besonders de-

tailliert fallen auf programmatischer Ebene 

hierbei im Vergleich zu anderen Parteien 

die Vorschläge der FPÖ für Schlechterstel-

lungen bei MigrantInnen und Flüchtlingen 

aus. Ein Teil dieser Vorschläge, speziell bei 

der Mindestsicherung, stehen auch auf dem 

Umsetzungsprogramm der ÖVP/FPÖ-Re-

gierung. Eine besonders restriktive Politik 

gegenüber Flüchtlingen/MigrantInnen hat 

beispielsweise auch die Dansk Folkeparti in 

den langen Perioden einer Tolerierung von 

Rechtsregierung in Dänemark bewirkt.

Auffällig ist zudem, dass bei vielen der neo-

liberal ausgerichteten Parteien der Neo-Na-

tionalismus, in der Sozialpolitik deutliche 

nationalkonservative Akzente in der „Fami-

lienpolitik“ gesetzt werden. Hier ist das Be-

streben unverkennbar, überkommene Rol-

lenmuster zwischen den Geschlechtern über 

sozialpolitische Maßnahmen zu zementieren 

oder auch zu restaurieren. Bei der Familien-

politik gibt es auch die Bereitschaft, diese 

verhältnismäßig großzügig zu dotieren.

programmatik und praxis 
des Neo-Nationalismus im 
nationalkonservativen gewand

Die Gruppe der Parteien, die eine stärker 

nationalkonservative Prägung aufweisen, ist 

deutlich kleiner. Sie sind vor allem in zwei 

Ländergruppen zu finden: einerseits in Zen-

trumländern, die einen starken De-Indus-

trialisierungsprozess durchlaufen haben, 

konkret in Frankreich (Front National/Ras-

semblement National) und in Italien (Lega), 

anderseits in den abhängig industrialisierten 

Ländern Zentralosteuropas, in denen einige 

neo-nationalistische Parteien – speziell Fi-

desz in Ungarn und Prawo i Sprawiedli-

wość (Polen) – dieses Wirtschaftsmodell in 

der „Falle mittleren Einkommens“ gefangen 

Neo-Nationalismus in der Eu
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sehen. Nationalkonservative Elemente in 

der Wirtschaftspolitik sollen hier eine Re-In-

dustrialisierung bzw. die Überwindung von 

Entwicklungsblockaden ermöglichen. Au-

ßerdem sollen die einheimischen Unterneh-

merInnen gestärkt werden.

Als nationalkonservatives Element lässt 

sich das Verlangen nach einem starken, 

zentralisierten Staat erkennen. Fidesz und 

PiS sehen in der Praxis ihre Wahlerfolge als 

ein weitreichendes Mandat zum Staatsum-

bau. Dank einer Zweidrittelmehrheit im 

Parlament war Fidesz sogar in der Lage, 

eine neue Verfassung entsprechend der 

eigenen Vorstellungen zu schreiben, wäh-

rend PiS diese Option nicht offenstand. 

Beide Parteien haben gezielt ihren Einfluss 

auf zentrale staatliche Institutionen aus-

gebaut. Ein besonderes Ziel war hierbei, 

Einfluss auf die Justiz zu erlangen. In bei-

den Fällen ist die Gewaltenteilung massiv 

geschwächt worden. Auch die öffentlichen 

Medien wurden dem rigorosen Einfluss der 

Regierungsparteien unterworfen. Über par-

teinahe Oligarchen hat Fidesz zudem einen 

weitreichenden Einfluss auf private Medien. 

Fidesz wie PiS suchen das Feld legitimer 

NGOs einzuschränken. Gegen NGOs im 

Flüchtlingsbereich verfolgt Fidesz eine ext-

rem restriktive, auf Kriminalisierung ausge-

richtete Linie.

In der Politik gegenüber den Gewerkschaf-

ten sind erhebliche Variationen zu erkennen. 

Lega und Front National halten sich eher be-

deckt, wenngleich im Programm des Front 

National (FN) Punkte zu finden sind, die auf 

die Schwächung von Gewerkschaften hin-

auslaufen. Die Fidesz-Regierung hat die so-

Neo-Nationalismus in der Eu
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zialpartnerschaftlichen Institutionen mehr-

fach umgebaut und geschwächt. Das Ar-

beitsrecht ist stark zu Lasten der Arbeitneh-

merInnen geändert worden. Dies liegt ganz 

auf der Linie der Exportförderungspolitik. 

PiS hingegen hat historische Verbindungen 

zum nationalkonservativ orientierten Flügel 

der Gewerkschaftsbewegung, Solidarność. 

Die PiS-Regierung hat die dreiseitige Kon-

sultation zwischen Regierung-Arbeitge-

bern und Gewerkschaften wieder in Gang 

gesetzt, geht mit dem Gremium allerdings 

selektiv um. Die Novelle des polnischen 

Arbeitsgesetzes ist breit diskutiert worden, 

fällt in seinen Regelungen zu prekärer Arbeit 

allerdings sehr ambivalent aus.

lega und Fidesz als Befürworterinnen 
einer Flat tax

Wirtschaftspolitisch vertreten die Lega und 

Fidesz eine Mischung von neoliberalen und 

nationalkonservativen Elementen. Speziell 

in der Steuerpolitik sind sie stark neoliberal. 

Beide setzen auf die Flat Tax, die günstig für 

BezieherInnen hoher Einkommen sind. Fi-

desz wirbt mit hohen Förderungen um Aus-

landsunternehmen in der Exportproduktion. 

In Infrastruktur- und Handelsbranchen mit 

hohem Gewicht von Auslandskapital hat die 

Partei hingegen Sektorsteuern eingeführt. 

Im Bankensektor hat sie die Position ein-

heimischen Kapitals gestärkt und ist auf he-

terodoxe Weise mit der hohen Fremdwäh-

rungsverschuldung der Mittelklasse umge-

gangen. Über Ausschreibungen und Lizenz-

vergaben hat Fidesz eine mit der Partei eng 

verwobene Gruppe von Geschäftsleuten 

großgezogen. Eine spezielle Klientelpolitik 

zugunsten parteinaher UnternehmerInnen 

betreibt PiS nicht. Auch dieser Partei ist an 

der Stärkung einheimischen Kapitals, vor al-

lem im Bankensektor, gelegen. Den staatlich 

kontrollierten Bankensektor sieht sie als Mo-

tor für den Umbau der Industriestruktur. Bei 

der Umsetzung des nationalkonservativen 

Wirtschaftsprogramms stößt PiS allerdings 

auf die begrenzte Umsetzungskapazität des 

Staates. Fidesz wie PiS sehen die Beibe-

haltung der nationalen Währungen als eine 

zentrale Bedingung einer eher eigenständi-

gen Wirtschaftspolitik. Sowohl FN/RN als 

auch die Lega sehen den Euro als Fessel für 

die industrielle Entwicklung ihres Landes. 

Die Lega hat sich deutlich kritischer zum 

Euro positioniert als der FN, ein Euro-Aus-

tritt scheint aber derzeit für sie nicht auf der 

Tagesordnung zu stehen. Wohl will sie aber 

die budgetpolitischen Spielräume auswei-

ten.

Fidesz vertritt sozialpolitisch eine Mischung 

von extrem harter neoliberaler Politik (ext-

reme Kürzung des Arbeitslosengeldes, Ar-

beitsbeschaffungsprogramme, Strafbarkeit 

von Obdachlosigkeit) und einer sehr gut 

dotierten, auf die Mittelklasse zugeschnit-

tenen konservativen Familienpolitik. Fa-

milienpolitik ist auch einer der Pfeiler der 

PiS-Sozialpolitik, aber es beinhaltet auch 

eine Absenkung des Pensionsantrittsal-

ters oder ein staatlich gefördertes Miet-

wohnungsbauprogramm. Die Stigmatisie-

rung der Armen, welche die Fidesz-Politik, 

prägt, ist kein Element der PiS-Politik. Ge-

gen die Aufnahme von Flüchtlingen haben 

sich beide Regierungen positioniert, Fidesz 

mit härterer Praxis. PiS positioniert sich al-

lerdings nicht gegen Arbeitsmigration aus 

der Ukraine nach Polen.

Gegen Flüchtlinge und MigrantInnen haben 

sich FN und Lega mit scharfen Kampagnen 

gewandt. Eine „nationale Präferenz“ in der 

Sozialpolitik gehört seit vielen Jahren zu den 

Kernelementen der FN-Programmatik. FN 

und Lega fügen sich so in die Phalanx der 

neo-nationalistischen Parteien mit exkludie-

render Sozialstaatskonzeption ein.

Neo-Nationalismus in der Eu
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schlussfolgerungen

Zwischen den sozio-ökonomischen Pro-

grammen und der Regierungspraxis von 

eher neoliberalen und eher nationalkonser-

vativen neo-nationalistischen Parteien las-

sen sich einige markante Unterschiede fin-

den. Trotzdem ist eine insgesamt unterneh-

merfreundliche Politik zu erkennen, die auf 

die jeweilige Stellung in der europäischen 

Arbeitsteilung zugeschnitten wird. Mit Aus-

nahme der nationalkonservativen PiS stehen 

die neo-nationalistischen  Parteien Gewerk-

schaften und allgemeiner ArbeitnehmerIn-

nenorganisationen fern oder sind ihnen 

gegenüber sogar feindselig eingestellt. Die 

Positionierungen zu Gewerkschaften und 

ArbeitnehmerInnenrechte zeigen insgesamt 

eine stark neoliberale Prägung. Die meisten 

der neo-nationalistischen Parteien haben – 

ungeachtet ihrer allgemeinen Orientierung 

– gesellschaftspolitisch eine konservative 

Vision der Geschlechterbeziehungen. Ihre 

Sozialpolitik zielt dementsprechend auf die 

Restauration überkommener Geschlechter-

rollen. Damit werden ArbeitnehmerInnen in 

eine Hausfrauenrolle, Teilzeitarbeit etc. ge-

drängt. Westeuropäische neo-nationalisti-

schen Parteien verfechten eine anti-migran-

tische exkludierende Sozialstaatlichkeit. Sie 

suchen verschiedene ArbeitnehmerInnen-

gruppen gegeneinander auszuspielen. Teile 

der ArbeiterInnen und unteren Mittelklasse 

sehen die exkludierende Sozialpolitik für 

sich selbst als Schutz im Kontext steigen-

der Unsicherheit und von Sozialabbau. Sie 

übersehen dabei unter anderem, dass Leis-

tungskürzungen bei einzelnen Gruppen, bei-

spielsweise Flüchtlingen, als Einfallstor für 

weitergehende Kürzungen dienen.

ArbeitnehmerInnenorganisationen sollten 

die Politik der neo-nationalistischen Kräfte 

in ihrer ganzen Bandbreite und ihren Aus-

wirkungen auf die ArbeitnehmerInnen zum 

Thema machen. Den exkludierenden Ansät-

zen des Neo-Nationalismus ist von Seiten 

der ArbeitnehmerInnenorganisationen ein 

inkludierender Ansatz in der Wirtschafts- 

und Sozialpolitik entgegenzustellen.

Joachim Becker ist a.o. Professor am  
Institut für Außenwirtschaft und Entwicklung  

der Wirtschaftsuniversität Wien. 
joachim.becker@wu.ac.at

 

1 Vgl. Joachim Becker, Neo-Nationalismus in der EU: Sozio-ökonomische Programmatik und Praxis, AK Materialien zu Wirtschaft und Ge-
sellschaft, Nr. 179, https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/image/AC15181468/1/#topDocAnchor, (2018).
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BrExit-FiNAlE  
dAs Eu-AustrittsABKommEN ist FErtig 
AusVErhANdElt. uNd JEtzt? 
die staats- und regierungschefs der Eu-27 haben den Eu-Austrittsvertrag abgesegnet. Auch die  
britische regierung hat zugestimmt. die entscheidende hürde liegt beim britischen parlament. Was 
ist der inhalt des Abkommens und wie geht es jetzt weiter? 

Bereits Ende Februar 2018 war ein erster 

Entwurf für ein Austrittsabkommen auf dem 

Tisch. Eine Einigung zwischen den EU-27 und 

dem Vereinigten Königreich drohte jedoch an 

der umstrittenen Frage der Grenze zwischen 

Irland und Nordirland zu scheitern.1 Am  

13. November gelang schließlich doch noch 

der Durchbruch in den Verhandlungen. Tags 

darauf genehmigte die britische Regierung 

nach stundenlanger Debatte das Abkom-

men. Die entscheidende Hürde liegt beim 

britischen Parlament. Ob das Austrittsab-

kommen dort die erforderliche Mehrheit 

finden wird, ist ungewiss. Der Chef der La-

bour Party und Oppositionsführer Jeremy 

Corbyn kündigte an, dass Labour gegen 

den vorliegenden Vertrag stimmen werde.2 

Auch einige Abgeordnete der regierenden 

Conservative Party sowie der nordirischen 

unionistischen DUP (auf die sich die Min-

derheitsregierung der Konservativen stützt) 

könnten dagegen stimmen. Premierministe-

rin Theresa May wandte sich mit einem Brief 

an die Bevölkerung3 mit der Bitte um Unter-

stützung. 

das britische parlament entscheidet 

Sollte das britische Parlament den Vertrag 

ablehnen, besteht die Gefahr eines „harten“ 

(ungeregelten) Brexit am 29. März 2019. Zu 

diesem Datum endet die Deadline für den 

EU-Austritt gemäß Artikel 50 EU-Vertrag. 

Stimmt das Parlament zu, so wird das Ver-

einigte Königreich die EU am 29. März 2019 

unter geregelten Bedingungen verlassen. 

Auch das Europäische Parlament muss zu-

stimmen, hier sind jedoch keine Probleme 

zu erwarten. Die EU-27 verlautbarten, dass 

sie keine Nachverhandlungen des Austritts-

abkommens zulassen werden. Das britische 

Parlament muss dem Deal daher zustimmen 

oder ihn ablehnen, Änderungsmöglichkeiten 

bestehen keine. Im Falle einer Ablehnung 

könnten Neuwahlen im Vereinigten König-

reich und/oder ein neuerliches Referendum 

stattfinden. Ein neuerliches Referendum 

würde eine Parlamentsmehrheit vorausset-

zen, die aus heutiger Sicht nicht gegeben 

ist. Neuwahlen würden an der Situation, 

dass entweder ein ungeregelter Brexit oder 

die Zustimmung zum ausverhandelten Deal 

zur Auswahl stehen, nichts ändern. Allen-

falls könnte eine neu gewählte Regierung 

aber eine Verlängerung der Frist gemäß Ar-

tikel 50 EU-Vertrag beantragen, sodass der 

EU-Austritt doch nicht am 29. März 2019 

stattfindet. Da all das mehr als ungewiss 

ist, bereiten sich sowohl die EU-27 als auch 

das Vereinigte Königreich sicherheitshalber 

weiterhin auf ein „no deal“ Szenario vor und 

halten Notfallpläne bereit. 

der inhalt des Austrittsabkommens  

Die drei wichtigsten Punkte des Austritts-

abkommens sind die Rechte der BürgerIn-

nen, die Abschlussrechnung und die Lö-

sung zur Vermeidung einer harten Grenze 

zwischen Irland und Nordirland. Außerdem 

legt das Abkommen eine Übergangsphase 

bis 31.12.2020 fest, während der im We-
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Brexit-Finale

sentlichen alles beim Alten bleibt und das 

Vereinigte Königreich EU-Recht weiterhin 

anwendet, ohne ein Mitspracherecht in der 

EU zu haben. Die Übergangsphase kann 

gemäß Artikel 132 des Austrittsabkommens 

einmalig verlängert werden, bis maximal 

31.12.2022. Die Entscheidung über die Ver-

längerung muss vor dem 1. Juli 2020 getrof-

fen werden. Gemeinsam mit dem 585 Sei-

ten starken Austrittsabkommen4 wurde eine 

36 Seiten umfassende politische Erklärung5 

zum Rahmen über das zukünftige Verhält-

nis zwischen der EU und dem Vereinigten 

Königreich verabschiedet. Konkrete Ver-

handlungen über das zukünftige Verhältnis 

können jedoch erst nach dem EU-Austritt 

beginnen. 

„Backstop“-lösung für die grenze 
zwischen irland und Nordirland 

Bis zum Ende der Übergangsfrist bleibt alles 

beim Alten. Die Grenze zwischen Irland und 

Nordirland bleibt weiterhin offen. Das Proto-

koll zum Austrittsvertrag besagt, dass wäh-

rend der Übergangsfrist ein Nachfolgeab-

kommen ausverhandelt werden soll. Dieses 

soll unmittelbar im Anschluss an das Ende 

der Übergangsfrist (d.h. ab 1.1.2021 bzw. im 

Falle einer Verlängerung der Übergangsfrist 

zu einem späteren Zeitpunkt) in Kraft treten 

und eine Lösung zur Vermeidung einer har-

ten Grenze auch in Zukunft beinhalten. Falls 

ein Nachfolgeabkommen nicht (rechtzeitig) 

ausverhandelt wird, tritt nach dem Ende 

der Übergangsfrist folgende „backstop“ 

Ohne Austritts-
abkommen 
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Lösung in Kraft: Die EU und das Vereinigte 

Königreich bilden ein einheitliches Zollge-

biet (keine Zölle, keine Warenkontingente, 

keine Kontrollen von Ursprungsregeln). Das 

Vereinigte Königreich wendet bestimmte 

Regeln des EU-Binnenmarktes weiterhin 

an, damit gleiche Ausgangsbedingungen 

(level playing field) gegeben sind. In Nordir-

land gilt der Unionszollkodex (somit u. a. die 

Regeln für Waren, die für den EU-Binnen-

markt bestimmt sind) weiter, sodass nordiri-

sche Unternehmen weiterhin freien Zugang 

zum EU-Binnenmarkt für Waren haben. Die 

„backstop“ Lösung gilt solange und sofern 

(„unless and until“) diese nicht durch ein 

Nachfolgeabkommen ersetzt wird (Artikel 1 

des Protokolls zum Austrittsvertrag). Ohne 

Austrittsabkommen müssen Warenkont-

rollen an der Grenze zwischen Irland und 

Nordirland eingeführt werden, da es sich in 

Zukunft um eine EU-Außengrenze handelt. 

die rechte der Bürgerinnen 

Über drei Millionen EU-BürgerInnen leben im 

Vereinigten Königreich und rund eine Millio-

nen BritInnen leben in EU-Mitgliedstaaten. 

Das Austrittsabkommen schützt die Rechte 

der EU-BürgerInnen, die vor dem Ende der 

Übergangsphase im Vereinigten Königreich 

und die Rechte der BritInnen, die vor dem 

Ende der Übergangsphase in einem EU-Mit-

gliedstaat leben. Für diese gelten die Regeln 

der Unionsbürger-Richtlinie 2004/38/EG 

auch in Zukunft weiter. BürgerInnen, die in 

den Anwendungsbereich des Austrittsab-

kommens fallen und die noch kein Recht auf 

Daueraufenthalt haben (weil sie erst kürzer 

als fünf Jahre in dem jeweiligen Staat leben) 

erhalten das Recht auf Daueraufenthalt, 

sobald sie die Voraussetzungen erfüllen. 

EU-BürgerInnen und BritInnen sowie deren 

Familienangehörige können weiterhin so 

leben, arbeiten und studieren wie bisher. 

Einschränkungen gelten nur insoweit diese 

bereits jetzt im EU-Recht oder im Austritts-

abkommen vorgesehen sind. Wenngleich 

Premierministerin Theresa May angekündigt 

hat, die Rechte der EU-BürgerInnen auch 

im Falle eines „no deal“ Szenarios schützen 

zu wollen, würde große Rechtsunsicherheit 

entstehen, falls das Austrittsabkommen 

nicht in Kraft tritt. 

Sarah Bruckner, AK Wien,
Abteilung EU und Internationales

sarah.bruckner@akwien.at

 

1   Vgl. Sarah Bruckner, Die Grenze zwischen Irland und Nordirland ist der Knackpunkt, EU-Infobrief Nr. 3/2018, 
https://wien.arbeiterkammer.at/service/newsletter/eu_infobrief/EU_Infobrief_2018_3.pdf, [abgerufen am 27. November 2018]. 

2  Vgl. Twitter-Meldung von Jeremy Corbyn, „this is a bad deal for the country…“, https://twitter.com/jeremycorbyn/sta-
tus/106668779484267315, am 25. November 2018, [abgerufen am 27. November 2018]. 

3  Vgl. Schreiben von Premierministerin Theresa May an die Bevölkerung vom 24. November 2018, https://assets.publishing.service.gov.
uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/759018/PM_s_letter_to_the_nation.pdf, [abgerufen am 27. November 
2018]. 

4  Vgl. Austrittsabkommen der EU mit dem Vereinigten Königreich, https://www.consilium.europa.eu/media/37099/draft_withdrawal_
agreement_incl_art132.pdf, [abgerufen am 27. November 2018]. 

5  Vgl. Politische Erklärung über die Rahmenbedingungen zur zukünftigen Beziehung zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich, 
https://www.consilium.europa.eu/media/37100/20181121-cover-political-declaration.pdf, [abgerufen am 27. November 2018]. 
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NEuE studiE: diE ÜBErmAcht dEr KoNzErNE  
BEi dEr Eu-gEsEtzgEBuNg 
ENormEr EiNFluss dEr WirtschAFtsloBBy  
AuF diE Eu-ENtschEiduNgsträgEriNNEN
dass unternehmen beziehungsweise die großen Konzerne einen nicht zu unterschätzenden Einfluss 
bei der gesetzgebung auf Eu-Ebene haben, ist der öffentlichkeit soweit bereits bekannt. Welches 
enorme Ausmaß das Wirtschaftslobbying in den letzten Jahren mittlerweile angenommen hat, ver-
deutlicht nun eine neue studie der Nichtregierungsorganisation AltEr-Eu, die unter mitwirkung der 
Arbeiterkammer zustande gekommen ist.

AltEr-Eu-studie analysiert die 
unterschiedlichen lobbyingmethoden

Die Allianz für Lobbying-Transparenz und 

Ethic-Regulierung (ALTER-EU) hat es sich 

zum Ziel gesetzt, Licht ins Dunkel bei den 

Entscheidungsprozessen im Rahmen neuer 

EU-Gesetze zu bringen. Die neue Studie 

zum Thema „Corporate Capture“ bzw auf 

Deutsch „Gekaperte Gesetzgebung“1 zeigt 

mit aller Deutlichkeit auf, wie groß der Ein-

fluss der Wirtschaftslobby auf die drei 

wichtigsten EU-Institutionen – Europäische 

Kommission, Rat und Europäisches Parla-

ment – bereits ist.

Die Kanäle, über die Konzerninteressen 

durchgesetzt werden, sind vielfältig wie 

ALTER-EU feststellt. Direkte Termine bei 

den EU-EntscheidungsträgerInnen sind da-

bei nur eine Möglichkeit. Die Kommission 

setzt beispielsweise zu vielen Themen so-

genannte ExpertInnengruppen ein. Diese 

Gruppen sprechen zu den Themenberei-

chen Empfehlungen aus (zum Beispiel ein 

neues EU-Gesetz zu verfassen oder ein be-

stehendes Gesetz in eine bestimmte Rich-

tung zu verändern), an die sich die Kommis-

sion oftmals orientiert. Für LobbyistInnen ist 

es daher bedeutsam in derartigen Gruppen 

vertreten zu sein. Auch Veranstaltungen und 

Treffen im formellen oder informellen Rah-

men, bei denen InteressenvertreterInnen 

auf EU-EntscheidungsträgerInnen stoßen, 

sind für LobbyistInnen durchaus hilfreich. 

Schließlich muss auch der Drehtüreffekt 

erwähnt werden, bei denen VertreterInnen 

aus der Kommission, dem Europäischen 

Parlament und dem Rat von den lobbyie-

renden Konzernen lukrative Jobs angebo-

ten bekommen, die sie nach ihrer Zeit in 

der EU-Institution gerne annehmen. Fast 

allen Kanälen ist gemein, dass sie von der 

Öffentlichkeit in der Regel nicht mitverfolgt 

werden können und damit in hohem Maße 

intransparent sind. 

hoher Einsatz an Kapital und personal

Wie hoch der Mittel- und Personalein-

satz beim Lobbying in Brüssel ist, hat die 

Arbeiterkammer anhand der Daten aus 

dem EU-Transparenzregister2 analysiert: 

Demnach sind mehr als 50.000 Personen 

als InteressenvertreterInnen im Register 

vermerkt. Wie groß das Budget aller Lob-

byistInnengruppen insgesamt ist, kann nur 

näherungsweise ermittelt werden, weil die 

Organisationen ihre Ausgaben nur in einer 

ungefähren Bandbreite angeben müssen. 

Nach den Zahlen aus dem Transparenzre-

gister werden jedoch mindestens 1,8 Milli-

arden Euro jährlich für Lobbying aufgewen-

det.

Von  
Frank Ey und  

Monika Feigl-Heihs
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Neue studie: Übermacht der Konzerne bei der Eu-gesetzgebung

Beispiele aus der praxis

Die ALTER-EU Studie zu Corporate Capture 

zeigt anhand von acht Fallbeispielen auf, 

welche Lobbystrategie Konzerne verfolgen, 

wieviel Geld und Personal dabei aufgewen-

det wird und ob bzw. welchen Erfolg die In-

terventionen der Konzerne gebracht haben. 

Im Folgenden werden vier Beispiele3 näher 

erläutert:

Das massive Lobbying der Bankenindustrie: 

Bereits im Zuge der Finanzkrise haben die 

Bankenkonzerne gezeigt, dass sie weder 

Kosten noch Mühen scheuen, um ihre In-

teressen durchzusetzen.4 Eine Armada von 

rund 1.700 LobbyistInnen wurde damals 

nach Brüssel geschickt, um ihre Interessen 

durchzusetzen. 120 Millionen Euro waren 

der Finanzindustrie die Interventionen in die 

EU-Politik wert. 

Seither hat sich kaum etwas geändert: Nach 

wie vor setzt die Finanzindustrie massiv Per-

sonal und Mittel in der EU-Gesetzgebung 

ein. Beim Bankensektor fällt die Dominanz in 

den Kommissions-ExpterInnengruppen auf: 

80 Prozent der Mitglieder in den BeraterIn-

nengruppen zu Finanzthemen kommen aus 

dem Finanzsektor. Andere Interessenvertre-

tungen, beispielsweise aus dem Verbrau-

cherschutz- oder dem ArbeitnehmerInnen-

bereich, sind dort meistens nicht vertreten. 

Gerade im Bankensektor ist zu beobachten, 

dass ehemalige EU-EntscheidungsträgerIn-

nen die Seiten wechseln und lukrative Jobs 

in der Finanzindustrie annehmen. Alleine 

auf der Ebene der EU-KommissarInnen ha-

ben in den letzten Jahren rund ein Dutzend 

der Politiker einen Posten im Bankenge-

schäft angenommen. So unter anderem die 

Ex-Kommissionspräsidenten José Manuel 

Barroso und Romano Prodi.

Ausgezahlt hat sich die Intervention der Fi-

nanzlobby gleich mehrfach: Im Zuge der Fi-

nanzkrise wurde vielfach die Meinung geäu-

ßert, dass die Banken kleiner werden müss-

ten, denn so könnten bei Krisen die negati-

ven Auswirkungen auf die Volkswirtschaften 

begrenzt werden. In ExpertInnengruppen 

konnten die BankenlobbyistInnen die Mei-

nung drehen: Europa sei „overbanked“, 

kleine Banken sollten mit größeren fusioniert 

werden. Diese Position setzte sich letztlich 

bei der EU-Banken-Regulierung durch. Ein 

weiteres Beispiel sind die Eigenkapital-An-

forderungen für Banken. Nach Intervention 

des Finanzsektors wurde die Berechnung 

des Eigenkapitals geändert. So steht nun 

die Deutsche Bank auf einen Schlag um 28 

Milliarden Euro besser da als zuvor.

Das Milliarden-Business der Pharmakon-

zerne: Die Interessen der Pharmaindustrie in 

der EU-Gesetzgebung sind vielfältig. Das ist 

den einschlägigen Konzernen ein Lobbybud-

get von rund 40 Millionen Euro jährlich wert. 

Zahlreiche InteressenvertreterInnen sind im 

Auftrag der Medikamentenindustrie unter-

wegs. EFPIA, die Europäische Föderation 

der Pharma-Industrie, hat zusätzlich zu ihrem 

29 Personen starken MitarbeiterInnen-Stab 

gleich sechs verschiedene Lobbying-Agen-

turen und Rechtsanwaltsfirmen mit der Ver-

tretung ihrer Interessen beauftragt. Hinzu 

kommen noch VertreterInnen von einzelnen 

Firmen wie GlaxoSmithKline oder Novartis.

Die Interventionen der Pharmalobby erfol-

gen auf mehreren Ebenen: Mit Pfizer, No-

vartis, Roche und GlaxoSmithKline sitzen 

zahlreiche VertreterInnen in den einschlägi-

gen EU-Kommissions-ExpertInnengruppen. 

Auffällig sind zudem die häufigen Treffen der 

Pharmalobby mit der Kommission. Allein in 

den ersten Monaten nach dem Amtsantritt 
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Europäischen 
Kommission 
um 180 Grad 

gedreht.
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der Juncker-Kommission gab es mehr als 

50 Termine mit hochrangigen Kommissions-

vertreterInnen. Die Pharma-Industrie arbei-

tet aber auch mit dem Einsatz des soge-

nannten „Framing“. Darunter ist die Schaf-

fung von eigenem Vokabular zu verstehen. 

Der Öffentlichkeit wird dabei ein bestimmter 

Nutzen einer politischen Maßnahme oder 

Entscheidung vorgespielt. So beispiels-

weise der Ausdruck der „innovativen Me-

dizin“. Dieser Begriff steht jedoch oft nicht 

für neue Wirkstoffe mit zusätzlichem Nut-

zen, sondern lediglich für Neuauflagen von 

Medikamenten, dessen Wirkstoffe es schon 

lange gibt. Durch den Begriff der innovativen 

Medizin wird es jedoch leichter neue Urhe-

berrechte auf Medikamente zu bekommen, 

die keine Fortschritte für die PatientInnen 

bringen, dafür dem Konzern aber hohe Mo-

nopolgewinne bescheren. 

Im Rahmen der Innovativen Medizin Initiative 

(IMI) erhielten die Pharmakonzerne zudem 

umfangreiche Forschungsmittel. Für die Un-

ternehmen führten sie jedoch zu bedeuten-

den Kosteneinsparungen bei Tätigkeiten, die 

die Konzerne ohnehin durchführen hätten 

müssen. Ein besonderes Interesse haben 

die Medikamentenunternehmen auch an den 

Handelsabkommen der EU mit Drittstaaten. 

Mit Erfolg hat die Pharmaindustrie darauf ge-

drängt, die Frage der geistigen Eigentums-

rechte in den Abkommen zu verankern. 

Rüstungsindustrie fordert erfolgreich mehr 

EU-Mittel für das Militär: In Zeiten von kom-

plexen und diffusen geopolitischen Sicher-

heitslagen gelingt es europäischen Rüs-

tungskonzernen durch massives Lobbying 

mehr EU-Mittel für diesen Bereich zu luk-

rieren. 2017 hob die EU einen Europäischen 

Verteidigungsfonds aus der Taufe, der aus 

dem derzeit laufenden EU-Budget finanziert 

wird und ab 2021 für sieben Jahre mit 13 Mil-

liarden Euro dotiert sein soll. Darüber hinaus 

schlägt die Europäische Kommission für die 

nächste Haushaltsperiode zusätzlich zum 

Fonds und dem bereits bestehenden For-

schungsprogramm „Sicherheit“ ein neues 

Programm für Verteidigungsforschung (3,5 

Milliarden Euro) vor. 

Wie ist es der Verteidigungsindustrie in den 

letzten Jahren gelungen, einen derartigen fi-

nanziellen Schub zu ihren Gunsten auszulö-

sen? Zentral ist der direkte Kontakt zwischen 

VertreterInnen von Rüstungskonzernen und 

EU-EntscheidungsträgerInnen: Dazu zäh-

len regelmäßige Treffen mit KommissarIn-

Neue studie: Übermacht der Konzerne bei der Eu-gesetzgebung
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nen und deren MitarbeiterInnen, einschlä-

gige Veranstaltungen zu Sicherheits- und 

Verteidigungsfragen oder Rüstungs- und 

Waffenmessen, die auch VertreterInnen der 

Kommission oder Abgeordnete des Europä-

ischen Parlaments besuchen.  

Die Rüstungsindustrie muss aber nicht al-

lein auf traditionelles Lobbying setzen. Sie 

wird von der Europäischen Kommission 

aktiv in einschlägige ExpertInnengruppen 

eingeladen. 2015 richtete die Kommission 

eine Gruppe zur Verteidigungsforschung 

ein. Diese empfahl ein eigenes, neues For-

schungsprogramm für den Verteidigungsbe-

reich, welches sich nun im Vorschlag zum 

nächsten mehrjährigen EU-Finanzrahmen 

ab 2021 wiederfindet. 

Wie das Beispiel des europäischen Pro-

gramms zur Sicherheitsforschung zeigt, 

sind die Firmen, die in den Beratungsgre-

mien der Kommission vertreten sind, oft 

Nutznießer von europäischen Förderungen: 

So z.B. die Rüstungsunternehmen Thales, 

Finmeccanica, BAE Systems und Indra. Sie 

enthielten zwischen 2007 und 2013 40 % 

der Mittel des Forschungsprogramms, an 

dessen Erarbeitung sie beteiligt waren auf. 

Die Notwendigkeit von höheren EU-Ausga-

ben für den Rüstungsbereich wird mit dem 

Argument untermauert, dass sich die EU 

selbst verteidigen und militärisch Handeln 

können muss –  ohne die Hilfe von Drit-

ten. Eine wettbewerbsfähige europäische 

Verteidigungsindustrie sei dafür unerläss-

lich. Diese Argumente sind auch von der 

EU-Kommission zu hören. Verschwiegen 

wird dabei gleichzeitig, dass durch die fi-

nanzielle Aufrüstung eines Industriezweigs, 

der letztlich auf Zerstörung ausgerichtet ist, 

öffentliche Mittel wie für Bildung, Gesund-

heit und Umweltschutz fehlen.  

Erfolgreiches lobbying der Erdgasindustrie

 Erdgas zählt wie Erdöl und Kohle zu den fos-

silen Energieträgern, durch deren Verbren-

nung das umweltschädliche Treibhausgas 

CO2 entsteht. Um das Pariser Klimaüber-

einkommen einhalten zu können und die 

Erderwärmung auf unter 2° C zu begrenzen, 

müsste die EU bis 2040 auch die Nutzung 

von Erdgas auslaufen lassen. Aber weshalb 

unterstützt die EU nach wie vor den Ausbau 

von riesigen Erdgasinfrastrukturprojekten?

Das Zauberwort heißt Energieversorgungs-

sicherheit. Der Bau neuer Erdgasinfrastruk-

tur sei notwendig, um die Quellen für Erd-

gaslieferungen in die EU zu diversifizieren, 

vom russischen Erdgas unabhängiger zu 

werden und so den Energiebedarf der EU 

auch in Zukunft zu decken. Darin ist sich 

der EU-Kommissar für Klimaschutz und 

Energie, Miguel Arias Cañete, mit der Erd-

gasindustrie einig, und unterstützte den 

Ausbau von Erdgasanlagen und -pipelines 

aus dem EU-Budget seit 2014 mit 1,3 Mil-

liarden Euro. Dabei ist der Gasbedarf rück-

läufig, die bestehenden Anlagen sind nur 

mehr zu 25  % ausgelastet. Selbst die Eu-

ropäische Kommission prognostiziert einen 

signifikanten Rückgang des Gasbedarfs bis 

2050.

Ein Lobbybudget von geschätzten 100 Mil-

lionen Euro jährlich, mehr als 1.000 Erd-

gas-Lobbyisten in Brüssel und regelmäßige 

Treffen zwischen der Erdgasindustrie und 

Kommissar Cañete sowie dem Kommissar 

für die Energieunion, Maroš Šefčovič, tra-

gen wesentlich zu einer erdgasfreundlichen 

EU-Politik bei. Während sich die zuständi-

gen Kommissare zwischen November 2014 

und Juni 2018 490 Mal mit Vertretern der 

Erdgasindustrie trafen, empfingen diese 

im selben Zeitraum nur 49 Mal zivilgesell-

schaftliche Organisationen. 
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Argumente, die die EU-Entscheidungsträger 

zehn Mal so oft hören wie etwa die Schäd-

lichkeit der Erdgasverbrennung für das Klima, 

hinterlassen ihre Wirkung und münden direkt 

in den Ausbau der Erdgasinfrastruktur. Bei 

begrenzten Budgetmitteln ist aber eines klar: 

Geld, das in fossile Energieträger fließt, fehlt 

beim Ausbau erneuerbarer Energie und bei 

der Eindämmung der Erderwärmung.   

resümee und Empfehlungen von AltEr-Eu

Die acht Fallbeispiele zeigen wie weitrei-

chend der Einfluss der Wirtschaft auf den 

politischen Entscheidungsprozess ist. Dabei 

wird ein hoher Mittel- und Personaleinsatz 

in Kauf genommen. Die unterschiedlichsten 

Formen von Einflussnahme kommen zur An-

wendung. Beispielsweise persönliche Ter-

mine mit EU-EntscheidungsträgerInnen, lu-

krative Jobangebote für EU-Entscheidungs-

trägerInnen von Konzernen, aggressive 

Rhetorik oder Mitgliedschaft in BeraterIn-

nengruppen der Europäischen Kommission. 

Sehr oft setzen sich dadurch Konzerninter-

essen auf Kosten des Gemeinwohls durch, 

was wiederum populistischen Kräften in die 

Hände spielt. 

ALTER-EU empfiehlt daher den EU-Ent-

scheidungsträgerInnen deutlicher bewusst 

zu machen, dass sie dem Gemeinwohl 

verpflichtet sind. Die Zivilgesellschaft bzw. 

Interessensgruppierungen, die unterreprä-

sentiert sind, sollen in die Entscheidungsfin-

dung wesentlich stärker eingebunden wer-

den. Nebenjobs oder Seitenwechsel sollen 

einer unabhängigen Kontrolle unterzogen 

werden, Spenden von Konzerne an die Po-

litik unterbunden werden. Die Abhängigkeit 

von externen Fachleuten soll durch Kapazi-

tätenaufbau des Behördenapparats deutlich 

reduziert werden. Nur mit diesem Set an 

Maßnahmen besteht die Chance die Macht 

der Unternehmen zu beschränken.

Frank Ey, AK Wien,  
Abteilung EU und Internationales

frank.ey@akwien.at 

Monika Feigl-Heihs, AK WIen, 
Abteilung EU und Internationales

monika.feiglheihs@akwien.at

  1  Vgl. ALTER-EU, http://www.alter-eu.org, Kenneth Haar, Paul de Clerck, Myriam Douo, Jasper van Teeffelen, Rachel Tansey, Léa Caillè-
re Falgueyrac, Bram Vranken und Nina Katzemich in: Corporate Capture in Europe (2018), https://www.alter-eu.org/corporate-cap-
ture-in-europe-when-big-business-dominates-policy-making-and-threatens-our-rights-0 [abgerufen am 23. November 2018]. 

  2  Vgl. EU-Transparenzregister, http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do [abgerufen am 1. Oktober 2018].
  3  Die Studie beinhaltet darüber hinaus vier weitere Beispiele zu: Handelspolitik, niederländische Steuerpolitik, Datenschutz und Dieselga-

te/Autoindustrie.
  4   Alice Wagner und Frank Ey in: Lobbying in Brüssel – Die Übermacht der Unternehmen brechen, https://wien.arbeiterkammer.at/interes-

senvertretung/eu/europaeischeunion/Lobbying_in_Bruessel.html, Broschüre der AK Wien (2015), [abgerufen am 23. November 2018].
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usA-mExiKo-KANAdA ABKommEN stAtt NAFtA  
trumps NEuEs NAFtA: hilFE FÜr 
ArBEitNEhmEriNNEN odEr mEhr KoNtrollE 
dEr uNtErNEhmEN ÜBEr uNsEr lEBEN?
profitieren die Arbeitnehmerinnen von der drangsalierenden herangehensweise und der aggressi-
ven rhetorik donald trumps bei den Verhandlungen zu neuen handelsabkommen? Am 30. November 
2018 soll das herzstück von trumps handelsagenda, das neu verhandelte NAFtA (von trump nun als  
„usmcA“ oder us-mexico-canada Agreement bezeichnet), von den drei ländern unterzeichnet werden.1  
die Europäerinnen fragen sich, was im Abkommen steht und ob es Auswirkungen auf sie haben wird. 

In Vorbereitung auf formelle Verhandlun-

gen zu einem neuen Handelsabkommen 

zwischen der EU und den USA gab es vor 

kurzem erste Gespräche zwischen dem 

US-Handelsvertreter Robert Lighthizer und 

der Europäischen Handelskommissarin Ce-

cilia Malmström. Es sind zwar noch keine 

Details durchgesickert, worüber diskutiert 

wird, doch die Trump-Regierung wird das 

neue NAFTA wohl als Modell für künftige 

Handelsabkommen betrachten. So auch 

mit der EU. Kürzlich geleakte Dokumente 

der Europäischen Kommission lassen ver-

muten, dass es Gespräche geben wird, die 

nicht nur auf Zölle beschränkt bleiben. Für 

pharmazeutische Produkte, Medizingeräte, 

Schiffsausrüstung und Sicherheit von Kraft-

fahrzeugen sowie Lebensmittelnormen und 

andere Politikbereiche soll es laut vorliegen-

den Vorschlägen ein „Zusammenwirken der 

Regulierungsbehörden“ und „Kooperation“ 

geben.2

All diese Themen und mehr sind im neuen 

NAFTA enthalten. Ob Sie in einer Fabrik ar-

beiten oder LandwirtIn sind, Lebensmittel 

einkaufen oder das Internet benutzen: Die-

ses neue Abkommen wird auch Auswirkun-

gen auf Sie haben, selbst wenn Sie in Öster-

reich oder anderswo in der EU leben oder 

arbeiten. Das neue NAFTA stellt eine bunte 

Mischung verschiedener Vorschläge dar: In 

manchen Bereichen gibt es den Ansatz ei-

ner Reform; so wurde der Geltungsbereich 

für die Investor-Staat-Streitbeilegung (ISDS) 

verkleinert. Es gibt zudem Regelungen, die 

in Mexiko verstärkten Schutz von Tarifver-

handlungen fordern und neue Regeln für 

die Automobilproduktion, die für höhere 

Löhne sorgen könnten. Gleichzeitig werden 

die Bedürfnisse der ArbeitnehmerInnen in 

Branchen außerhalb des Automobilsektors 

weitgehend ignoriert. Viele andere Bestim-

mungen untergraben die Interessen der Ar-

beitnehmerInnen, von landwirtschaftlichen 

Familienbetrieben und VerbraucherInnen. 

Darüber hinaus wird verabsäumt, die Um-

welt zu schützen oder die negativen Auswir-

kungen des Klimawandels anzugehen. 

Die US-Dachgewerkschaft AFL-CIO (Ame-

rican Federation of Labor and Congress of 

Industrial Organizations), die 12,5 Millionen 

US-ArbeitnehmerInnen und ihre Familien re-

präsentiert, hat das neue NAFTA bisher nicht 

begrüßt. Während sie die Verbesserungen 

gegenüber dem ursprünglichen Abkommen 

hervorhebt, hat die AFL-CIO erklärt, die Ar-

beitsschutzbestimmungen brächten für 

nordamerikanische ArbeitnehmerInnen wohl 

kaum einen „bedeutenden Unterschied“. In 

ihrem neuesten Schreiben an die US-Be-

Von  
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usA-mexiko-Kanada Abkommen statt NAFtA

hörde für Außenhandel äußerte die AFL-CIO 

ihre Zweifel bezüglich der Durchsetzbarkeit 

der arbeitsrechtlichen Bestimmungen. Sie 

stellte fest, dass die NAFTA-Neuverhand-

lung „viele der grundlegenden Mängel aus 

konzerngesteuerten Handelsabkommen 

beibehält. Einige Regelungen sind so-

gar noch schlimmer als im ursprünglichen 

NAFTA. Es enthält beispielsweise übertrie-

bene Monopolrechte für verschreibungs-

pflichtige Markenmedikamente, beschränkt 

die Möglichkeiten der Regierung bei der 

Lebensmittel- und Chemikaliensicherheit 

im öffentlichen Interesse zu regulieren. Es 

begrenzt außerdem Schutzbestimmungen 

zum Vorteil der US-Öffentlichkeit im Fi-

nanzdienstleistungsbereich. Zudem werden 

Möglichkeiten eingeschränkt, Vorschriften 

zu erlassen, die der Sicherheit und dem Da-

tenschutz von VerbraucherInnen dienen…“.3 

Außerdem enthält das neue NAFTA ein fol-

genschweres Kapitel über regulatorische 

Praktiken, die Trumps einseitige Vollzugsan-

ordnungen zementieren sollen und die eine 

Annahme öffentlicher Schutzmechanismen 

erschweren. Die Aufhebung bestehender 

Schutzmechanismen wird gefördert, weil sie 

offenbar von regulierten Branchen als belas-

tend oder unnötig angesehen werden.4

Die US-Behörde für Außenhandel (ITC) muss 

dem Gesetz nach die wirtschaftlichen Aus-

wirkungen eines neuen Handelsabkommens 

evaluieren, ehe es an den US-Kongress zur 

Abstimmung übergeben werden kann. Da 

die Demokraten nach den Midterm Elections 

nun die Kontrolle im Repräsentantenhaus 

übernommen haben und eine Reihe repu-

blikanischer Abgeordneter, die sich für den 

Freihandel stark gemacht hatten, abgewählt 

wurden, ist die Verabschiedung des neuen 

NAFTA nicht sicher, wenn der Kongress 

2019 erneut zusammenkommt. Die Position 

der US-Gewerkschaften zum Abkommen 

wird bei vielen Kongressmitgliedern wohl 

eine wichtige Rolle spielen, doch bisher 

haben die meisten Gewerkschaften keinen 

klaren Standpunkt dazu eingenommen. In 

der Zwischenzeit haben sich Umweltorga-

nisationen dagegen ausgesprochen.5 Ver-

braucherInnen- und PatientInnenverbände 

schlagen wegen Bestimmungen Alarm, die 

zu höheren Arzneimittelpreisen führen und 

so den Zugang zu Arzneimitteln einschrän-

ken würden.6 Mit einer neuen Führung, die 

den Vorsitz in den wichtigsten Handelsaus-

schüssen im Repräsentantenhaus leitet, ist 

eine eingehende Prüfung der Einzelheiten 

des neuen NAFTA zu erwarten.7 Um welche 

Einzelheiten es dabei geht, wird im Folgen-

den näher dargestellt:

Beschränkung des isds – ein 
modell für Europa? 

Die meisten reformorientierten Kommen-

tatorInnen stimmen darin überein, dass 

der wichtigste – und positivste – Aspekt 

des neuen NAFTA der Entfall des Inves-

tor-Staat-Streitbeilegungsverfahrens (ISDS) 

ist. Das ISDS zwischen Kanada und den 

USA würde drei Jahre nach Inkrafttreten des 

Abkommens wegfallen. Bei den USA und 

Mexiko würde das ISDS für Dienstleistun-

gen bei Gas und Öl, Energie, Infrastruktur, 

Telekommunikation und Transport weiter 

bestehen, wenn diese Dienstleister auf na-

tionaler oder bundesstaatlicher Ebene einen 

Vertrag mit der mexikanischen Regierung 

haben.8 Für US-Unternehmen bleibt damit 

der Zugang zum Investor-Staat-Streitbeile-

gungsverfahren in diesen Sektoren weiter-

hin bestehen. Nachdem das ISDS für die 

Öl-, Gas- und Energiebranchen unverändert 

weiterbestünde, haben viele Umweltgrup-

pen Bedenken und ihren Widerstand gegen 

NAFTA neu angekündigt. Wie Ben Lillis-

ton vom IATP (Institute for Agriculture and 

Trade Policy) zu bedenken gab, ermöglicht 
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das neue Abkommen „Energieunternehmen 

noch immer Umweltschutzmechanismen ju-

ristisch anzufechten. NAFTA neu ebnet so 

neue Wege für Regierungen, um Umwelt-

vorschriften zu schwächen oder zu blockie-

ren und fördert damit bei Energie, Kraftstoff 

und Landwirtschaft – die Hauptquellen für 

Treibhausgasemissionen – ein nordamerika-

nisches System.“9

Außerhalb der aufgezählten Branchen wer-

den US- und mexikanische Firmen Zugang 

zu einer begrenzteren Form des ISDS ha-

ben. Von besonderer Bedeutung ist dabei, 

dass sich Unternehmen in Zukunft nicht 

mehr auf „indirekten Enteignung“ beziehen 

können. Mit anderen Worten: Sie können 

sich nicht mehr auf Schäden infolge von 

Genehmigungsentscheidung, Gesetzen 

oder Regelungen berufen können, die eine 

Investition zu teuer oder juristisch nicht 

durchsetzbar machen. Stattdessen können 

sie von Regierungen nur noch für „direkte 

Enteignungen“ Entschädigungen verlangen. 

Um eine direkte Enteignung handelt es sich, 

wenn „eine Investition verstaatlicht oder an-

derweitig direkt durch formelle Übertragung 

des Titels oder komplette Beschlagnahme 

entzogen wird“. Obwohl gemäß des Trans-

pazifischen Partnerschaftsabkommens10 

kanadische und mexikanische Unterneh-

men nach wie vor ISDS-Streitschlichtungen 

gegen die andere Regierung anrufen kön-

nen, feiern einige reformorientierte Kom-

mentatorInnen die Neuerungen dennoch als 

bedeutenden Schritt nach vorn und mögli-

cherweise als Modell für andere Handelsab-

kommen. Wie Scott Sinclair vom Canadian 

Centre for Policy Alternatives geschrieben 

hat: „Der Kampf gegen das ISDS ist noch 

lange nicht vorbei. Doch ihr Auslaufen zwi-

schen Kanada und den USA und ihre Be-

schränkung zwischen Mexiko und den USA 

ist ein bemerkenswerter Sieg für soziale Be-

wegungen in Nordamerika und weltweit, die 

unermüdlich dafür gekämpft haben, dieses 

heimtückische Hindernis für eine progres-

sive öffentliche Ordnung zu beseitigen.“11

Angesichts dessen, dass die USA beträcht-

lichen Einschränkungen bei ISDS zuge-

stimmt haben und planen, es im Hinblick 

auf Kanada ganz zu streichen, könnte sich 

für die EuropäerInnen die Frage stellen, wa-

rum die EU Investor-Staat-Streitbeilegung in 

CETA beibehalten und diese Unternehmens-

vorteile über die vorgeschlagene multilate-

rale Investitionsgerichtsbarkeit (MIC) weiter 

institutionalisieren sollte. Das ISDS-System 

wurde in Europa so breit abgelehnt, dass die 

Europäische Kommission im Prinzip durch 

die öffentliche Meinung gezwungen war, 

Änderungen vorzunehmen. Dennoch sind 

die vorgeschlagenen Änderungen der Euro-

päischen Kommission keine echte Reform –  

v. a. wenn man berücksichtigt, dass die USA 

bereit wären, ISDS völlig zu streichen.12 

Während US-Konzerne darauf bestehen, 

dass NAFTA neu keinesfalls zum Modell für 

künftige Handelsabkommen werden darf,13 

hat sich US-Handelsverhandler Robert 

Lighthizer wiederholt gegen das ISDS aus-

gesprochen. So lange er diese Position bei-

behält, werden zukünftigen US-Abkommen 

kein ISDS mehr enthalten. 14

änderungen bei Kraftfahrzeug-
ursprungsregeln

Präsident Trump hat das neue NAFTA als 

Segen für ArbeitnehmerInnen angepriesen. 

Seine Behauptungen beruhen ausschließlich 

auf zwei Bestimmungen, die nur für die Au-

tomobilindustrie gelten. Die erste erfordert, 

dass 75 Prozent – bisher 62,5 Prozent – der 

Teile in einem Fahrzeug in Nordamerika her-

gestellt sein müssen, damit sie eine zollfreie 

Behandlung erfahren. Die zweite verlangt, 

dass 40 bis 45 Prozent eines Fahrzeugs von 

usA-mexiko-Kanada Abkommen statt NAFtA
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ArbeiterInnen produziert werden, die min-

destens 16 USD in der Stunde verdienen. 

Dieser „Anteil des Arbeitswertes“ (labour 

value content, LVC) kommt zum allerersten 

Mal in einem US-Handelsabkommen vor. 

AFL-CIO anerkennt zwar „deutliche Verbes-

serungen gegenüber den Ursprungsregeln 

für Autos im ursprünglichen NAFTA“  er-

klärte aber gegenüber der US-Behörde für 

Außenhandel, dass sie „ernstzunehmende 

Fragen und Bedenken in Bezug auf die neue 

Regel und ihr Potential hat, in den Vereinig-

ten Staaten Jobs in der KFZ-Lieferkette zu 

sichern und neue, hochbezahlte Arbeits-

plätze zu schaffen.“ Eine Sorge ist, dass der 

Stundenlohn von 16 USD ein Mittelwert und 

kein Mindestlohn ist. Außerdem sind Umset-

zungs- und Durchsetzungsbestimmungen 

unklar. Der US-Gewerkschaftsbund ist zu-

dem besorgt darüber, dass „ohne ein star-

kes Arbeitskapitel der Schuss nach hinten 

losgehen könnte. Die Bestimmungen wür-

den den Druck auf mexikanische Arbeitneh-

merInnen erhöhen, Löhne und Kosten des 

ArbeitnehmerInnenschutzes niedrig zu hal-

ten und dadurch Verlagerungen zu begüns-

tigen.“15 

Wie oben ausgeführt, profitieren nur Arbeit-

nehmerInnen aus dem Automobilsektor von 

diesen Bestimmungen. Das neue NAFTA 

lässt alle anderen ArbeitnehmerInnen au-

ßen vor. Ein Zyniker könnte schlussfolgern, 

dass der Hauptzweck, diese Bestimmung 

aufzunehmen darin lag, Trump die Unter-

stützung dieses großen Wählersegments 

zu sichern. Gleichwohl ist der Anteil des Ar-

beitswertes (LVC) ein innovatives Konzept, 

das in künftige Handelsabkommen für an-

dere Branchen und Produkte aufgenommen 

werden könnte. Er ist ein Versuch, Nachhal-

tigkeitsziele auf messbare Art in ein Handel-

sabkommen aufzunehmen, wenn es in Kraft 

treten sollte.

Eine Erschwernis für regierungen, 
schutzmaßnahmen für 
Arbeitnehmerinnen, Verbraucherinnen 
und die umwelt zu ergreifen

Andererseits bietet das neue NAFTA er-

weiterte regulatorische Vorteile für Unter-

nehmen. Die meisten Bestimmungen im 

Abkommen haben nicht direkt etwas mit 

Handel zu tun. Das Abkommen besteht eher 

aus einem komplexen und bürokratischen 

Netzwerk von Regeln, die vorschreiben, wie 

inländische Aufsichtsbehörden öffentliche 

Politik ausarbeiten und umsetzen. Es um-

fasst alles Mögliche, von Fleischbeschau 

über Studien zu chemischer Toxizität, bis 

zu Wasserqualität und Klimawandel. Diese 

Bestimmungen umfassen viele Politikberei-

che und praktisch alle Vorschriften.  Selbst 

wenn sie nichts mit Handel zu tun haben, 

unterliegen sie erstmals der Streitbeilegung 

zwischen den Nationen und wären über 

Handelssanktionen durchsetzbar. Das End-

ergebnis wäre dann wohl eine Verzögerung, 

Schwächung und sogar Aufhebung öffentli-

cher Schutzmechanismen.16 

chemische sicherheit am Arbeitsplatz 

Ein neuer Anhang zu chemischen Subs-

tanzen erklärt z. B., dass Kanada, Mexiko 

und die USA „sich bemühen“, bei der Re-

gulierung chemischer Substanzen und Ver-

bindungen einen risikobasierten Ansatz zu 

verfolgen (statt das Vorsorgeprinzip anzu-

wenden wie in der EU) und ihre Methoden 

zu harmonisieren. Im Anhang wird festge-

halten, dass die Vertragsparteien bei der 

Regulierung von Chemikalien allgemein 

„mehr kooperieren“ und besonders die „Un-

terschiede beim Einsatz von Sicherheitsda-

ten und Sicherheitsdatenblättern minimie-

ren“ werden.17 Diese Bestimmung könnte 

bedeutende Auswirkungen für Arbeitneh-

merInnen sowie Rettungskräfte haben, es 

sei denn, die Harmonisierung bewegt sich 
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hin zu strengeren Standards. Kanadische 

Sicherheitsdatenblätter sind bedeutend um-

fassender und informativer als das, was in 

den USA erforderlich ist.18 Solch eine Har-

monisierung auf zwischenstaatlicher Ebene 

hat das Potential, Gefahrenkommunikati-

onsnormen auf subföderaler Ebene zu be-

einträchtigen, falls beispielsweise strengere 

Schutzmechanismen in Kalifornien und an-

deren Bundesstaaten als Handelsbeschrän-

kungen angefochten werden sollten. 

schwächere 
lebensmittelsicherheitsstandards und 
Förderung der gVo-landwirtschaft 

Ein weiteres Thema, dem besondere Auf-

merksamkeit zukommt, ist Agrarbiotechno-

logie. Laut Steve Suppan vom IATP zielen 

die Bestimmungen des neuen NAFTA darauf 

ab, die „Nichtregulierung“ von Nahrungs-

mitteln und Agrarprodukten aus „moderner 

Biotechnologie“ zu etablieren, den Handel 

unerlaubter und unregulierter Produkte zu 

legalisieren und die gesetzliche Haftung von 

Unternehmen zu begrenzen, wenn ihre ex-

portierten Produkte mit geringen Mengen 

unerlaubten genetisch veränderten Materi-

als kontaminiert sind. Das Abkommen defi-

niert genetisch veränderte Organismen bei-

spielsweise so, dass neuere Technologien 

zur Bearbeitung von Genen von der Regu-

lierung ausgeschlossen sind – eine Politik, 

die im Widerspruch zur EU-Politik steht.19 

Das Abkommen unterstützt auch allge-

mein schwächere Lebensmittelsicherheits-

bestimmungen, indem es Grenzkontrollen 

einschränkt, papierbasierte Prüfberichte be-

günstigt und neue Formulierungen für solide 

wissenschaftliche Kenntnisse und Risikobe-

wertung einführt.  All das würde es erschwe-

ren, Schutzmechanismen für Lebensmittel-

sicherheit zu verteidigen oder umzusetzen. 

Außerdem begünstigt es die Einführung von 

Äquivalenzabkommen, die Lebensmittel aus 

Kanada, Mexiko und den USA als gleich-

wertig betrachtet. Damit werden gleichgute 

regulatorischen Vorschriften und Produkti-

onsmethoden unterstellt, selbst wenn dies 

vielleicht nicht der Fall ist.20

steigende preise für 
verschreibungspflichtige medikamente 

Das neue NAFTA würde das Problem hoher 

Preise für verschreibungspflichtige Medi-

kamente noch verschärfen. In den Bestim-

mungen zu geistigem Eigentum würden 

demnach neue Monopole für bereits teure 

Markenmedikamente etabliert und neue 

Anforderungen an staatliche Gesundheits-

behörden eingeführt. Diese machen es 

schwieriger, niedrigere Arzneimittelpreise 

auszuverhandeln. Das Abkommen garan-

tiert medizinischen Spitzenpräparaten, wie 

z.B. bei neuen Krebstherapien, mindestens 

10 Jahre lang exklusiven Absatz. Das würde 

die Vermarktung günstigerer Generika die-

ser Medikamente weiter verzögern. Die USA 

müssten damit ihr aktuell mangelhaftes Sys-

tem mit seinen hohen Arzneimittelpreisen 

nicht reformieren. Mexiko und Kanada hin-

gegen müssten ihre Gesetze anpassen. Da-

mit wird nur die Pharmaindustrie profitieren, 

die PatientInnen zahlen drauf. Mexiko hat 

derzeit keine Exklusivitätsperiode für biolo-

gische Medikamente, in Kanada gilt ein Zeit-

raum von acht Jahren. Die Pharmaindustrie 

hat damit die NAFTA-Neuverhandlung dazu 

genutzt, um zu schaffen, was ihr im Trans-

pazifischen Partnerschaftsabkommen (TPP) 

nicht gelungen war.21 

Fazit

Es gibt ein paar interessante und nützliche 

Innovationen im neuen NAFTA, die Arbeit-

nehmerInnen und der Gesellschaft zugu-

tekommen. Dazu zählen besonders die 

Beschränkungen des ISDS. Doch insge-

samt betrachtet handelt es sich großteiles 
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um Regelungen die Unternehmen extrem 

begünstigen. NAFTA neu wird den demo-

kratiepolitischen Spielraum einengen, den 

ArbeitnehmerInnenschutz und die Lebens-

mittelsicherheit zu verbessern. Regelungen, 

um lebensrettende Medikamente zu leist-

baren Preisen zu ermöglichen und Umwelt-

zerstörung zu verhindern, werden ebenfalls 

beschnitten. Da nun die Verhandlungen zu 

einem Handelsabkommen zwischen den 

USA und der EU wiederaufgenommen wer-

den, ist es von zentraler Bedeutung, das neu 

verhandelte NAFTA zu verstehen. Wir müs-

sen gewährleisten, dass diese Fehler in TTIP 

neu nicht wiederholt werden.
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soNdErKlAgErEchtE FÜr iNVEstorEN  
WiE gEht Es WEitEr mit dEm 
iNVEstitioNsschutz iN dEr Eu? 
im märz 2018 stellte der Europäische gerichtshof mit dem urteil „Achmea“ klar, dass das inves-
tor-staat-streitbeilegungsverfahren (isds) innerhalb der Eu gegen Eu-recht verstößt. subtext: Bei 
streitigkeiten betreffend investitionen sollen nicht eigens eingerichtete schiedsgerichte, sondern 
staatliche gerichte entscheiden. dennoch brachte die meinl Bank im Juli 2018 eine Klage (es ist be-
reits die zweite) gegen österreich bei einem investitionsschiedsgericht ein. 

Sonderklagerechte für Investoren sind heiß 

umstritten. Das Investor-Staat-Schieds-

verfahren (ISDS) ermöglicht ausländischen 

Investoren die Anrufung eines Schiedsge-

richts, um Ansprüche gegen einen Staat, 

in dem eine Investition getätigt wurde, gel-

tend zu machen. Das System gerät jedoch 

zunehmend in Verruf. Denn oftmals stehen 

behauptete Rechtsverletzungen mit politi-

schen Entscheidungen in Zusammenhang, 

die für Investoren nachteilig sein mögen, die 

aber von einer breiten Mehrheit der Bevöl-

kerung befürwortet werden. 

Entschädigung für den Ausstieg  
aus der Atomkraft 

Ein prominentes Beispiel ist die Entschei-

dung Deutschlands über den Ausstieg aus 

der Atomenergie. Der Atomkraftwerkbetrei-

ber Vattenfall und andere brachten 2011 

eine Beschwerde beim deutschen Bundes-

verfassungsgericht ein und erhielten Ent-

schädigungen1 zugesprochen. Diese wur-

den per Gesetz2 am 28. Juni 2018 vom deut-

schen Bundestag beschlossen. Die genaue 

Entschädigungshöhe wird im Jahr 2023 er-

mittelt werden, wenn die nicht produzierte 

Strommenge und die damit einhergehenden 

entgangenen Gewinne konkret feststehen. 

Die deutsche Regierung rechnet mit einem 

Betrag „im oberen dreistelligen Millionen-

bereich“.3 Parallel dazu brachte Vattenfall 

im Jahr 2012 eine Schiedsklage bei einem 

Investitionsschiedsgericht am ICSID (inter-

nationales Zentrum für die Beilegung von 

Investitionsstreitigkeiten) in Washington ein. 

Die kolportierte Entschädigungsforderung in 

Höhe von 4,4 Milliarden Euro (plus Zinsen) 

wird nach wie vor aufrechterhalten.4 Das 

Schiedsverfahren wird unter Ausschluss der 

Öffentlichkeit geführt. 

Eugh-urteil Achmea –  
das Ende der intra-Eu-Bits

Mittlerweile wird immer lauter die Frage ge-

stellt: Worin besteht eigentlich die Recht-

fertigung dafür, dass ausländische Inves-

toren anders als alle anderen Teilnehmer 

des Rechtsverkehrs neben der staatlichen 

Gerichtsbarkeit eine zusätzliche Klagemög-

lichkeit haben? Auch der EuGH hatte sich 

jüngst mit dieser Frage auseinanderzuset-

zen. Die Investitionsschiedsgerichtsbarkeit 

beruht auf völkerrechtlichen Abkommen. 

Derzeit sind 60 österreichische bilaterale 

Investitionsschutzabkommen (BIT) in Kraft5, 

davon zwölf Intra-EU BITs, d.h. bilaterale 

Abkommen mit anderen EU-Mitgliedstaa-

ten. Vorgeblicher Sinn und Zweck der Ab-

kommen ist es, grenzüberschreitende In-

vestitionen zu schützen und zu fördern. Der 

EuGH hat jedoch jüngst in der Rechtssache 

Achmea6 festgehalten, dass das staatliche 

sowie das EU-Rechtsschutzsystem ausrei-

chenden Schutz bieten. 

Wegen  
Ausstieg aus 
Atom energie: 

Klage beim 
Investitions-

schiedsge-
richt könnte 

Deutschland 
Milliarden  

kosten.
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Achmea, einem niederländischen priva-

ten Anbieter von Krankenversicherungen, 

wurde von einem Investitionsschiedsge-

richt eine Entschädigung in Höhe von rund 

22 Millionen Euro zugesprochen, nachdem 

die Slowakei die Liberalisierung des pri-

vaten Krankenversicherungsmarktes teil-

weise zurückgenommen hatte. Der EuGH 

entschied aber, dass die Klausel in dem 

BIT zwischen der Slowakei und den Nie-

derlanden, wonach die Vertragsparteien 

zustimmen, Investitionsstreitigkeiten einem 

Schiedsgericht vorzutragen, nicht mit EU-

Recht vereinbar ist. Der EuGH sieht durch 

Investitionsschiedsgerichte die Autonomie 

des EU-Rechts gefährdet. Laut den EU-Ver-

trägen haben die staatlichen Gerichte und 

der EuGH für eine einheitliche Auslegung 

des EU-Rechts zu sorgen. Gegebenenfalls 

legen jedoch auch Investitionsschiedsge-

richte EU-Recht (insbesondere Bestimmun-

gen über die Grundfreiheiten, darunter die 

Niederlassungsfreiheit und die Kapitalver-

kehrsfreiheit) aus oder wenden es sogar 

an. Da die Schiedssprüche in der Regel der 

Kontrolle durch den EuGH entzogen sind 

(im Fall Achmea hatte ausnahmsweise eine 

prozessuale Besonderheit dazu geführt), 

sieht der EuGH die einheitliche Auslegung 

bzw. den eigenen Charakter des EU-Rechts 

gefährdet. Das Investor-Staat-Streitbeile-

gungsverfahren (ISDS) innerhalb der EU 

ist daher nicht mit EU-Recht vereinbar. Die 

Europäische Kommission vertritt seit vielen 

Jahren diesen Standpunkt. Da Österreich 

seine Intra-EU-BITs bislang nicht beendet 

hat, wurde gegen Österreich und vier wei-

tere EU-Mitgliedstaaten ein Vertragsverlet-

zungsverfahren eingeleitet. 

Achmea und Vattenfall 

Da sich das Urteil in der Rechtssache Ach-

mea auf ein Intra-EU-BIT bezieht, stellt sich 

die Frage, ob Investitionsschutzklauseln 

zwischen zwei EU-Staaten rechtlich gese-

hen ebenso problematisch sind, wenn sie 

nicht auf einem bilateralen, sondern auf 

einem multilateralen Abkommen beruhen. 

Der schwedische Konzern Vattenfall stützt 

seine Schiedsklage gegen Deutschland auf 

den multilateralen Vertrag über die Ener-

giecharta. Laut einer Mitteilung der Europä-

ischen Kommission vom 19. Juli 20187 gilt 

das Achmea-Urteil auch hier und ist die In-

vestor-Staat-Schiedsklausel unangewendet 

zu lassen. Das Schiedsgericht in der Causa 

Vattenfall sieht sich hingegen weiterhin zu-

ständig. Da Schriftsätze nicht veröffentlicht 

werden, sind keine Details bekannt. Der 

letzte Paukenschlag im Schiedsverfahren 

Vattenfall ereignete sich am 12. November 

2018. Deutschland brachte einen Befangen-

heitsantrag gegen die Schiedsrichter ein.8 

Damit ist das Verfahren bis zur Entschei-

dung über die Befangenheit vorerst auf Eis 

gelegt. 

investitionsschutz in cEtA 

Eine weitere Frage, die vor dem Hintergrund 

des Achmea-Urteils an Brisanz gewinnt, 

ist, inwieweit Investitionsschutzklauseln in 

Abkommen mit Drittstaaten rechtlich prob-

lematisch sind. Auch im CETA-Abkommen 

zwischen der EU und Kanada ist ein In-

vestitionsschiedsverfahren (das sich nach 

einer Reform nicht „ISDS“ sondern „ICS“ 

nennt) enthalten. Die grundlegende Kritik 

an der Schaffung einer Paralleljustiz neben 

der staatlichen Gerichtsbarkeit ist zweifels-

ohne auch hier angebracht. Wie sieht es 

aber in rechtlicher Hinsicht aus? In einem 

von der Arbeiterkammer in Auftrag gegebe-

nen Rechtsgutachten vom Mai 2018 kommt 

Professor Konrad Lachmayer zum Schluss: 

„Angesichts des Umstandes, dass sowohl in 

der Europäischen Union als auch in Kanada 

adäquate rechtsstaatliche Strukturen etab-

liert sind (…)  ist daher festzustellen, dass 
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sachliche Gründe für eine Aufnahme von 

Investitionsschutzregelungen in CETA nicht 

vorliegen.“9 Belgien hat den EuGH ersucht, 

ein Gutachten zu erstellen, um die Frage zu 

beantworten, ob der Investitionsschutz in 

CETA mit EU-Recht vereinbar ist. Die Ent-

scheidung wird im ersten Halbjahr 2019 

erwartet. Ist das Gutachten des EuGHs ab-

lehnend, so kann CETA nur in Kraft treten, 

wenn es geändert wird. Dennoch hat der ös-

terreichische Nationalrat am 16. Juni 2018 

mehrheitlich (mit den Stimmen von ÖVP, 

FPÖ und Neos) für CETA abgestimmt. Das 

Volksbegehren gegen TTIP und CETA aus 

dem Jahr 2017 mit mehr als 560.000 Unter-

stützungsunterschriften hatte die Abgeord-

neten nicht zum Umdenken bewogen. Ra-

tifiziert wurde CETA von Österreich jedoch 

noch nicht. Bundespräsident Alexander Van 

der Bellen gab nach der Abstimmung im Na-

tionalrat bekannt, dass er das Abkommen 

vorerst noch nicht unterschreibe, weil er das 

Gutachten des EuGHs abwarte. 

der Fall meinl Bank 

Die Kritik an Investitionsschiedsgerichten 

bezieht sich nicht nur auf die Schaffung ei-

ner Paralleljustiz, sondern auch auf die Kos-

ten, die der Allgemeinheit (den Steuerzahle-

rInnen) entstehen. Besonders teuer wird es, 

wenn ein Investor mit einer Schiedsklage 

obsiegt. Für Staaten entsteht aber auch 

ein beträchtlicher Kostenaufwand, um eine 

Schiedsklage abzuwehren. 2015 fand eine 

Premiere statt – erstmals wurde gegen Ös-

terreich eine Investitionsschiedsklage ein-

gebracht. Klägerin war die auf Malta ein-

getragene Gesellschaft „Far East“, Mehr-

heitsaktionärin der österreichischen Meinl 

Bank. Die Klage wurde auf Basis des BIT 

zwischen Österreich und Malta bei einem 

Schiedsgericht am ICSID in Washington ge-

führt. Hintergrund waren behördliche Maß-

nahmen (die österreichische Justiz ermittelt 

seit Jahren gegen die Meinl Bank; es gilt die 

Unschuldsvermutung), aufgrund derer die 

Meinl Bank eine Verletzung von Investoren-

rechten geltend machte und eine Entschä-

digung von 200 Millionen Euro verlangte. 

Im Oktober 2017 wies das Schiedsgericht 

die Klage ab.10 Das Verfahren wurde damit 

beendet – ein Erfolg für die österreichischen 

SteuerzahlerInnen?

5 millionen Euro Verfahrenskosten, 
zu bezahlen von den österreichischen 
steuerzahlerinnen

Aus der Beantwortung einer parlamenta-

rischen Anfrage vom 5. September 201811  

Es gibt keine 
sachlichen 

Gründe für eine 
Aufnahme von 

Investitions-
schutzregelun-

gen in CETA.
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geht hervor, dass sich die von der Republik 

Österreich aufgewendeten Verfahrenskos-

ten (einschließlich Anwaltshonorar und Ba-

rauslagen sowie Kosten für Sachverständi-

gengutachten inklusive Umsatzsteuer) „auf 

weniger als 2,5 % des von der Gegenseite 

geltend gemachten Schadensbetrages“ be-

laufen. Diese prozentuelle Umschreibung 

bedeutet im Klartext 5 Millionen Euro Ver-

fahrenskosten! Anders als im österreichi-

schen Recht gibt es im Investitionsschieds-

verfahren keinen Kostenersatz durch die un-

terlegene Partei. Die Streitparteien bleiben 

daher in der Regel jeweils auf ihren Verfah-

renskosten sitzen. Doch damit nicht genug. 

Medienberichten12 zufolge brachte die „Far 

East“ Gesellschaft im Juli 2018 erneut eine 

Schiedsklage gegen Österreich auf Basis 

des BIT zwischen Österreich und Malta ein, 

dieses Mal nicht in Washington, sondern in 

Paris. Auch dieses Verfahren wird für Öster-

reich wieder teuer werden. Es geht um den 

kolportierten Betrag von 400 Millionen Euro.

Wie geht es weiter mit dem 
investitionsschutz in der Eu? 

Da sich kritische Stimmen in Bezug auf die 

Investitionsschiedsgerichtsbarkeit in den 

Neues Schieds-
verfahren der 

Meinl Bank ge-
gen Österreich 

seit Juli 2018 
anhängig.

http://www.ak-umwelt.at/


seite 32 | infobrief eu & international 4/2018

sonderklagerechte für investoren

letzten Jahren mehren, hat die EU eine In-

itiative zur Errichtung eines multilateralen 

Investitionsgerichtshofs (MIC) gestartet, die 

darauf abzielt, einen neuen Rahmen für die 

Beilegung von Investitionsstreitigkeiten auf 

internationaler Ebene zu schaffen. Über die 

Errichtung des MIC wird seit 2017 auf UNO-

Ebene verhandelt. Zuständig ist die UNCIT-

RAL, die Kommission der Vereinten Natio-

nen für internationales Handelsrecht. Die 

letzte Verhandlungsrunde fand Ende Okto-

ber 2018 statt, die nächste ist für April 2019 

angesetzt. Das Mandat der UNCITRAL-Ar-

beitsgruppe umfasst ausschließlich verfah-

rensrechtliche Bestimmungen. Verbesserte 

Verfahrensregeln sind zwar zu begrüßen, 

vielmehr noch gilt es jedoch, Sonderklage-

rechte für Investoren insgesamt in Frage zu 

stellen. Das Problem der Paralleljustiz kann 

mit der Schaffung eines MIC nicht gelöst 

werden. 

Sarah Bruckner, AK Wien 
Abteilung EU und Internationales

sarah.bruckner@akwien.at

 1  Vgl. BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 06. Dezember 2016 - 1 BvR 2821/11 - Rn. (1-407), [abgerufen am 19. November 2018].
 2  Vgl. Deutscher Bundestag, Regelung zur Entschädigung von Atomkraftwerksbetreibern, [abgerufen am 19. November 2018].
 3  Vgl. Deutscher Bundestag, Entwurf eines Sechzehnten Gesetzes zur Änderung des Atomgesetzes vom 5. Juni 2018,  

[abgerufen am 19. November 2018].
 4  Vgl. International Centre for Settlement of Investment Disputes, World Bank Group, Vattenfall AB and others v. Federal Republic of Ger-

many (ICSID Case No. ARB/12/12), [abgerufen am 19. November 2018]
 5  Vgl. UNCTAD, Investment Policy Hub, [abgerufen am 19. November 2018] 
 6  Vgl. EuGH 6.3.2018, C-284/16, Achmea 
 7  Vgl. Kommissionsmitteilung Schutz EU-interner Investitionen, COM(2018) 547 final, COM(2018) 547 final, vom 19. Juli 2018, [abgerufen 

am 23. November 2018]
 8  Vgl. International Centre for Settlement of Investment Disputes, World Bank Group, VVattenfall AB and others v. Federal Republic of 

Germany (ICSID Case No. ARB/12/12), [abgerufen am 19. November 2018]
 9  Vgl. Univ. Prof. (SFU) Dr. Konrad Lachmayer, Rechtsvergleichende Analyse des Schutzes von Eigentum zwischen Menschenrechts-

schutz und Investitionsschutzrecht, Mai 2018, [abgerufen am 19. November 2018]
10  Vgl. International Centre for Settlement of Investment Disputes, World Bank Group, B.V. Belegging-Maatschappij “Far East” v. Republic 

of Austria (ICSID Case No. ARB/15/32), [abgerufen am 19. November 2018]
11 Vgl. Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage von NRAbg. Jan Krainer durch BM Löger zur Schiedsklage der  

Schiedsklage der Beleggingsmaatschappij Far East B.V.vom 5. September 2018, [abgerufen am 19. November 2018]. 
12  Vgl. Neue Meinl-Klage: Für Österreich geht’s um fast 400 Millionen, Wiener Zeitung vom 14. September 2018, [abgerufen am  

19. November 2018]

Das Problem 
der Paralleljus-

tiz kann mit der 
Schaffung eines 

multilateralen 
Investitionsge-

richtshofs nicht 
gelöst werden. 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/e/rs20161206_1bvr282111.html
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2018/kw23-de-atomgesetz/557860
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/025/1902508.pdf
https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/12/12
https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/12/12
http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryBits/12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0547&qid=1542979474944&from=DE
https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/12/12
https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/12/12
https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/eu/TTIP/Ceta_Studie_Mai_2018.pdf
https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/eu/TTIP/Ceta_Studie_Mai_2018.pdf
https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/15/32
https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/15/32
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/AB/AB_01325/imfname_708740.pdf
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/989602_Neue-Meinl-Klage-Fuer-Oesterreich-gehts-um-fast-400-Millionen.html
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KrisENFAll tisA 
EiNE BEstANdsAuFNAhmE zur zuKuNFt dEs 
hANdElsABKommENs mit diENstlEistuNgEN
zwar sind zeitweilige „up-and-downs“ und längere pausen in handelspolitischen Verhandlungen nicht 
ungewöhnlich. doch das umstrittene internationale handelsabkommen für dienstleistungen – kurz: 
tisA –  befindet sich seit 2017 in einer veritablen Krise. dabei geht es um mehr als die unklare posi-
tion der usA. Bereits davor hatten sich Warnsignale gehäuft, sensible Bereiche wie etwa öffentliche 
infrastruktur oder datenschutz nicht weiter anzutasten. 

Die Verhandlungen seien momentan in der 

„Warteschleife und werden fortgesetzt, 

wenn es das politische Umfeld erlaube“. 

So lautet seit 2017 das offizielle Statement 

der Europäischen Kommission. Auf Seiten 

des zweiten zentralen Players des globa-

len Dienstleistungshandels, den USA, ist 

wiederum diese prominente Einschätzung 

anzutreffen: TiSA sei sicher ein wichtiges 

Abkommen und „ich erwarte nicht, dass es 

auf der Strecke bleibt“. Aber sonst ließ sich 

der US-Handelsbeauftragte Robert Lightizer 

bislang nicht viel mehr entlocken als „dass 

es eine flächendeckende Evaluierung gebe“. 

Wenn diese abgeschlossen sei, „werden wir 

dort voranschreiten, wo es angemessen 

ist“.1 Dazwischen befinden sich noch 21 

weitere Verhandlungsparteien von TiSA (von 

Kanada über Japan bis Panama). Diese sog. 

„Really Good Friends of Services Liberalisa-

tion“ schielen auf die nächsten Schritte der 

zwei führenden Verhandlungspole EU und 

USA. Doch von offizieller Seite gibt es bis 

dato auf beiden Seiten des Atlantiks vor al-

lem Allgemeinplätze. 

strategische handelspolitik der usA

Doch es wäre jedenfalls irreführend, die 

protektionistischen Töne von US-Präsident 

Trump mit einer Stopptafel für die Deregu-

lierungsagenda transnational tätiger Dienst-

leistungskonzerne zu verwechseln. Die 

protektionistischen Signale betreffen zuvor-

derst den negativen Teil der US-Leistungs-

bilanz der USA im Warenhandel – und selbst 

hier bleibt die Unterscheidung zwischen 

taktischen Drohungen und tatsächlicher 

Bereitschaft zu einem Handelskrieg mehr 

als unscharf. Während die defensiven Ziele 

der Trump-Administration zum selektiven 

Schutz von Industriezweigen wie etwa den 

Stahlsektor die öffentliche Debatte dominie-

ren, bleiben ihre offensiven kommerziellen 

Interessen zum Abbau von sogenannten 

Handelshemmnissen „hinter der Grenze“ 

in Bereichen wie zum Beispiel Umwelt- und 

Sozialauflagen, staatsnahen Unternehmen, 

Datenschutz oder geistigen Eigentumsrech-

ten wenig beachtet. Zwar weist auch der 

deutsche Ökonom Christoph Scherrer dar-

auf hin, dass eine Bewertung dieser wech-

selhaften handelspolitischen Agenda unter 

Vorbehalt bleiben muss. Doch dürfe der 

strategische Gehalt dieser Politik nicht über-

sehen werden. So setze die Trump-Adminis-

tration ihre protektionistischen Drohungen 

zugleich als Machtinstrument zur Durchset-

zung von Freihandelsinteressen in Bereichen 

ein, in denen US-Unternehmen eine starke 

Marktposition einnehmen.2 Das betrifft – ge-

rade auch für TiSA relevante Bereiche – wie 

etwa digital unterstützte Dienstleistungen, 

Online-Handel oder Finanzdienstleistungen. 

Hier konnten die USA in den vor Kurzem 

abgeschlossenen Neuverhandlungen des 

nordamerikanischen Freihandelsabkommen 

Die protektio-
nistischen Töne 

von US-Präsi-
dent Trump sind 

nicht mit einer 
Stopptafel für 
die Deregulie-
rungsagenda 

transnationaler 
Dienstleistungs-

konzerne zu 
verwechseln.

Von  
Oliver Prausmüller 
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NAFTA als US-Mexiko-Kanada Abkommen 

„USMCA“ einen wichtigen Terraingewinn 

verzeichnen. Vor diesem Hintergrund bleibt 

nicht zuletzt offen, welche Verhandlungs-

foren die US-Administration im nächsten 

Schritt als strategisch prioritär für ihre Libe-

ralisierungsagenda einstuft.

Konflikte in der Eu

Richtet sich der Blick hingegen auf die EU, 

ist zunächst der latente Konflikt zwischen 

der verhandlungsführenden Europäischen 

Kommission (EK) und dem Europäischen 

Parlament (EP) ein wichtiger Orientierungs-

punkt. Denn das EP hatte im Frühjahr 2016 

eine TISA-Entschließung verabschiedet, 

die an vielen Stellen nach einer veränder-

ten Verhandlungsführung der EK verlangt 

hätte. Beispielsweise stießen hier die Forde-

rungen nach einer „Goldstandard-Klausel“ 

zur vollständigen Herausnahme öffentlicher 

Dienstleistungen aus dem Abkommen, der 

Streichung besonders offensiver Liberali-

sierungstechniken (sog. „Sperrklinkenklau-

seln“) oder die Forderung nach einer wirk-

samen Umsetzung der Kernarbeitsnormen 

der internationalen Arbeitsorganisation (ILO) 

durch alle Vertragsparteien auf Ablehnung 

der EK. Spätestens im Zuge einer bevorste-

henden Ratifikation von TiSA wären neuer-

lich stärker Konflikte darüber aufgebrochen, 

was derartige „rote Linien“ des EP in handel-

spolitischen Verhandlungen schlussendlich 

wert sind.3 Zusätzlichen Konfliktstoff birgt 

zudem die offizielle, von der EK beauftragte 

Folgenabschätzung (SIA) zum Abkommen. 

Die EU-Parla-
mentswahl im 
Frühjahr 2019 

könnte dazu 
führen, dass die 

Europäische 
Kommission 

noch mehr 
Spielraum für 

ihre offensiven 
kommerziellen 
Interessen ge-

winnt.

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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Darin werden – auch in Kontrast zu früheren 

Darstellungen der EK – sehr geringe ökono-

mischen Effekte von TiSA ausgewiesen. So 

erwartet selbst das offizielle SIA lediglich ei-

nen Anstieg um 0,1 % für das EU BIP. Damit 

könnte es der EK zusätzlich schwerfallen, 

den vermeintlichen ökonomischen Nutzen 

von TiSA gegenüber den bestehenden Vor-

behalten zur mangelhaften Analyse von Ver-

teilungseffekten und regulatorischer Risiken 

des Abkommens zu argumentieren.4 Dazu 

kommt eine weitere kritische Entschließung 

des EP im Zuge der europäischen BürgerIn-

neninitiative „Right to Water“. Diese fordert 

nicht nur für die EU, sondern auch gegen-

über allen anderen Vertragsparteien von 

TiSA eine komplette Ausnahme von Dienst-

leistungen der Wasserversorgung und Ab-

wasserentsorgung. Doch die EP-Wahlen im 

Frühjahr 2019 werden es der EK möglicher-

weise zusätzlich erleichtern, vormals unan-

genehmen Entschließungen auszuweichen. 

Gegenüber dem neu formierten EP könnte 

somit die offensive und beharrliche Liberali-

sierungsagenda der EK über einen längeren 

Atem verfügen. 

Vor diesem Hintergrund sind folgende 

drei groben Szenarien5 für die Zukunft von 

TiSA nach wie vor plausibel: Erstens, die 

Verhandlungen werden gänzlich suspen-

diert und große Verhandlungsparteien, wie 

etwa die USA oder EU, setzen stattdessen 

auf bilaterale Deals mit einzelnen Staaten. 

Zweitens, die USA ziehen sich offiziell zu-

rück und TiSA wird unter der Führung der 

EU fortgeführt (möglicherweise auch unter 

neuem Namen). Drittens, die USA wenden 

sich TiSA im Laufe der strategischen Neu-

aufstellung ihrer Handelspolitik wieder zu. 

Dabei ist auch die Möglichkeit eines noch 

offensiveren Mandats im Dienste der Expor-

tinteressen ihrer Dienstleistungskonzerne 

nicht ausgeschlossen (wie etwa im Bereich 

Digitalisierung und Datenschutz). Zu die-

sen drei Szenarien kommt die aktuell immer 

mehr Fahrt aufnehmende Diskussion zur 

„Modernisierung“ der Welthandelsorgani-

sation. Im Jahr 2019 steht damit auch die 

Reform ihres Dienstleistungsabkommens 

GATS auf der Tagesordnung. Bereits jetzt 

zeigt sich, dass die EK und andere „Really 

Good Friends of Services Liberalisation“ 

versuchen, möglichst viele ihrer offensiven 

Interessen in ein neues Regelwerk der WTO 

einzuschreiben. Das birgt jedenfalls das Po-

tential, auch die WTO noch tiefer in die Krise 

zu führen. 

Oliver Prausmüller, AK Wien, 
Abteilung EU und Internationales

oliver.prausmueller@akwien.at

  1   vgl. Parlamentarische Anfrage von EU-Abg. Rodríguez-Piñero Fernández vom 27. September 2017, [abgerufen am 21.November 
2018]; Megan Cassella, Lawmakers get another shot at Lighthizer, Politico vom 22. Juni 2017, [abgerufen am 21.November 2018].

  2   vgl. Scherrer, Christoph/Abernathy, Elizabeth/Kosmas, Kotas (2017): Trumps handels- und industriepolitische Agenda: Mehr Liberalisie-
rung, Working Paper Forschungsförderung, Nr. 53, der Hans-Böckler-Stiftung, [abgerufen am 21. November 2018]; Becker, Joachim/
Prausmüller, Oliver (2017): Editorial zum Schwerpunktheft „Neue Weichen für die Weltwirtschaft“, in: Kurswechsel, Nr. 3, 3-14 [abgeru-
fen am 23. November 2018].

  3  vgl. ausführlich dazu: Prausmüller, Oliver (2016): Handelsabkommen TiSA: Kommission ignoriert Warnsignale, in: infobrief eu&internatio-
nal, 3/16, 24-27, [abgerufen am 23. November 2018].

  4  ausführlich dazu: Raza, Werner/Tröster, Bernhard/von Arnim, Rudi (2018): Assess_TiSA: Assessing the claimed benefits of the Trade in 
Services Agreement (TiSA), Studie im Auftrag der AK Wien, [abgerufen am 22. November 2018].

  5  vgl. Sinclair, Scott (2017): TISA Troubles: Services, Democracy and Corporate Rule in the Trump Era. Rosa Luxemburg Stiftung and 
Canadian Centre for Policy Alternatives, [abgerufen am 22. November 2018].
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Eu-JApAN WirtschAFtspArtNErschAFtsABKommEN 
JEFtA: EiN ExKlusiVEr hANdEl zWischEN  
Eu-uNtErhäNdlEriNNEN uNd grossKoNzErNEN
Noch im dezember stimmen die Eu-Abgeordneten über das von der Europäischen Kommission verhan-
delte Eu-Japan handelsabkommen ab. doch viele interessengruppen aus der mitte der gesellschaft sind 
während der Verhandlungen kaum zu Wort gekommen – großkonzerne haben den größten Anteil der 
Beratungstreffen mit den Eu-Verhandlerinnen für sich beansprucht, während gewerkschaften, andere 
zivilgesellschaftliche Akteurinnen oder kleine und mittelere unternehmen kaum gehör gefunden haben.

Seit Dezember 2017 sind die Verhandlun-

gen des Wirtschaftspartnerschaftsabkom-

mens zwischen EU und Japan (JEFTA) 

abgeschlossen. Von einer echten Partner-

schaft ist der Deal jedoch weit entfernt: in 

den Verhandlungen über das Abkommen 

hatten viele gesellschaftliche Interessen-

gruppen in Japan und der EU nichts zu 

melden.

Interne Dokumente der EU-Kommission, 

die im Rahmen von Informationsfreiheits-

anfragen veröffentlicht wurden zeigen, dass 

sich federführende BeamtInnen der Gene-

raldirektion Handel im Zeitraum zwischen  

10. Januar 2014 und 12. Januar 20171 ganze 

213 Mal mit LobbyistInnen trafen, um hinter 

verschlossenen Türen über das Abkommen 

zu sprechen.

In 190 Fällen (89 % aller Treffen) saßen nur 

Unternehmens-LobbyistInnen am Tisch. 

Nur 9 Mal (4 % der Fälle) traf die Kommis-

sion Nichtregierungsorganisationen, Ver-

braucherschutzverbände und andere Or-

ganisationen, die Gemeinwohlinteressen 

vertreten.

 

Kein einziges Treffen gab es mit Gewerk-

schaften oder Verbänden kleiner und mittel-

ständischer Unternehmen. Die restlichen 14 

(7 %) Termine fanden mit öffentlichen Insti-

tutionen und Denkfabriken statt.2

Folgende Konzernlobbygruppen hatten am 

häufigsten Kontakt mit der Generaldirektion 

Handel zum EU-Japan Handelsabkommen 

Von 
 Éva Dessewffy

Wen trafen die Verhandler  
des EU-Japan-Abkommen?

89 %  
Konzern-Lobbyisten  

unter Ausschuss  

der Öffentlichkeit 4
VertreterInnen der 
Zivilgesellschaft

7 % traf die Kommission  
andere AkteurInnnen wie  
zb Forschungsinstitute

Wen traf die EU-Kommission zum  
EU-Japan-Abkommen?

190  
Treffen  

mit Konzern-Lobbyisten  

unter Ausschuss  

der Öffentlichkeit

0
Treffen mit  

Gewerkschaften
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Eu-Japan Wirtschaftspartnerschaftsabkommen JEFtA

(Januar 2014 – 2017):

1.  BusinessEurope, der europäische Ar-

beitgeberverband und eine der mäch-

tigsten Lobbyorganisationen in der EU

2.  European Services Forum, eine Lobby-

gruppe großer Dienstleistungsunterneh-

men wie DHL und Deutsche Telekom

3.  CEEV, ein Verband der Weinindustrie 

mit über 7.000 Mitgliedsunternehmen

4.  ACEA, der europäische Verband der 

Autolobby (mit Mitgliedern wie BMW, 

Ford, Renault und anderen)

5.  Bundesverband der deutschen Indust-

rie (BDI), die mächtigste Stimme deut-

scher Unternehmen in Brüssel

Die Zahlen offenbaren die einseitige Aus-

richtung von EU-Handelsabkommen: Große 

Konzerne, die  weltweit Güter und Dienst-

leistungen kaufen und verkaufen, sind die 

treibende Kraft hinter den Verhandlungen. 

Sie prägen so die Regeln für den weltwei-

ten Handel im Interesse ihrer Profitmaxi-

mierung. Und die Anderen? Die Interessen 

von VerbraucherInnen, ArbeitnehmerInnen, 

Umweltverbänden sowie kleinen und mittel-

ständischen Unternehmen scheinen der Eu-

ropäischen Kommission nicht wichtig genug 

zu sein.

Die EU bezeichnet das EU-Japan-Abkom-

men als eine Partnerschaft. Ein Blick auf 

die von der Kommission in Verhandlungen 

konsultierten GesprächspartnerInnen zeigt, 

dass es sich dabei in Wahrheit um eine 

Partnerschaft zwischen EU-VerhandlerInnen 

und multinationalen Konzernen handelt.

Éva Dessewffy, AK Wien,  
Abteilung EU und Internationales 

eva.dessewffy@akwien.at 

  1   Die Anfrage der Nichtregierungsorganisation Corporate Europe Observatory nach einer  ähnlichen Liste von Lobbytreffenfür das Jahr 
2017 wurde von der EU-Kommission abgewiesen. Laut der Generaldirektion Handel sei es zu “beschwerlich” eine solche aktualisierte 
Übersicht dieser Lobbykontakte zusammen zu stellen.

  2   Der kompletter Datensatz zu den Terminen mit der Kommission kann über den unterlegten Link nachgelesen werden.

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

https://www.asktheeu.org/en/request/stakeholder_contacts_on_japan_eu_2#incoming-16636
http://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/data-ttip-lobbying-dg_trade.xls
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AuFtAKt EuropäischEs sEmEstEr 2019 
grössErE schrittE hiN zu EiNEm 
NAchhAltigEN soziAlEN EuropA gEFrAgt
die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in der Eurozone verbesserte sich in den letzten Jah-
ren nachhaltig, nicht jedoch die ökologische. im letzten Jahreswachstumsbericht der Juncker- 
Kommission werden diese themen durchaus aufgegriffen, allerdings bleiben die schritte halbherzig.

Wie jedes Jahr erschien Mitte November 

das sogenannte Herbstpaket der EU-Kom-

mission, welches das Europäische Se-

mester für das kommende Jahr einleitet. 

Es umfasst den Jahreswachstumsbericht 

(AGS) mit den kurzfristigen Prioritäten, eine 

Bewertung der Budgetpläne der Mitglied-

staaten, den Warnmechanismusbericht 

zum Aufspüren makroökonomischer Un-

gleichgewichte, den Beschäftigungsbe-

richt inklusive der Schlüsselindikatoren des 

sozialen Scoreboards, sowie den Entwurf 

für die länderspezifischen Empfehlungen 

an die Eurozone. Zudem sind zahlreiche 

Detail- und Analysedokumente enthalten – 

wie etwa zu Griechenland, das nach dem 

Troika-Sonderregime nun erstmals regulär 

im Europäischen Semester behandelt wird. 

Der normalerweise unter Federführung 

vom französischen Wirtschaftsforschungs-

instituts OFCE – in Kooperation mit der AK 

Wien, dem IMK in Düsseldorf sowie dem 

ECLM in Kopenhagen – als Alternative 

zum AGS parallel veröffentlichte unabhän-

gige Jahreswachstumsbericht (iAGS) – er-

scheint diesmal erst später und unter dem 

neuem Fokus "nachhaltige Entwicklung. 

Damit einher wird eine Umbenennung des 

Projekts in "unabhängiger Jahresbericht für 

nachhaltige Wirtschaft (iASES)" sowie eine 

umfassendere Behandlung von sozialen 

bzw. wohlergehensbezogenen und ökolo-

gischen Aspekten gehen. 

Kommissionsausrichtung 
wird ausgewogener

Während in den Startjahren des Europäi-

schen Semesters die Einschätzungen zwi-

schen AGS und iAGS vor allem in puncto 

Sparpaketen und Anpassung der Leistungs-

bilanzungleichgewichte noch weit auseinan-

derlagen, so kam es über die Jahre zu ei-

ner weitgehenden Annäherung. Zwar ist die 

EU-Kommission im AGS auf der Überschrif-

tenebene ihrer harten Linie treu geblieben 

(„solide öffentliche Finanzen“ und „Struktur-

reformen“); doch betont sie heute stärker die 

Notwendigkeit höherer öffentlicher Inves-

titionen, ist flexibler bei der Auslegung der 

Solidität der öffentlichen Haushalte, möchte 

die Inklusion ins „Zentrum der Reformbe-

mühungen“ stellen und spricht sich für hö-

heres Lohnwachstum aus. Vor einigen Jah-

ren war ein solcher Prioritätenwechsel in der 

Kommission noch undenkbar – nicht ganz 

zu Unrecht reklamiert die Juncker-Kommis-

sion deshalb in einer Art einleitenden Bilanz 

den ökonomischen und sozialen Fortschritt 

der letzten vier Jahre für sich. 

Positiv ist etwa der Anstieg der Beschäfti-

gung in der EU um über 12 Millionen Men-

schen, der die Arbeitslosigkeit wieder auf 

das Vorkrisenniveau fallen ließ; Gemessen 

am Ziel der Vollbeschäftigung ist die Arbeits-

losenquote von 8,1 % in der Eurozone bzw. 

6,7 % in der EU-28 allerdings immer noch 

viel zu hoch. Das gilt auch für das nach wie 

Von  
Georg Feigl

Die Europäi-
sche Kommis-

sion betont nun 
die Notwen-

digkeit höherer 
öffentlicher 

Investitionen.
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vor starke Ausmaß atypischer Beschäftigung 

in der EU, das mit einem hohen Anteilen der 

von Erwerbsarmut Bedrohten einher geht.1 

Positiv ist ebenso der Rückgang des öffent-

lichen Defizits der Eurozone von 2,5 % des 

BIP 2014 auf geschätzte 0,6 % heuer – und 

das, obwohl es im Aggregat kaum nennens-

werte weitere Konsolidierungspakete gege-

ben hat und die Nettoinvestitionsquote nun 

wieder positiv ist (wenn auch nur minimal). 

Fiskalpolitische schatten

Ob die fiskalpolitische Ausrichtung moderat 

bleibt, ist abzuwarten, da es wieder einmal 

unterschiedliche Signale gibt. Die Empfeh-

lung an die Eurozone, fiskalische Puffer auf-

zubauen, spricht ebenso für eine neuerlich 

verschärfte Budgetpolitik wie die sofortige 

Eröffnung eines Defizitverfahrens gegen Ita-

lien, obwohl dafür eigentlich gar keine Mög-

lichkeit bestand. Der Hintergrund: Seit der 

Verschärfung der Fiskalregeln im Zuge der 

Krise ist es möglich, ein Verfahren nicht nur 

dann zu eröffnen, wenn das Maastricht-De-

fizit 3 % des BIP übersteigt, sondern auch 

dann, wenn die Staatsschuldenquote inner-

halb von drei Jahren nicht um mind. 3/20 

des das Limit von 60 % des BIP überstei-

genden Teils zurückgeht. Die neuen Budget-

pläne der italienischen Regierung brechen 

zwar klar mit dieser Vorgabe, doch hätte 

eine Verfahren eigentlich nur nach vorlie-

gendem Ergebnis eröffnet werden können, 

sprich für 2019 im Frühjahr 2020. Der Trick 

der EU-Kommission war nun, das bereits 

im Mai abgeschlossene Verfahren bezüg-

lich der Verfehlung 2017 durch die alte Re-

gierung nochmals zu öffnen. Damit wird ein 

Präzedenzfall geschaffen, der die bisherige 

Praxis des präventiven Arms des Stabilitäts- 

und Wachstumspaktes aushebeln könnte. 

Damit könnten grundsätzlich Frankreich, 

Spanien und Belgien – bei einer wirtschaftli-

chen Abschwächung auch Portugal – unter 

Druck kommen, die gemeinsam mit Italien 

gut die Hälfte der Wirtschaftsleistung der 

Eurozone auf sich vereinen. 

Für eine anhaltend moderate Fiskalpolitik 

spricht aber genau die Tatsache, dass es 

bei den soeben genannten – wenn auch 

weniger schwerwiegenden – Fällen noch 

zu keinem ähnlichen Vorgehen gekommen 

ist. Und dass Griechenland zusätzliche ex-

pansive Maßnahmen zugestanden wurden 

(wenn auch nur innerhalb des Spielraums 

auf die zu erreichende Untergrenze eines 

Maastricht-Überschusses exklusive Zinsen 

von 3,5 % des BIP pro Jahr). Ein weiteres 

Argument ist die neuerliche Betonung der 

öffentlichen Investitionen, so etwa in der 

Empfehlung an die Eurozone.

licht in der lohn- und Arbeitsmarktpolitik

Nach Jahren des „lohnpolitischen Interven-

tionismus“2 empfiehlt die Kommission im 

AGS nun „in einem Kontext rückläufiger Ta-

rifbindung … Maßnahmen zur Stärkung der 

institutionellen Kapazitäten der Sozialpart-

ner“, nachdem die Reallöhne 2017 abermals 

langsamer stiegen als die Produktivität. Sie 

hält außerdem fest, dass höheres Lohn-

wachstum „Ungleichheiten reduzieren und 

die Aufwärtskonvergenz in Richtung bes-

serer Lebensbedingungen fördern“ kann. 

Damit trägt sie nun endlich dem Umstand 

Rechnung, dass der mit Abstand größte Teil 

der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage nach 

europäischen Gütern und Dienstleistungen 

auf die EU selbst entfällt.3 Alleine die private 

Nachfrage – die stark von den Löhnen be-

stimmt wird – ist dabei quantitativ bedeuten-

der als die Nachfrage aus Drittstaaten. Da-

mit trägt sie auch dem Umstand Rechnung, 

dass es nur dann zu einem anhaltenden 

Aufschwung – und damit einem weiteren 

Rückgang der Arbeitslosigkeit – kommen 

kann, wenn dieser integrativ ist; Angesichts 

Unterschiedli-
che Signale  

bei der fiskal-
politischen 

Ausrichtung.
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nach wie vor geringer Kapitaleinkommen 

der Lohnabhängigen führt daher an höheren 

Arbeitsentgelten kein Weg vorbei, damit der 

Aufschwung auch bei allen Menschen an-

kommt.

Ähnlich positiv ist die Empfehlung der EU 

Kommission an die Eurozone für eine Aus-

weitung der aktiven Arbeitsmarktpolitik bzw. 

der Bildungssysteme und allgemein der Er-

werb von Kompetenzen und Qualifikationen 

bzw. aktive Arbeitsmarktstrategien zur Un-

terstützung von Übergängen im Erwerbsle-

ben zu werten. Nicht zuletzt in den Verhand-

lungen rund um den mittelfristigen Finanz-

rahmen der EU wird sich zeigen, ob dieser 

Ankündigung auch Taten folgen. So müsste 

es etwa deutlich mehr Geld für die aktive 

Arbeitsmarktpolitik geben. Hauptsächlich 

braucht es jedoch eine Ausweitung auf na-

tionaler Ebene – sowohl bei der aktiven als 

auch bei der passiven Arbeitsmarktpolitik. 

Der in der AK Wien entwickelte Vorschlag 

für europäische Mindeststandards in der Ar-

beitslosenversicherung4 wäre nicht nur eine 

Antwort darauf, sondern auch auf die eu-

ropäische Debatte einer zusätzlichen mak-

roökonomischen Stabilisierungsfunktion für 

die Eurozone.

Vertiefung der WWu?

Diese Debatte ist eingebettet in einen grö-

ßeren Diskurs zur Reform zur Vertiefung der 

Wirtschafts- und Währungsunion. Nach ei-

ner ersten Reformoffensive unmittelbar nach 

Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise 

versuchte die 2015 noch relativ frische Jun-

cker-Kommission ein neuerliches WWU-Re-

formpaket in Gang zu setzen. Der Fortschritt 

hält sich nun jedoch in engen Grenzen. Sollte 

es überhaupt noch zu einer Einigung kom-

men, dürfte es bei Minimalkompromissen, 

wie einer Umbenennung des ESM in Euro-

päischen Währungsfonds (EWF), einer sehr 

begrenzten Investitionsstabilisierungsfunk-

tion und einem Topf zur ambivalenten Un-

terstützung von Strukturreformen, bleiben. 

Eine Ausnahme könnte die Vollendung der 

Bankenunion darstellen, die eine wesentli-

che Säule einer stabileren Eurozone werden 

könnte. Die Empfehlung der Kommission an 

die Eurozone, „rasche Fortschritte bei der 

Vollendung der Wirtschafts- und Währungs-

union“ zu erzielen, wirkt hier eher hilflos.

Einerseits müsste eine Reform auf die öko-

nomische Stabilisierung (verstärkte Koordi-

nierung zum Abbau exzessiver Leistungs-

bilanzüberschüsse, ein nennenswertes Eu-

rozonen-Budget und andere stabilisierende 

fiskalische Elemente oder Steuerharmoni-

sierung) abzielen; Andererseits braucht es 

einen Fokus auf die grundsätzliche Ausge-

staltung der wirtschaftspolitischen Steue-

rung. Obwohl diese nämlich eigentlich dem 

obersten Ziel gemäß Europäischer Verträge 

„das Wohlergehen seiner Völker“ dienen 

sollte und damit sehr gut mit einem wohl-

standsorientierten Steuerungsvorschlag5 

oder den von der Weltgemeinschaft bis 

2030 angestrebten 17 globalen Zielen für 

nachhaltige Entwicklung (SDGs)6 kompa-

tibel wäre, fokussiert sie in der Praxis ein-

seitig auf nachrangige Ziele wie stabile Ver-

schuldung und die Vermeidung von Leis-

tungsbilanzdefiziten. Ähnlich argumentierte 

kürzlich der Endbericht der „Kommission für 

nachhaltige Gleichheit“7, der 110 Maßnah-

men für Wohlergehen und Nachhaltigkeit 

beinhaltet, darunter eine nachhaltigkeitso-

rientierte Governance mit den Eckpunkten 

eines dreijährigen Steuerungszyklus für die 

Groborientierung, ein reformiertes Europä-

isches Semester sowie eines nachhaltigen 

Entwicklungspaktes anstelle des Stabilitäts- 

und Wachstumspaktes. Darüber hinaus be-

darf es erstens einer langfristigen Strategie 

bis 2030, die die SDGs in den Mittelpunkt 

Auftakt Europäisches semester 2019 
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rückt, zweitens das magische Vieleck als 

zentrales Analyseinstrument für eine wohl-

standsorientierte Wirtschaftspolitik sowie 

drittens ein dazu passendes integrales Indi-

katorenset.8

soziale und ökologische 
schwerpunkte setzen

Gemessen am Ziel eines ausgewogenen 

sozialen, ökonomischen und ökologischen 

Fortschritts greifen die Vorschläge der EU 

Kommission für 2019 nach wie vor zu kurz, 

auch wenn Verbesserungen gegenüber 

vergangener Herbstpakete festzustellen 

sind. So spielen die sozialen Herausforde-

rungen – insbesondere im Beschäftigungs-

bericht – zwar eine stärkere Rolle, geraten 

gegenüber den ökonomischen Zielen aber 

einmal mehr in den Hintergrund, wenn es 

ans Eingemachte geht. Gemessen an der 

Ausgrenzungsgefährdungsquote zeigt sich 

etwa, dass trotz der nach wie vor hohen Un-

gleichheit die Wirksamkeit sozialer Transfers 

zurückgeht, weil Sozialleistungen zumindest 

real tendenziell gekürzt werden – weiter be-

feuert u.a. durch den ständigen Verweis im 

Europäischen Semester auf die hohen Kos-

ten für Pensionen und Gesundheit. Die zur 

Korrektur an der Spitze der Einkommens- 

und Vermögensverteilung besonders wichti-

gen vermögens- und unternehmensbezoge-

nen Steuern werden in der EU insgesamt je-

doch – von einem ohnehin schon niedrigen 

Niveau – eher noch weiter gekürzt.

Ähnlich verhält es sich mit der ökologischen 

Dimension, wo erst jetzt im Aufschwung 

die Unterinvestition in eine klimaverträgli-

chere Konsum- und Produktionsweise rich-

tig sichtbar wird. Um das mit dem Ziel der 

Erderwärmung um max. zwei Grad kom-

patible Limit für den CO2-Ausstoß nicht zu 

überschreiten, bedarf es deshalb jährlich 

mehrere Milliarden zusätzliche Investitionen 

sowohl der einzelnen Mitgliedstaaten als 

auch der EU insgesamt. Die Aufforderung 

der EU-Kommission im AGS „frühzeitig in 

die Modernisierung und Dekarbonisierung 

der Industrie sowie der Verkehrs- und Ener-

giesysteme zu investieren“ allein wird nicht 

reichen. Angesichts dessen, dass die Hälfte 

des CO2-Ausstoßes der EU auf die Ener-

gieerzeugung und den Verkehr entfällt und 

hier die nationalen Lösungsmöglichkeiten 

beschränkt sind, müsste sie auch selbst 

erheblich mehr machen, insbesondere im 

mittelfristigen Finanzrahmen für die Jahre 

2021 bis 2027. Und dafür sorgen, dass die 

zusätzlichen öffentlichen Investitionen der 

Mitgliedstaaten nicht länger von den Fiskal-

regeln beschränkt werden.

schlussfolgerungen

Von der Reform der wirtschaftspolitischen 

Steuerung in der WWU ist kein umfassender 

Fortschritt in Richtung einer wohlstandsori-

entierten Politik zu erwarten. Vielmehr sollte 

der Schwung aus der laufenden Debatte 

über die kurzfristigen Prioritäten für eine 

stärkere wohlstandsorientierte Ausrichtung 

im Rahmen des gegebenen Europäischen 

Auftakt Europäisches semester 2019 

Erst jetzt im 
Aufschwung 
wird die Un-

terinvestition 
in eine klima-
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weise richtig 
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Nachlesen 

Dieser Beitrag basiert im Wesentlichen 

auf dem iAGSWS 2019, einem nunmehr 

bereits zum fünften Male mit Beteiligung 

der AK Wien erstellten Alternative zum 

Jahreswachstumsbericht der EU-Kom-

mission. Projektpartner sind das OFCE 

in Paris sowie der ECLM in Kopenhagen 

und das IMK in Düsseldorf. Der gesamte 

Bericht  ist online abrufbar:

https://wien.arbeiterkammer.at/service/

studien/MaterialienzuWirtschaftundGe-

sellschaft/index.html

https://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/MaterialienzuWirtschaftundGesellschaft/index.html
https://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/MaterialienzuWirtschaftundGesellschaft/index.html
https://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/MaterialienzuWirtschaftundGesellschaft/index.html
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Semesters genutzt werden. Neben einer 

besseren Lohnentwicklung in der Eurozone 

insgesamt erfordert es mehr Augenmerk 

auf soziale und ökologische Probleme. Auf-

grund nach wie vor großer Unterschiede 

zwischen den einzelnen Volkswirtschaften 

sollte stärker koordiniert vorgegangen wer-

den, etwa durch einen echten makroökono-

mischen Dialog, bestehende unverbindliche 

Instrumente wie die integrierten Leitlinien 

und neuen verbindlichen sozialen Min-

deststandards. Darüber hinaus gilt es, die 

Quantität und Qualität der Beschäftigung zu 

fördern, in die ökologische Nachhaltigkeit 

zu investieren und Verteilungsfragen inner-

halb der bzw. zwischen den Mitgliedstaaten 

nicht nur zu diskutieren, sondern auch zu 

entschärfen.

Georg Feigl, AK Wien,  
Abteilung Wirtschaftswissenschaften 

georg.feigl@akwien.at 
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