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EditoriAl 

Die Wahlen zum Europäischen Parlament sind geschlagen. Sie haben 

zwei wesentliche Ergebnisse gebracht: mit pro-europäischen Argumenten 

kann mobilisiert werden – die Wahlbeteiligung war so hoch wie seit 20 Jah-

ren nicht mehr – und der befürchtete Durchmarsch der Rechtspopulisten ist 

ausgeblieben. Im Europäischen Rat wird eine neue strategische Agenda ver-

handelt, die die Prioritäten der EU für die kommenden fünf Jahre festlegen 

wird. Kurz vor Ende der Legislaturperiode hat die Europäische Kommission 

einen Vorschlag veröffentlicht, mit dem die seit Jahrzehnten andauernde 

Blockade bei Entscheidungen zur EU-Steuerpolitik beendet werden könnte. 

Auf Ebene der internationalen Handelspolitik dominiert US-Präsident Trump 

die Geschehnisse. Wir analysieren Trumps Marktöffnungsstrategie gegen-

über China. Der versucht die EU mittels Zollsenkungs- und Konformitätsbe-

wertungsabkommen zu entkommen. Wird daraus ein TTIP auf Raten? Der 

EuGH befand die Sonderklagerechte für Investoren in CETA mit EU-Recht 

als vereinbar, aber bringen Investitionsschutzabkommen überhaupt etwas? 

Sechs Jahre nach dem Unglück von Rana Plaza könnte ein UN-Abkommen 

für verbindliche unternehmerische Sorgfaltspflichten sorgen. In Österreich 

wurde die neue Außenwirtschaftsstrategie im Dezember 2018 vorgestellt 

– wird sie bestehende Globalisierungsängste abbauen? Wir schließen die-

sen EU Infobrief mit einer Buchbesprechung über Arbeitsbeziehungen und 

(Lohn-)Ungleichheiten in der EU. 

 

Wir wünschen eine spannende Lektüre! 
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Ep-Wahlen: Für oder gegen Europa?

Ep-WAHlEN: Für odEr gEgEN EuropA?  
FAlsCHE FrAgE. WElCHEs EuropA uNd WiE? –  
EiNsCHätzuNg zu dEN Ep-WAHlEN 2019
der durchmarsch der rechtspopulisten bei den Wahlen zum Europäischen parlament ist ausgeblieben. 
das lag vor allem daran, dass es den „pro-europäischen“ parteien gelang zu einer Wahl „für Europa“ 
zu mobilisieren. doch welche Fragen kommen dabei zu kurz? und wie lässt sich das ändern?

Rund 400 Millionen Wahlberechtigte wa-

ren aufgerufen, die 751 Abgeordneten im 

EU-Parlament zu wählen. Mehr als die 

Hälfte von ihnen ging zur Wahl, die Beteili-

gung stieg zum ersten Mal seit 1979 wieder, 

europaweit um satte 8% und war so hoch 

wie seit 20 Jahren nicht mehr.

Neo-nationaler durchmarsch 
vorerst verhindert 

Zentrale Motivation für viele: Den Aufstieg 

der Rechtspopulisten, wenn schon nicht 

zu stoppen, dann zumindest abzubremsen. 

Und genau dies gelang. Betrachtet man den 

Zugewinn der rechtspopulistischen bzw. 

neo-nationalistischen Kräfte in Mandaten, 

fällt dieser eher bescheiden aus. 

Selbst unter Einbezug der Mandate aus dem 

Vereinigten Königreich, in dem die neue Bre-

xitpartei von Nigel Farage den ersten Platz 

belegen konnte, erreichen die entsprechen-

den Fraktionen zusammengenommen nun-

mehr 22,7 statt wie bisher 20,5%: Europa 

der Nationen und der Freiheit (ENF) konnte 

um 2,8% zulegen, weil die Lega Nord von 

Matteo Salvini stark dazu gewann (Ergebnis: 

34,3%) und damit u.a. die Verluste anderer 

Parteien (Rassemblement National unter 

Marine Le Pen; -1,5%; FPÖ -2,5%) mehr 

als ausgleichen konnte. Verluste (EKR) und 

Gewinne (EFDD) bei den anderen beiden 

rechtspopulistischen bzw. neo-nationalis-

tischen Fraktionen komplettieren das Bild. 

Ein Plus von 2,2 Prozentpunkten in Man-

daten für das neo-nationalistische Lager 

ist jedenfalls weit entfernt vom erwarteten 

Rechtsrutsch.

Profitieren von der Polarisierung zwischen 

„pro-europäischem“ und „EU-skeptischem“ 

Lager konnten jedenfalls nicht die beiden 

„ehemaligen Volksparteien“, so verloren die 

Europäische Volkspartei 5,1 Prozentpunkte 

(23,8%) und die Sozialdemokratie 4,5 Pro-

zentpunkte (20,4%), während die Liberalen 

um 4,9 Prozentpunkte auf 14% zulegen 

konnten und die Grünen, die 2,3 Prozent-

punkte dazugewannen (9,2%). Auch die 

Linke (GUE/NGL) verlor nicht zuletzt ange-

sichts der Polarisierung 2 Prozentpunkte 

(5%).

die ehemals großen Blöcke 
haben keine mehrheit mehr

Zum ersten Mal werden die beiden ehema-

ligen Volksparteien keine Mehrheit mehr im 

Europäischen Parlament haben. Auch das 

vom sozialdemokratischen Spitzenkandida-

ten Frans Timmermans ins Spiel gebrachte 

links-liberale Bündnis hat nicht genug Man-

date, um ihn zum Kommissionspräsidenten 

zu machen. Die fortgesetzte Auflösung der 

großen politischen Blöcke wird daher ver-

stärkt die Einbindung anderer Fraktionen 

erfordern, um belastbare Absprachen zu er-

möglichen.

Die horizontale 
Konfliktachse 

(für oder gegen 
die EU?) droht 
zu überlagern, 

dass die ent-
scheidenden 

Zukunftsfragen 
und die damit 
verbundenen 
Konflikte zwi-

schen oben und 
unten verlaufen.

Von 
Lukas Oberndorfer
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Welche Konfliktachse hilft wem?

Die von Medien, Intellektuellen und fast allen 

Parteien vorangebrachte Polarisierung zwi-

schen „pro-europäischem“ und „EU-skep-

tischem“ Lager hat viele Menschen moti-

viert und letztlich wohl den entscheidenden 

Faktor für das stark unter den Erwartungen 

liegende Ergebnis der Rechtspopulisten ge-

bildet. Doch diese horizontale Konfliktachse 

(für oder gegen die EU?) droht zu überla-

gern, dass die entscheidenden Zukunfts-

fragen und die damit verbundenen Konflikte 

zwischen oben und unten verlaufen. 

rechtspopulisten zunehmend nicht 
gegen, sondern für ein anderes Europa

Darüber hinaus trifft die Zuschreibung 

rechtspopulistische Kräfte seien antieuropä-

isch nicht mehr ohne weiteres zu. Vielmehr 

geht es ihnen um die Durchsetzung eines 

anderen Europas, das von seinen grund-

rechtlichen und anti-diskriminatorischen 

Schutzfunktionen entkleidet werden soll und 

in dem ein weiter deregulierter Binnenmarkt 

durch ein verschärftes und vertieftes euro-

päisches Grenzregime ergänzt werden soll. 

Niemand bringt das besser auf den Punkt 

als Matteo Salvini, wenn er meint, es gehe 

nicht darum Europa zu zerstören, sondern 

darum ihm „neue Regeln zu geben.“

Selbst das rechtspopulistische Lager 

scheint – auch wenn das in Wahlkampfre-

den oft anders klingen mag – nicht zuletzt 

aufgrund der Schwierigkeiten eines Brexits, 

immer genauer zu verstehen, dass ein Aus-

tritt aus der Europäischen Union, aufgrund 

der in ihrem Rahmen vollzogenen Integra-

tion von Produktion, Währung und Instituti-

onen, mit der Gefahr von tiefgreifenden Ver-

werfungen einhergeht.

die soziale Frage und die 
Herausforderungen vor denen wir stehen

Es scheint daher geboten, dass jene Kräfte, 

die die Interessen der ArbeitnehmerInnen 

vertreten, nach den Wahlen nun darauf be-

harren, dass die soziale Frage endlich in den 

Mittelpunkt der europäischen Politik rückt. 

Denn sie ist nur noch grenzüberschreitend 

zu lösen und durchzieht die großen Heraus-

forderungen vor denen wir stehen: 

Lobbying in Brüssel – Die Übermacht  
der Unternehmen brechen

Seit Jahren dominieren Konzerne, die Finanzindustrie und Wirt-

schaftsverbände die politische Bühne Europas. Rund 7.000 Or-

ganisationen mit rund 25.000 MitarbeiterInnen sind in Brüssel 

tätig und vertreten ausschließlich Unternehmensinteressen. 

ArbeitnehmerInnen sind im Vergleich dazu stark unterrepräsen-

tiert. Mit der vorliegenden Broschüre setzt die AK die langjäh-

rige Arbeit gegen undurchsichtiges Lobbying und übermäßigen 

Einfluss der Wirtschaft auf die europäische Politik fort.

WIEN

GERECHTIGKEIT MUSS SEIN

Lobbying in brüsseL   
Die übermacht Der Unternehmen brechen

Broschüre

Unter folgendem Link kann die  

Broschüre heruntergeladen werden:

https://wien.arbeiterkammer.at/interes-

senvertretung/eu/europaeischeunion/

Lobbying_in_Bruessel.html
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Bekämpfen wir die wachsende Ungleichheit 

mit der gerechten Besteuerung von Star-

bucks, Amazon und Co. und großen Vermö-

gen, oder bleibt die soziale und öffentliche 

Infrastruktur weiter unterfinanziert? Schaf-

fen wir internationale Regeln für Konzerne, 

einen fairen Handel und eine Friedenspoli-

tik auf der Höhe der Zeit, oder lassen wir es 

weiterhin zu, dass im Interesse von Profiten 

die Lebensgrundlagen außerhalb Europas 

(z.B. auf dem afrikanischen Kontinent) zer-

stört werden? Wenden wir die Klimakatast-

rophe ab, ohne dass dafür die mit niedrigen 

Einkommen bezahlen müssen, oder wird 

entsprechende Politik weiterhin durch die 

großen Lobbies blockiert?

Spätestens nach den Wahlen muss es da-

her um die Frage gehen, welches Europa 

wir wollen und in wessen Interesse es funk-

tionieren soll? Erst dann wird das Potential 

von breiten gesellschaftlichen Mehrheiten 

gehoben werden können, die quer zu den 

nationalstaatlichen Grenzen verlaufen. 

die neoliberale Verfasstheit aufbrechen

Das setzt aber voraus, klar anzusprechen, 

was ist: Die Europäische Union ist derzeit 

neoliberal verfasst, da sie eine gescheiterte 

Wirtschaftspolitik im Interesse einiger weni-

ger rechtlich festschreibt. Die damit ange-

sprochenen Europäischen Verträge lassen 

sich allerdings nur mit Zustimmung aller 

Mitgliedstaaten ändern. 

Die Krisen und Herausforderungen unse-

rer Zeit zeigen, dass die Versteinerung von 

neoliberaler Wirtschaftspolitik in den Euro-

päischen Verträgen nur im Interesse einiger 

weniger ist. Wenn es im Europäischen Parla-

ment und in der europäischen Bevölkerung 

einen breiten Konsens für eine Abänderung 

der Verträge gibt, darf dies nicht länger am 

Veto eines Regierungschefs scheitern.

Eine „Verfassung“ hat die Zuständigkeiten, 

demokratische Verfahren der Rechtsset-

zung, die wesentlichen Institutionen und ihr 

Zusammenwirken sowie die Grundrechte 

zu regeln. Der Rest muss Gegenstand von 

politischen Auseinandersetzungen bleiben, 

da andernfalls gesellschaftliche Fehler nicht 

korrigiert werden können. Wirtschaftspoli-

tische Dogmen wie das Verbot der öffent-

lichen Refinanzierung und starre Defizit-

grenzen sind daher aus den Europäischen 

Verträgen zu streichen, das Mandat der EZB 

muss erweitert und ihre mangelnde demo-

kratische Verantwortung korrigiert werden. 

Genauso ist klar zu stellen, dass (soziale) 

Grundrechte über den Marktfreiheiten ste-

hen und diesen allein eine dienende Funk-

tion zukommt.

Für oder gegen Europa  
ist die falsche Frage

Wenn dem anwachsenden Neo-Nationalis-

mus und seiner gesellschaftlichen Grund-

lage der Abstiegs- und Zukunftsangst nach-

haltig der Boden entzogen werden soll, 

brauchen wir in den immer noch national-

staatlichen Arenen der Demokratie endlich 

eine hemdsärmelige und breite gesellschaft-

liche Mehrheiten einbindende Debatte. Sie 

muss sich im Kern die Frage stellen, wel-

ches Europa wir wollen und darf sich nicht 

um die Frage herumstehlen, wie wir es auch 

erreichen bzw. durchsetzen können.

Lukas Oberndorfer, AK Wien,  
Abteilung EU und Internationales

lukas.oberndorfer@akwien.at

Wenn dem 
anwachsenden 

Neo-Natio-
nalismus 

nachhaltig der 
Boden entzo-
gen werden 

soll, brauchen 
wir endlich eine 

gesellschaftli-
che Mehrheiten 

einbindende 
Debatte über 

die Frage,  
welches Europa 

wir wollen. 
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Eu-politiK: diE NEuE strAtEgisCHE AgENdA  
WErdEN ENdliCH diE riCHtigEN 
prioritätEN gEsEtzt?
zeitnah zu den Wahlen zum Europäischen parlament wird auf Ebene des Europäischen rates über eine 
neue strategische Agenda verhandelt, die die im Juni 2014 beschlossene "strategische Agenda für 
die union in zeiten des Wandels"1 ablösen soll. die Agenda ist kein unbedeutendes dokument: sie legt 
die prioritäten für die nächsten fünf Jahre fest und dient als grundlage für die Arbeitsprogramme 
der übrigen organe der Eu. insbesondere ist sie so etwas wie eine Vorgabe für das Arbeitsprogramm 
der nächsten europäischen Kommission, die voraussichtlich ab November 2019 im Einsatz sein wird. 

Beim informellen Europäischen Rat von 

Sibiu am 9. Mai 2019 wurden erste Kontu-

ren der neuen Agenda sichtbar. In der Er-

klärung von Sibiu2 einigten sich die EU-27 

auf 10 Verpflichtungen, auf deren Basis die 

weiteren Entscheidungen zur Zukunft der 

EU getroffen werden sollen: Stärkung der 

EU-Einheit; gegenseitige Solidarität; gemein-

same Lösungen; Schutz von Demokratie und 

Rechtsstaatlichkeit; Gewährleistung von Ge-

rechtigkeit; nötige Mittel zur Zielerreichung; 

Generationensicherung; Schutz der Bürge-

rInnen; Europas globale Führungsrolle. Diese 

Verpflichtungen werden auch in die neue 

strategische Agenda 2019 – 2024 einfließen. 

EU-Ratspräsident Donald Tusk legte dazu 

eine erste Diskussionsgrundlage3 vor. 

inhaltliche Ausrichtung der neuen 
strategischen Agenda

Laut Tusk sollen folgende Themen im Fokus 

der neuen Agenda stehen: 

 n Schutz und Freiheit: Grenzschutz, 

Cybersicherheit, Bekämpfung illegaler 

Migration, Reform der Asylpolitik, Wah-

rung der Rechtsstaatlichkeit, Schutz der 

individuellen Freiheiten, Demokratie 

 n Wirtschaft als Basis für Wohlstand und 
Wettbewerbsfähigkeit: WWU-Vertie-

fung, Industriestrategie, faire/wirksame 

Besteuerung, Investitionen in und 

Förderung von Bildung, Forschung und 

Innovation, nachhaltige Landwirtschaft, 

fairer Wettbewerb, digitaler Wandel 

 n Nachhaltigkeit und Inklusion: Energie-

wende, Reduktion von Ungleichheiten 

und Schaffung von Chancen, inklusive 

Arbeitsmärkte, Klimaneutralität und Bio-

diversitätsschutz, ökologischer Wandel 

 n Global Player EU: Gemeinsame Inter-

essensverteidigung, Wertevermittlung 

(Frieden, Demokratie, Menschenrechte), 

Förderung der regelbasierten multilate-

ralen Ordnung, ausgewogene Handels-

politik (inkl. Handelsabkommen), globale 

Führungsrolle der EU bei der Bewältigung 

des Klimawandels und den UN-Nachhal-

tigkeitszielen (SDG)4. 

macron-initiative und Kurz-pläne

Unter Führung Frankreichs haben acht 

EU-Länder dazu aufgerufen, den Klima-

schutz zu einem zentralen Bestandteil der 

neuen Agenda zu machen. Gefordert wird 

u.a. eine Verschärfung der EU-Klimaziele, 

bis 2050 soll der Ausstoß an Treibhausga-

sen auf null gesenkt werden. Österreich 

schloss sich wie andere EU-Staaten dieser 

Von 
Norbert Templ

„Erklärung  
von Sibiu“ als 

Wegweiser für 
die Zukunft
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Initiative nicht an, weil mit der Initiative auch 

eine Förderung der Atomkraft einhergehen 

könnte. 

Ebenfalls auf Widerstand stießen die Pläne 

von Ex-Bundeskanzler Kurz für eine EU-Ver-

tragsänderung. Bereits im Vorfeld des Gip-

feltreffens forderte Kurz eine inhaltliche Neu-

ausrichtung der EU im Rahmen eines neuen 

EU-Vertrags („Update von Lissabon“).5 Kurz 

will den Fokus auf Schlüsselbereiche wie die 

Außenpolitik legen, die Zahl der Kommis-

sare reduzieren, die Sanktionsmechanismen 

bei Verstößen gegen EU-Regeln verschärfen 

und das Wettbewerbsrecht überarbeiten. 

Der amtierende EU-Kommissionspräsident 

Juncker erklärte dazu, dass es jetzt darum 

gehe, mehr im Rahmen der geltenden Ver-

träge zu machen, zumal eine echte Ver-

tragsänderung wahrscheinlich mehre Jahre 

dauern würde und Einstimmigkeit erfordere. 

Ob die beiden Initiativen Eingang in die neue 

Agenda finden werden, wird sich zeigen. 

Der Ausgang der EU-Wahlen hat jedenfalls 

gezeigt, dass die EU-BürgerInnen mehr 

Engagement für den Klimaschutz erwarten 

und für eine EU-Vertragsänderung finden 

sich aus ArbeitnehmerInnensicht genug 

Argumente – allerdings mit einem anderen 

Fokus als von Kurz ins Spiel gebracht. Eine 

EU-Vertragsänderung muss dazu führen, 

dass Europa demokratischer und solidari-

scher wird und jene Instrumente bekommt, 

die es braucht, um Europa zukunftsfit zu 

machen.

Bewertung aus Arbeitnehmerinnensicht

Dass sich die Staats- und Regierungschefs 

am Europatag getroffen haben, um über die 

Zukunft zu beraten, ist von großer symboli-

scher Bedeutung. Allerdings ist das Ergeb-

nis bescheiden: Sowohl die Erklärung von 

Sibiu, als auch die Diskussionsgrundlage 

zur strategischen Agenda sind sehr allge-

mein gehalten. Wahrscheinlich war das die 

Voraussetzung dafür, dass alle zustimmen 

konnten. Der in der Erklärung enthaltene 

Satz „Wir werden vereint durch dick und 

dünn gehen“ ist da geradezu rührend und 

könnte auch in einer feierlichen Erklärung 

der Pfadfinderbewegung stehen.

Welche Prioritäten in Europa in den nächs-

ten fünf Jahren gesetzt werden, ist vor allem 

auch für die ArbeitnehmerInnen von großer 

Bedeutung. Heute sagen viele: Die Politik 

der letzten Jahre war erfolgreich. Europa 

hat die größte Wirtschaftskrise der letzten 

Jahrzehnte überwunden, die Beschäfti-

gungsquote erreicht neue Rekordwerte und 

die Arbeitslosenquote liegt wieder auf dem 

Vorkrisenniveau. 

Das stimmt. Aber diese an sich positive Bi-

lanz kann nicht darüber hinwegtäuschen, 

dass ein Riss durch Europa läuft. Viel zu 

viele Menschen leben in unsicheren Be-

schäftigungsverhältnissen. Für viele reicht 

der Lohn nicht aus für ein gutes, würdevol-

les Leben. Einkommensungleichheit und 

Erwerbsarmut sind weiterhin höher als vor 

der Krise. Nach wie vor sind mehr als 100 

Millionen Menschen von Armut oder sozia-

ler Ausgrenzung bedroht. Die Konzentration 

der Vermögen auf wenige ist enorm. Sicher: 

Im globalen Vergleich ist Europa ein wohl-

habender Kontinent. Dennoch stehen die 

realen Lebens- und Arbeitsbedingungen für 

Millionen Menschen in Europa im krassen 

Widerspruch zu den positiven Meldungen. 

Erst die nächsten Jahre werden zeigen, ob 

Europa tatsächlich und nachhaltig die Krise 

überwunden hat. Und das wird davon ab-

hängen, welche Politik im Vordergrund ste-

hen wird. Umso wichtiger ist es, welche 

Prioritäten mit der nächsten strategischen 

Agenda verfolgt werden. 

Ex-Bundes-
kanzler Sebas-

tian Kurz will 
eine Reform der 

EU-Verträge

Erst die  
nächsten Jahre 
werden zeigen, 

 ob Europa 
tatsächlich und 

nachhaltig die 
Krise überwun-

den hat. 
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Eine strategische Agenda für 
Arbeit, Wohlstand und umwelt

Um das Vertrauen der Menschen in die Zu-

kunftsfähigkeit der EU zu stärken, muss die 

nächste strategische Agenda umfassender 

ausfallen. In der Erklärung von Sibiu6 gibt 

es dazu mit den „Verpflichtungen 6 – 8“ 

einige Anknüpfungspunkte für eine arbeit-

nehmerInnenorientierte Agenda, die insbe-

sonders auf eine Stärkung der sozialen Di-

mension Europas und eine Ausweitung der 

öffentlichen Investitionen setzt:  

 n Verpflichtung 6: Wir werden dem Grund-

satz der Gerechtigkeit stets Geltung ver-

schaffen, sei es auf dem Arbeitsmarkt, bei 

der Wohlfahrt, in der Wirtschaft oder beim 

digitalen Wandel. Wir werden Ungleich-

heiten zwischen uns weiter abbauen und 

wir werden immer den Schwächsten in 

Europa helfen, wobei wir die Menschen 

über die Politik stellen.

 n Verpflichtung 7: Wir werden uns die 

Mittel an die Hand geben, mit denen wir 

unsere ehrgeizigen Ziele verwirklichen 

können. Wir werden die Union mit den 

erforderlichen Mitteln ausstatten, damit 

sie ihre Ziele erreichen und ihre Politik 

durchführen kann. 

 n Verpflichtung 8: Wir werden den nächs-

ten Generationen von Europäerinnen 

und Europäern die Zukunft sichern. Wir 

werden in junge Menschen investieren 

und eine zukunftsfeste Union aufbauen, 

die die drängendsten Herausforderungen 

des 21. Jahrhunderts bewältigen kann.“ 

Darauf aufbauend sollte die neue Strategi-

sche Agenda insbesondere auch die unten 

angeführten Bausteine aufgreifen und ver-

tiefen. Eine Auflistung von Überschriften 

würde jedenfalls dem Anspruch der Agenda 

als eine Richtschnur für die Arbeit der EU in 

den nächsten fünf Jahren zu dienen, nicht 

gerecht werden. Aus Sicht der Arbeitneh-

merInnen sollten daher folgende nachste-

hend angeführten Bausteine in der Agenda 

enthalten sein. In der Strategischen Agenda 

sollte dabei auch entsprechend gewürdigt 

werden, dass die Stärkung und Einbindung 

der Sozialpartner auf EU- und nationaler 

Ebene eine wesentliche Voraussetzung für 

zukunftsfähige Lösungen ist.  

1.  stärkung der  
sozialen dimension Europas 

 n Die Proteste in Frankreich (Gelbwesten) 

zeigen, welche Auseinandersetzungen 

noch bevorstehen, wenn die Bewältigung 

der großen Herausforderungen nicht mit 

einer Stärkung der sozialen Dimension 

einhergeht. Vor allem die Bekämpfung 
des Klimawandels im Sinne der Dekar-
bonisierung der EU-Wirtschaft muss 
mit einem neuen Wohlstands- und Ver-
teilungsmodells verknüpft werden. Nur 

dann wird es bei den EU-BürgerInnen die 

nötige Akzeptanz für weitreichende Maß-

nahmen geben. Die neue Strategische 

Agenda sollte in diesem Zusammenhang 

auf folgende Punkte eingehen: 

 n Die einseitige wirtschaftspolitische 

Ausrichtung der EU muss von einer 

wohlstandsorientierten Wirtschaftspo-
litik abgelöst werden, in deren Rahmen 

wichtige Ziele wie Vollbeschäftigung, ein 

hohes Niveau an fair verteiltem materiel-

lem Wohlstand, Lebensqualität und öko-

logische Nachhaltigkeit – unter Wahrung 

ökonomischer Stabilität – entschlossen 

von der europäischen Politik verfolgt 

werden. 

 n Die in der Europäischen Säule sozialer 
Rechte enthaltenen Grundsätze müssen 

„Erklärung von 
Sibiu“ enthält 

wichtige An-
knüpfungs-

punkte für eine 
arbeitnehmerIn-

nenorientierte 
Agenda, die auf 

eine Stärkung 
der sozialen 

Dimension Eu-
ropas setzt. 
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zu einer Bedienungsleitung für das sozi-

ale Europa werden.  

 n Die Ausweitung verbindlicher sozialer 
Mindeststandards auf hohem Schutz-

niveau leistet einen wichtigen Beitrag 

zu sozialem Fortschritt und sozialer 

Aufwärtskonvergenz. EU-weite Mindest-

standards hinsichtlich der nationalen 

Arbeitslosenversicherungssysteme wären 

in diesem Zusammenhang ein wichtiger 

Schritt.

 n Durch ein soziales Fortschrittsprotokoll 
muss sichergestellt werden, dass soziale 

und gewerkschaftliche Grundrechte im 

Zweifel Vorrang vor Marktfreiheiten und 

Wettbewerbsregeln haben. 

 n Die Digitalisierung muss als Chance für 

alle gestalten werden –  in der digitalen 

Arbeitswelt müssen Arbeitnehmerinnen-

rechte und soziale Absicherung für alle 

gewährleistet sein.  

 n Lohn- und Sozialdumping darf in Europa 

kein Geschäftsmodell sein. Daher muss 

die Europäische Arbeitsbehörde rasch 

ihre Tätigkeit aufnehmen und mit starken 

Durchsetzungsrechten ausgestattet sein. 

 n Eine zentrale Voraussetzung für einen 

nachhaltigen Aufwärtstrend, der bei allen 

Menschen ankommt, sind steigende 

Löhne und Gehälter. Notwendig ist eine 

produktivitätsorientierte und solida-
rische Lohnpolitik7 für die EU-Länder 

und eine europaweit koordinierte Min-
destlohnpolitik8. Auch die in der Europä-

ischen Säule sozialer Rechte verankerten 

Grundsätze wie „gerechte Entlohnung“ 

und „angemessene Mindestlöhne“ bieten 

Ansätze für eine lohnpolitische Neuori-
entierung auf europäischer Ebene. 

2.  investitionen in die soziale und 
ökologische zukunft Europas 

Die in der Diskussionsgrundlage von Donald 

Tusk in Bezug auf Umwelt und Nachhal-

tigkeit angesprochenen Themen (Gewähr-

leistung von nachhaltiger, sicherer und er-

schwinglicher Energie, Bewahrung von Um-

welt und Klima etc.) sind als Überschriften 

wichtig, müssen aber inhaltlich noch kon-

kretisiert werden. Vor allem fehlt ein wichti-

ger Aspekt:  Die Europäische Union steht im 

Zusammenhang mit dem Pariser Klimaab-

kommen und der Agenda 2030 (UN-Nach-

haltigkeitsziele) vor einem massiven Inves-

titionsbedarf. In der nächsten strategischen 

Agenda muss es daher einen zentralen In-

vestitionsschwerpunkt zur sozio-ökologi-

schen Erneuerung Europas geben, um den 

Klimawandel zu bewältigen und gleichzeitig 

Wohlstand zu schaffen. Dazu müssen die öf-

fentlichen Investitionen massiv ausgeweitet 

werden. Da durch die EU-Fiskalregeln der 

Spielraum für öffentliche Investitionen be-

grenzt ist, braucht es die Einführung einer 

goldenen Investitionsregel9, die öffentli-

che Zukunftsinvestitionen aus der Berech-

nung der öffentlichen Defizite herausnimmt. 

Gleichzeitig sollte durch eine EU-weit koor-

dinierte öffentliche Investitionsstrategie die 

Wirksamkeit der Investitionen zusätzlich er-

höht werden. 

3. steuerpolitik für ein faires Europa 

Die Bekämpfung der Ungleichheit ist eine 

der großen Fragen der Gegenwart. Die 

wachsende Kluft zwischen Arm und Reich 

in Europa ist mittlerweile durch viele Studien 

belegt, ebenso die negativen Auswirkungen 

auf Wachstum und Beschäftigung. Ein zen-

traler Lösungsansatz zur Bekämpfung der 

Ungleichheit ist die Steuerpolitik. Es braucht 

faire Steuersysteme, um Wohlstand umzu-

verteilen und den sozialen Zusammenhalt 

Die nächste 
strategische 

Agenda muss 
einen zentralen 

Investitions-
schwerpunkt 

zur sozio-ökolo-
gischen Erneu-
erung Europas 

enthalten.
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zu stärken. Eine EU-weit koordinierte Vor-

gehensweise insbesondere bei Steuern auf 

Vermögen, Spitzeneinkommen, Kapitalerträ-

gen und Unternehmensgewinnen ist daher 

ein Gebot der Stunde. Den Steuervermei-

dungsstrategien von Unternehmen muss ein 

Riegel vorgeschoben werden, Steueroasen 

müssen ausgetrocknet und Gewinne dort, 

wo sie anfallen, besteuert werden, die Ein-

führung einer EU-Finanztransaktionssteuer 

darf nicht länger hinausgezögert werden. 

Letztlich geht es nicht nur um Steuergerech-

tigkeit, sondern auch darum, durch steuer-

politische Maßnahmen zusätzliche Mittel für 

wohlstandsgenerierende öffentlichen Inves-

titionen zu schaffen. 

Mit Nachdruck sollte in diesem Zusam-

menhang der Vorschlag der Kommission, 

im Steuerbereich zur Beschlussfassung mit 

qualifizierter Mehrheit überzugehen, unter-

stützt werden.10 Dieser Übergang sollte so 

rasch wie möglich erfolgen. 

4. Europäische industriepolitik 

Der Europäische Rat hat die Kommission 

aufgefordert, „bis Ende 2019 eine langfris-

tige Vision  für die  industrielle Zukunft der 

EU einschließlich konkreter Maßnahmen zu 

ihrer Umsetzung vorzulegen“.11 In den ent-

sprechenden Ratsschlussfolgerungen dazu 

werden eine Reihe von Themen, Wünschen 

und Aufträgen für eine solche Industriestra-

tegie formuliert. Auch aus ArbeitnehmerIn-

nensicht gehen viele davon in die richtige 

Richtung, da sie sich nicht wie bislang an 

horizontalen Ansätzen orientieren (Stich-

wort: runter mit Steuern, Kosten, Regu-

Steuerpolitik, 
Industrie politik, 

Globalisie-
rung – auch hier 

muss die neue 
Agenda „liefern“

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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lierungen), sondern aktive Missionen und 

steuernde Elemente beinhalten. So etwa 

wenn eine Stärkung regionaler Wertschöp-

fungsketten verlangt wird, öffentliche und 

private Investitionen forciert werden sollen, 

wenn die Weiterbildung und Requalifizie-

rung (besonders im Zusammenhang mit 

der Digitalisierung der Industrie) unterstützt 

werden soll oder die Transformation hin zu 

einer klimaneutralen Kreislaufwirtschaft an-

gestrebt wird. 

Es ist unzweifelhaft, dass die großen He-

rausforderungen Klimawandel, Digitali-
sierung und neue weltweite Mitwettbe-
werber zu enormen strukturellen Verän-

derungen auf allen Ebenen führen werden. 

Die Speerspitze davon ist die Industrie. 

Es ist zwar anzuerkennen, dass auch im 

industriepolitischen Auftrag des Rates an 

die Kommission immer wieder auf die Not-

wendigkeit von sozialer Inklusion und der 

Einbeziehung aller Stakeholder hingewie-

sen wird. Allerdings ohne dies letztlich zu 

konkretisieren. 

Wichtig ist, dass bei allen industriepoli-

tischen Maßnahmen Verteilungsfragen 

explizit und konkret mitbehandelt werden. 

Das Netz sozialer Sicherheit muss den 

Umbrüchen gerecht werden und alle Men-

schen müssen ihren Möglichkeiten ent-

sprechend Chancen bekommen, an den 

Veränderungen positiv zu partizipieren. Es 

dürfen keine VerliererInnen am Weg zurück-

gelassen werden. Der beste Weg dazu ist, 

eine starke, durchgängige und laufende 

Beteiligung der ArbeitnehmerInnenver-
tretungen bei der Entwicklung von Strate-

gien und Maßnahmen sicherzustellen.  

5. globalisierung fair gestalten

Wichtiger Dreh- und Angelpunkt für die 

zunehmende Vernetzung internationaler 

Märkte sind Handelsabkommen. Sie setzen 

auf multi- und bilateraler Ebene weitgehend 

den Rahmen für Globalisierung und bestim-

men daher maßgeblich, wie die Gewinne 

und Verluste verteilt werden. Mit dem Klima-

wandel reiht sich zudem ein weiteres Thema 

in die Liste der globalen Herausforderun-

gen, das nicht unberührt von internationalen 

Handelsströmen bleibt.

Viel zu sehr wurde die Handelspolitik der 

EU in den vergangenen Jahren jedoch von 

partikularen Interessen - meist international 

agierender Konzerne - geleitet. Konzern-

klagen im Rahmen des Investitionsschut-

zes und der Investor-Staat-Streitbeilegung 

(ISDS/ICS) gegen umwelt- oder sozialpoli-

tisch sinnvolle Maßnahmen legten dabei of-

fen, dass diese Konzerne ihre Interessen im 

Zweifel auch zum Nachteil von Menschen 

und Umwelt durchsetzen können.12

Es ist daher unerlässlich, dass zukünftig 

soziale und ökologische Zielsetzungen 
gegenüber wirtschaftlichen Interessen 

sowohl im Hinblick auf multilaterale als auf 

bilaterale Handelsbeziehungen deutlich auf-

gewertet werden. Nur so kann die Globali-

sierung im Sinne der ArbeitnehmerInnen, 

Menschen und Umwelt gestaltet werden 

und dies sollte auch in der neuen Strategi-

schen Agenda zum Ausdruck kommen. 

Der Fokus sollte daher auf der Zusammen-

arbeit bei der Wahrung von Menschen- und 

Gewerkschaftsrechten sowie hoher Um-

weltstandards liegen. Die EU mit einem der 

größten Binnenmärkte der Welt kommt da-

bei eine wichtige Rolle zu. Statt sich bei der 

Abwärtsspirale von Standardabsenkungen 

zu beteiligen, gilt es viel mehr hohe Min-

deststandards und eine faire Steuerpolitik in 

der EU zu etablieren und diese Standards 

letztlich auch in ihren Handelsbeziehungen 
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einzufordern. Die Verletzung von Arbeits- 

und Umweltstandards darf dabei nicht 

ohne Konsequenzen bleiben. Anknüpfungs-

punkte bieten dabei etwa die sog. Nachhal-

tigkeitskapitel in EU-Handelsabkommen13, 

die Stärkung der IAO als Normensetzende 

Institution, der UN-Vertrag über Wirtschaft 

und Menschenrechte sowie das Konzept 

der Just Transition14. 

Schließlich wird es auch darum gehen die 

Verteilungswirkungen der Europäisierung 

und Internationalisierung sowie der Verän-

derungen der Wirtschaftsstruktur im Zu-

sammenhang mit der Klimawandel zu ad-

ressieren. Die sog. Handelsabkommen neu-

erer Generation mit weitreichenden Libera-

lisierungsverpflichtungen, Negativlisten, der 

sog. regulatorischen Kooperation und Kon-

zernklagerechten laufen dieser Absicht je-

doch zu wider, in dem sie öffentliche Hand-

lungsspielträume einschränken und gar zu 

einem „regulatory chill“ führen können.15 Die 

Wahrung öffentlichen Handlungsspielraums 

ist jedoch ein wesentlicher Hebel, um die 

Globalisierung auch im Interesse der Arbeit-

nehmerInnen zu gestalten.

Ausblick 

Der Europäische Rat wird auf seinem Tref-

fen am 20./21. Juni 2019 die neue Strate-

gische Agenda mit ihren übergeordneten 

Prioritäten annehmen und damit vorgeben, 

welche Ausrichtung die Politik der EU in den 

nächsten fünf Jahren haben soll. Es ist zu 

hoffen, dass eine Agenda beschlossen wird, 

die Europa nachhaltig aus der Krise führt, 

die Spannungen in und zwischen den Mit-

gliedstaaten entschärft und sozial gerechte 

Antworten auf die großen Herausforderun-

gen formuliert.

Norbert Templ, AK Wien, 
Abteilung EU und Internationales

norbert.templ@akwien.at

1  http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&f=ST%2079%202014%20INIT, 27.06.2014.
2  https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2019/05/09/the-sibiu-declaration/, 09.05.2019.
3  https://www.consilium.europa.eu/media/39289/de_leaders-agenda-note-on-strategic-agenda-2019-2024-0519.pdf, 09.05.2019.
4  https://www.sdgwatch.at/de/ueber-sdgs/, zuletzt aufgerufen am 03.06.2019. 
5  https://diepresse.com/home/ausland/eu/5622309/Kurz-will-einen-neuen-EUVertrag, 03.05.2019.
6  Siehe FN 2.
7  Michael Mesch: „Eine produktivitätsorientierte und solidarische Lohnpolitik für die EU-Länder, A&W Blog, 5.9.2018, https://awblog.at/

verstetigung-des-aufschwungs-durch-lohnwachstum/.   
8  Müller/Schulten: „Die Europäische Säule sozialer Rechte – ein Schritt zu einer europäischen Mindestlohnpolitik?“, A&W Blog, 13.7.2017, 

https://awblog.at/die-europaeische-saeule-sozialer-rechte-ein-schritt-zu-einer-europaeischen-mindestlohnpolitik/. 
9  Achim Truger: „Plädoyer für eine Wiederbelebung der Europäischen Fiskalpolitik: Von der Silbernen zur Goldenen Investitionsregel“, 

A&W Blog, 21.04.2015, http://blog.arbeit-wirtschaft.at/goldene-investitionsregel/. 
10  https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/DE/COM-2019-8-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF, 15.01.2019. 
11  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2019-INIT/de/pdf, 22.03.2019. 
12  Sarah Bruckner: „Investitionsschutz – eine Frage beantwortet, viele Fragen offen“, A&W blog, 09.05.2019,  

https://awblog.at/investitionsschutz-viele-offene-fragen/. 
13  https://www.arbeiterkammer.at/infopool/wien/Stellungnahme_Trade_and_sustainable_development_2017.pdf, 16.10.2017.
14  http://www.wege-aus-der-krise.at/fileadmin/dateien/downloads/Just_Transition/Just_Transition_final.pdf, zuletzt aufgerufen am 

03.06.2019. 
15  https://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/eu/Der_stille_Angriff_auf_oeffentliche_Dienstleistungen.html, Oktober 2015.  

https://awblog.at/verstetigung-des-aufschwungs-durch-lohnwachstum/
https://awblog.at/verstetigung-des-aufschwungs-durch-lohnwachstum/
https://awblog.at/investitionsschutz-viele-offene-fragen/
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Eu-stEuErpolitiK 
JäHrliCH 825 mrd. Euro sCHAdEN durCH 
stEuErHiNtErziEHuNg uNd -VErmEiduNg
Kommissionsvorschlag plädiert für reform der Eu-steuerpolitik – rat dagegen

Kurz vor Ende der Legislaturperiode hat die 

Europäische Kommission einen Vorschlag 

veröffentlicht, mit dem die seit Jahrzehn-

ten andauernde Blockade bei Entscheidun-

gen zur EU-Steuerpolitik beendet werden 

könnte. Aus Sicht der Arbeiterkammer ein 

längst überfälliger Schritt zu mehr Fairness 

im Steuerbereich.

Welchen Umfang die Steuerausfälle auf-

grund von aggressiven Steuervermeidungs-

strategien von Superreichen und Konzer-

nen sowie Steuerhinterziehung mittlerweile 

angenommen hat, zeigen Zahlen, die das 

Europäische Parlament im Rahmen einer 

Resolution1 veröffentlicht hat: Demnach 

entgehen den EU-Mitgliedstaaten rund 825 

Mrd. Euro jährlich. Zum Vergleich: Die Haus-

haltsdefizite aller EU-Länder zusammen la-

gen 2018 bei rund 99 Mrd. Euro.2 Dh ohne 

Steuerumgehung und -betrug hätten die 

EU-Staaten keine Haushaltsprobleme und 

könnten teils lange aufgeschobene Investi-

tionen in Infrastruktur, Gesundheit und/oder 

Bildung vornehmen sowie gleichzeitig ihre 

Schuldenquote deutlich reduzieren.

Hemmschuh Einstimmigkeit 
in der Eu-steuerpolitik

Warum es bisher kaum Fortschritte bei der 

Steuerpolitik auf EU-Ebene gegeben hat, 

liegt an dem Erfordernis, dass Rechtsvor-

schläge im Steuerbereich nach einem be-

sonderen Gesetzgebungsverfahren (Art 113 

und Art 115 AEUV) verabschiedet werden 

müssen. Diese Bestimmungen sehen vor, 

dass erstens nur der Rat über steuerpoliti-

sche Akte beschließen kann (ohne Einbin-

dung des Europäischen Parlaments), zwei-

tens muss eine derartige Entscheidung ein-

stimmig erfolgen.

Nach starkem öffentlichen Druck, insbeson-

dere von Gewerkschaften und vielen Nicht-

regierungsorganisationen, hat die Europä-

ische Kommission einen Vorschlag3 vorge-

legt, der einen Paradigmenwechsel bei der 

Beschlussfassung in steuerpolitischen An-

gelegenheiten einläuten soll. 

In einer Mitteilung schlägt die Kommission 

die Anwendung einer in Artikel 48 Absatz 7 

des EU-Vertrags angeführten Klausel vor, 

die es ermöglicht, Maßnahmen, die bisher 

einstimmig beschlossen werden mussten, 

fortan mit qualifizierter Mehrheit (gemäß 

dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren) 

zu erlassen. Damit diese so genannte Über-

leitungsklausel umgesetzt werden kann, be-

darf es jedoch zuerst einer einstimmigen Zu-

stimmung des Rates (nach einer Anhörung 

im Europäischen Parlament, des Europäi-

schen Wirtschafts- und Sozialausschusses 

und im Ausschuss der Regionen).

regierungsparteien „skeptisch 
bis ablehnend“

Wie die Diskussion in Österreich zeigt, ist 

diese Voraussetzung zur Umstellung des 

Abstimmungsverfahrens von einer Einstim-

migkeit hin zur qualifizierten Mehrheit (die 

für die allermeisten EU-Rechtsnormen zur 

Von 
Frank Ey

Ein Übergang 
zu einer Be-

schlussfassung 
mit qualifizier-

ter Mehrheit 
könnte die 

Blockadepolitik 
im Rat beenden
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Anwendung kommt) das größte Problem: 

Bei einer Sitzung des EU-Ausschusses im 

österreichischen Bundesrat Anfang Ap-

ril 2019, äußerten sich die beiden Regie-

rungsparteien ÖVP und FPÖ negativ zum 

Vorschlag der Kommission. Zudem ist laut 

Informationen des Bundesministeriums für 

Finanzen die Haltung mehrerer Mitgliedstaa-

ten gegenüber dem Vorhaben negativ. Le-

diglich die SPÖ stand bei der Bundesratssit-

zung den Plänen der Kommissionsbehörde 

positiv gegenüber.

Welche Argumente führen die GegnerInnen 

des Kommissionvorhabens an? FPÖ sowie 

ÖVP lehnten im Bundesrat die Abschaffung 

der Einstimmigkeitsregel in der EU-Steuer-

politik mit der Begründung ab, dass sie die 

nationalstaatliche Souveränität untergraben 

würde. Tatsächlich verwenden die Gegner-

Innen einer Reform der Abstimmungsregeln 

häufig das Souveränitätsargument. 

In der Praxis haben die Mitgliedstaaten je-

doch ihre Souveränität im Bereich der Kör-

perschaftsteuer längst verloren – aufgrund 

der Einstimmigkeitsregel. Einzelne Mitglied-

staaten haben diese Regel ausgenutzt, um 

den Hauptsitz von Konzernen und Großun-

ternehmen mit einer niedrigen Gewinnbe-

steuerung in ihr Land zu locken. Im Laufe 

der Jahre haben sich viele Mitgliedsländer 

mit jeweils noch niedrigeren Gewinnsteuern 

gegenseitig unterboten. Von Gestaltungs-

spielraum und Souveränität kann unter dem 

jetzigen Einstimmigkeitsregime daher keine 

Rede sein. Ganz im Gegenteil: Die EU-Mit-

gliedsländer befinden sich bei der Körper-

schaftsteuer in einem Wettlauf um den nied-

rigsten Gewinnsteuersatz. Seit 1995 sind 

die durchschnittlichen Körperschaftsteu-

ersätze in der Europäischen Union von 35 

auf 21 Prozent gesunken4 und bestätigen 

damit dieses Bild. Die neue Beschlussfas-

sungsregelung hin zu einer qualifizierten 

Mehrheit könnten den EU-Mitgliedstaaten 

sogar Gestaltungsspielraum zurückgeben, 

den sie in den vergangenen Jahrzehnten 

sukzessive verloren haben. Die Kommission 

versichert zudem eigens, dass vom Umfang 

und Ausübung der Zuständigkeiten der EU 

im Bereich der Steuerpolitik keine Änderung 

erfolgen werde. 

übergang zu einer qualifizierten 
mehrheit in vier schritten

Neben Maßnahmen hinsichtlich der Kör-

perschaftsteuer ist es für die Europäische 

Kommission genauso wichtig das harmo-

nisierte Mehrwertsteuersystem zu reformie-

ren und generell gegen Steuerbetrug und 

-hinterziehung vorzugehen. Die Kommissi-

onsbehörde schlägt daher eine Umsetzung 

der reformierten Beschlussfassung in vier 

Schritten vor:

Zuerst soll es die qualifizierte Mehrheit bei 

Maßnahmen gegen Steuerbetrug, Steuer-

hinterziehung und Steuervermeidung sowie 

der Erleichterung der „Steuerehrlichkeit“ 

der Unternehmen geben. Unter diese erste 

Etappe sollen Regelungen zur Verbesse-

rung von Verwaltungszusammenarbeit und 

Amtshilfe zwischen den EU-Mitgliedstaaten 

und internationale Abkommen zur Bekämp-

fung von Steuermissbrauch fallen. 

In einem zweiten Schritt plant die Kommis-

sion die Reform der Beschlussfassung für 

die Umsetzung anderer steuerpolitischer 

Ziele wie der Bekämpfung des Klimawan-

dels, des Umweltschutzes und der Verkehr-

spolitik sowie eine umweltfreundliche Ener-

giepolitik. 

In einer dritten Etappe sollen jene Steuer-

bereiche, die auf EU-Ebene schon weitge-

hend harmonisiert sind, reformiert werden. 

Regierungspar-
teien FPÖ und 

ÖVP im Bundes-
rat gegen Re-

formvorschlag, 
SPÖ dafür
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Das betrifft insbesondere das harmonisierte 

Mehrwertsteuersystem, welches vor 40 Jah-

ren konzipiert wurde und aufgrund der Be-

trugsanfälligkeit dringend reformiert werden 

müsste. Das gleiche gilt für Verbrauchsteu-

ern, wie die Tabak- und die Alkoholsteuer. 

Die Kommissionsbehörde hat ermittelt, dass 

gegenwärtig durch Steuerhinterziehung und 

-vermeidung bei der Mehrwertsteuer eine 

jährliche Lücke von 147 Mrd. € besteht, die 

dann geschlossen werden könnte.

Im letzten Schritt sollen steuerpolitische 

Maßnahmen gesetzt werden, um einen fai-

ren Binnenmarkt aus steuerlicher Sicht zu 

gewährleisten. Darunter fallen Projekte wie 

der Körperschaftsteuerbereich oder die  

EuroBesteuerung der digitalen Wirtschaft. 

Auch die Einführung einer Finanztransakti-

onssteuer würde darunterfallen. Laut Kom-

mission könnte diese Steuer 57 Mrd. € jähr-

lich bringen.

Vorschlag bringt mehr Fairness –  
nicht zuletzt auch für unternehmerinnen

Aus Sicht der Arbeiterkammer5 ist der Vor-

schlag der Europäischen Kommission zum 

größten Teil zu begrüßen. Die Steuereinnah-

men, die heute aufgrund der aggressiven 

Steuervermeidungsstrategien der Konzerne 

und wegen Steuerbetrügereien fehlen, müs-

sen hauptsächlich von ArbeitnehmerInnen 

und VerbraucherInnen ausgeglichen und 

getragen werden. Schritte, die helfen, den 

Kommissions-
vorschlag aus 

Sicht der Arbei-
terkammer klar 

zu begrüßen

Eu-steuerpolitik
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geschätzten Betrag von 825 Mrd. € an hin-

terzogenen und umgangenen Steuern zu re-

duzieren, sind daher sehr willkommen. 

Gerade für kleine und mittlere Unternehmen 

wäre die Umsetzung des Kommissionsvor-

schlags eine Hilfe. Denn KMUs finden sich 

seit Jahren einem unfairen Wettbewerb 

durch die Steuervermeidungsstrategien von 

großen Konzernen ausgesetzt. 

Nicht nachvollziehbar ist allerdings, warum 

die Beschlussfassung in der EU-Steuerpoli-

tik mit qualifizierter Mehrheit erst 2025 und 

damit in der übernächsten Legislaturperiode 

des EU-Parlaments und der Kommission 

kommen soll. Der Schaden ist enorm und 

sollte daher rasch behoben werden. Gerade 

bei der Gewinnbesteuerung und der Mehr-

wertsteuer ist rasches Handeln notwendig. 

Ausgerechnet diese beiden Bereiche sollen 

jedoch als letztes vom neuen Beschlussfas-

sungssystem erfasst sein. 

mögliche Alternativen zum 
Kommissionsvorschlag

Enttäuschend ist das bislang ablehnende 

Verhalten der beiden österreichischen Regie-

rungsparteien zum Kommissionsvorschlag, 

obwohl dieser das Ziel der Bekämpfung von 

Steuerhinterziehung und Steuervermeidung 

hat. Aber auch mehrere andere EU-Mitglied-

staaten haben sich laut Informationen aus 

den Finanzministerium gegen den Vorschlag 

ausgesprochen. Das ist jedoch leider nicht 

weiter verwunderlich, da einige EU-Staaten 

selbst als Steueroasenländer fungieren und 

es als bequemes Geschäftsmodell sehen, 

Konzerne anzulocken und Steuereinnah-

men auf Kosten anderer Mitgliedsländer zu 

lukrieren. 

Die Kommission benennt in ihrem Vorschlag 

jedoch auch andere Möglichkeiten, um in 

Einzelbereichen Fortschritte in der Steuer-

politik zu erreichen. So wäre es auf Basis 

des Artikel 116 AEUV möglich, qualifizierte 

Mehrheitsentscheidungen herbeizuführen. 

Dieser Artikel zielt auf die Beseitigung von 

Wettbewerbsverzerrungen aufgrund un-

terschiedlicher Steuervorschriften ab. Aus 

nicht ganz nachvollziehbaren Gründen, hat 

die Kommission bislang noch nie auf diese 

Bestimmung im EU-Vertrag zurückgegriffen. 

Darüber hinaus gibt es auch noch die Mög-

lichkeit, Steuerbetrug über den Artikel 325 

des EU-Vertrags zu bekämpfen. 

Möglichkeiten gäbe es also heute schon, 

um gegen Steuervermeidung und -hinterzie-

hung vorzugehen. Sie müssten nur endlich 

aufgegriffen und umgesetzt werden.

Frank Ey, AK Wien
Abteilung EU & Internationales

Frank.Ey@akwien.at

1  Vgl. P8_TA-PROV(2019)0240 - Report on financial crimes, tax evasion and tax avoidance, 
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/162244/P8_TA-PROV(2019)0240.pdf

2  Vgl. Eurostat Pressemitteilung 67/2019 vom 23. April 2019
3 Vgl. Kommissionsmitteilung „Auf dem Weg zu einer effizienteren und demokratischeren Beschlussfassung in der EU-Steuerpolitik“, 

COM(2019) 8 final, 15.1.2019
4  Vgl. A&W-Blogartikel von Martin Saringer und Frank Ey: EU-Steuerpolitik: Neuer Kommissionsvorschlag echter Fortschritt oder doch 

nur Mogelpackung? vom 6. Februar 2019
5  Vgl. Positionspapier der Arbeiterkammer zum Kommissionsvorschlag über eine effizientere und demokratischere Beschlussfassung in 

der EU-Steuerpolitik, https://wien.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/eu/positionspapiere/EU-Steuerpolitik.html 

Eu-steuerpolitik

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/162244/P8_TA-PROV(2019)0240.pdf
https://wien.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/eu/positionspapiere/EU-Steuerpolitik.html 


seite 16 | infobrief eu & international 2/2019

us-Handelspolitik

us-HANdElspolitiK uNtEr trump mit CHiNA: 
NEuE strAtEgiE, AltE FordEruNgEN  
Während obamas regierung Chinas märkte durch transpazifische und -atlantische partnerschaften 
zugunsten us-Konzerne zu öffnen versuchte, verfolgt trump inhaltlich das gleiche ziel, aber mit einer 
anderen taktik, nämlich der direkten Konfrontation.
 

Wie kann die chinesische Regierung dazu 

gebracht werden, ihre Märkte für ausländi-

sche Investitionen zu öffnen und von einer 

gezielten Industrie- und Technologiepoli-

tik abzulassen? Die unter Barack Obamas 

Präsidentschaft gewählte Strategie war die 

Einkreisung der Volksrepublik China (im 

Weiteren „China“). Der Plan war zuerst mit 

elf Anrainerstaaten  des Pazifiks eine Trans-

pazifische Partnerschaft (TPP) abzuschlie-

ßen, das den Schutz des geistigen Eigen-

tums stärkt, den ungehinderten Daten- und 

Finanzfluss erlaubt und die Subvention von 

Staatskonzernen einschränkt (Trans-Paci-

fic Partnership Text, Kapital 10, 11, 17 und 

18). Danach, gestärkt durch das TPP, sollte 

ein ähnliches Abkommen mit der verhand-

lungsstarken Europäischen Union (EU), die 

Transatlantische Handels- und Investitions-

partnerschaft (TTIP), vereinbart werden. 

Zusammen hätten TPP und TTIP einem be-

trächtlichen Teil des globalen Handels einen 

rechtlichen Rahmen gegeben. Die chinesi-

schen Exporte wären auf diesem großen 

Markt gegenüber Konkurrenz innerhalb der 

TPP-TTIP-Zone im Nachteil. Um nicht dau-

erhaft schlechter gestellt zu sein, wäre die 

chinesische Regierung darauf hin angehal-

ten, den US-amerikanischen Forderungen 

nachzugeben. Doch dieser schöne Plan 

ging nicht auf. Für den von der Obama-Re-

gierung unterzeichneten TPP-Vertragsent-

wurf zeichnete sich keine Mehrheit im Kon-

gress im Laufe des Wahljahrs 2016 ab. Die 

demokratische Präsidentschaftskandidatin 

Hillary Clinton nahm ihre Zustimmung zu-

rück nachdem sie sich nur knapp gegen den 

progressiven demokratischen Herausfor-

derer Bernie Sanders durchsetzen konnte. 

Die mehrheitlich freihändlerisch gesinnten 

republikanischen Präsidentschaftskandi-

daten verloren bekannter Weise gegen den 

TPP-Kritiker Donald Trump.

Die nun von Präsident Trump verfolgte Stra-

tegie, Importe aus China mit hohen Straf-

zöllen zu belegen und die Übernahme von 

US-amerikanischen Technologiekonzernen 

durch chinesische Investoren zu verhindern, 

sollte vor dem Hintergrund des Scheiterns 

der Einkreisungsstrategie verstanden wer-

den. Im Folgenden werde ich die These be-

legen, dass Trumps Strategie darauf ange-

legt ist, sie durchzusetzen, indem er für die 

mit TPP verfolgten Interessen innenpolitisch 

eine mehrheitliche Zustimmung organisiert. 

Zwar war die US-Bevölkerung auch wäh-

rend des Kalten Krieges gegenüber einer 

Liberalisierung des Außenhandels skeptisch 

eingestellt, doch konnten die freihändleri-

schen Eliten die weiteren Liberalisierungen 

im Handel stets als eine Führungsstärke der 

USA verbrämen – die USA als Führungs-

nation der freien Welt. Nach dem Ende des 

Kalten Krieges verfängt dieses Argument 

immer weniger, zumal das damit einherge-

hende Prosperitätsversprechen für immer 

größere Teile der US-Bevölkerung nicht 

eingelöst wird. Durch das harte Vorgehen 

gegenüber den Handelspartnern erwartet 

Trump, dass seine Basis die neu ausge-

handelten Verträge akzeptieren wird, auch 

Von  
Christoph Scherrer 

 Obamas  
Strategie gegen 

China ohne 
innenpolitische 

Mehrheit



seite 17 | infobrief eu & international 2/2019

wenn der Inhalt dieser Verträge sich wenig 

von dem unterscheidet, was die USA bereits 

in den TPP-Verhandlungen erreicht hatten.

Von Chimerica zu America First

Für die wirtschaftliche Symbiose, die sich 

zwischen China und der USA im Laufe der 

1990er Jahre entwickelte, wurde der Begriff 

„Chimerica“ populär (Ferguson/Xu 2018). 

Dabei fungierte China als verlängerte Werk-

bank, wobei die US-Konzerne den Großteil 

der Wertschöpfung abgriffen. Die US-Kon-

sumentInnen kamen in den Genuss niedri-

ger Preise und auch niedrigerer Zinsen, da 

die chinesischen Handelsbilanzüberschüsse 

vornehmlich in US-Staatsanleihen investiert 

wurden. Zunehmend wurde der chinesische 

Binnenmarkt auch als Absatzmarkt interes-

sant (2017 lag Chinas Anteil an Apples Um-

satz 20% und an Qualcomm 6% in 2017; 

Kotz 2018). 

Doch mit gezielten industriepolitischen 

Maßnahmen begann sich China vom Werk-

bankstatus zu lösen. Der inländische Wert-

schöpfungsanteil an den chinesischen 

Exporten nahm zu (IGM 2018) und zuneh-

mend gelang chinesischen Firmen der tech-

nologische Anschluss. Anders als von den 

USA und der EU erwartet, kontrolliert die 

chinesische Regierung weiterhin den Zu-

gang ausländischer Investoren zu zentralen 

Wirtschaftssektoren und betreibt ein sehr 

ehrgeiziges Technologieförderprogramm. 

Im Juni 2018 hat das White House Office of 

Trade and Manufacturing Policy eine lange 

Liste zum „aggressiven wirtschaftlichen Ver-

halten” Chinas veröffentlicht und darin der 

chinesischen Regierung und Firmen vorge-

worfen, mit „außerhalb globaler Regeln und 

Normen“ stehenden Praktiken die technolo-

gische Vormacht erringen zu wollen (White 

House 2018: 1; Übers.: Ch. S.).

Im Vorfeld des Gesprächs zwischen Trump 

und dem chinesischen Präsidenten Xi im 

Rahmen des G20-Gipfels in Buenos Aires 

Anfang Dezember 2018 forderten führende 

Senatoren der Demokraten Trump auf, er 

solle gegenüber Xi standhaft bleiben und 

auf substanzielle Änderungen in der chinesi-

schen Wirtschaftspolitik beharren (Schumer 

u.a. 2018). Sprich das Ziel, das technologi-

sche Aufholen der chinesischen Wirtschaft 

zu erschweren, wird breit geteilt. Wie dieses 

Ziel seitens der US-Regierung erreicht wer-

den kann, darüber besteht allerdings keine 

Einigkeit.

die bisherige durchsetzung des Freihandels

Handelsbilanzdefizite wurden bereits zu-

vor zur Öffnung ausländischer Märkte be-

nutzt. Das hohe Zinsniveau und der starke 

US-Dollar in den frühen Jahren der Re-

agan-Präsidentschaft verursachten eine 

rasante Zunahme der US-Handelsbilanz-

defizite. Entwicklungen in der zeitgenössi-

schen Außenhandelstheorie lieferten Argu-

mente für eine „strategische Handelspoli-

tik“, die andere Nationen zur Öffnung ihrer 

Märkte durch die Androhung der Schließung 

des eigenen Marktes veranlassen würde. 

IT-Unternehmen, Finanzdienstleister und 

Firmen mit Copyrightinteressen stützten 

diese Strategie. Mithilfe des handelspoliti-

schen Instruments Super 301 verhängte die 

US-Regierung unilateral Sanktionen gegen 

Handelspartner, die sie beschuldigte, nicht 

ausreichend ihre Märkte geöffnet zu haben. 

Mit diesem unilateralen Vorgehen konnten 

die USA viele Nationen dazu bewegen, der 

Gründung der WTO und dem Einbezug von 

Dienstleistungen und geistigen Eigentums-

rechten in das sanktionsbewehrte Handels-

regime zuzustimmen (Scherrer 1999: 235ff.).

In den Augen der BefürworterInnen für wei-

tere Handelsliberalisierungen hat sich aller-

us-Handelspolitik
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dings der Nutzen der WTO erschöpft, da die 

bei ihrer Gründung vereinbarten weiteren 

Liberalisierungen nur im äußerst begrenzten 

Maße stattgefunden haben. Schon bald nach 

ihrer Gründung zeigte sich, dass sie aufgrund 

ihres Konsensprinzips (gleiches Stimmrecht 

für alle Mitglieder) und der Vorgabe, dass 

Liberalisierungen für alle Mitgliedsländer zu 

gelten haben (single undertaking), nicht ge-

eignet ist, die bevölkerungsreichen, techno-

logisch aufrüstenden Staaten wie Brasilien, 

China und Indien zu weiteren Zugeständ-

nissen hinsichtlich des Schutzes des geis-

tigen Eigentums, Finanzdienstleistungen 

und Agrarmärkten zu bewegen. Deshalb 

begannen sie, statt im Rahmen der WTO zu 

verhandeln, bilateral mit einzelnen Handels-

partnern weitere Liberalisierungsschritte 

zu vereinbaren. Diese zuerst von den USA, 

bald aber auch von der EU kopierte Strate-

gie beruht auf der Erkenntnis, dass die eige-

nen Interessen gegenüber einem einzelnen, 

kleineren Handelspartner leichter durchzu-

setzen sind als gegenüber einer Koalition 

von Handelspartnern. Länder, die über eine 

größere Kaufkraft verfügen, sind in solchen 

Verhandlungen den anderen überlegen, da 

die Profitabilität der Firmen anderer Länder 

vom größeren Markt mehr abhängig ist, als 

umgekehrt. Mit dem größten Markt und dem 

höchsten Handelsbilanzdefizit sind die USA 

in einer starken Position gegenüber anderen 

Nationen. In der Folge erhöhte sich die Zahl 

der regionalen und bilateralen Handelsab-

kommen von 77 im Jahre 2000 auf 296 im 

Jahre 2016 (Yalcin/Beier 2017: 49).

Elemente der Handelsstrategie trumps 
gegenüber anderen ländern

Die von US-Konzernen für die diversen 

Handelsverträge (TPP, TTIP, TiSA, etc.) auf-

gestellten Forderungen finden sich in der 

Nachverhandlungsagenda zu NAFTA wie-

der. Sie laufen auf den Schutz der techno-

logisch fortschrittlichsten US-Unternehmen 

hinaus, deren Geschäftsmodell auf der Si-

cherung geistigen Eigentums und dem Zu-

gang zu Daten beruht:

 n Der Marktzugang für US-amerikanische 

Finanzdienstleister soll erleichtert werden, 

wobei der grenzüberschreitende Daten-

fluss keinen Einschränkungen unterliegen 

und die Verarbeitung von Daten nicht 

auf jeweilig heimischen Boden begrenzt 

werden soll.

 n Keine Zölle auf den Handel mit digitalen 

Produkten (zum Beispiel Software, 

Musik, Videos, E-Bücher) und Verbot 

von Vorschriften für die Offenlegung von 

Software-Quellcodes.

 n Stärkung des Schutzes des geistigen 

Eigentums.

 n Frühzeitige Anhörung ausländischer 

Anbieter bei der Planung neuer wirtschaft-

licher Auflagen (regulatory practices).

 n Begrenzung staatlicher Wirtschaftssub-

ventionen.

 n Marktwirtschaftliche Disziplinierung von 

Unternehmen in Staatsbesitz. 

 n Verbot von Währungsmanipulation.  

(USTR 2017b)

Zur Erreichung dieser Ziele sollen „alle mög-

lichen Hebel zur Öffnung fremder Märkte“ 

(USTR 2017a: 1; Übers.: Ch. S.) in Bewegung 

gesetzt werden sollen. So beruft sich die 

Trump-Administration auf die „nationale Si-

cherheit“ für die Verhängung von Strafzöllen 

in Höhe von 25 Prozent und 10 Prozent auf 

gewisse Stahl- und Aluminiumimporte. Für 

deren Anwendung braucht sie aufgrund des 

Abschnitts 232 des Handelsgesetzes von 

1962 nicht die Zustimmung des Kongresses.  

Die Anwendung des „nationalen Sicher-

heit“-Arguments auf die Nachbarländer er-

folgte ganz freimütig mit dem Ziel, Kanada 

us-Handelspolitik

 Mehr  
Durchsetzungs-

macht mittels 
bilateraler  

Verhandlungen



seite 19 | infobrief eu & international 2/2019

und Mexiko Zugeständnissen bei den Nach-

verhandlungen zu NAFTA abzugewinnen 

(Lynch u.a. 2018). So wie in den frühen 1990er 

Jahren NAFTA Vorreiter für die WTO wurde, 

wurde nun zunächst gegenüber den schwä-

cheren Partnern Kanada und Mexiko Forde-

rungen durchgesetzt, die dann auf andere 

übertragen werden können. Der Vertragstext 

des in United-States-Mexico-Canada-Agree-

ment (USMCA) umbenannten Abkommens 

wird dem Kongress im Laufe von 2019 zur 

Abstimmung vorgelegt. Der Vertrag trägt die 

Handschrift US-amerikanischer Konzerne, 

enthält aber auch Zugeständnisse an die Ge-

werkschaften und an die KritikerInnen der In-

vestorengerichtsbarkeit.

Die Stoßrichtung des USMCA-Abkommen 

gegen China ist überdeutlich. Zum einen bei 

der in einem Handelsabkommen neu auf-

genommenen Verpflichtung, Wechselkurse 

nicht durch staatliches Eingreifen zu beein-

flussen. Zum anderen durch die Anforderung 

an Staatsunternehmen, sich nach kommer-

ziellen Gesichtspunkten zu verhalten, und 

Staaten, Konkurrenten von Staatsunter-

nehmen nicht zu diskriminieren. Schließlich 

droht USMCA Artikel 32.10 mit dem Aus-

tritt der USA aus dem Abkommen, falls die 

Nachbarländer mit einer „Nicht-Marktwirt-

schaft“, sprich China, ein Handelsabkom-

men abschließen wollen, dass nicht den In-

teressen der USA entspricht.

strategien zur spaltung der Arbeiterschaft

Wie zuvor schon Präsident Ronald Reagan 

gelingt es Trump, Teile der organisierten Ar-

beiterschaft auf seine Seite zu ziehen. Im 

Unterschied zu Reagans Kalter-Kriegs-Rhe-

torik allerdings mit den Themen Handel 

und Migration. Unter den gering- und mit-

telqualifizierten Lohnabhängigen herrscht 

seit Jahrzehnten Skepsis über die Öffnung 

der US-Märkte für ausländische Waren vor. 

In Wahlkämpfen wurde immer wieder ver-

sucht sie zu mobilisieren, doch bis Trumps 

Wahlkampf ohne Erfolg (z.B. Ross Perot in 

1992; Scherrer 1999: 92ff.). Insbesondere 

die Gewerkschaften des verarbeitenden 

Gewerbes, der Bauwirtschaft und des Berg-

baus sind empfänglich für Trumps handels-

politische Rhetorik (Greenhouse 2017). Der 

Präsident des Gewerkschaftsdachverban-

des AFL-CIO, Richard Trumka kritisiert zwar 

Trumps Wirtschafts-, Migrations- und So-

zialpolitik, doch in der Handelspolitik ginge 

Trump in die „right direction” (Weigel 2018).

Immer wieder setzt sich Trump medien-

wirksam für den Erhalt konkreter Produk-

tionsstätten ein. Etwa bei einem US-Her-

steller von Klimaanlagen, der aufgrund von 

Trumps Kritik die Verlagerung von Arbeits-

plätzen nach Mexiko absagte. Für diesen 

Verzicht erhielt die Firma sehr viel Geld vom 

Bundesstaat seines Standortes. Bei einem 

Teil der Arbeiter*innenschaft verfängt diese 

Strategie tatsächlich, aber da Arbeitsplatz-

verlagerungen dennoch stattfinden, gelang 

es den Demokraten in einigen Wahlkreisen 

Teile der Trump-Wähler zurückzugewinnen 

(washingtonpost.com 9.11.2018). Dabei half 

sicherlich, dass die großzügigen Steuerge-

schenke an die Unternehmen weniger für In-

vestitionen als für den Rückkauf von Aktien 

genutzt werden und der Angriff Trumps auf 

die Gesundheitsreform Obamas gerade von 

vielen prekär Beschäftigten als Bedrohung 

wahrgenommen wird (Judis 2018).

Wirksamer für das Schmieden einer klas-

senübergreifenden Allianz scheint Trumps 

Spaltungspolitik zu sein. Mit seiner nicht nur 

rhetorisch aggressiven Politik gegenüber 

Migrant*innen hofft Trump die weiße Arbei-

ter*innenschaft zu gewinnen. Dies gelingt 

ihm insbesondere dort, wo die Wahlstim-

men der Bevölkerung aufgrund des Wahl-

us-Handelspolitik
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rechts mehr zählen (Montana mit einer Mil-

lion Einwohner*innen verfügt über genauso 

viele Senator*innen wie Kalifornien mit fast 

40 Millionen).

der Ausgang der Konfrontationspolitik 
gegenüber China bleibt spannend

Auf der Basis der bereits erwähnten Sec-

tion 301 hat der US Handelsbeauftragte im 

März 2018 eine Studie veröffentlicht, die 

die chinesischen Maßnahmen auflistet, die 

US Handels- und Investitionsinteressen 

zuwiderlaufen. Trump kündigte daraufhin 

Strafzölle in Höhe von 25 Prozent auf eine 

genau spezifizierte Gruppe von Produkten 

an, die Importe aus China im Wert von zu-

nächst 50 Milliarden US Dollar betrafen und 

schließlich im Laufe des Sommers 2018 auf 

250 Milliarden US-Dollar erhöht wurden. Im 

September 2018 drohte Präsident Trump mit 

einer Ausweitung auf weitere Importe aus 

China in Höhe von insgesamt 267 Milliarden 

US-Dollar, falls China seine handels- und 

industriepolitischen Praktiken nicht ändern 

würde. Diese Maßnahmen beunruhigten die 

US-Konzernwelt (Americans for Free Trade 

Coalition 2018) inklusive der in rechten re-

publikanischen Kreisen sehr einflussreichen 

Brüder Koch (ImpactECON 2018). So stand 

Trump im Vorlauf zum G-20-Gipfel in Bue-

nos Aires unter Druck, den Handelskrieg mit 

China nicht weiter zu eskalieren. Der auf dem 

Gipfel mit dem chinesischen Präsidenten Xi 

vereinbarte 90-tägige „Waffenstillstand“ zur 

Einleitung ernsthafter Verhandlungen wurde 

von der Geschäftswelt mit Erleichterung auf-

genommen (ft.com 3.12.2018). Die Bereit-

schaft Xis, auf die USA zuzugehen, wurde 

natürlich von der Trump-Administration als 

Zeichen des Erfolgs ihrer Eskalationsstrate-

gie gewertet. Doch, ob die chinesische Re-

gierung tatsächlich zu signifikanten Zuge-

ständnissen bereit ist, muss sich erst noch 

zeigen. 

Trumps verhandlungstaktische Eskalations-

strategie birgt allerdings auch Risiken. Im 

Unterschied zu Trump hat Präsident Ronald 

Reagan seine Handelspartner in den 1980er 

Jahren nicht verbal beleidigt. Trumps Be-

leidigungen können dazu führen, dass der 

Nationalstolz der Handelspartner angegrif-

fen wird und sie der Wahrung ihrer Ehre Vor-

rang gegenüber wirtschaftlichen Interessen 

einräumen. In einem solchen Fall könnte 

es sein, dass sie die Nachteile eines Han-

delskrieges in Kauf nehmen. Zudem hält 

die Trump-Administration die „Waffenruhe“ 

nicht ein. Anfang Dezember entschied die 

parteipolitisch paritätisch besetzte Internati-

onale Handelskommission (USITC), dass die 

US-amerikanische Industrie durch die chine-

sischen Importe von Aluminium geschädigt 

wurde, woraufhin Strafzölle von mehr als 45 

Prozent erhoben wurden (insidetrade.com 

7.12.2018). Zeitgleich wurde zudem eine 

führende Managerin des IT-Konzerns Hua-

wei, die zugleich die Tochter des Konzern-

gründers ist, auf Veranlassung der US-Re-

gierung in Kanada wegen angeblicher Ver-

stöße gegen die Iran-Sanktionen verhaftet, 

was in den chinesischen Staatsmedien mit 

scharfen Worten verurteilt wurde (spiegel.de 

7.12.2018).

Ein weiterer Unterschied zur Reagan-Regie-

rung ist das Verhältnis von Sicherheitspoli-

tik und Handelspolitik. Mit Trump hat zum 

ersten Mal ein US-Präsident öffentlich die 

Verkopplung von Geo- und Handelspolitik 

vorgenommen. Eine solche Verkoppelung 

wurde in der Vergangenheit tunlichst ver-

mieden. Man hat so getan, als würde man 

nur über Handel reden. Wobei natürlich im 

Hintergrund die anderen Instrumente der 

USA (Militärhilfe etc.) zum Vorschein kamen. 

Trumps Verhalten kann zur Folge haben, 

dass auch die Gegenseite, sprich derzeit 

konkret China, den Konflikt mit Nordkorea 

us-Handelspolitik
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für sich in der handelspolitischen Auseinan-

dersetzung mit den USA nutzen kann.

Wenn letztlich den protektionistischen An-

drohungen keine Taten folgen, dann könnten 

sie zudem gegenüber den Handelspartnern 

ins Leere laufen und nicht zu mehr Öffnung 

gegenüber US-Konzernen führen. Schließ-

lich legitimiert die nicht ernst gemeinte An-

drohung von Protektionismus diesen selber. 

Sprich, der verhandlungstaktische Umgang 

mit Protektionismus könnte dazu führen, 

dass - entgegen den ursprünglichen Ab-

sichten - eben dieser handelspolitische Pro-

tektionismus zunimmt.

Weitere stärkung des Kapitals

Seinen Wahlsieg mittels America-First-Rhe-

torik nutzt Trump nicht für eine Abkehr von 

der bisherigen Politik, sondern für deren 

Fortsetzung mit anderen Mitteln und ei-

ner anderen demagogischen Strategie. Es 

handelt sich um eine Neuauflage der ag-

gressiveren Handelspolitik gegenüber den 

Handelspartnern, wie sie unter Reagans 

Präsidentschaft betrieben wurde. Mit Erfolg 

wurden die Handelspartner zu weiteren Li-

beralisierungen gezwungen, was zugleich 

zur weiteren Öffnung des US-Marktes ge-

führt hatte. Letzteres will das handelspoliti-

sche Team von Präsident Trump angeblich 

verhindern. Ob dies mit den etwas strenge-

ren Ursprungsregeln und Arbeitsrechtsklau-

seln gelingen wird, ist unwahrscheinlich. 

Sicher ist, dass der im USMCA-Abkommen 

erzielte Zugewinn an Schutz des geistigen 

Eigentums die Macht der Konzerne stärken 

wird. Falls zentrale Elemente dieses Abkom-

mens auf China übertragen werden können, 

gilt dies umso mehr. Für dieses Unterfangen 

besteht wieder eine breite Zustimmung un-

ter den Eliten der USA einschließlich vieler 

Gewerkschaftsführungen. Somit ist mit ei-

ner weiteren Stärkung wirtschaftlicher ge-

genüber politischen Körperschaften - sprich 

des Kapitals gegenüber Nationalstaaten - zu 

rechnen. Die Demagogie von Trump ist für 

die lohnabhängige Bevölkerung brandge-

fährlich. Ihr Interesse an einer gesicherten 

Beschäftigung wird für eine Konzernagenda 

eingespannt, die letztlich diesem Interesse 

zuwiderläuft. 

Christoph Scherrer,  
Professor für Globalisierung & Politik,  

Universität Kassel
scherrer@uni-kassel.de
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Handelspolitik: Eu-us Handelsabkommen

HANdElspolitiK: Eu-us HANdElsABKommEN 
ttip AuF rAtEN?
die Eu möchte ein zollsenkungsabkommen und ein sogenanntes Konformitätsbewertungsabkommen mit 
den usA verhandeln. sie sollen helfen die andauernden Handelskonflikte mit den usA beizulegen. im 
April haben die mitgliedstaaten der Eu-Kommission dafür Verhandlungsmandate erteilt. Öffnen sie die 
türen für ein ttip auf raten?

Die Beziehungen zwischen den USA und 

dem Rest der Welt stehen unter anhalten-

den Spannungen. US-Präsident Trump 

verkündete den Ausstieg aus dem Pariser 

Klimaschutzabkommen, kündigt das Atom-

abkommen mit dem Iran, blockiert die Wah-

len der Richter zum Appellate Body, der Be-

rufungsinstanz der WTO, droht mit Zollerhö-

hungen und setzt diese gegenüber seinen 

wichtigsten Handelspartnern, der EU und 

China, um. Um die fragilen Beziehungen in 

bessere Bahnen zu bringen und dem Wunsch 

der USA nach einem Handelsabkommen zu-

mindest teilweise entgegenzukommen, bie-

tet die EU zunächst Verhandlungen über zwei 

Handelsabkommen an.

Hintergrund für aktuelle Verhandlungen

Ursprung des schwelenden Handelskonflikts 

sind die Anfang 2018 von Trump verhäng-

ten Zölle auf bestimmte Produkte aus Stahl 

und Aluminium. Die EU reagierte einerseits 

mit Ausgleichszöllen auf ausgewählte Stahl- 

und Aluminiumprodukte sowie u.a. Whisky, 

Jeans, Motorräder aus den USA und ande-

rerseits mit Schutzzöllen auf Stahlimporte 

aus Drittstaaten, um eine Umlenkung auf 

den europäischen Markt zu begrenzen. Zu-

sätzlich hält die US-Regierung ihre Drohung 

von Zollerhöhungen auf Autos und Autoteile 

(von 2,5 auf 25 %) aufrecht. 

Vereinbarung zwischen trump und Junker

Um den sich zuspitzenden Handelskonflikt 

zu deeskalieren, trafen einander EU-Kom-

missionpräsident Juncker und US-Präsi-

denten Trump und schlossen im Juli 2018 

eine Vereinbarung1 ab. Kernelemente der 

Erklärung sind neben der gegenseitigen Li-

beralisierung des Industriegüterbereichs 

(ohne KFZ), die Prüfung von Maßnahmen 

zur Handels erleichterung in den Sektoren 

Dienstleistungen, Chemikalien, Pharmazeu-

tika, medizinische Geräte und Sojabohnen; 

die enge Kooperation bei Standards; die 

strategische Kooperation in Energiefragen 

(mit dem Ziel die EU-Importe von Liquified 

Natural Gas, LNG, zu steigern) und die Ko-

operation zwischen EU und USA zu ausge-

wählten Fragen der WTO-Reform (Diebstahl 

geistiger Eigentumsrechte, erzwungener 

Technologietransfer, Industriesubventionen 

sowie die durch Staatsunternehmen verur-

sachten Marktverzerrungen). 

der deal: Handelsabkommen 
gegen zollerhöhungen

Die EU-Kommission hat am 18. Jänner die 

Mandatsvorschläge für ein Zollabbauab-

kommen2 im Bereich Industriegüter und für 

ein Konformitätsbewertungsabkommen3 

vorgelegt. Eine Resolution des Europäi-

schen Parlaments, die sich gegen die Auf-

nahme von Verhandlungen mit den USA 

ausgesprochen hätte, wurde nur knapp 

verhindert. Der Rat hat die Mandatsvor-

schläge Mitte April angenommen. Belgien 

enthielt sich, Frankreich stimmte dagegen. 

Staatschef Emmanuel Macron wollte, dass 

die USA zuerst wieder dem Pariser Klima-

Von 
Éva Dessewffy
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schutzabkommen beitreten. Außerdem hätte 

die offensichtliche Verbindung zu TTIP für 

den damals bevorstehenden EU-Wahlaus-

gang abträglich sein können.

in wessen interesse? 

Die österreichische Wirtschaftsministerin 

Schramböck4 hieß die Initiative der Kommis-

sion willkommen und forderte gemeinsam mit 

Bundeskanzler Kurz die rasche Aufnahme 

von Verhandlungen. Da die Beratungen im 

handelspolitischen Ausschuss (TPC) und die 

Zustimmung zu den Verhandlungsmandaten 

nicht reibungslos verlaufen war, empfahl sie 

auf Frankreich nicht zu warten und bemühte 

sich die Verbindung zu TTIP zu entkräften. 

Die Industriellenvereinigung unterstützt sie 

dabei zuverlässig5. Vor allem der Verband der 

Deutschen Industrie (VDA)6 und der Bundes-

verband der Deutschen Industrie (BDI) setzen 

sich intensiv bei der Kommission für die bei-

den Abkommen mit den USA ein.7 

die Verhandlungsziele der us-regierung 
für ein neues Handelsabkommen

Aus dem im Jänner vom Amt des US-Handels-

repräsentanten (USTR) vorgelegten Verhand-

lungszielen8 geht hervor, dass sich die USA 

ein umfassendes Liberalisierungsabkommen 

wünschen, das weit über die Bereiche, die die 

EU verhandeln will hinaus geht. Dazu zählen 

die Forderung eines umfassenden Marktzu-

gangs und die Beseitigung aller Barrieren für 

landwirtschaftliche Produkte, insbesondere 

für Lebensmittel sowie für Pharmazeutika 

und medizinische Geräte. Die Durchsetzung 

des Wissenschaftsprinzips (im Gegensatz 

zum in der EU angewandten Vorsorgeprinzip) 

wird ebenso genannt, wie die Forderung nach 

maximaler Liberalisierung der Dienstleistun-

gen auf Basis von Negativlisten. Im Bereich 

des digitalen Handels von Gütern und Dienst-

leistungen sowie grenzüberschreitender Da-

tenflüsse (Data Flow) möchten die USA die 

EU dazu verpflichten keine Zölle auf digitale 

Produkte (Software, Musik, Videos, E-Books) 

zu erheben. Es soll weiters verhindert werden, 

dass die EU grenzüberschreitende Daten-

flüsse beschränkt und die Offenlegung von 

Algorithmen verlangen darf. Bestehende In-

vestitionsbeschränkungen für US-Unterneh-

men in der EU sollen in sämtlichen Sektoren 

beseitigt werden. Der Investitionsschutz wird 

hingegen nicht explizit erwähnt. Interessant 

ist auch, dass die US-Regierung flächende-

ckenden Zugang zum europäischen Beschaf-

fungsmarkt fordert, selbst aber weite Teile ih-

rer Beschaffungsmärkte auf Ebene der Bun-

desstaaten dichthält. Verpflichtungen bei der 

öffentlichen Auftragsvergabe auf subfödera-

ler Ebene schließt sie ebenso aus wie US-Be-

schaffungsprogramme („Buy American“, jene 

für US-KMUs und für Rüstungskäufe). Geht 

es nach den USA, sollen bei Arbeits- und 

Umweltstandards zwar keine zusätzlichen 

Verpflichtungen eingegangen werden, dafür 

sollen Bestimmungen über Arbeits- und Um-

weltstandards unter das allgemeine Streitbei-

legungsverfahren in bilateralen Handelsab-

kommens fallen. 

die Verhandlungsziele der Eu

Während die USA also von einem umfassen-

den Abkommen ausgehen, möchte sich die 

EU zumindest vorerst auf die beiden Abkom-

men über Zollreduktionen bei Industriegütern 

und Konformitätsbewertung konzentrieren 

und hier Handelsbarrieren senken. Damit blei-

ben die überlappenden Wünsche von EU und 

USA – die Konformitätsbewertung als Teil der 

Regulierungskooperation und Zollsenkun-

gen – zwar erhalten, bilden aber nur eine Teil-

menge der US-Vorstellungen. Gravierende 

Uneinigkeiten bestehen zurzeit beim Ein- bzw. 

Ausschluss von landwirtschaftlichen Gütern 

sowie die Autos betreffend. Die EU-Mitglied-

staaten, allen voran Frankreich, schließen 

Verhandlungen über Landwirtschaft, wie es 
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die USA fordern, aus. Autos und Autoteile 

sind aus der Vereinbarung vom Juli 2018 

zwischen Juncker und Trump ausdrücklich 

ausgenommen, in den Mandatsvorschlägen 

der EU-Kommission hingegen nicht.

Abgrenzung zu ttip

Brisant ist dabei außerdem, dass das 

TTIP-Verhandlungsmandat der EU für ein 

umfassendes Handels- und Investitionsab-

kommen aus dem Jahr 2013 bis heute auf-

recht bleibt. Es ging weit über das aktuelle 

Vorhaben der EU hinaus und enthielt u.a. 

auch den toxischen Investitionsschutz mit 

dem Investor-Staat-Streitbeilegungsverfah-

ren (ISDS) oder den Landwirtschaftsbereich. 

Obwohl die offizielle Reaktion von Kommis-

sion und EU-Mitgliedstaaten unisono lautet, 

die TTIP-Verhandlungen seien „tot“, signa-

lisieren Kommissionsbeamte, dass die Ab-

kommen über Zollbeseitigung und Konfor-

mitätsbewertung die ersten Schritte im Rah-

men einer größeren Agenda sind. Und auch 

Handelskommissarin Malmström selbst hat 

kürzlich gesagt, dass sie Bereiche verhandle, 

für die sie bereits ein Mandat von den Mit-

gliedstaaten erhalten haben. So lange das 

TTIP-Mandat aus 2013 nicht formal von den 

Mitgliedstaaaten widerrufen wird, sind Ver-

handlungen über weitere Bereiche möglich, 

was letztlich in einem umfassenden TTIP-Ab-

kommen enden könnte. 

Was steckt hinter dem Begriff 
Konformitätsbewertung?

Einigkeit besteht unter EU und US-Wirt-

schaftsvertreterInnen jedenfalls schon jetzt, 

dass im Rahmen der Regulierungskoopera-

tion bzw der Konformitätsbewertung Han-

delshemmnisse abgebaut werden sollen. Die 

Kommission beschreibt Konformitätsbewer-

tung folgendermaßen: „Ein Hersteller kann 

sein Produkt nur dann auf dem europäischen 

Markt absetzen, wenn es alle erforderlichen 

Anforderungen erfüllt. Ein Konformitätsbe-

wertungsverfahren muss daher durchgeführt 

werden bevor ein Produkt verkauft werden 

kann. Das wichtigste Ziel der EU-Kommis-

sion ist es zu vermeiden, dass unsichere oder 

sonst mit den Erfordernissen nicht vereinbare 

Produkte auf den EU-Markt gelangen.“9 Ver-

handlungen mit den USA über die Konformi-
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tätsbewertung zu führen bedeutet daher über 

die Zulassung von bestimmten Produkten 

auf den europäischen Markt zu verhandeln. 

Ziel ist es Zulassungsprozesse anzugleichen 

und die Zulassungsbedingungen der jeweils 

anderen Partei als äquivalent anzuerkennen. 

liste der Vorhaben für die 
Konformitätsbewertung offen

Trump und Juncker haben im Juli 2018 ver-

einbart Handelserleichterungen für Dienst-

leistungen, Chemikalien, Pharmazeutika, 

medizinische Geräte und Soja zu prüfen. Das 

Verhandlungsmandat für die EU-Kommission 

erweitert den Anwendungsbereich des Kon-

formitätsbewertungsabkommens auf grund-

sätzlich alle „Sektoren, in denen gegenwärtig 

Hemmnisse bestehen“, um beispielhaft Ma-

schinen, Elektrogeräte und Elektronik aufzu-

zählen. So bleibt die Liste der EU an Vorha-

ben, in denen eine Konformitätsbewertung 

und Deregulierungen bzw. die Absenkung 

von Standards möglich werden, völlig offen. 

Damit gleicht das Verhandlungsmandat für 

ein Konformitätsbewertungsabkommen mit 

den USA einem Blankoscheck.10

gefahr, dass standards gesenkt werden

EU-Mitgliedstaaten und v.a. große Unter-

nehmen erwarten, dass durch gegenseitige 

Anerkennung der unterschiedlichen Zulas-

sungsbedingungen „Handelsbarrieren“ und 

folglich die Kosten für Unternehmen gesenkt 

werden. Denn die Unterschiede zwischen 

EU und USA können groß sein: so sind z.B. 

die Zulassungsbestimmungen für Chemika-

lien und Pharmazeutika in der EU wesentlich 

strenger als in den USA. Ergebnis der Regu-

lierungskooperation zwischen den beiden 

HandelspartnerInnen könnte daher sein, die 

jeweils niedrigeren EU- oder US-Standards 

bei bestimmten Produktzulassungsverfahren 

anzuerkennen. Wichtige und sinnvolle Regu-

lierungen im ArbeitnehmerInnen-, Umwelt-, 

Daten-, Gesundheits- und KonsumentInnen-

schutz sowie im Finanzwesen könnten dabei 

ausgehebelt werden.

us-Behörden sollen selbst prüfen, ob ihre 
Exporte den Eu-standards entsprechen

Die Anerkennung der Konformitätsbewer-

tung der jeweils anderen Partei ist eine kon-

krete Form der gegenseitigen Anerkennung 

von Standards. Die Regulierungskooperation 

bei Produktzulassungen kann heikel wer-
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Die wichtigsten  
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 n Das aufrechte TTIP-Mandat aus 2013 muss von den 

EU-Mitgliedstaaten aufgehoben werden

 n Umfassende Wirkungs- und Nachhaltigkeitsstudien sind 

umgehend vorzunehmen und zu veröffentlichen

 n Ratifikation, Umsetzung und Anwendung der  

ILO-Mindestarbeitsstandards

 n Ratifikation und Umsetzung des Pariser  

Klimaschutzabkommens

 n Sensible Schutzinteressen sind zu wahren und aus dem 

Anwendungsbereich explizit auszunehmen (Arbeitneh-

merInnen-, Umwelt-, Klima-, Gesundheit-, KonsumentIn-

nen- und Datenschutz sowie der Pharmaprodukte- oder 

Lebensmittelbereich, der Einsatz gentechnisch veränderter 

Organismen oder Antibiotika und veterinäre Angelegen-

heiten). Chemikalienbereich: Bestehendes Schutzniveau 

von REACH-Verordnung und CLP-Verordnung sind als 

Mindestmaßstab einzuhalten

 n Das Vorsorgeprinzip nach EU-Recht ist ausdrücklich zu 

verankern und anzuwenden

 n Leistungen der Daseinsvorsorge umfassend aus dem 

Anwendungsbereich ausnehmen und keine offensiven 

Liberalisierungsklauseln (wie sog. „Sperrklinken“- und 

„Stillstandsklauseln“)

 n Vor und während der Verhandlungen ist eine transparente 

Kommunikation von EU und US-Verhandlungspositionen 

sicherzustellen und Gewerkschaften und zivilgesellschaftli-

che Organisationen vollumfänglich einzubinden
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den, weil EU- und US-Zulassungsverfahren 

unterschiedlich sind. Wirtschaftsvertreter 

wünschen sich, dass „unnötige“ Handels-

barrieren – wie eben Prüfverfahren für die 

Beurteilung, ob die Standards von US-Ex-

porten den Erfordernissen in der EU entspre-

chen – beseitigt werden. Für die EU besteht 

die „unnötige Barriere“ darin, dass neben 

den US-Organisationen v.a. die EU-Behör-

den prüfen müssen, ob EU-Standards für 

den europäischen Markt erfüllt sind. Das 

Abkommen kann also zur Folge haben, dass 

private US-Organisationen künftig selbst 

prüfen (statt wie bisher die Behörden der EU), 

ob die erforderlichen EU-Standards für das 

Inverkehrbringen von US-Produkten auf dem 

EU-Markt gegeben sind. 

Wirtschaft bestimmt – interessen der 
Bürgerinnen werden ausgeblendet

Stimmen US- und EU-Wirtschaftsinteressen 

überein, sind die Regierungen erfahrungs-

gemäß Befürworter von Handelsabkommen 

– unabhängig davon, ob auch KonsumentIn-

nen-, Gesundheits- oder Umweltinteressen 

berührt sind. Im Vorfeld und während der 

Verhandlungen zu TTIP, CETA und JEFTA 

waren Wirtschaftslobbyisten bei der Kom-

mission gerngesehene Ratgeber.11 In den 

Prozess der Regulierungszusammenarbeit 

sind in der Regel auf EU-Seite Beamte der 

Generaldirektion Handel (EU-Kommission) 

und der Wirtschafts- bzw. Handelsministe-

rien (EU-Mitgliedstaaten) sowie Wirtschafts-

lobbyisten involviert – also nicht Parlamente, 

Gewerkschaften, Umwelt- und Klimaschutz 

oder Konsumentenschutzorganisationen. 

Die Schutzinteressen von ArbeitnehmerIn-

nen, KonsumentInnen und die der Umwelt 

werden kaum berücksichtigt. 

Kommission legte keine 
Nachhaltigkeitsanalysen vor

Nur auf Druck ist die EU-Kommission bereit 

eine Nachhaltigkeitsprüfung (Sustainability 

Impact Assessments) für das Zollabbauab-

kommen vorzunehmen. Immerhin hat sie 

dem Druck von NGOs nachgegeben und will 

„so rasch wie möglich“ und noch während 

der Verhandlungen eine Nachhaltigkeitsprü-

fung nachreichen. Wann genau das sein wird, 

bleibt unklar. "Die Kommission begründete 

das Fehlen der Nachhaltigkeitsanalyse damit, 

dass außer der „Vereinfachung“ von Konfor-

mitätsbewertungen für bestimmte Sektoren 

ohnehin mit keinen signifikanten wirtschaft-

lichen, sozialen und Umwelteffekten gerech-

net werde. 

ilo-mindestarbeitsnormen 
nicht angesprochen

Kommission und Mitgliedstaaten brüs-

ten sich mit der Nachhaltigkeitswende in 

der EU-Handelspolitik und loben, dass alle 

neuen EU-Handelsabkommen soziale und 

Umweltnormen fördern würden12. Gleich-

 Die USA haben 
lediglich 2 von 8 

ILO-Mindestar-
beitsnormen 

ratifiziert. 

Handelspolitik: Eu-us Handelsabkommen

Soja und LNG: 
Besorgniserregende Zugeständnisse 
 der EU an die USA
 

Erste „Ergebnisse“ der Vereinbarung zwischen Kommissions-

präsident Juncker und US-Präsident Trump sind bereits sicht-

bar: Die Sojaimporte stiegen zwischen Juli und Dezember 2018 

um 114 % an. Der US-Marktanteil von Soja beträgt inzwischen 

75 % der Gesamtimporte in die EU. Darüber hinaus hat die 

EU-Kommission Ende Jänner 2019 die US-Nachhaltigkeits-

standards für Soja anerkannt, was die Biokraftstoffherstellung 

mit US-Soja zusätzlich steigern wird. Die Angebote aus der 

EU sind kein klimaschonendes Zeichen, denn Kraftstoff aus 

Sojabohnen bringt gegenüber fossilem Diesel keine Verbesse-

rungen für die Umwelt. Die Verarbeitung von Lebensmitteln zu 

Kraftstoffen ist äußerst problematisch. 

Auch die EU-Importe von US-Erdgas in Form von LNG (Liquified 

Natural Gas) entsprechen wohl kaum dem Geist des Pariser Kli-

maschutzabkommens. Es wird in den USA teils durch umwelt-

schädigendes und wenig energieeffizientes Fracking gewonnen.
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zeitig schöpft sie ihr Potenzial als „weltweit 

größter Binnenmarkt, größte Handelsnation 

und Investor“ für die Durchsetzung und Auf-

wertung von Arbeits- und Umweltstandards 

noch lange nicht aus. Die Verhandlungsman-

date der EU enthalten keine Hinweise auf 

Arbeits- und Umweltstandards. Dabei haben 

die USA nach wie vor keinerlei Fortschritte bei 

der Ratifizierung der ausständigen ILO-Min-

destarbeitsnormen gemacht.

Klimaschutz kein thema

Auch der Bezug auf das Pariser Klimaschutz-

abkommen fehlt in den angestrebten Abkom-

men. Dabei hat das Europäische Parlament in 

seiner Resolution über Klimadiplomatie vom 

Juli 2018 seine Haltung mit großer Mehrheit 

klargestellt. Demnach sollen bilaterale Han-

delsverhandlungen nur noch mit Ländern ge-

führt werden, die das Pariser Klimaschutzab-

kommen ratifiziert haben und es in nationales 

Recht umsetzen. Es empfiehlt die Ausarbei-

tung einer verbindlichen und grundlegenden 

Klausel zum Klimawandel mit gegenseitiger 

Verpflichtung zur Ratifikation und Umsetzung 

im Rahmen der EU-Handelsabkommen. Da 

die US-Administration das Klimaschutzab-

kommen gekündigt hat und ausscheiden 

wird, werden diese Voraussetzungen nicht 

erfüllt werden. Und die EU macht da sicher-

heitshalber der Wirtschaft zuliebe auch kei-

nen Druck.

Eingrenzung auf klassische zollabkommen

Die Eingrenzung der überbordenden Handel-

sabkommen auf klassische Zollabkommen 

ist dringend geboten. Denn Regulierungen in 

Bereichen wie zB Umwelt-, Konsumentnnen- 

und ArbeitnehmerInnenschutz, öffentliche 

Auftragsvergabe, Infrastruktur und Daseins-

vorsorge oder Lebensmittel- und Datensi-

cherheit dürfen nicht dem Risiko ausgesetzt 

werden als sog Handelshemmnisse unter 

Druck zu geraten. Die EU-Mitgliedstaaten 

im Rat sollten jedenfalls dringend beschlie-

ßen das nach wie vor aufrechte TTIP-Ver-

handlungsmandat aufzuheben. Wollen die 

VerhandlerInnen wirklich einen Schlussstrich 

unter die gescheiterten TTIP-Verhandlungen 

und ihre expansive Agenda ziehen, müssen 

sie das alte Mandat annullieren. Denn die 

BürgerInnen diesseits und jenseits des Atlan-

tik haben TTIP nicht vergessen.

Éva Dessewffy, AK Wien,
Abteilung EU und Internationales

Eva.dessewffy@akwien.at

1  Juncker–Trump-Vereinbarung vom 25. Juli 2018. http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1898
2 Verhandlungsrichtlinien für die Verhandlungen mit den USA über ein Zollabkommen vom 9. April 2019. 

https://www.consilium.europa.eu/media/39181/st06052-ad01-en19.pdf
3  Verhandlungsrichtlinien für die Verhandlungen mit den USA über ein Konformitätsbewertungsabkommen vom 9. April 2019. 

https://www.consilium.europa.eu/media/39179/st06053-ad01-en19.pdf
4  Salzburger Nachrichten vom 23. März 2019. Schramböck für EU-Verhandlungen mit USA auch ohne Frankreich.  

https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/schramboeck-fuer-eu-verhandlungen-mit-usa-auch-ohne-frankreich-67693189
5  Industriellen Vereinigung vom 13. März 2019. Handelsgespräche zwischen EU und USA positiv für Wachstum und Arbeitsplätze.  

https://www.iv.at/de/themen/internationale-beziehungen/2019/handelsgesprache-zwischen-eu-und-usa-positiv-fur-wachstum-und-ar
6  Heise online vom 14. Jänner 2019. Verband der deutschen Automobilindustrie. VDA „besorgt“ über US-Handelspolitik.  

https://www.heise.de/autos/artikel/VDA-besorgt-ueber-US-Handelspolitik-4272914.html
7  LobbyControl vom 13. Mai 2019. TTIP 2.0: Exportindustrie setzt Bundesregierung unter Druck.  

https://www.lobbycontrol.de/2019/05/ttip-2-0-exportindustrie-setzt-bundesregierung-unter-druck/
8 Amt des US-Handelsrepräsentanten vom Jänner 2019. United States-European Union Negotiations. Summary of Specific Negotiating 

Objectives. https://ustr.gov/sites/default/files/01.11.2019_Summary_of_U.S.-EU_Negotiating_Objectives.pdf
9  EU-Kommission. Conformity assessment. https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/building-blocks/conformity-assessment_en
10  BAK Stellungnahme zu EU-US-Handelsbeziehungen: Vorschläge der EU-Kommission für Verhandlungsmandate für ein Abkommen über 

den Zollabbau und ein Konformitätsbewertungsabkommen vom 18. Februar 2019. https://wien.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/eu/
positionspapiere/AK_Stellungnahme_EU-US-Handelsbeziehungen_2019.pdf

11  AK Wien. JEFTA auf dem Prüf¬stand. https://wien.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/eu/internationalerhandel/handelsabkommen_
auf_dem_pruefstand/JEFTA_auf_dem_Pruefstand.html

12  EU-Kommission vom 30. Januar 2019. Reflexionspapier: Auf dem Weg zu einem nachhaltigen Europa bis 2030. https://ec.europa.eu/com-
mission/sites/beta-political/files/rp_sustainable_europe_de_web_0102.pdf
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investitionsschutz

iNVEstitioNssCHutz  
EiNE FrAgE BEANtWortEt, ViElE FrAgEN oFFEN
im oktober 2016 unterzeichneten die Eu und Kanada CEtA. zu den umstrittensten punkten dieses um-
fassenden Wirtschafts- und Handelsabkommens zählt der mechanismus zur streitbeilegung zwischen 
investoren und staaten. der Europäische gerichtshof überprüfte diesen und verkündete am 30. April 
2019 das Ergebnis.  

Für die Unterzeichnung von CETA war die 

Einstimmigkeit aller 28 EU-Mitgliedstaaten 

erforderlich. In der Zivilgesellschaft und den 

Gewerkschaften (sowohl in der EU als auch 

in Kanada) hatte es breiten Widerstand ge-

geben. Auch das wallonische Regionalpar-

lament hatte Bedenken, sodass Belgien die 

Zustimmung erst in letzter Minute gab. Die 

Unterzeichnung erfolgte schließlich auf dem 

EU-Kanada-Gipfel im Oktober 2016. Doch 

gegen CETA gab (und gibt) es politische und 

rechtliche Bedenken. Etwa ein Jahr nach 

der Unterzeichnung ersuchte Belgien den 

Europäischen Gerichtshof (EuGH) um Klä-

rung der Frage, ob CETA mit EU-Recht ver-

einbar ist. Die Antwort liegt nun vor. 

Europäischer gerichtshof überprüfte CEtA 

Die dem EuGH vorgelegten Bedenken1 be-

zogen sich allesamt auf den Investitions-

schutz. CETA enthält einen ISDS-Mecha-

nismus (investor-state-dispute-settlement), 

wie er in ähnlicher Weise in zahlreichen 

Abkommen verankert ist. Weil erstmals 

eine Rechtsmittelinstanz (Möglichkeit der 

Berufung gegen Entscheidungen) und eine 

geänderte Zusammensetzung des Schieds-

gerichts eingeführt wurden, ist von einem 

„reformierten Ansatz“ mit der Bezeichnung 

ICS (investment court system) die Rede. Der 

wesentliche Inhalt des Investitionsschutzes 

ist jedoch unverändert: Ausländische Inves-

toren können Staaten auf Schadenersatz 

klagen, wenn sie ihre Profite durch staatliche 

Gesetzgebung gefährdet sehen. Der EuGH 

sieht darin (in rechtlicher Hinsicht) kein Pro-

blem. Er kam zu dem Ergebnis2, dass der 

in CETA enthaltene Mechanismus zur Beile-

gung von Streitigkeiten zwischen Investoren 

und Staaten mit EU-Recht vereinbar ist.

CEtA mit Eu-recht vereinbar 

Die Entscheidung war mit Spannung erwar-

tet worden. Denn, wenn ein Abkommen mit 

Von  
Sarah Bruckner

?

?

Findest du, dass Konzerne kein  
Sonderrecht haben sollten, Staaten  

wegen nationaler Politiken auf  

entgangene Profite zu verklagen?

Willst du verbindliche Regeln für  
Konzerne, die diese verpflichten  

Menschenrechte auch bei internationalen 

Aktivitäten einzuhalten?

Dann mach mit bei unserer EU-weiten Petition!
Lade andere ein, diese Petition zu unterstützen und werde 
Teil der Bewegung! Alle Infos & News zur Petition auf:  
www.anders-handeln.at und auf unserer Facebook Seite.
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EU-Recht nicht vereinbar ist, muss es ge-

ändert werden.3 Dies hätte ein Aufschnü-

ren von CETA bedeutet, was nun aber nicht 

erforderlich ist. CETA ist aber noch nicht in 

trockenen Tüchern. Lediglich 13 EU-Mit-

gliedstaaten4 (darunter Österreich) haben 

das Abkommen bisher ratifiziert. Damit es in 

Kraft treten kann, müssen alle EU-Mitglied-

staaten ratifizieren (seit September 2017 

wird CETA aber bereits vorläufig angewen-

det). Deutschland hat bislang nicht ratifi-

ziert, weil Entscheidungen des Bundesver-

fassungsgerichts abgewartet werden.5

die details 

Belgien hatte in Bezug auf den Mechanis-

mus zur Streitbeilegung zwischen Inves-

toren und Staaten in CETA in drei Punkten 

Bedenken geäußert: Erstens zur Autonomie 

des EU-Rechts, zweitens zum Gleichheits-

satz und drittens zum Recht auf Zugang zu 

einem unabhängigen Gericht. Die „Autono-

mie“ des EU-Rechts beschreibt den eigen-

ständigen Charakter der Rechtsordnung. 

Bei der Auslegung hat für gewöhnlich der 

EuGH das letzte Wort. Nicht jedoch, wenn 

Schiedsgerichte über Streitigkeiten zwi-

schen Investoren und Staaten entscheiden.6 

Der EuGH sieht hier aber kein Problem, weil 

das CETA-Schiedsgericht EU-Recht nicht 

auslegen dürfe, sondern die bestehende 

Auslegung übernehmen müsse. 

Die Bedenken im Hinblick auf den Gleich-

heitssatz („Alle Personen sind vor dem Ge-

setz gleich.“) betrafen die ungleiche Behand-

Beim „refor-
mierten“ Inves-

titionsschutz 
unverändert: 

Ausländische 
Investoren kön-
nen Staaten auf 
Schadenersatz 

klagen, wenn 
sie ihre Profite 

durch staatli-
che Gesetzge-

bung gefährdet 
sehen. 

https://awblog.at/
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lung von Investoren. Kanadische Investoren, 

nicht aber EU-Investoren in der EU können 

das CETA-Schiedsgericht in Anspruch neh-

men. Der EuGH stellte keine Verletzung des 

Gleichheitssatzes fest, weil unterschiedlich 

gelagerte Sachverhalte vorlägen, die nicht 

gleichbehandelt werden müssen. 

Der EuGH hat auch keine Bedenken in Be-

zug auf den Zugang zu einem unabhängigen 

Gericht. Hier geht es unter anderem um die 

Unabhängigkeit der SchiedsrichterInnen. 

Diese ist aus der Sicht des EuGHs aufgrund 

des vorgesehenen Bestellungsverfahren ge-

währleistet. 

offene Fragen 

In den vergangenen Jahren äußerte sich 

der EuGH zu einigen wichtigen Rechtsfra-

gen der EU-Handels- und Investitionspolitik. 

Wesentliche Fragen stellen sich vor allem 

aber im Hinblick auf die gesellschaftlichen 

Auswirkungen. Bringen Investitionsschutz-

abkommen höheren Nutzen oder höhere 

Kosten für die BürgerInnen und die Allge-

meinheit? Welches Ziel wird verfolgt? Wo-

durch sind die Privilegien, die Investoren ein-

geräumt werden, zu rechtfertigen? Wirken 

Investitionsschutzabkommen überhaupt als 

Anreiz für ausländische Investoren? Laut ei-

ner aktuellen OECD-Studie7 sind kaum em-

pirische Belege vorhanden. Eine demokrati-

sche Debatte zu diesen Fragen fehlt. 

Die Kampagne „Rechte für Menschen, Re-

geln für Konzerne – Stopp ISDS“8 möchte 

dies ändern und fordert ein Ende der Son-

derklagerechte für Investoren. Die Richtung 

der EU-Investitionspolitik scheint unterdes 

jedoch vorgegeben zu sein. Zwei Jahre nach 

der Unterzeichnung von CETA schloss die 

EU im Oktober 2018 bereits das zweite Ab-

kommen mit dem reformierten Investitions-

schutz ab, und zwar mit Singapur (EUSIPA). 

Und auch mit Vietnam steht der Abschluss 

in Kürze bevor.

Eine Kurzfassung dieses Artikels erschien 

am 19. Mai 2019 auf https://awblog.at/

Sarah Bruckner, AK Wien, 
Abteilung EU und Internationales

sarah.bruckner@akwien.at

1  https://diplomatie.belgium.be/de/newsroom/minister_reynders_reicht_antrag_auf_gutachten_zum_ceta_abkommen_ein,  
abgerufen am 3.6.2019.

2  https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-04/cp190052de.pdf, abgerufen am 3.6.2019. 
3  Artikel 218 Absatz 11 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV). 
4  https://www.consilium.europa.eu/de/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2016017, abgerufen am 3.6.2019.  
5  https://www.bundesverfassungsgericht.de/DE/Verfahren/Jahresvorausschau/vs_2019/vorausschau_2019_node.html, abgerufen am 

3.6.2019. 
6  Aus diesem Grund erklärte der EuGH im „Achmea“ Urteil (C- 284/16) die Schiedsgerichte innerhalb der EU für unzulässig  

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-03/cp180026de.pdf, abgerufen am 3.6.2019. 
7  https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/e5f85c3d-en.pdf?expires=1559570413&id=id&accname=guest&checksum=AB503AA-

C378233E1A516261526ECD5B7, abgerufen am 3.6.2019.
8  https://www.anders-handeln.at/petition/, abgerufen am 3.6.2019.
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uN treaty-prozess

uN trEAty-prozEss 
WirtsCHAFt uNd mENsCHENrECHtE – 
dAs riNgEN um VErBiNdliCHKEit  
im April 2013 stürzte in einem Vorort von dhaka in Bangladesch das Fabriksgebäude rana plaza ein. 
mehr als tausend Arbeiterinnen, die für europäische textilhersteller produzierten, kamen ums leben. 
die debatte um unternehmerische sorgfaltspflichten gewann seither an Aufwind. Verbindliche regeln 
fehlen jedoch nach wie vor. Ein uN Abkommen zu Wirtschaft und menschenrechten soll das ändern. 

Menschenrechte erheben den Anspruch, 

universell zu sein, das heißt für alle Men-

schen weltweit zu gelten („Alle Menschen 

sind frei und gleich an Würde und Rechten 

geboren", Allgemeine Erklärung der Men-

schenrechte von 1948, Artikel 1). Die Re-

alität sieht bekanntlich anders aus. Die EU 

und ihre Mitgliedstaaten rühmen sich mit 

der Achtung und dem Schutz der Men-

schenrechte innerhalb der Union und in den 

Außenbeziehungen. Es gibt jedoch blinde 

Flecken. Die Einhaltung von Menschenrech-

ten entlang globaler Liefer- und Produkti-

onsketten ist einer davon. Katastrophale Ar-

beitsbedingungen und vermeidbare tödliche 

Unglücksfälle wie Rana Plaza oder in Eise-

nerzminen im brasilianischen Bundesstaat 

Minas Gerais 2015 und Anfang 2019 zeigen 

den dringenden Handlungsbedarf. 

macht der Konzerne  

Der Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph 

Stiglitz konstatiert: „Wir leben in einer Welt, 

in der multinationale Konzerne in mancher-

lei Hinsicht so mächtig sind wie Staaten. 

Sie nehmen Einfluss auf die Gesetzgebung, 

zerstören die Umwelt und untergraben mit-

unter das Selbstbestimmungsrecht (der 

Staaten).“1 Die globale Machtposition der 

Konzerne ist durch gesellschaftsrechtli-

che, steuerrechtliche und handelspolitische 

Regelungen auch rechtlich etabliert. Den 

Rechten stehen aber kaum Pflichten gegen-

über. Zwar besagen die UN-Leitprinzipien 

zu Wirtschaft und  Menschenrechten2, dass 

Unternehmen die Menschenrechte „respek-

tieren“ müssen, letztlich handelt es sich da-

bei aber eine unverbindliche Vorgabe (soft 

law). Woran liegt es, dass bislang keine ver-

bindlichen Regeln geschaffen wurden? 

rechte ohne pflichten? 

Am Beginn beinahe jeder Debatte zu Wirt-

schaft und Menschenrechten steht die 

Frage nach der Völkerrechtssubjektivität 

von Unternehmen. Nach herrschender Auf-

fassung sind Unternehmen keine Völker-

rechtssubjekte. Diesen können daher keine 

völkerrechtlichen Pflichten auferlegt wer-

den, so die gängige Sichtweise. Dies hat 

zur Folge, dass Unternehmen (anders als 

Staaten) nicht unmittelbar an Menschen-

rechte gebunden sind. Ob es angesichts 

der Macht von Konzernen, die jener von 

Staaten in mancherlei Hinsicht nahekommt, 

gerechtfertigt ist, diese Sichtweise aufrecht 

zu erhalten, ist zu hinterfragen. In der Zwi-

schenzeit wird nach anderen Lösungsansät-

zen gesucht. 

uN treaty prozess 

2014 nahm der Menschenrechtsrat der Ver-

einten Nationen eine Resolution3 an, mit 

der die Errichtung einer Arbeitsgruppe zum 

Thema Wirtschaft und Menschenrechte be-

schlossen wurde. 2018 wurde ein erster Ent-

Von  
Sarah Bruckner

„Wir leben in 
einer Welt,  

in der multinati-
onale Konzerne 

in mancherlei 
Hinsicht  

so mächtig sind 
wie Staaten.“ 

(Joseph Stiglitz) 



seite 32 | infobrief eu & international 2/2019

uN treaty-prozess

wurf (zero draft4) für ein verbindliches völ-

kerrechtliches Abkommen vorgelegt und in 

der Arbeitsgruppe diskutiert. Laut dem Ent-

wurf sollen Staaten zur Verabschiedung von 

nationalen Gesetzen verpflichtet werden, 

mit denen Unternehmen menschenrechtli-

che Sorgfaltspflichten auferlegt werden (Ar-

tikel 9). Auf diese Weise wäre Verbindlichkeit 

gewährleistet, ohne direkte völkerrechtli-

che Pflichten für Unternehmen zu etablie-

ren. Bislang geht der Diskussionsprozess 

schleppend voran. Die EU gab nach der 

letzten Verhandlungsrunde im Oktober 2018 

bekannt, sich von den erreichten Ergebnis-

sen zu distanzieren.5 Angesichts der bisher 

gemachten Erfahrungen sind keine raschen 

Ergebnisse zu erwarten. Der UN Treaty Pro-

zess reiht sich ein in das seit Anfang der 

UN Treaty 
Prozess – neuer 

Anlauf für Ver-
bindlichkeit 

Menschenrechtliche Sorgfaltspflichten 
Initiativen in Europa – Stand Mai 2019 

Niederlande  
Sorgfaltspflichtengesetz 

zu Kinderarbeit 2019 
beschlossen 

Frankreich 
Sorgfaltspflichtengesetz 

2017 beschlossen 

Österreich
Sozialverantwortungsgesetz 

Initiativantrag 

Finnland 
Absichtserklärung im  
Koalitionsabkommen

Luxemburg
Absichtserklärung im  
Koalitionsabkommen

Italien
Absichtserklärung  

Nationaler Aktionsplan 
Schweiz

Konzernverantwortungs- 
Initiative (KOVI) 

Dänemark
Gesetzesantrag

Deutschland
Absichtserklärung im  

Koalitionsvertrag,  
Gesetzesentwurf geleaked 

Spanien
ZG Plattform zu Unter-

nehmensverantwortung

Vereinigtes Königreich
Empfehlung Parlaments-

ausschuss, ZG Statement  

 C
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Norwegen
Ethikausschuss mit Prüfung 
befasst, ZG Arbeitsgruppe 

Schweden
Behördenempfehlung,  

ZG Workshops 

Belgien
ZG Kampagne, 

 ZG Arbeitsgruppe 

Grün  
Gesetz beschlossen

Gelb  
Gesetzesantrag im  

Parlament

Rot 
Absichtserklärung der 

Regierung

Blau  
Debatten, Aktionen  

der Zivilgesellschaft (ZG)
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uN treaty-prozess

1970er Jahre nachweisbare Wechselspiel 

von verbindlichen (hard law) und unverbind-

lichen (soft law) Initiativen: „Wie das Pendel 

einer großen alten Kuckucksuhr ging es in 

den vergangenen Jahrzehnten immer hin 

und her; (…) mit der Besonderheit, dass der 

„Kuckuck“ bislang immer nur herausgekom-

men ist, um den erfolgreichen Abschluss ei-

nes soft-law-Projekts zu vermelden, niemals 

denjenigen eines entsprechenden auf dem 

Gebiet des völkerrechtlichen hard law.“ 6 

staaten zeigen es vor 

Während verbindliche Regeln auf interna-

tionaler Ebene weiterhin auf sich warten 

lassen, zeigen einige Staaten vor, wie es 

gehen kann. Frankreich hat 2017 ein Sorg-

faltspflichtengesetz (loi de vigilance)7 erlas-

sen. Im Mai 2019 haben die Niederlande 

ein Gesetz8 verabschiedet, wonach Unter-

nehmen Risiken in Bezug auf das Vorliegen 

von Kinderarbeit erheben und zu deren Ver-

meidung beitragen müssen. In Österreich 

wurde im Juli 2018 ein Initiativantrag für ein 

Sozialverantwortungsgesetz9 eingebracht 

und an den Sozialausschuss des National-

rates zugewiesen. Der Initiativantrag ver-

folgt das Ziel, das Inverkehrbringen von Be-

kleidungsartikeln, bei denen es entlang der 

Produktions- und Lieferketten zu Verstößen 

gegen das Zwangs- und Kinderarbeitsver-

bot kommt, zu verhindern. Auch in anderen 

europäischen Ländern gibt es Initiativen 

(siehe Grafik). 

Eu muss aktiv werden 

Neben den Bemühungen einzelner Staaten 

muss auch die EU aktiv werden! Derzeit ist 

offen, ob sie sich in der nächsten Session 

des UN Treaty Prozesses im Oktober 2019 

einbringen wird. Die europaweite Kampa-

gne „Rechte für Menschen – Regeln für 

Konzerne! Stopp ISDS“, die seit Jänner 

bereits über eine halbe Million Unterschrif-

ten gesammelt hat, fordert die EU und ihre 

Mitgliedstaaten auf, sich für ein UN Abkom-

men einzusetzen. Die Kampagne läuft noch 

bis Jahresende und kann auf  https://www.

anders-handeln.at/petition/ unterstützt wer-

den. 
Sarah Bruckner, AK Wien, 

Abteilung EU und Internationales
sarah.bruckner@akwien.at

1  Stiglitz u.a., Rewriting the Rules of The European Economy (2019), https://www.feps-europe.eu/attachments/publications/book_stiglitz-
web-pp.pdf, 151 (Original in Englisch, eigene Übersetzung), abgerufen am 27.5.2019. 

2  https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf, abgerufen am 27.5.2019. 
3  https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/082/52/PDF/G1408252.pdf?OpenElement, abgerufen am 27.5.2019.  
4  https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session3/DraftLBI.pdf, abgerufen am 27.5.2019. 
5  https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/000/37/PDF/G1900037.pdf?OpenElement, abgerufen am 27.5.2019 
6  Nowrot, Wirtschaft und Menschenrechte – Aktuelle Entwicklungen und prinzipielle Überlegungen, in Krajewski (Hg.),  

Staatliche Schutzpflichten und unternehmerische Verantwortung für Menschenrechte in globalen Lieferketten (2018), 22.  
7  https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/3/27/2017-399/jo/texte, abgerufen am 27.5.2019 
8  https://www.mvoplatform.nl/en/the-netherlands-takes-a-historic-step-by-adopting-child-labour-due-diligence-law/,  

abgerufen am 27.5.2019 
9  https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/A/A_00324/fname_702352.pdf, abgerufen am 27.5.2019.
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Österreichische Außenwirtschaft  

ÖstErrEiCHisCHE AussENWirtsCHAFt  
NEuE ÖstErrEiCHisCHE 
AussENWirtsCHAFtsstrAtEgiE: 
WirtsCHAFt Wird AuF iNtErNAtioNAl 
AgiErENdE uNtErNEHmEN rEduziErt
die im dezember 2018 vorgestellte österreichische Außenwirtschaftsstrategie ist von einer ausgegli-
chenen Berücksichtigung unterschiedlicher interessen weit entfernt. statt Beschäftigte und Bevölke-
rung in den mittelpunkt zu rücken, richten sich die 63 maßnahmen überwiegend an unternehmen. die 
strategie wird damit ihrem Anspruch nicht gerecht den ängsten der Bevölkerung vor den Folgen der 
globalisierung zu begegnen.

schwerpunkte für die zukünftige 
Außenwirtschaftspolitik

Die Außenwirtschaft ist mittlerweile fester 

Bestandteil der österreichischen Wirtschaft. 

Der Anteil der Exporte an der österreichi-

schen Wertschöpfung liegt bei etwa 39%. 

Es wäre jedoch vorrauseilender Gehorsam, 

die Integration österreichischer Unterneh-

men in die globale Wertschöpfung als reinen 

Sachzwang für die Absenkung von Stan-

dards im Sinne eines „besseren Standort-

wettbewerbs“ zu deuten. Denn ein Großteil 

des österreichischen Außenhandels findet 

mit anderen Mitgliedsstaaten der EU statt. 

Rund 70% der österreichischen Exporte 

sind für den EU-Binnenmarkt bestimmt. 

Auch in den meisten andere EU Staaten do-

miniert der Handel im Binnenmarkt; nur rund 

13% der EU-Produktion werden in Drittstaa-

ten exportiert. Anders gesagt: der europä-

ische Binnenmarkt spielt eine weitaus grö-

ßere Rolle als der Handel mit Drittstaaten. 

Daraus ergibt sich eine weitaus geringere 

Abhängigkeit vom außereuropäischen Han-

del, als gern suggeriert wird.1 

Dennoch nehmen Handels- und Investiti-

onsabkommen mit Drittstaaten sowie die 

sogenannten Wachstumsmärkte in Asien 

vergleichsweise viel Raum in der neuen Au-

ßenwirtschaftsstrategie2 ein. Gleichzeitig 

fehlen Politikmaßnahmen, die konkret auf 

den Binnenmarkt der EU ausgerichtet sind. 

Neben der Markterschließung bilden The-

men wie externe Kommunikation bzw. 

Öffentlichkeitsarbeit, die Koordination zu 

außenwirtschaftlichen Themen zwischen 

unterschiedlichen Ministerien und Stake-

holdern sowie Fachkräfteanwerbung für die 

Exportindustrie weitere Schwerpunkte (vgl. 

Abbildung folgende Seite).

inhaltliche schieflage – Beispiel 
„schwerpunkt Handelspolitik“

Insgesamt 63 Maßnahmen wurden mit dem 

Ziel, österreichische Unternehmen zu unter-

stützen und die Exportwirtschaft sowie den 

Standort Österreich weiter zu stärken, aus-

gearbeitet. Dass die österreichische Wirt-

schaft sich nicht nur aus Unternehmen zu-

sammensetzt, wurde scheinbar jedoch ver-

gessen. Die Außenwirtschaftsstrategie ließe 

sich, überspritz formuliert, wie folgt lesen: 

Bevölkerung, Umwelt und ArbeitnehmerIn-

nen – ja sogar die Politik3 – haben sich den 

Unternehmen unterzuordnen. Sehr deutlich 

wird die inhaltliche Schieflage beispielweise 

beim Schwerpunkt Handelspolitik (Maßnah-

men 1-8).

Von  
Henrike Schaum
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Die Außenwirtschaftsstrategie sieht vor, 

dass sich Österreich in der Debatte um die 

Modernisierung der WTO besonders dafür 

einsetzt, dass „die Anliegen der Unterneh-

men in allen Verhandlungen verstärkt Be-

rücksichtigung finden“. Auch wenn es um 

die bilateralen Handelsabkommen geht, ste-

hen vor allem die Unternehmen im Zentrum 

der Außenwirtschaftsstrategie. Die Regie-

rung erklärt die Umsetzung der Abkommen 

durch eine „frühzeitige Einbindung von Un-

ternehmensvertretern in Handelsverhand-

lungen“ vor allem für Unternehmen besser 

gestalten zu wollen.

Damit wird die bereits bestehende Schie-

flage bei der Einbindung verfestigt. Ein Blick 

auf die Europäische Union etwa zeigt, dass 

die Europäische Kommission sich bei den 

Verhandlungen über das Handelsabkom-

men zwischen der EU und Japan mit 190 

VertreterInnen von Unternehmen, jedoch mit 

keinen Gewerkschaften traf.4 Es lässt sich 

also durchaus argumentieren, dass Unter-

nehmen schon jetzt einen umfassenden Zu-

gang zu wichtigen Entscheidungspersonen 

bei Handelsverhandlungen genießen. 

Problematisch ist dies besonders, da es 

bei einem Großteil der Verhandlungen über 

Handelsabkommen nicht mehr ausschließ-

lich um Zölle geht. Mit den sogenannten Ab-

kommen neuerer Generation geraten zuneh-

mend auch nationalstaatliche Regulierungen 

als Handelshemmnisse in den Blick.5 Die 

Verträge schreiben regulatorische Verpflich-

tungen, zB in Bezug auf geistiges Eigentum, 

und die Harmonisierung von Standards fest, 

die besonders die Interessen großer, expor-

torientierter Konzerne widerspiegeln, wie 

auch der Ökonom Dani Rodrik argumen-

tiert.6 Mögliche Folgen von liberalisierten 

internationalen Märkten für die Gesellschaft 

werden hingegen nicht thematisiert. 

partizipativer prozess kaum mehr 
als ein lippenbekenntnis

Diese inhaltliche Schieflage spiegelt letztlich 

vor allem die Leerstellen mangelnder Einbin-

dung, die sich schon während der Ausarbei-

tung der Strategie vermuten ließen. Die Ende 

vergangenen Jahres präsentierte Strategie 

wurde unter der Leitung des Bundesminis-

teriums für Digitalisierung und Wirtschafts-

Themenschwerpunkte der  
österreichischen Außenwirtschaftsstrategie  

mit ausgewählten Maßnahmen

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an die Kapitel der  
Außenwirtschaftsstrategie von BMDW, BMEIA und WKO, 2018

8 
Maßnahmen

Standort-
politik

Erschließung 
neuer  

Märkte

Zukunfts-
orientierung

Klare  
Fakten

Aus einer 
Hand

Handels-
politik

Werte- 
orientierung

7 
Maßnahmen

15
Maßnahmen

6
Maßnahmen

10 
Maßnahmen

5 
Maßnahmen

12 
Maßnahmen

 n Stärkeren Berücksichtigung von 
Unternehmensinteressen in EU- 
Handelspolitik sowie WTO-Reformen

 n Investitionsschutzmusterabkommen

 n aktive Kommunikation  
von Werteorientierung 
und Geschäftschance 
Nachhaltigkeit

 n Zugang zu Wachstums-
märkten 

 n Besuchsdiplomatie
 n Pol. Unterstützung bei 

Großprojekten im Ausland

 n „faktenbasierte“  
Öffentlichkeitsarbeit

 n Wirtschaftswissen  
in Lehrplänen

 n Verstärkte Berichterstattung 
im ORF

 n KMU-Förderung
 n Fachkräfte u. duale Ausbildung  

fördern und anwerben
 n Kritische Infrastruktur schützen 
 n Zugang zu Rohstoffen sichern

 n Koordinierungsgremium
 n Förderlandschaft optimieren
 n Mediale Präsenz im Ausland
 n Landingpage „Austria“

 n Digitale Präsenz Österreichs stärken
 n Digitale Absatzkanäle
 n Dienstleistungsexporte ausbauen
 n Start up Förderung

Österreichische Außenwirtschaft  
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standort (BMDW) gemeinsam mit dem Bun-

desministerium für Europa, Integration und 

Äußeres (BMEIA) und der Wirtschaftskam-

mer Österreich (WKO) erarbeitet. Während 

die WKO als zentrale Akteurin also bereits 

von Beginn an ihre inhaltlichen Interessen 

prominent platzieren konnte, war die Seite 

der ArbeitnehmerInnen kaum eingebunden.7

Dieses Ungleichgewicht zwischen unter-

schiedlichen Interessen setzt sich auch im 

weiteren Ausarbeitungsprozess der Außen-

wirtschaftsstrategie fort: Die Liste der Sta-

keholder, die in den im Ministerratsvortrag 

angestrebten „partizipativen Prozess“ ein-

gebunden waren, wurde erst in Folge einer 

wiederholten parlamentarischen Anfrage 

herausgegeben8; Organisationen der Zivil-

gesellschaft finden sich nicht auf der Liste; 

ArbeitnehmerInnenorganisationen waren 

gerade mal in zwei der sieben Arbeitsgrup-

pen vertreten. Die Kriterien wonach die nach 

Aussage der BMDW „relevanten“ Stakehol-

der ausgewählt wurden bleiben jedoch auch 

nach der Anfrage intransparent. Gleiches 

gilt für die Priorisierung und Auswahl un-

terschiedlicher Beiträge und Anliegen. Von 

einem partizipativen Prozess zu sprechen 

scheint daher wenig gerechtfertigt.

umsetzung bleibt vage

Auf den ersten Blick scheinen sich hinter 

den 63 Maßnahmen eine Reihe konkreter 

Vorhaben der Regierung im Bereich der Au-

ßenwirtschaft zu verbergen. Auf den zweiten 

Blick zeigt sich jedoch, dass die dargelegten 

Maßnahmen in ihrer Umsetzung vage blei-

ben und viele Fragen aufwerfen. 

So sehen etwa die Maßnahmen unter dem Ti-

tel „Außenwirtschaftspolitik aus einer Hand“ 

vor, ein neues Koordinierungsgremium für 

„relevante staatliche und wirtschaftliche Sta-

keholder“ zu schaffen (Maßnahme 52). Das 

Gremium soll in regelmäßigen Treffen u.a. 

Informationen austauschen und Inhalte zwi-

schen Stakeholdern auf Bundes- und Lan-

desebene sowie den medialen Außenauftritt 

der Stakeholder bei außenwirtschaftspoli-

tischen Themen koordinieren. Unklar bleibt 

jedoch, wer die „relevanten“ Stakeholder des 

Koordinierungsgremiums sein werden. Ob 

und in welcher Form ArbeitnehmerInnenor-

ganisationen und Zivilgesellschaft eingebun-

den werden sollen, bleibt ebenso offen. An-

gesichts der schwer nachvollziehbaren Aus-

wahl der „relevanten“ Stakeholder während 

des wenig partizipativen Ausarbeitungspro-

zesses, lässt sich wohl maximal eine punk-

tuelle Konsultation erwarten – und das auch 

nur mit viel Wohlwollen.

Einen ähnlichen Schluss lässt eine weitere 

Maßnahme zu, die die Ausarbeitung eines 

Konzepts zur „faktenbasierten Öffentlich-

keitsarbeit unter Einbindung der Wirtschaft“ 

anstrebt (Maßnahme 47). Bei der Erarbei-

tung des Konzepts sollen zwar Stakeholder 

eingebunden werden, doch bleibt unklar, 

welche AkteurInnen damit gemeint sind. Ex-

plizit genannt werden in der Strategie wört-

lich nur „UnternehmerInnen und deren Mit-

arbeiterInnen“. 

Fazit: Wirtschaft wird mit unternehmen 
gleichgesetzt, der „rest“ erledigt 
sich dann von selbst

Die Außenwirtschaftsstrategie hätte eine 

Möglichkeit geboten, Schritte für eine längst 

überfällige neue Globalisierungspolitik aus-

zuarbeiten, die Beschäftigte und Umwelt – 

ja die gesamte Gesellschaft – ins Zentrum 

stellt. Vielleicht wäre die Regierung dann 

ihrem – im Ministerratsvortrag formulierten 

– Anspruch, den Ängsten der Bevölkerung 

vor den negativen Folgen der Globalisierung 

besser zu begegnen, zumindest ein Stück-

chen nähergekommen.

 Angesichts des 
wenig partizi-

pativen Ausar-
beitungspro-

zesses, sind die 
Erwartungen an 

eine breite ge-
sellschaftliche 
Einbindung bei 
der Umsetzung 

der Strategie 
niedrig. 

Österreichische Außenwirtschaft  
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Statt sich etwa für eine stärkere Einbindung 

von Unternehmen in die Aushandlung von 

Handelsverträgen einzusetzen, hätte die 

Außenwirtschaftsstrategie auch ein klares 

Bekenntnis zu verbindlichen, international 

anerkannten Arbeits- und Umweltstandards 

und deren internationale Verankerung in 

Handelsverträgen sowie für das derzeit in 

Aushandlung befindliche verbindliche UN 

Vertrag über Wirtschaft und Menschen-

rechte beinhalten können (siehe hierzu auch 

den Beitrag von Sarah Bruckner zum UN 

Treaty-Prozess auf Seite 30).

Angesichts der Relevanz des europäischen 

Binnenmarkts für die österreichische Außen-

wirtschaft, hätte die Strategie ebenfalls die 

Möglichkeit geboten, Schritte hin zu einer 

sozialeren Europäischen Union, zu formu-

lieren. Von ArbeitnehmerInnenseite gibt es 

dazu bereits eine Reihe von Vorschlägen9, 

wie eine wohlstandsorientierte EU-Wirt-

schaftspolitik ausgestaltet werden könnte. 

Man scheint in Ministerien und WKO je-

doch davon auszugehen, dass sich die 

Ängste der Bevölkerung schon durch die 

„Sicherung und weitere Steigerung der in-

ternationalen Wettbewerbsfähigkeit und des 

Exportpotenzials der österreichischen Wirt-

schaft“10 quasi automatisch reduzieren wer-

den. Durch die einseitige Exportorientierung 

und das Umlegen unternehmerischer Logi-

ken auf ganze Nationalstaaten, gerät jedoch 

die Entwicklung des Wohlstands einer Ge-

sellschaft aus dem Blick.11 

Nur weil der Kuchen möglicherweise größer 

wird, wird er noch lange nicht gleichmäßi-

ger oder gerechter verteilt. Es ist gerade das 

Ausblenden von (zum Teil auch existenzbe-

drohenden) Schwierigkeiten jener Bevölke-

rungsgruppen, die nicht von der Internati-

onalisierung profitieren (können) sowie die 

verkürzte Betrachtung darüber, was den 

Wohlstand einer Gesellschaft tatsächlich 

ausmacht, die zu den berechtigten Sorgen 

der Bevölkerung führen.
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BuCHBEsprECHuNg 
ArBEitsBEziEHuNgEN uNd (loHN-)
uNglEiCHHEit iN dEr Eu
in der mehrzahl der Eu-länder ist die lohnungleichheit in den letzten Jahrzehnten gestiegen. Von 
diesem Befund ausgehend stellen sich die Autorinnen des vorliegenden sammelbandes die Aufgabe 
darzulegen, auf welche Weise und in welchem Ausmaß die nationalen Arbeitsbeziehungen und insbe-
sondere die Kollektivverträge (KV) zur Begrenzung oder sogar reduktion der lohnungleichheit und 
anderer Formen der ungleichheit beigetragen haben. die Fallstudien zeigen, dass insbesondere hoch 
koordinierte KVsysteme mit einem hohen deckungsgrad, aber auch gesetzliche mindestlöhne zu einer 
stärker egalitären lohnstruktur beitragen. 

Der Band besteht zum Großteil aus zwölf 

jeweils von nationalen ExpertInnen verfass-

ten Länderkapiteln, die sich mit vierzehn 

Ländern befassen (D, NL, B, F, GB, IRL, S, 

E, I, GR, SLO, LT, LV, EST). Die Kapitel wei-

sen eine gemeinsame Struktur auf, nämlich: 

Hauptmerkmale der Arbeitsbeziehungen; 

Maßnahmen gegen Ungleichheit im Rah-

men der Arbeitsbeziehungen; Effekte der-

selben auf die Ungleichheit. 

Die wichtigsten Ergebnisse bezüglich der 

Zusammenhänge zwischen KVverhand-

lungsinstitutionen und Ungleichheit sind:

 n Die Lohnungleichheit ist in Unternehmen 

mit KV größer als in Unternehmen ohne 

KV.

 n Stärker zentralisierte KVverhandlungen 

gehen einher mit geringerer Lohnun-

gleichheit. KV auf Betriebsebene führen 

also zu höherer Lohnstreuung als überbe-

triebliche KV. 

 n Allgemeinverbindlichkeitsmechanismen, 

welche den Geltungsbereich von Bran-

chenKV ausweiten, begünstigen eine 

egalitärere Lohnstruktur. 

 n Zwischen dem gesamtwirtschaftlichen 

kollektivvertraglichen Deckungsgrad 

und der Lohnungleichheit in einem Land 

besteht ein stark negativer Zusammen-

hang.

 n Sowohl die OECD1 (2004) als auch 

zahlreiche weitere Studien gelangen zu 

dem Ergebnis, dass die gesamtwirt-

schaftliche Lohnstreuung mit steigendem 

gewerkschaftlichen Organisationsgrad, 

zunehmendem kollektivvertraglichen 

Deckungsgrad, stärkerer Zentralisierung 

der KV und höherer Koordination der KV 

fällt. 

 n Mehrere Länderstudien des Sammel-

bandes belegen, dass der Rückgang der 

kollektivvertraglichen Abdeckung in den 

letzten Jahren jeweils einen Anstieg des 

Anteils der Niedriglohnbeschäftigung zur 

Folge hatte.2  

 n In Ländern mit gesetzlichem Mindestlohn 

ergänzen einander dieser und die KVver-

handlungsinstitutionen und entfalten in 

Kombination eine positive Wirkung im 

Hinblick auf eine egalitärere Lohnstruktur. 

Von  
Michael Mesch
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Welche arbeitspolitischen 
schlussfolgerungen ziehen die Autorinnen 
aus der empirischen Evidenz?

Rezente ökonomische Studien kommen 

überwiegend zu dem Ergebnis, dass wach-

sende Einkommensungleichheit eine zen-

trale Ursache für geringeres Wirtschafts-

wachstum sind und die gesamtwirtschaftli-

che Stabilität gefährden kann. Sowohl aus 

makroökonomischer als auch aus sozial-

politischer Sicht ist eine Verminderung der 

Lohn- und der Einkommensungleichheit 

also sinnvoll. 

Verteilungspolitische Standardwerke, wie 

jene von Atkinson3 und Stiglitz et al.4, beto-

nen, dass zur Korrektur der Einkommens-

ungleichheit eine Vielzahl von Maßnahmen 

erforderlich ist. Einige der Instrumente und 

institutionellen Voraussetzungen, um wieder 

zu einer ausgeglicheneren Lohn- und Ein-

kommensverteilung zu gelangen, sind dem 

Bereich der Arbeitsbeziehungen zuzuord-

nen: v.a. überbetriebliche LohnKV, ein hoher 

Deckungsgrad der KV, hoch koordinierte 

Lohnverhandlungen, regelmäßige Anhebun-

gen der gesetzlichen bzw. kollektivvertragli-

chen Mindestlöhne.

Diese Maßnahmen, Institutionen bzw. ins-

titutionellen Indikatoren beruhen allerdings 

auf voraussetzungsvollen institutionellen 

Grundlagen: insbesondere nicht zu hohen 

Schwellen für die Zuerkennung der Reprä-

sentativität an Gewerkschaften in Betrieben 

bzw. Branchen; gesetzlichen Regelungen 

zugunsten von überbetrieblichen KV und 

Allgemeinverbindlichkeitsmechanismen; 

Beteiligung der Regierung am nationalen 

sozialen Dialog; Förderung desselben durch 

den Staat; Heranziehen desselben für die 

Ausarbeitung und Durchführung wichtiger 

Reformen im Bereich der Wirtschafts- und 

Sozialpolitik, womit die Effektivität und Le-

gitimität staatlicher Politik erhöht wird. Dem 

Staat kommen in diesem Kontext also we-

sentliche Rollen zu.

Selbstverständlich sind die Gewerkschaften 

gefordert, ihre organisatorischen und gesell-

schaftlichen Machtressourcen zu stärken, 

und sie dürfen sich nicht ausschließlich auf 

bestehende institutionelle Ressourcen ver-

lassen. 

Statt einer Stärkung des sozialen Dialogs 

und des KVsystems trat im zurückliegenden 

Jahrzehnt in vielen EU-Ländern jedoch tat-

sächlich eine Schwächung der betreffenden 

Organisationen und Institutionen ein. Das 

galt insbesondere für jene neun von der Fi-

nanz- und Wirtschaftskrise 2008ff beson-

ders betroffenen EU-Länder (GR, CY, I, E, P, 

RO, H, LV, IRL), die finanzielle Unterstützung 

von Seiten der „Troika“ (EU, EZB, IWF) bzw. 

von EU und IWF in Anspruch nahmen. Die 

Vereinbarungen zwischen den betreffenden 
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nationalen Regierungen mit den jeweiligen 

UnterstützerInnen enthielten hinsichtlich 

Lohn- und KVpolitik erstens Lohnstopps 

und -kürzungen im öffentlichen Dienst, 

zweitens das Einfrieren bzw. die Senkung 

des nationalen gesetzlichen Mindestlohns 

und drittens Veränderungen der gesetzli-

chen Grundlagen des KVsystems, welche 

auf Dezentralisierung der KVverhandlungen 

und generell die De-Kollektivierung und De-

regulierung der Lohnfindung hinausliefen.

Die Schwächung der Institutionen des sozi-

alen Dialogs mit dem Ziel der Senkung der 

Arbeitskosten und Stärkung der preislichen 

Wettbewerbsfähigkeit trug mitnichten zu ei-

ner rascheren wirtschaftlichen Erholung in 

diesen Ländern bei – ganz im Gegenteil: Die 

auferlegte Politik der „inneren Abwertung“ 

führte zu einer teils dramatischen Zunahme 

der Ungleichheit, wirkte deflationär und ver-

schlimmerte die Schulden-, Wachstums- 

und Beschäftigungsprobleme zusätzlich. 

Die im vorliegenden Band dargelegten Bei-

träge, welche die Sozialpartner im Rahmen 

des nationalen sozialen Dialogs im Allge-

meinen und über die KV im Besonderen zur 

Eindämmung oder Verminderung verschie-

dener Formen der Ungleichheit geleistet 

haben, sind wichtige Argumente für eine 

Aktivierung bzw. Aufwertung des nationa-

len sozialen Dialogs, für eine Stärkung der 

KVsysteme und für eine überdurchschnitt-

liche Anhebung gesetzlicher bzw. kollektiv-

vertraglicher Mindestlöhne.

Die zentrale politische Schlussfolgerung des 

Autors lautet daher: „The influence of collec-

tive bargaining and social dialogue on key 

aspects of reforms (such as pensions, social 

security, working time, wages and subcon-

tracting) and on inequalities … should thus 

give additional motivation to policy-makers 

and social partners to sustain and strengt-

hen, rather than to weaken, social dialogue 

and collective bargaining, and to put them 

among the policy priorities“ (S. 55).

Allen an Fragen der Arbeitsbeziehungen in 

der EU Interessierten und allen ÖkonomIn-

nen und SoziologInnen, die sich mit Un-

gleichheit und deren Auswirkungen befas-

sen, ist dieser Sammelband sehr zu emp-

fehlen. 
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