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EDITORIAL 

Die Klimakrise ist 2019 verstärkt in den Fokus von Politik und Öffent-
lichkeit gerückt. Vor diesem Hintergrund setzt auch unsere aktuelle Aus-

gabe einen klimapolitischen Schwerpunkt. Wir befassen uns mit den großen 

klimarelevanten Herausforderungen, vor denen die neue Europäische Kom-

mission steht und analysieren umfassend das EU-Mercosur-Abkommen und 

seine Auswirkungen auf Klima, ArbeitnehmerInnen und Gesundheit. Vor dem 

Hintergrund der weltweiten Waldbrände zeigen wir auf, wie die Zerstörung 

der Wälder gestoppt und gleichzeitig auf dem Weg zur Klimaneutralität ein 

großer Schritt nach vorn gemacht werden könnte. Welche Vorteile die Ein-

führung eines EU-CO2-Importzolls hätte und wie dieser implementiert wer-

den könnte, ist Schwerpunkt eines weiteren klimarelevanten Beitrags. Zu-

letzt widmet sich auch unsere Buchbesprechung dem Klimathema. 

Abgerundet wird die Ausgabe mit einer Analyse zum Thema Wohlstand und 

Wohlbefinden, das die finnische Ratspräsidentschaft auf die EU-Agenda ge-

setzt hat, der wirtschaftlichen Dauerkrise Italiens und ihrer Bedeutung für die 

Eurozone sowie überraschenden Einsichten in die neuen Mehrheitsverhält-

nisse im Europäischen Parlament. 

Wir wünschen eine spannende Lektüre! 
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KLIMASCHUTZ: DIE NEUE KOMMISSION STEHT  
VOR GROSSEN HERAUSFORDERUNGEN 
VERTEILUNGSWIRKUNGEN UND GERECHTE GESTALTUNG 
ZUSEHENDS IM ZENTRUM DER DISKUSSION
Immer öfter begegnen wir heute Ausdrücken wie „Klimaerhitzung“ oder „Klimakrise“. Wer sie ver-
wendet, will darauf hinweisen, dass die Situation dramatischer ist, als Begriffe wie „Globale Erwär-
mung“ oder „Klimawandel“ es ausdrücken. Es sei dahingestellt, ob eine Änderung im Vokabular auch 
eine Änderung im Handeln nach sich zieht. Aber die letzten Sommer haben gezeigt, dass die Folgen 
der Veränderung des Klimas stellenweise einschneidend sind.
 

Große Teile Westeuropas wurden heuer von 

einer Hitzewelle erfasst. An vielen Mess-

stellen in Großbritannien und in Frankreich 

wurden Ende Juli die höchsten jemals ge-

messenen Lufttemperaturen aufgezeich-

net. Ein Jahr zuvor, im Frühling und Som-

mer 2018, bewirkte eine lang andauernde 

Trockenheit in ganz Europa Ernteausfälle. In 

vielen Regionen wurde Viehfutter so knapp, 

dass Rinder geschlachtet werden mussten, 

weil sie nicht mehr ernährt werden konn-

ten. In Österreich betrugen die Schäden in 

der Landwirtschaft 270 Millionen Euro. Dies 

sind keine Einzelfälle: In den letzten sechs 

Jahren gab es laut Hagelversicherung in 

Österreich fünf Jahre, in denen die Schä-

den 200 Millionen Euro überstiegen.

Auch wenn es weiterhin problematisch ist, 

einzelne Wetterereignisse auf die Verände-

rung des Klimas zurückzuführen, zeigen die 

Berichte des IPCC (Intergovernmental Panel 

on Climate Change, Zwischenstaatlicher 

Ausschuss für Klimaänderungen) den ge-

nerellen Trend: das Ansteigen der globalen 

Durchschnittstemperatur ist auf den Anstieg 

der Treibhausgase in der Atmosphäre zu-

rückzuführen. Dieser wiederum beruht auf 

menschlichen Aktivitäten. Es sind vor al-

lem die Verbrennung fossiler Energieträger 

wie Erdöl, Erdgas und Kohle, aber auch die 

Landwirtschaft und die Rodung von Wäl-

dern, die die größten Mengen an Treibhaus-

gasen freisetzen.

Abkommen von Paris –  
Weitergehende Maßnahmen nötig

Um das immer weitere Ansteigen der glo-

balen Durchschnittstemperatur – derzeit 

etwa 0,2 °C alle zehn Jahre – einzudämmen, 

braucht es rasche und wirksame Maßnah-

men. Im Abkommen von Paris haben sich 

die Staaten der Welt das Ziel gesetzt, den 

Ausstoß an Treibhausgasen zu reduzieren, so 

dass der Anstieg der globalen Mitteltempera-

tur (im Vergleich zum Niveau vor der indust-

riellen Revolution, also vor etwa 250 Jahren) 

nicht mehr als zwei Grad beträgt, wenn mög-

lich sogar nur 1,5 Grad. In der zweiten Hälfte 

des Jahrhunderts soll es gelingen, dass nicht 

mehr Treibhausgase ausgestoßen werden, 

als gleichzeitig gebunden werden (Netto Null 

Emissionen). Alle Staaten haben Pläne vor-

gelegt, welche Maßnahmen sie setzen, um 

diese Ziele zu erreichen – die sogenannten 

NDC (Nationally Determined Contributions, 

etwa „national festgelegte Beiträge“). 

Um das Zwei-Grad-Ziel einzuhalten, sind 

die geplanten Maßnahmen aber nicht aus-

reichend. Im günstigsten Fall reichen sie 

derzeit aus, um die Temperaturerhöhung 

Der Einsatz 
fossiler Ener-

gieträger (Kohle, 
Erdöl, Erdgas), 

die Landwirt-
schaft und die 

Waldrodung 
sind die Haupt-

verantwortli-
chen für die 

Freisetzung von 
Treibhausgasen.

Von  
Christoph Streissler 
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Klimaschutz

unter drei Grad zu halten. Daher sind noch 

weiterreichende Zielsetzungen notwendig, 

als die Staaten derzeit zugesagt haben. 

Damit das Zwei-Grad-Ziel eingehalten wird, 

darf insgesamt nur mehr eine bestimmte 

Menge an Treibhausgasen in die Atmo-

sphäre gelangen – etwa 1100 Milliarden 

Tonnen. Beim derzeitigen weltweiten Aus-

stoß an Treibhausgasen von über 40 Milli-

arden Tonnen pro Jahr ist dieses Budget 

in etwa 26 Jahren aufgebraucht. Ab dann 

müssten die Emissionen schlagartig auf Null 

sinken, wenn die Temperaturerhöhung auf 

2 °C beschränkt werden soll. Weltweit stei-

gen die jährlichen Emissionen aber, und eine 

Trendwende ist nicht in Sicht.

EU-Perspektive bis 2050 

Gerade in dieser Situation ist es besorgniser-

regend, dass einige große Staaten den inter-

nationalen Klimaverhandlungen den Rücken 

zuwenden. So haben die USA – nach China 

der größte Emittent an Treibhausgasen – 

angekündigt, aus dem Pariser Abkommen 

auszusteigen, und auch Brasilien – bei den 

Emissionen an siebenter Stelle – hat unter 

dem neuen Präsidenten eine Kehrtwendung 

im Klimaschutz vollzogen. 

Um in dieser Situation zu zeigen, dass die 

Europäische Union im Klimaschutz eine füh-

rende Rolle einnehmen will, hat die schei-

dende Kommission am 28.11.2018 ein Stra-

tegiepapier vorgelegt, das die Klimapolitik 

Zur Erreichung 
des Zwei-

Grad-Ziels sind 
viel weiterrei-
chende Maß-

nahmen nötig.
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Editorial 

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

mission vorgelegten Weißbuch zur Zukunft Europas wieder an Dynamik ge-

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

debatte gewidmet: Nikolai Soukup analysiert die Initiativen der Kommission 

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

tischen Blick auf das Reflexionspapier zur Globalisierung, Susanne Wixforth 

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

pas für einen gemeinsamen Weg mit verschiedenen Geschwindigkeiten. Ein 

weiterer Schwerpunkt ist Frankreich: Wolf Jäcklein analysiert die auch für 

die EU-Reformdebatte entscheidenden Präsidentschaftswahlen, Elisabeth 

Beer berichtet über eine wichtige französische Initiative im Zusammenhang 

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

beleuchtet Norbert Templ am Beispiel des Länderberichts und der länder-

spezifischen Empfehlungen 2017. Emil Grula wirft einen informativen Blick 

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

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

lesenswerten Sammelbandes (Michael Mesch). 

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

nenden Ausgabe übermitteln wir gleichzeitig die besten Wünsche für einen 

schönen Sommer!

 Die Redaktion
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der Union bis 2050 skizzieren soll. Diese 

Mitteilung mit dem Titel „Ein sauberer Planet 

für alle“ (COM(2018) 773 final) zeichnet eine 

„strategische, langfristige Vision für eine 

wohlhabende, moderne, wettbewerbsfähige 

und klimaneutrale Wirtschaft,“ wie es im Un-

tertitel heißt. Zum einen will die Kommission 

mit dieser Strategie der Verpflichtung nach-

kommen, gemäß dem Artikel 4 Absatz 19 

des Abkommens von Paris eine langfristige 

Strategie vorzulegen. Zum anderen sollte 

damit aber auch die kommende Kommis-

sion angehalten werden, den ambitionierten 

Kurs der scheidenden fortzusetzen. 

Denn die zunehmende Polarisierung und 

das Erstarken populistischer und reaktionä-

rer Kräfte lässt auch in der EU eine Schwä-

chung der Klimapolitik befürchten. Beim Eu-

ropäischen Rat im Juni – dem ersten nach 

den Wahlen zum Europäischen Parlament – 

ging es unter anderem um diese langfristige 

Ausrichtung. Die Präsidentschaft hatte vor-

geschlagen, dass in den Schlussfolgerun-

gen das Ziel akkordiert werden möge, dass 

die EU bis 2050 Klimaneutralität im Einklang 

mit dem Abkommen von Paris anstrebt. 

Doch vier Mitgliedstaaten – Estland, Tsche-

chien, Polen und Ungarn – sperrten sich bis 

zuletzt dagegen, dass das Jahr 2050 genannt 

wird. Obwohl ausdrücklich auf die europäi-

sche Wettbewerbsfähigkeit, auf die nationa-

len Gegebenheiten der Mitgliedstaaten und 

auf das Recht der Mitgliedstaaten auf freie 

Wahl ihres Energiemix Rücksicht genommen 

wird, wurde die Nennung des Jahres 2050 

bloß in eine Fußnote verbannt: „Für eine 

große Mehrheit der Mitgliedstaaten muss die 

Klimaneutralität bis 2050 erreicht werden.“1

Klimaziele: Rückenwind und Gegenwind

Die Wahl zum Europäischen Parlament hat 

aber nicht nur die reaktionären Kräfte ge-

stärkt. Auch grüne und linke Positionen ha-

ben auf Kosten der traditionellen Parteien 

an Gewicht gewonnen. Dies hatte zur Folge, 

dass außer der Europäischen Volkspartei 

keine Fraktion im Parlament der designier-

ten Kommissionspräsidentin, der deutschen 

CDU-Politikerin Ursula von der Leyen, ihre 

Stimmen im Vorhinein versprach. Von der 

Leyen war daher bemüht, mit weitgehenden 

Zusagen zur künftigen Klimapolitik der Kom-

mission die Stimmen der fortschrittlichen 

Fraktionen zu gewinnen, was ihr schließlich 

um Haaresbreite gelang: Das Parlament be-

stätigte sie als Kommissionspräsidentin am 

16. Juli mit einer hauchdünnen Mehrheit.

So kündigte von der Leyen unter anderem 

an, die EU-Politik bis 2030 auf eine noch 

weiter gehende Verringerung des Ausstoßes 

von Treibhausgasen auszurichten, als es 

derzeit vorgesehen ist: Statt einer Reduktion 

um 40 Prozent im Vergleich zu 1990 sollen 

die Emissionen nun bis 2030 sogar um 50 

Prozent sinken. In ihrer Rede vor dem Parla-

ment hatte sie sogar 55 Prozent in Aussicht 

gestellt,2 diese Zahl aber kurz darauf relati-

viert. Sie kündigte weiters eine rasche recht-

liche Verankerung des Ziels an, dass die EU 

bis 2050 Klimaneutralität erreicht.

Aus Deutschland kennt sie die Verwerfun-

gen, die ein derartiges Ziel für die Regionen 

haben kann, in denen der Kohleabbau eine 

große Rolle spielt, und sie weiß um deren 

politische Sprengkraft. Noch größer sind 

hier die Befürchtungen in Polen, wo etwa 

80 Prozent der Elektrizität aus Kohle erzeugt 

werden. ArbeitnehmerInnen in Sektoren, die 

vom Wandel negativ betroffen sein können, 

fordern daher zu Recht, dass auf sie Rück-

sicht genommen wird. Auf EU-Ebene soll es 

dafür einen „Just Transition Fund“ geben, zu 

dem sich auch die künftige Kommissions-

präsidentin ausdrücklich bekannt hat. 

Klimaschutz

Die zunehmende 
Polarisierung 

zwischen  
reaktionären 

und fortschritt-
lichen Kräften 

macht eine 
sachliche Kli-

mapolitik immer 
schwerer.
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Fragen der Wettbewerbsfähigkeit 
der Industrie

Auch die europäische Industrie steht wei-

tergehenden Zielen im Klimaschutz im 

Allgemeinen skeptisch gegenüber, da sie 

höhere Energiekosten auf sich zukommen 

sieht, wenn der Verbrauch billiger fossiler 

Energie eingeschränkt wird. Industriever-

treterInnen verweisen stets auf die niedri-

geren Energie- und CO2-Kosten in anderen 

Staaten und auf den Wettbewerbsnachteil, 

der damit einhergeht. 

Die Gefahr, dass Unternehmen wegen die-

ser unterschiedlichen Kosten der Emission 

von Treibhausgasen den Standort verlagern, 

wird als „Carbon Leakage“ bezeichnet. 

Seitdem es das System des Europäischen 

Emissionshandels (EU ETS) gibt, wird diese 

Gefahr beschworen, auch wenn es kaum 

Hinweise darauf gibt, dass Unternehmen 

tatsächlich wegen der CO2-Bepreisung in 

der EU ihren Standort ins Ausland verlagert 

haben. Am ehesten exponiert dürften die 

Roheisenproduktion und die Zementindust-

rie sowie bestimmte Prozesse in der chemi-

schen Industrie sein. Doch fast alle Indust-

riesektoren profitieren heute gleichermaßen 

von einem System, bei dem sie die Emissi-

onszertifikate gratis zugeteilt bekommen.

Eine Verschärfung der Emissionsziele bis 

2030 bedeutet eine deutliche weitere Re-

duktion der Emissionen im EU ETS. Dies 

hat zum einen die Folge, dass der Preis der 

Emissionsrechte deutlich stärker ansteigen 

wird, als dies bislang zu erwarten war. Zum 

anderen wird es nicht mehr möglich sein, 

praktisch allen Industriebetrieben Zertifikate 

gratis zuzuteilen, da es einfach nicht genug 

davon geben wird.

Gezielte Maßnahmen im 
internationalen Handel

Aus diesem Grund sind mittelfristig andere 

Schritte nötig, um ein Abwandern der eu-

ropäischen Industrie zu verhindern. Eine 

Möglichkeit, die dafür seit langem diskutiert 

wird, ist ein Zoll, der den Unterschied in 

den CO2-Kosten ausgleicht, auch als „bor-

der adjustment tax“ oder als „border car-

bon adjustment“ bezeichnet. Ein derartiger 

Klimaschutz

WIRTSCHAFTSPOLITIK – STANDPUNKTE 

Meinung, Position, Überzeugung. Die digitale Zeitschrift der 
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Zoll wäre bedeutend treffsicherer als das 

derzeit bestehende System der Gratiszu-

teilung. Denn statt einer unterschiedslosen 

Subvention für alle Unternehmen würden 

nur die Kostenunterschiede ausgeglichen, 

die bei Gütern auftreten, die tatsächlich in 

die EU importiert bzw aus der EU exportiert 

werden. 

Im Vorfeld der Abstimmung im Europäischen 

Parlament kündigte von der Leyen ganz un-

missverständlich die Einführung eines sol-

chen CO2-Grenzausgleichszolls an. Bei der 

scheidenden Kommission hatte diese Idee 

nicht viel Rückhalt. Auch die Mitgliedstaa-

ten sind uneinig: vor allem Frankreich wirbt 

für einen derartigen Ausgleich seit mehr als 

zehn Jahren, Italien unterstützt den Vor-

schlag offiziell. Hingegen hat Deutschland 

sich lange Zeit dagegen ausgesprochen und 

erst in letzter Zeit vorsichtig angenähert. 

Während Industrievertreter lange Zeit gegen 

diese Maßnahmen waren und die allgemeine 

Gratiszuteilung zum Schutz vor Carbon Lea-

kage bevorzugten, hat Business Europe vor 

einem halben Jahr erstmals vorsichtig po-

sitiv über einen Grenzausgleichsmechanis-

mus gesprochen. Es ist anzunehmen, dass 

der Ausstieg der USA aus dem Pariser Ab-

kommen und das zusehends protektionisti-

sche Agieren der US-Administration zu die-

sem Gesinnungswandel beigetragen haben.

Der Beitrag von Krenek, Sommer und 

Schratzenstaller in dieser Ausgabe (s. S. 19) 

widmet sich im Detail den Herausforderun-

gen, die ein solcher Grenzausgleichsmecha-

nismus darstellt. Weiters behandelt er die 

Frage, ob ein derartiger Zoll WTO-konform 

sein kann.

Emissionshandel: zaghaftes Preissignal 

Dem Schutz der EU-Industrie vor Wettbe-

werbsnachteilen im internationalen Ver-

gleich wird auch wegen der zuletzt deutlich 

angestiegenen Preise im EU-Emissionshan-

del (ETS) mehr Aufmerksamkeit gewidmet. 

Während der Preis bis Mitte 2017 bei etwa 

5 €/t lag, stieg er seither stark an und liegt 

derzeit etwa bei 25 €/t. Dies ist unter ande-

rem darauf zurückzuführen, dass die Maß-

Klimaschutz

Ein CO2-Zoll 
wäre ein Schutz 

vor Abwande-
rung der  

europäischen 
Industrie.

ETS Price Infografik – Auktionspreis in Euro

EU Emissionshandel: Verlauf der Zertifikats-Preise an der gemeinsamen 
Auktionsplattform der Mitgliedstaaten seit Anfang 2013.  
Lange Zeit bestand ein großer Überschuss an Zertifikaten, der teils  
noch aus der Handelsperiode vor 2013 stammte. Der Preis lag in der  
Gegend von 5 EUR/t. Erst die Verringerung dieses Überschusses durch 
die Europäische Kommission („Backloading“, Schaffung der „Markt-
stabilitätsreserve“) führte ab Mitte 2017 zu einem Anstieg des Preises,  

der zuletzt fast 30 EUR/t erreichte.  

Quelle: European Energy Exchange (EEX), eigene Darstellung
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nahmen der Kommission endlich greifen, 

die Überschüsse an Zertifikaten aus dem 

Markt zu nehmen. 

Während 5 €/t eine vernachlässigbare Größe 

sind, stellen 25 €/t bereits ein wahrnehmba-

res Preissignal dar. Um sicherzustellen, dass 

der EU-Emissionshandel einen Anreiz zur 

Emissionsverringerung liefert, wird immer 

wieder die Forderung nach einem Mindest-

preis erhoben. Nun hat sich auch eine Eu-

ropäische Bürgerinitiative gebildet, die dies 

unter dem Slogan „A price for carbon and 

emissions to fight climate change“ fordert 

(www.stopglobalwarming.eu). Auch in den 

Niederlanden stellte die Regierung Mitte 

des Jahres einen Plan vor, ab 2021 einen 

CO2-Mindestpreis für die Stromerzeugung 

festzulegen, der bis 2030 auf 31,90 € anstei-

gen soll. Darüber hinaus sollen Emissionen, 

die den politisch akkordierten Reduktions-

pfad überschreiten, besteuert werden; diese 

Steuer soll bis 2030 in der Größenordnung 

von 125-150 €/t liegen.

CO
2
-Steuer – was kann sie und 

was kann sie nicht?

Parallel zum Ansteigen des Preises im Emissi-

onshandel wird auch der Ruf nach CO2-Steu-

ern in den Bereichen lauter, die nicht vom 

Emissionshandel erfasst werden. Hier treffen 

sich – etwas überraschend – neoliberale und 

grüne Vorstellungen. In einigen Staaten gibt 

es bereits solche Steuern, doch ist das Bild in 

der EU heterogen, denn das Erfordernis der 

Einstimmigkeit im Steuerrecht auf EU-Ebene 

macht eine Einigung auf eine gemeinsame 

Vorgehensweise fast unmöglich.

Eine weitere europäische Bürgerinitiative hat 

sich in diesem Zusammenhang dem Kampf 

gegen eine Steuerausnahme verschrieben, 

die besonders klimaschädlich ist: Sie fordert 

eine Aufhebung der Steuerbefreiung von 

Kerosin im Flugverkehr. Diese Ausnahme 

bedeute jährlich in der EU Steuerausfälle 

von etwa € 27 Milliarden. Damit wird eine der 

klimaschädlichsten Arten des Transports 

subventioniert. 

Doch in anderen Bereichen besteht die 

Befürchtung, dass CO2-Steuern vor allem 

von Menschen gezahlt werden, die wenig 

verdienen. Insbesondere bei der Heizener-

gie haben sie gar nicht die Möglichkeit, auf 

klimaschonende Alternativen umzusteigen. 

Deshalb ist die Befürchtung berechtigt, dass 

eine CO2-Steuer zu einer Zwei-Klassen-Ge-

sellschaft führen kann. Die weiter schwelen-

den Proteste der Gelbwesten sind dafür ein 

Ausdruck. Die kommende Kommission wird 

nicht nur an ihrer Ambition bei der Klimapo-

litik gemessen werden; sie wird vor allem 

zeigen müssen, dass sie versteht, dass mit 

dieser Klimapolitik tiefgreifende, schwierige 

soziale Fragen verbunden sind. Nur wenn 

sie hier Antworten hat, wird die Umsetzung 

der Klimaziele von einer Mehrheit der Men-

schen in der EU mitgetragen werden.

Christoph Streissler, AK Wien
Abteilung Umwelt und Verkehr
christoph.streissler@akwien.at 

1  Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 20.6.2019:  
https://www.consilium.europa.eu/media/39942/20-21-euco-final-conclusions-de.pdf 

2  https://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-19-4230_en.htm. 

Klimaschutz
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EU-MERCOSUR-HANDELSABKOMMEN  
ENTSPRICHT NICHT DEM 21. JAHRHUNDERT 1 
Die EU hat sich im Juli mit den Mercosur-Staaten (Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay) auf 
ihr bisher wichtigstes Handelsabkommen geeinigt. Es soll die weltweit größte Handelszone werden. 
Das Abkommen enthält keinerlei Lösungsansätze für die brennenden Probleme des 21. Jahrhunderts. 
Im Gegenteil: diese werden wohl weiter befeuert. 

Die AK teilt die Befürchtungen vieler, dass mit 

dem Abkommen der Handel auf Kosten von 

Klima, ArbeitnehmerInnen und die Gesund-

heit aller gehen wird. In Ländern, wie Brasilien 

werden Gewerkschaften in ihrer Arbeit behin-

dert und es herrschen teils sklavenähnliche 

Arbeitsbedingungen. Das EU-Mercosur-Ab-

kommen wird die Abholzung des Amazonas 

beschleunigen, um die Exporte nach Europa 

zu steigern. Die mit Pestiziden belastete 

Landwirtschaft und mit Wachstumsförderern 

gedopte Viehwirtschaft in Argentinien und 

Brasilien führen zu einem extrem unfairen 

Preis- und Standardwettbewerb nach unten. 

Einigung über Verhandlungsabschluss, 
obwohl keine Wirkungsanalysen vorliegen

Die Kommission hat sich mit den Merco-

sur-Staaten über den Abschluss der Ver-

handlungen geeinigt, obwohl noch gar 

keine aktuellen Analysen über mögliche 

Auswirkungen des Abkommens vorliegen.2 

Offen bleibt damit u.a. wie es sich auf Um-

welt, Beschäftigung, Menschen- und Ver-

braucherInnenrechte, die zu erwartenden 

Importe aus den Mercosur-Ländern und in 

der Folge auf einzelne Branchen bzw. auf 

die beteiligten Volkswirtschaften als Gan-

zes auswirkt. Bis Ende September dieses 

Jahres will die EU-Kommission die Ergeb-

nisse ihrer Nachhaltigkeitswirkungsprüfung 

(Sustainability Impact Assessment) vorle-

gen. 

Abkommen geht weit über bloße 
Zollsenkungen hinaus

Bekannt ist nur das Vorhaben selbst, näm-

lich, dass derzeit hohe Zölle wie etwa auf 

Autos, Maschinen, Chemikalien, Pharmazeu-

tika, Wein oder alkoholfreie Getränke besei-

tigt werden sollen. Die Zölle von 91 % aller 

zwischen der EU und den Mercosur-Ländern 

gehandelten Waren sollen abgebaut werden 

– in Summe soll das 4 Mrd € an Zolleinspa-

rungen für die europäische Exportwirtschaft 

ergeben. Das Abkommen wird jedoch ua mit 

der Liberalisierung von Dienstleistungen und 

der öffentlichen Auftragsvergabe sowie The-

men wie Subventionen, Geistige Eigentums-

rechte, Lebensmittelsicherheit, technische 

Regulierungen und Standards, Zugang zu 

Rohstoffen weit über ein klassisches Zollsen-

kungsabkommen hinausgehen.3

Brasilien zählt erstmals zu den 
zehn Ländern mit den schlimmsten 
Arbeitsbedingungen weltweit

Mit der enormen Zunahme der Viehzucht und 

der Abholzung der dafür notwenigen Weide-

flächen stieg auch die Zahl der fleischverar-

beitenden Industrie enorm an. Brasilien ist 

der zweitgrößte Produzent und größte Expor-

teur von Rindfleisch weltweit. Diese Entwick-

lung zog eine nahezu unregulierte Ausbrei-

tung von Schlachthöfen nach sich, ein großer 

Teil davon ist illegal. In den Zulieferbetrieben 

für die großen Fleischverarbeiter werden 

sklavenähnliche Arbeitsverhältnisse beob-

achtet. Der Arbeits- und Gesundheitsschutz 

Von  
Eva Dessewffy

Abkommen wird 
die Abholzung 
des Amazonas 
beschleunigen. 
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wird häufig ignoriert. So auch in der brasili-

anischen Zuckerindustrie, die systematisch 

Umwelt- und ArbeitnehmerInnenschutzge-

setze bricht.4 Die Gesundheit der Landarbei-

terInnen und BewohnerInnen von umliegen-

den Siedlungen wird durch den massiven 

Einsatz von Pestiziden und Herbiziden in der 

Landwirtschaft anhaltend geschädigt. 

Der Internationale Gewerkschaftsbund (IGB) 

zählt Brasilien erstmals zu den zehn Län-

dern mit den weltweit schlimmsten Bedin-

gungen für erwerbstätige Menschen. Er hält 

fest: „Die Situation der ArbeitnehmerInnen 

in Brasilien hat sich durch die Verabschie-

dung regressiver Gesetze, die das Kollektiv-

verhandlungssystem ernsthaft untergraben, 

und die Machtübernahme des ultra-rechten 

Präsidenten Jair Bolsonaro drastisch ver-

schlechtert. Zahlreiche Streiks und Proteste 

wurden von den staatlichen Sicherheitskräf-

ten gewaltsam unterdrückt und führende 

GewerkschaftsvertreterIinnen bedroht und 

eingeschüchtert.“5 

Breite Ablehnung des Abkommen

Die Gewerkschaften der Mercosur-Staaten 

lehnen das geplante Handelsabkommen mit 

der EU ab und bezeichnen das Abkommen 

als „Todesstrafe“ für die Industrie. Sie fürch-

ten zusätzlichen Druck auf ihre Arbeitsbe-

dingungen.6 In einer gemeinsamen Stellung-

nahme mit dem EGB halten sie es für ein un-

ausgewogenes Abkommen, eines das den 

nationalen Industrien in den weniger entwi-

ckelten Mitgliedstaaten schaden und men-

schenwürdiger Arbeit zuwiderlaufen wird.7 

Auch der Europäische Wirtschafts- und So-

zialausschuss (EWSA) und das Beratende 

Wirtschafts- und Sozialforum des Mercosur 

(FCES) – bestehend aus Handelskammern, 

Gewerkschaften und Organisationen der Zi-

vilgesellschaft – legten ihre Bedenken dar. 

Kritisch sind sogar die Industrieverbände 

der vier Mercosur-Staaten. Sie fürchten um 

ihre Industrie und fordern u.a. eine Schutz-

klausel für industrielle Entwicklung.8 

Gesundheitsgefährdung 

In den vergangenen Jahren wurden in Argen-

tinien und Brasilien hunderte Neuzulassun-

gen von hochtoxischen Pestiziden erteilt, da-

runter einige, die in der EU nicht zugelassen 

sind (z. B. das Pestizid Paraquat von Syn-

genta). Das in Österreich seit kurzem verbo-

tene Glyphosat wird auf Argentiniens Feldern 

nahezu flächendeckend seit über 20 Jahren 

versprüht. Besonders betroffen ist der Anbau 

von Kaffee, Zitrusfrüchte, Mais und Soja. Da-

mit steigt das Risiko von Verunreinigungen, 

Rückständen und Folgen für Mensch und 

Tier massiv.9 Ein anderes Beispiel betrifft den 

Fleischskandal in Brasilien. Die EU reagierte 

mit einer Importbeschränkung10 und der 

Überprüfung des brasilianischen Kontrollsys-

tems. Die Auditergebnisse enthüllten u. a. bei 

der Erteilung der Exportlizenzen durch die 

brasilianischen Behörden enorme Defizite.11 

Bisher wurden keinerlei Maßnahmen ergrif-

fen, um die Wiederholung dieser betrügeri-

schen Praktiken zu verhindern.

Diese Tendenzen könnten auch in der EU 

jene Kräfte stützen, die einer Überregulierung 

und dem Kostensenkungsdruck das Wort 

reden. Der positiv gewählte Ausdruck „Re-

gulierungskooperation“ im Rahmen der Han-

delsabkommen beschäftigt sich mit Fragen 

der Beseitigung von Handelsbarrieren und 

sucht nach kostenschonenden Lösungen für 

die Exportindustrie. Davon sind auch Kont-

roll- und Zulassungsmechanismen erfasst. 

Zahnloses Nachhaltigkeitskapitel

Das EU-Mercosur-Handelsabkommen ent-

hält ein sogenanntes Nachhaltigkeitskapi-

tel, wie schon seine Vorgänger CETA und 

JEFTA.12 Laut Kommission werden dadurch 

EU-Mercosur-Handelsabkommen

Auch die Ge-
werkschaften 

der Merco-
sur-Staaten 
lehnen das 

Abkommen ab. 
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Arbeitsrechte und Umweltschutz abgesi-

chert und hohe Lebensmittelstandards auf-

rechterhalten. Das Nachhaltigkeitskapitel ist 

aber zahnlos, denn es unterliegt nicht dem 

allgemeinen Streitbeilegungsverfahren des 

Abkommens und dessen Durchsetzungs-

mechanismus. Verstöße können somit nicht 

sanktioniert13 und die angestrebten Stan-

dards nicht durchgesetzt werden. Das Nach-

haltigkeitskapitel bedient sich einer Art Me-

diationssystem. Sollte es aktiviert werden, 

kann – falls sich der Streit nicht via Konsulta-

tionsprozess lösen lässt – ein Expertenpanel 

eingesetzt werden, das als letzte Möglichkeit 

einen Bericht mit Empfehlungen abgibt. Hier 

endet die Wirkungskraft dieses Kapitels. 

Wir beobachten seit Jahren, dass weder 

Südkorea noch Kolumbien ihren „Verpflich-

tungen“ aus den Nachhaltigkeitskapiteln ih-

rer Handelsabkommen mit der EU nachkom-

men.14 Beide Länder haben bis heute nicht 

alle ILO-Mindestarbeitsnormen ratifiziert und 

verstoßen laufend gegen Menschen- und 

Gewerkschaftsrechte.15 Auch die Umweltab-

kommen, insbesondere das Pariser Klima-

schutzabkommen, sind aufgrund mangeln-

der Durchsetzbarkeit aus dem Kapitel über 

nachhaltige Entwicklung unverbindlich. Aus 

dem Handelsabkommen der EU mit dem 

Mercosur sind daher keine Handelssankti-

onen im Austrittsfall Brasiliens aus dem Kli-

maabkommen erwartbar. Das Gleiche gilt für 

das Vorsorgeprinzip, das ebenfalls im Nach-

haltigkeitskapitel verortet ist.16

Wenn es der EU mit der nachhaltigen 
Entwicklung ernst ist ….

muss sie daher ihre Verhandlungsmacht in 

die Waagschale werfen und ihren Einfluss 

geltend machen, um Klima, ArbeitnehmerIn-

nen und KonsumentInnen zu schützen. Denn 

sie ist der größte Handelspartner der Merco-

sur-Staaten. Die Einhaltung von Menschen- 

und Gewerkschaftsrechten, strenge Maßnah-

men zur Beendigung weiterer Entwaldung 

und konkrete Verpflichtungen zur Umsetzung 

des Pariser Abkommens müssen Vorrang ha-

ben. Denn das Handelsabkommen darf nicht 

zulasten von Umwelt und Menschen gehen.

Eva Dessewffy, AK Wien
Abteilung EU und Internationales

eva.dessewffy@akwien.at

1  Beitrag basiert in leicht geänderter Form auf einem Textbeitrag im A&W-Blog. 
3  EU-Kommission. DG Trade.  

http://ec.europa.eu/trade/policy/policy-making/analysis/policy-evaluation/sustainability-impact-assessments/#study-geo-8.
3  EU-Kommission. DG Trade. Juni 2019. http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2040.
4  Ethical-Sugar. Mai 2016. Violations of Labour and Environmental Law by Sugarcane Mills in São Paulo State, Brazil. Übersetzt von  

Hans Heyduck. https://warwick.ac.uk/fac/soc/pais/people/richardson/publications/ethical_sugar_-_violations_of_labour_and_environmen-
tal_law_by_sugarcane_mills_in_sao_paulo.pdf.

5  IGB. Der Globale Rechtsindex des IGB 2019. Die schlimmsten Länder der Welt für erwerbstätige Menschen.  
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-06-ituc-global-rights-index-2019-report-de.pdf.

6  Verbund der Gewerkschaften des MERCOSUR. Juni 2019. Übersetzt von Lukas Oberndorfer.  
http://www.cgtrainternacional.com.ar/pdf/19_Comunicado_de_la_CCSCS_frente_al_Acuerdo_UE-MCS.pdf.

7  Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS) und Europäischer Gewerkschaftsbund (EGB). Februar 2018. 
https://www.nodal.am/2018/02/tambien-los-trabajadores-del-mercosur-y-europa-rechazaron-el-tlc-por-rodolfo-koe-gutierrez/.

8  Amerika 21. Nachrichten und Analysen aus Lateinamerika. März 2013.  
https://amerika21.de/2018/03/196501/eu-mercosur-freihandel-gewerkschaften.

9  Diese Pestizide können zu Krebs, Missbildungen an Ungeborenen, hormonelle und reproduktive Störungen führen. Über die  
Neuzulassungen werden Umwelt, Gesundheits- und arbeitsrechtliche Standards in Bezug auf den Umgang mit Pestiziden verwässert.  
Siehe dazu Via Campesina. Juni 2019. https://www.viacampesina.at/wp-content/uploads/2019/06/Dossier-EU-Mercosur-final.pdf. 

10  Zeit online. https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-03/gammelfleisch-eu-stoppt-brasilien-fleisch-importe.
11  Thomas Fritz. Dezember 2017. https://www.misereor.de/fileadmin/user_upload/Studie_MERCOSUR_Misereor.pdf.
12  EU-Kommission. DG Trade. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/june/tradoc_157957.pdf.
13  Im Rahmen der allgemeinen Streitbeilegung kann die Rücknahme der Handelskonzessionen oder Kompensationszahlungen als  

Sanktionsmöglichkeit vorgesehen werden.
14  Das EU-Südkorea-Handelsabkommen ist seit 2011 inkraft. Erst seit kurzem ist die EU-Kommission dabei ein ExpertInnen-Panel  

einzurichten.
15  In Kolumbien wurden von 1. Jänner bis 17. November 2018 nach NGO-Angaben 226 AktivistInnen sozialer Bewegungen ermordet.  

https://awblog.at/kolumbien-kein-ende-der-gewalt/.
16  Das Vorsorgeprinzip ermöglicht es in der EU vorsorglich getroffene Schutzmaßnahmen (zB Verbote, Kennzeichnungspflicht für GMO) zu 

ergreifen, ohne dass es einen endgültigen wissenschaftlichen Beweis für die Schädlichkeit eines Produktes geben muss.

EU-Mercosur-Handelsabkommen
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des Abkom-
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damit völlig 
zahnlos. 
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EU-MERCOSUR-HANDELSABKOMMEN 
HANDEL VERSUS KLIMA
Im Sommer 2019 gingen Bilder des brennenden Amazonas um die Welt: die „grüne Lunge der Welt“ 
brennt. Das verschafft erstmals seit langem globale mediale Aufmerksamkeit. Was hat das mit der 
Handelspolitik zu tun?

Das EU-Mercosur-Abkommen steht seit lan-

gem in der Kritik. Aber im ersten Halbjahr 

2019 gab es bereits breiten internationalen 

Widerstand. Der Grund: die ohnehin gravie-

renden sozialen und ökologischen Probleme 

der vergangenen Jahrzehnte haben seit dem 

Amtsantritt von Jair Bolsonaro in Brasilien 

eine dramatische Zuspitzung erfahren. So 

forderten im Juni 2019 340 Organisationen 

aus Europa und Lateinamerika1 – darunter 

auch die InitiatorInnen der Plattform Anders 

Handeln2, die Verhandlungen sofort auszu-

setzen, weil die Menschenrechtsverletzun-

gen und die Entwaldungsraten dramatisch 

zugenommen hatten. Im April 2019 forder-

ten mehr als 600 WissenschaftlerInnen und 

zwei brasilianische Indigenen-Dachver-

bände3 (sie vertreten zusammen 300 Indige-

nen-Gruppen) die EU auf, beim Schutz der 

Menschenrechte, der Menschenwürde und 

eines bewohnbaren Klimas weltweit eine 

führende Rolle zu übernehmen, indem sie 

diese Ziele zum Eckpfeiler ihrer Handels-

verhandlungen mit den Mercosur-Staaten 

macht. Im März 2019 forderten EU-Parla-

mentarierInnen von den Grünen, den Linken 

und den Sozialdemokraten in einem Offenen 

Brief: „Solange wir keine Garantien haben, 

dass das Bolsonaro-Regime echte Bereit-

schaft zur Einhaltung der Ziele aus dem 

Pariser Klimaabkommen zeigt und solange 

nicht sichergestellt ist, dass die Rechte von 

Indigenen voll geschützt sind, werden wir ei-

nem EU-Mercosur-Handelsabkommen nicht 

zustimmen.“4 

EU-Mercosur: Frontalangriff aufs Klima

Nicht erst durch das Abkommen werden die 

Handelsbeziehungen zu einem Frontalan-

griff aufs Klima. In der Diskussion muss der 

Status Quo einbezogen werden. Dies wird 

am Beispiel Rindfleisch und Soja besonders 

deutlich: Brasilien ist weltweit der zweit-

größte Produzent und größte Exporteur von 

Rindfleisch.5 2018 kamen etwa bereits 78,8 

% der EU-Rindfleischimporte (269.000 t) 

aus den Mercosur-Staaten.6 Auch Soja lan-

det bereits massenhaft als Futtermittel in 

den europäischen Tierfabriken. 94 % des 

Sojaschrots und 52 % der Sojabohnen, die 

die EU auf dem Weltmarkt einkauft, stam-

men aus dem Mercosur.7 Die europäische 

Überschussproduktion von Fleisch und 

Milch – die selbst wiederum zulasten von 

bäuerlichen Grünlandbetrieben, Tieren und 

der Umwelt weltweit geht – wäre ohne die 

Einfuhr von Soja überhaupt nicht möglich.8 

Der transatlantische Sojahandel stellt zu-

dem einen der wichtigsten Absatzkanäle 

für gentechnisch veränderte Organismen 

(GVOs) dar. In Brasilien entfallen 96 % der 

Sojaanbaufläche auf genmanipulierte Pflan-

zen, in Argentinien sogar 99 %.9 Die Erhö-

hung der Importquoten über das Abkommen 

(zB.: 99.000 t Rindfleisch, 180.000 t Hühner-

fleisch, 180.000 t Zucker und 650.000 t Et-

hanol) befeuert diesen Trend, ohne den Sta-

tus Quo zu hinterfragen. Sollte es zum Ab-

schluss des Abkommens kommen, könnte 

der Anteil des Mercosur an den gesamten 

Lebensmittelimporten der EU bis 2025 von 

derzeit 17 auf 25 % anschwellen, so die Be-

Von  
Franziskus Forster

Breiter interna-
tionaler Wider-

stand gegen 
das Abkommen.

EU-Mercosur-Handelsabkommen
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rechnungen des EU-Forschungsdienstes.10 

Dabei stellt sich insgesamt die Frage, wel-

chen Sinn es überhaupt macht, dass glei-

che Waren über den Atlantik hin und her 

transportiert werden,11 dass dadurch immer 

mehr Überschüsse produziert werden und 

die Schäden dadurch immer größer werden. 

Das ist in Zeiten der Klimakrise im Grunde 

nicht mehr vertretbar.

Entwaldung als Achillesferse des Klimas

KlimaforscherInnen weisen auf die Gefahr 

der Kipppunkte – die Achillesferse des Erd-

systems – hin: Punkte, an denen das Sys-

tem „kippt“ und eine Reihe von unabsehba-

ren und komplexen globalen Folgewirkun-

gen bedingt. Diese Gefahren sind mit der 

Entwaldung des Amazonas eindeutig ver-

bunden. Die Tierindustrie12 ist der wichtigste 

Treiber von Entwaldung, vor allem in Brasi-

lien, aber auch in Argentinien und Paraguay. 

Mehr als 80 % des abgeholzten Landes 

wird zuerst als Weide (Massentierhaltung in 

„Feed Lots“) für die Tierindustrie genutzt. 

Oft wird das Land in weiterer Folge zur Pro-

duktion von Soja oder Zuckerrohr genutzt, 

weil dies profitabler ist. Dies führt wiederum 

zu weiterer Entwaldung an neuen Stand-

orten. Landspekulation und extrem ver-

schwenderische Formen der Landnutzung 

verschärfen die Lage zusätzlich. Das Ama-

zonasgebiet in Brasilien13 und Gran Chaco 

in Paraguay14 haben die weltweit höchsten 

Entwaldungsraten. Im Cerrado in Brasilien, 

einer Zone mit besonders hoher Biodiver-

sität gingen zwischen 2002 und 2010 fast 

100.000 km2 verloren. Was also wird eine 

Exportsteigerung bewirken?

Die Konzerne, die von der 
Entwaldung profitieren

Bereits bisher sind die sozialen und ökologi-

schen Bilanzen negativ. Durch das Abkom-

men profitieren in erster Linie jene Agrar- und 

Lebensmittelkonzerne, die den weltweit 

größten Fußabdruck verzeichnen. Hervorhe-

ben lassen sich beispielhaft zwei Weltmarkt-

führer in je ihrem Segment: Der US-Konzern 

Cargill, von der Kampagne „Mighty Earth“ 

als das „schlimmste Unternehmen der Welt“ 

bezeichnet. Mighty Earth hat seit Jahren zu 

diesem Konzern recherchiert und Fakten 

und Vorfälle detailgenau dokumentiert.15 Der 

Konzern ist der größte Treiber und zugleich 

der größte Profiteur der Entwaldung im Ama-

zonas. Der brasilianische Fleischkonzern 

JBS ist nicht nur Weltmarktführer, sondern 

zusammen mit den vier anderen weltweit 

größten Fleisch- und Milchkonzernen mittler-

weile für mehr Treibhausgasemissionen ver-

antwortlich, als die Ölkonzerne ExxonMobil, 

Weltweit 
höchste Ent-

waldungsraten 
im Amazonas-

gebiet. 

EU-Mercosur-Handelsabkommen
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Shell oder BP zusammen. Der größte Beitrag 

kommt dabei von JBS. Beide Konzerne konn-

ten bereits durch die bisherigen Handels- 

und Investitionsabkommen der EU stark pro-

fitieren. Durch das EU-Mercosur-Abkommen 

werden sie eine weitere massive Stärkung 

ihrer Geschäftsmodelle erfahren. Im Abgleich 

mit den europäischen Exportinteressen der 

Autoindustrie ist die Klimabilanz in mehrfa-

cher Hinsicht katastrophal. 

Agrartreibstoffe statt  
Verkehrs- und Energiewende

Transport & Environment hat belegt, dass 

das EU-Mercosur-Abkommen eine Ver-

kehrs- und Energiewende in der EU un-

tergraben würde.16 Agrartreibstoffe (“bio-

fuels”) aus Sojaöl verursachen in Summe 

höhere Treibhausgasemissionen als Diesel 

aus fossilen Brennstoffen. Mehr Handel 

würde die Pläne der EU-Direktive zu Er-

neuerbaren Energien und eine Dekarboni-

sierung des Verkehrs untergraben. Aktuell 

werden die indirekten Effekte auf Landnut-

zungsänderungen (ILUC) nicht einbezogen. 

Auch hier sind die Folgen: Entwaldung, 

Biodiversitätsverluste und steigende Treib-

hausgasemissionen.

Fazit

Die aktuelle Handelspolitik steht wirklichem 

Klimaschutz entgegen. Neben Fleisch und 

Futtermitteln stehen die Agrartreibstoffe 

derzeit in klarem Widerspruch zu diesem 

Anspruch, denn deren Expansion ist der 

zentrale Treiber der Entwaldung. Damit aber 

tatsächlich Veränderungen möglich werden, 

braucht es breite Allianzen, Widerstand und 

transnationale Solidarität. Der Einsatz für 

eine andere Handelspolitik ist zugleich ein 

zentraler Beitrag zum Klimaschutz. Dass 

es hier gemeinsame bäuerliche, gewerk-

schaftliche und KonsumentInnen- und Kli-

maschutzinteressen gibt, zeigen die bereits 

existierenden Allianzen. Diese weiter zu 

stärken wird auch in Zukunft zentral sein.

Franziskus Forster, ÖBV-Via Campesina Austria 
franziskus.forster@viacampesina.at
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13  Durchschnittlich 6.325 km2 Entwaldung pro Jahr, wobei seit Bolsonaro neue Rekordwerte verzeichnet werden.
14  Südamerikas zweitgrößtes Waldgebiet, zwischen 2000 und 2015 wurden 90.000 km2 entwaldet. 
15  https://stories.mightyearth.org/amazonfires/index.html 
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WAS TUN GEGEN DIE WALDBRÄNDE? 
EIN NOTFALLFONDS FÜR AUFFORSTUNG 
UND REGENWALDSCHUTZ 
Es bleibt uns wenig Zeit, um die historisch beispiellose Klimaveränderung1 in den Griff zu kriegen. 
Neue Berechnungen2 des globalen CO

2
-Budgets deuten darauf hin, dass die Welt noch vor 2050 klima-

neutral sein muss, um die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Notwendig sind jetzt nicht nur 
Korrekturen in allen zentralen Politikbereichen, sondern auch unmittelbar wirksame Maßnahmen. Ein 
neuer Klima-Notfallfonds könnte hier ein starkes Zeichen setzen. 

Die Zerstörung der Wälder rund um den 

Globus3, besonders dramatisch im Ama-

zonas-Regenwald4, heizt den Klimawandel 

noch weiter an. Diese Zerstörung zu stop-

pen und gleichzeitig auf dem Weg zur Kli-

maneutralität einen großen Schritt vorwärts 

zu gehen, widmet sich folgender Vorschlag: 

Globale Aufforstung von Wäldern auf allen 
Kontinenten und Schutz der verbliebe-
nen Regenwälder, finanziert durch jede(n) 
WeltbürgerIn, der/die eine Flugreise bucht. 
2018 wurden weltweit ca. 8,2 Billionen Per-

sonenkilometer mit dem Flugzeug zurück-

gelegt, Tendenz stark steigend. Wenn jeder 

Flugkilometer mit 1 Cent besteuert wird, er-

gibt das im Jahr über 80 Mrd. Euro. Von Ber-

lin bis New York sind es ca. 6.400 Flugkilome-

ter, das Ticket würde sich daher bei Hin- und 

Rückflug um ca. 130 Euro verteuern. Das tut 

sicherlich weh, Fliegen ist aber weiterhin das 

Privileg einer globalen Minderheit, die es sich 

leisten kann. Dieses Geld wird automatisch 

beim Kauf eines Flugtickets abgebucht und 

fließt in einen „Klima-Notfallfonds“, der von 

der UN0 verwaltet wird. Die Abgabe könnte 

den Wildwuchs an nationalen Luftverkehr-

sabgaben5 ersetzen, fließt in keine nationalen 

Budgets und müsste auch den Fluglinien im 

Zeitalter der wachsenden Flugscham6 ein An-

liegen sein. 

80 Mrd. Euro (aus Einfachheitsgründen sol-

len die unterschiedlichen Währungen unbe-

rücksichtigt bleiben) sind mehr als derzeit 

dem UN-Klimafonds7 zur Finanzierung von 

Maßnahmen zur Reduktion von Treibhaus-

gasen oder zur Anpassung an die Folgen 

des Klimawandels in den Entwicklungslän-

dern zur Verfügung steht. Der vorgeschla-

gene Notfallfonds hat einen bedeutsamen 

Vorteil: Er bündelt die Kräfte, indem er sich 

auf zwei Maßnahmen konzentriert, deren 

Sinnhaftigkeit wohl für eine überwältigende 

Mehrheit der wissenden WeltbürgerInnen 

außer Streit steht und die unmittelbar wirk-

sam werden: Aufforstung auf allen Konti-

nenten und Schutz der Regenwälder. Und er 

wäre ein wichtiges Signal einer Zusammen-

arbeit für den Klimaschutz, die die vielen 

Streitpunkte und Spannungen in der inter-

nationalen Klimaschutzpolitik nicht tangiert. 

Notfallfonds versus REDD-Programm

Informierte werden einwenden, dass es 

mit dem REDD-Programm im Rahmen der 

UNO bereits einen marktkonformen Me-

chanismus zur „Reduzierung von Emissi-

onen aus Entwaldung und zerstörerischer 

Waldnutzung“ gibt. Das Programm sieht 

Ausgleichszahlungen der reichen Länder 

für vermiedene Entwaldung, Waldschutz, 

nachhaltige Waldnutzung und Aufforstung 

vor. REDD ist nicht unumstritten8: Die Zer-

störung der Wälder schreitet voran und ein 

globaler Handel mit Emissionsgutschriften, 

der zu einem großen Teil die Finanzierung 

Von  
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von REDD-Maßnahmen ermöglichen soll, 

ist bisher nicht entstanden. 

Der Notfallfonds teilt die grundsätzliche 

Zielsetzung von REDD, es gibt jedoch zwei 

wesentliche Unterschiede: Während REDD 

nur auf die sogenannten Entwicklungs- und 

Schwellenländer fokussiert, hat der Notfall-

fonds einen globalen Ansatz und finanziert 

Aufforstungen in allen Ländern. Er hat eine 

relativ stabile Finanzierung, da nicht zu er-

warten ist, dass das Flugaufkommen dras-

tisch zurückgehen wird. Er vermeidet die 

mit dem Emissionshandel und den Kom-

pensationsprojekten zusammenhängende 

Bürokratie und Streitfragen und hat schlicht 

und einfach nur ein Ziel: So viele Wälder wie 

möglich aufzuforsten und bestehende Re-

genwälder unter Schutz zu stellen – gegen 

Leistungen aus dem Fonds, die der lokalen 

Bevölkerung zugutekommen. Es geht um 

einen globalen Kraftakt auf dem Weg zur 

Klimaneutralität. 

Luftfahrtbranche muss mehr 
Engagement zeigen

Der Vorschlag verschafft der aufgrund ihrer 

rasch wachsenden CO2-Emissionen immer 

stärker unter Druck geratenden Luftfahrt-

branche9 wieder etwas Luft, bis endlich 

alternative Antriebe (zB synthetische Treib-

stoffe10 aus Ökostrom, Wasser und CO2, 

Wasserstoff-Flugzeuge11) zur Verfügung 

stehen. Mit CORSIA12 (Carbon Offsetting 

and Reduction Scheme for International 

Aviation) versucht zwar die Luftfahrtbranche, 

der wachsenden Kritik eine international 

vereinbarte CO2-Reduktion entgegenzuset-

zen, aber das Vorhaben ist wenig ambitio-

niert: Die CO2-Emissionen der beteiligten 

Fluggesellschaften sollen lediglich auf dem 

Niveau von 2019 bis 2020 gehalten wer-

den, danach soll der Flugverkehr CO2-neu-

tral wachsen, d.h die wachstumsbedingten 

CO2-Emissionen sollen in entsprechender  

Größenordnung durch CO2-senkende Kli-

maschutzprojekte ausgeglichen werden 

(obwohl diese Art des Klimaschutzes im 

Rahmen von Kompensationsprojekten auch 

in UN-Kreisen zunehmend kritisch13 beur-

teilt wird). Zudem beginnt CORSIA im Jahr 

2021 nur mit einer freiwilligen Pilotphase, 

erst ab 2027 wird es verbindlich sein. Noch 

völlig ausgeklammert ist die Problematik der 

Kondensstreifen14, deren Klimaeffekt bisher 

weitgehend ignoriert wird. 

Hier ist jedenfalls von der Luftfahrtbranche 

und der Politik mehr Engagement erforder-

lich. Es braucht intelligente Maßnahmen, um 

zumindest den prognostizierten Zuwachs 

des Flugverkehrs einzudämmen. Beispiels-

weise durch einen massiven Ausbau der 

Bahnverbindungen. In Japan15 zeigt sich 

bereits, dass ein funktionierendes Netzwerk 

an Hochgeschwindigkeitszügen zu einem 

markanten Rückgang bei den Inlandsflügen 

führt, insbesondere sind die Züge auf allen 

Strecken bis zu 750 Kilometer erste Wahl bei 

den Reisenden. Das muss auch in Europa 

gelingen. Es braucht ein Netz an Direktver-

bindungen zwischen den großen Städten, 

um innereuropäische Flüge bis 1000 km 

zurückzudrängen bzw. völlig obsolet zu ma-

chen. Interessant ist der Vorschlag16, dass 

zukünftig jede EU-Hauptstadt und jede 

Stadt mit mehr als 250.000 Einwohnerinnen 

und Einwohnern grenzüberschreitend opti-

mal mit der Bahn erreichbar sein sollen. Das 

wäre auch ein wichtiger Teil eines Europäi-

schen Green New Deal. 

Bahnbrechende ETH-Studie zur Aufforstung

Die wissenschaftlichen Fakten über das Po-

tential einer globalen Aufforstung liegen auf 

dem Tisch. Eine aktuelle Studie17 der ETH 

Zürich zeigt, dass eine weltweite Auffor-

stung von Wäldern auf einer Fläche von 900 

Notfallfonds für Aufforstung
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Mio. Hektar (insb. auf Flächen in Russland, 

USA, Kanada, Australien und China) möglich 

wäre. Das würde der Atmosphäre im großen 

Stil CO2 entziehen und damit einen großen 

Beitrag zur Bewältigung der Klimakrise leis-

ten. Diese effektive Maßnahme gegen den 

Klimawandel findet zum Teil bereits statt.18  

In Äthiopien19 sollen bis Ende des Sommers 

4 Mrd. neue Bäume gepflanzt werden. Be-

sonders China20 hat hier große Erfolge auf-

zuweisen und früh auf Aufforstung gesetzt, 

mit dem Erfolg, dass Beijing praktisch von 

keinen Sandstürmen mehr heimgesucht 

wird. Das zeigt anschaulich, was eine glo-

bale Kraftanstrengung zur Aufforstung – fi-

nanziert aus dem Notfallfonds – bewegen 

könnte. Technische Details müssen Ex-

pertInnen klären. Welche Bäume gepflanzt 

werden sollen, hängt von den regionalen 

Bedingungen ab. Die Schaffung von Mo-

nokulturen, wie zB die in Deutschland und 

Österreich verbreiteten Fichtenwälder, muss 

vermieden werden. Ob die aufgeforsteten 

Wälder gesamt oder nur teilweise einer 

naturnahen Bewirtschaftung zugänglich 

gemacht werden sollen, muss nicht sofort 

entschieden werden. Zuerst mal sollen sie 

wachsen und dabei unter strenger interna-

tionaler Kontrolle stehen. Wichtig ist jedoch, 

dass die lokale Bevölkerung eingebunden 

wird und damit Arbeitsplätze geschaffen 

werden. 

Regenwälder als gemeinsames 
Naturerbe der Menschheit schützen

Ein besonderes Augenmerk gilt den Re-

genwäldern in Asien, Afrika und Südame-

rika. Das Ausmaß der gigantischen durch 

Brandrodung ausgelösten Brände im Ama-

zonas-Gebiet konnte selbst der G7-Gipfel in 

Biarritz (August 2019) nicht mehr ignorieren. 

Es ist dem französischen Präsidenten hoch 

anzurechnen, dass er die Brände zu einem 

Gipfelthema gemacht und damit bei der po-

litischen Elite in Brasilien einen Nachdenk-

prozess21 ausgelöst hat. Der Amazonas-Re-

genwald ist angesichts seiner Bedeutung für 

das Weltklima als größter CO2-Speicher22 

der Welt so etwas wie ein gemeinsames 

Naturerbe der Menschheit, ein Stopp jeder 

weiteren Zerstörung ist für alle Menschen 

wichtig, ob sie es wissen oder nicht. Teile 

des Notfallfonds sollten daher für dessen 

Schutz und Wiederaufforstung verwendet 

werden, ebenfalls international streng kont-

rolliert. Die Einbindung der indigenen Bevöl-

kerung ist dabei von großer Bedeutung. Im 

Grunde handelt es sich darum, die Amazo-

nas-Staaten für den bei der Erhaltung des 

Regenwaldes entgangenen ökonomisches 

Nutzen zu kompensieren. Die vom brasilia-

nischen Wirtschaftsminister Ende Juli 2019 

lancierte Idee einer „Sauerstoff-Börse“23 

klingt skurril, zeigt aber zumindest, dass 

Brasilien dem Vorschlag gegenüber aufge-

schlossen sein dürfte. Zumindest wenn der 

internationale Druck weiter anhält. 

Im Übrigen war die internationale Gemein-

schaft schon einmal nahe dran, einen Teil 

des Regenwaldes im beidseitigen Interesse 

dauerhaft zu schützen. 2007 machte der 

damalige ecuadorianische Präsident Rafael 

Correa einen bahnbrechenden Vorschlag: 

Ecuador werde auf die Ölförderung im östli-

chen Teil des Yasuní-Nationalparks verzich-

ten, wenn die "internationale Gemeinschaft" 

innerhalb von 13 Jahren 3,5 Milliarden Dol-

lar aufbringt – die Hälfte des geschätzten 

Fördergewinns. Das von einem Treuhand-

fonds verwaltete Geld sollte in Klimaschutz 

und erneuerbare Energien investiert werden. 

Gescheitert ist das Projekt letztlich am deut-

schen Entwicklungsminister Niebel24 (FDP), 

der die zugesagte Unterstützung Deutsch-

lands 2011 wieder rückgängig machte und 

damit der Idee den Todesstoß versetzte. 

Das Projekt hätte ein wichtiger globaler Prä-
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zedenzfall für den Schutz des Klimas sein 

können. Sieben Jahre später regt just FDP-

Chef Lindner an, dass Deutschland für den 

Schutz des Klimas Regenwälder in Süd-

amerika und Asien aufkaufen soll.

Keine Zeit mehr zu verlieren

Es muss jetzt rasch gehandelt werden. Hier 

geht es auch um die Glaubwürdigkeit der im 

September 2015 von der UN-Vollversamm-

lung beschlossenen 17 Ziele für nachhaltige 

Entwicklung. In den vielen Analysen und 

Berichten zu den Waldbränden wurde bis-

her nicht thematisiert, dass die verantwortli-

chen Akteure ein wichtiges UN-Ziel eklatant 

missachten: Gemäß Ziel 15 soll bis 2020 (!) 

die nachhaltige Bewirtschaftung aller Wald-

arten gefördert, die Entwaldung beendet, 

geschädigte Wälder wiederhergestellt und 

die Aufforstung und Wiederaufforstung 

weltweit beträchtlich erhöht werden.25 Mit 

der Einigung auf einen Notfallfonds für Auf-

forstung und Regenwaldschutz würde die 

internationale Klimaschutzpolitik jedenfalls 

einen großen Schritt nach vorne machen. 

Norbert Templ, AK Wien
Abteilung EU und Internationales

norbert.templ@akwien.at
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EU-KLIMAZÖLLE 
DISKUSSION GEWINNT AN FAHRT – UMSETZUNG 
LOCKT MIT DREIFACHDIVIDENDE
Zöllen und anderen Handelshemmnissen wird aufgrund der Brexit-Verhandlungen und der derzeiti-
gen Handelspolitik der USA in der aktuellen öffentlichen Diskussion besondere Aufmerksamkeit ge-
schenkt. Es war jedoch die neu gewählte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, welche 
in ihrer Rede vor dem Europäischen Parlament die Einführung eines CO

2
-Zolls angekündigt und da-

mit diesem bis dato in der wirtschaftspolitischen Debatte auf EU-Ebene stiefmütterlich behandel-
ten Thema Flügel verliehen hat. Das Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) hat mehrere Szenarien für 
EU-Klimazölle durchgerechnet, um Schlüsse über Aufkommen und Auswirkungen auf Wachstum und 
Beschäftigung ziehen zu können.

Bislang waren alle tatsächlichen oder auch 

nur dem Namen nach protektionistischen 

Maßnahmen für die Juncker-Kommission 

ein absolutes Tabu. Der starke Fokus auf 

Umweltthemen im letzten EU-Parlaments-

wahlkampf, das starke Abschneiden der 

Grünen und die Einsicht, dass die europä-

ische Industrie bei den in der letzten Zeit 

endlich gestiegenen CO2-Preisen innerhalb 

des EU-Emissionshandelssystems (EHS) 

keinen Wettbewerbsnachteil gegenüber 

dem EU-Ausland erleiden darf, dürfte je-

doch für genügend Schubkraft gesorgt ha-

ben, diesem Thema politisches Gewicht 

durch eine Institution zu verleihen, welche 

eigentlich dem Freihandel verpflichtet ist. 

Das „grüne Paradoxon“ und die 
Wirkungsweise eines CO

2
-Zolls

CO2-Importzölle würden dafür sorgen, dass 

die Menge an CO2, die durch die Erzeugung 

eines bestimmten Produktes emittiert wird, 

bei der Einfuhr in die EU entsprechend ver-

zollt wird. “Saubere” Importe beträfe dies 

relativ wenig, während sich “schmutzige” 

Importe verteuerten. Zwei idente Autos, 

welche mit unterschiedlichen CO2-Intensi-

täten hergestellt worden sind, würden also 

unterschiedlich verzollt werden. Bei einem 

vollständigen CO2-Grenzausgleich wären 

zusätzlich zum CO2 Zoll jene heimischen 

Produkte, die für den Export in Drittstaa-

ten bestimmt sind, von der CO2-Bepreisung 

durch das EHS ausgenommen. Dadurch 

wäre garantiert, dass die ambitionierten 

Umweltziele der EU keine negativen ökono-

mischen Konsequenzen in Form von Wett-

bewerbsnachteilen nach sich ziehen. Insbe-

sondere könnte die ökologisch kontrapro-

duktive Situation vermieden werden, dass 

die steigende CO2-Bepreisung innerhalb 

der EU dazu führt, dass heimische Unter-

nehmen die komplette Produktion in Länder 

mit niedrigeren Umweltstandards verlegen 

oder zumindest künftige neue Investitionen 

in solchen „schmutziger produzierenden“ 

Ländern tätigen: mit dem ökologisch uner-

wünschten Effekt, dass auf dem Territorium 

der EU zwar weniger CO2 emittiert wird, glo-

bal gesehen die CO2-Emissionen jedoch an-

steigen. Durchaus gut gemeinte unilaterale 

Klimaschutzmaßnahmen würden in diesem 

Fall einen Anstieg der globalen Treibhausga-

semissionen bewirken - es träte ein so ge-

nanntes „grünes Paradoxon“ auf.

Ob und in welchem Ausmaß solche „grü-

nen Paradoxa“ tatsächlich existieren, wird 

in der Literatur intensiv diskutiert. So zeigt 

beispielsweise die Studie von Rahel Aichele 

Von  
Alexander Krenek, 

Mark Sommer 
und Margit 

Schratzenstaller
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und Gabriel Felbermayr1 zu den Folgen des 

Kyoto-Protokolls, dass dieses global ge-

sehen wohl mehr Schaden als Nutzen an-

gerichtet hat. Denn wegen der freiwilligen 

Maßnahmen der Industriestaaten zur Re-

duktion von CO2-Emissionen hat sich Pro-

duktion in Länder mit niedrigeren Umwelt-

standards, aber auch mit CO2-intensiverem 

Energie-Mix verschoben. Die zusätzliche 

Umweltverschmutzung infolge der durch 

diese Verlagerungen ausgelösten Expansion 

des internationalen Schiffsverkehrs ist hier-

bei noch nicht einmal mit eingerechnet.

Ist ein CO
2
-Zoll mit  

internationalem Recht vereinbar?

Solche Ergebnisse könnten zu dem Schluss 

verleiten, dass purer Protektionismus, sei er 

nun „grün“ motiviert oder mit anderen Moti-

ven unterlegt, jedenfalls eine gute Sache ist. 

Das ist selbstverständlich nicht per se der 

Fall. Dennoch muss darüber diskutiert wer-

den, wie es ambitionierten Staaten oder auch 

Staatenvereinigungen wie der EU ermöglicht 

werden kann, Maßnahmen zu setzen, die ein 

Unterlaufen eines vorbildlichen Verhaltens in 

Sachen Klimaschutz durch andere Länder 

oder Regionen außerhalb der EU verhindern.

Die Frage, ob die EU überhaupt solche Maß-

nahmen setzen darf, wird durch WTO-Recht 

oder genauer gesagt das GATT-Abkommen 

geregelt. Vorweg ist festzuhalten, dass in-

ternationales Handelsrecht mehr Politik als 

Recht ist und für jedes Problem sofort eine 

Lösung und für jede Maßnahme sofort Zu-

stimmung zu haben ist, wenn der politische 

Wille vorhanden ist. Die einschlägige Litera-

tur beschäftigt sich eingehend mit der Frage, 

ob ein CO2-Zoll grundsätzlich WTO-kompa-

tibel gestaltet werden kann. Hierbei geht es 

insbesondere darum, ob so eine Maßnahme 

mit dem „most favoured nation principle” 

(Meistbegünstigungsprinzip) (GATT, Artikel 

I.) und dem „national treatment principle” 

(Prinzip der Inländerbehandlung) (GATT, 

Artikel III.) in Einklang gebracht werden 

kann. Artikel II. des GATT, welcher besagt, 

dass sich Länder an die bereits vereinbar-

ten Zollhöchstgrenzen halten müssen, wird 

dagegen oftmals ignoriert. Es gibt überzeu-

gende Argumente für die WTO-Kompatibili-

tät eines EU-CO2-Zolls in Hinblick auf Artikel 

I. und Artikel III. Damit eine Maßnahme je-

doch nicht gegen Artikel II. verstößt, bedarf 

es der Zustimmung der WTO-Mitglieder, 

also beinahe der gesamten restlichen Welt.  

Allerdings kann ein Rückgriff auf Artikel XX. 

des GATT einen Ausweg bieten, welcher 

unter ganz bestimmten Umständen erlau-

ben würde, die regulären Regeln des GATT 

(z.B. Artikel I., II. und III.) zu umgehen. Wenn 

gezeigt werden kann, dass eine Handels-

beschränkung wie etwa ein CO2-Zoll not-

wendig ist, um menschliches, tierisches und 

pflanzliches Leben/Gesundheit zu schützen 

oder begrenzte Ressourcen zu bewahren, 

und wenn besagte Handelsbeschränkung 

nicht willkürlich diskriminiert, könnte selbst 

eine so deutliche Handelsbeschränkung wie 

ein CO2-Zoll WTO-konform sein.

Wie kann ein CO
2
-Zoll konkret 

implementiert werden?

Neben den rechtlichen gibt es aber noch 

eine ganze Reihe anderer Probleme, die 

gelöst werden müssten. Von einem ökono-

mischen wie ökologischen Standpunkt aus 

wäre eine optimale Lenkungswirkung nur 

dann gegeben, wenn Importe in die EU wirk-

lich anhand ihres individuellen CO2-Fußab-

drucks verzollt würden. Denn dann ergäbe 

sich ein individueller finanzieller Anreiz für 

die importierenden Unternehmen, ihre Pro-

duktionsweise weniger emissionsintensiv 

zu gestalten. Geht man davon aus, dass es 

realpolitisch unmöglich ist, die CO2-Fuß-

abdrücke von jedem ausländischen Unter-

EU-Klimazölle 
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nehmen einzufordern und unter Umständen 

gar von einer unabhängigen (UN-)Stelle ve-

rifizieren zu lassen, verliert die Maßnahme 

deutlich an Reiz. Eine praktikable und 

transparente Methode zur Bestimmung der 

Zoll-Berechnungsgrundlage könnten aber 

die ohnehin schon für manche Sektoren im 

EHS errechneten Benchmarks sein. Diese 

produktspezifischen Benchmarks stellen 

fest, wie CO2-intensiv die Produktion einer 

Tonne Aluminium etc. ist. Trotz eines Ver-

lusts an Lenkungswirkung für Unternehmen 

aus Drittstaaten wäre die heimische Indus-

trie größtenteils vor Wettbewerbsnachteilen 

geschützt, wenn die Zölle anhand dieser 

Benchmarks berechnet werden. Würden 

zusätzlich noch die von europäischen Un-

ternehmen produzierten und für den Export 

bestimmten Produkte von der Belastung 

durch den CO2-Preis befreit, könnte in der 

EU ein System der CO2-Bepreisung etab-

liert werden, welches nicht durch das grüne 

Paradoxon erodiert wird. Die Berechnung 

dieser Benchmarks sollte (und kann auch) 

so transparent wie möglich gestaltet wer-

den, um gemäß Artikel XX. des GATT nicht 

willkürlich zu erscheinen. Komplexe Liefer-

ketten, bei welchen ein Produkt bis zu sei-

ner Fertigstellung mehrmals die EU-Außen-

grenze passiert, verlangen zusätzlich nach 

administrierbaren Lösungen.

Einnahmen aus CO
2
-Zöllen als 

innovative grüne Eigenmittelquelle

Für die soziale Akzeptanz von CO2-Zöllen ist, 

wie auch bei anderen „grünen“ Abgaben, die 

EU-Klimazölle 
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Verwendung der Einnahmen entscheidend. 

In diesem Zusammenhang ist von Bedeu-

tung, dass die Einnahmen – da sie ebenso 

wie traditionelle Zölle kaum einzelnen 

EU-Ländern zugeordnet werden können – 

als echte Eigenmittelquelle zur Finanzierung 

des EU-Budgets dienen und einen Großteil 

des EU-Budgets finanzieren können. Dies 

ermöglichte es den Mitgliedsstaaten, ihre 

derzeitigen Beiträge zum EU-Budget ent-

sprechend zu reduzieren oder gar komplett 

zu ersetzen. So würde wiederum Spielraum 

für die Mitgliedsstaaten geschaffen, die na-

tionale Wirtschaft nachhaltig zu entlasten, 

etwa durch eine Verringerung der Abgaben 

auf Arbeit. Auf diese Weise würde ein CO2-

Zoll die Gesamtabgabenbelastung in der 

EU nicht erhöhen und könnte ein wichtiges 

Element eines nachhaltigkeitsorientierten 

supranationalen „tax shift“ darstellen. Ins-

gesamt können “nachhaltigkeitsorientierte 

EU-Eigenmittel”, wie eben ein CO2-Zoll, 

ein wichtiger Baustein einer konsequente-

ren Orientierung des EU-Budgets an einem 

echten europäischen Mehrwert sein. Der 

EU-Haushalt würde statt wie derzeit primär 

aus nationalen Beiträgen künftig aus steuer- 

oder zollbasierten Einnahmequellen finan-

ziert werden, die national nur sehr schwer 

einzuheben wären. Die Ausschöpfung dieser 

Einnahmequellen würde zusätzlich einem 

übergeordneten Ziel, in diesem Fall einer 

Verringerung von CO2-Emissionen, dienen. 

Somit würde zusätzlich zu den EU-Ausga-

ben auch die Finanzierung des EU-Haushal-

tes einen Mehrwert liefern, indem sie etwa 

zur EU-Nachhaltigkeitsstrategie oder zur Er-

reichung der EU-Klimaziele (2030 und 2050) 

beitragen würde. Eine stärkere Finanzierung 

des EU-Budgets aus solchen „echten“ Ei-

EU-Klimazölle 

Jahr Sinkender Trend der  
CO2-Intensität

Konstante  
CO2-Intensität

CO2-
Preis*
in Euro/
Tonne

BCA-Einnahmen in Mrd. Euro in laufenden Preisen

Classic EU tec Elec only Classic EU tec Elec only

2020 56 25 23 72 31 28 46

2025 102 46 45 145 63 58 86

2027 122 55 55 179 79 72 103

2030 154 69 72 236 105 97 130

2035 219 99 109 361 164 153 186

2040 294 131 155 514 238 224 246

2045 385 170 216 710 337 319 320

2050 486 211 289 938 456 434 400

Quelle: Krenek, Sommer, Schratzenstaller (2018). *nominaler CO2-Preis.

Tabelle:  
Einnahmenpotenzial dreier verschiedener CO2-Zoll Szenarien

Die Tabelle zeigt das Einnahmenpotenzial von 3 verschiedenen CO2-Zoll Szenarien. Das “Classic Szenario”  
simuliert die Verzollung der Importe basierend auf den tatsächlichen CO2-Intensitäten von Unternehmen aus  
Drittstaaten. Das “EU tec Szenario” simuliert die Verzollung basierend auf innerhalb der EU ermittelten 
Benchmarks. Das “Elec only Szenario” simuliert eine Verzollung basierend auf nur den durch die Energie (Elektri-
zität) erzeugten CO2-Emissionen. Alle drei Szenarien werden einerseits unter der Annahme einer langfristig  
sinkenden CO2-Intensität der ausländischen Produktion und andererseits unter der Annahme einer gleichbleiben-
den CO2-Intensität der ausländischen Produktion berechnet.

Wenn das 
EU-Budget mit-
tels eines CO2-

Zolls finanziert 
wird, könnten 

sich die Mit-
gliedsländer 
ihre jetzigen 

Beiträge sparen 
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genmitteln könnte zudem die in den meisten 

Mitgliedsländern dominierende Nettopositi-

onshaltung aufbrechen.

Die jüngsten Vorschläge der Europäischen 

Kommission zur Reform des EU-Budgets 

ab 2021 vom Mai 2018 beinhalten bereits 

eine Ausweitung der “echten” Eigenmittel, 

also von Einnahmen, die nicht direkt aus 

den Haushalten der Mitgliedstaaten an die 

EU fließen und einen (relativ geringen) Teil 

der nationalen Beiträge ersetzen würden. 

Konkret hat die Europäische Kommission 

als neue Eigenmittelquellen eine EU-weite 

Plastiksteuer, einen Anteil von zwanzig Pro-

zent an den Einnahmen aus der Versteige-

rung von Emissionszertifikaten im Rahmen 

des EU-Emissionshandelssystems und einen 

Anteil von drei Prozent an einer harmonisier-

ten Körperschaftsteuerbemessungsgrund-

lage vorgeschlagen. Der derzeitige Fokus auf 

Fragen des internationalen Handelssystems 

und des Klimaschutzes sollte jedoch genutzt 

werden, um darüber hinaus strategisch min-

destens ebenso bedeutende Maßnahmen 

umzusetzen, wie sie CO2-Importzölle darstel-

len. Die EU-rechtliche Grundlage ist durch 

eine reformierte Richtlinie des Emissions-

handelssystems aus dem Jahr 2009 bereits 

vorhanden. 

Beträchtliches Einnahmenpotenzial 
eines CO

2
-Zolls

Simulationen mit dem WIFO-DYNK-Modell 

zeigen, dass die Einnahmen aus CO2-Zöllen 

beträchtlich wären. Je nach konkreter Aus-

gestaltung könnte etwa im Jahr 2027 ein 

CO2-Importzoll von etwa hundert Euro pro 

Tonne CO2 unter der Annahme gleichblei-

bender CO2-Intensität der importierten Pro-

dukte zwischen 72 und 179 Milliarden Euro 

einbringen – das wären zwischen knapp 40 

und 100 Prozent des von der Europäischen 

Kommission im Mai 2018 vorgeschlagenen 

Budgetrahmens. Die große Bandbreite der 

möglichen Einnahmen spiegelt unter ande-

rem die Fülle an Ausgestaltungsmöglich-

keiten potenzieller Zölle wider. Die Effekte 

auf Wirtschaftswachstum und Beschäfti-

gung hängen davon ab, was die einzelnen 

EU-Mitgliedsstaaten ganz konkret mit den 

eingesparten EU-Beiträgen anfangen wür-

den. Würden sie tatsächlich die Abgaben 

auf Arbeit senken, gäbe es zusätzlich zur 

Reduktion von CO2-Emissionen auch einen 

positiven Beschäftigungsimpuls.

Sowohl ökonomisch als auch umweltpoli-

tisch sinnvolle Maßnahmen wie die Einfüh-

rung von CO2-Importzöllen als Begleitmaß-

nahme für das EU-Emissionshandelssystem 

wurden bisher aus Angst vor internationalen 

Vergeltungsmaßnahmen und Klagen vor 

EU-Klimazölle 

Ein CO2-Zoll 
könnte eine 

Dreifachdivi-
dende erzielen, 
indem er dafür 
sorgt, dass der 

heimischen Wirt-
schaft durch die 
steigenden CO2-
Preise innerhalb 

der EU keine 
Wettbewerbs-

nachteile entste-
hen; er würde 

dazu beitragen, 
die EU-Klima-
ziele 2050 zu 

erreichen; und er 
könnte die nati-

onalen Budgets 
entlasten, um 

damit Raum für 
die Senkung der 
Abgaben auf Ar-
beit zu schaffen.
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der WTO nicht ernsthaft in Erwägung ge-

zogen. Man muss sich nur einmal in Erin-

nerung rufen, was passiert ist, als die EU 

2009 versuchte, die internationalen Flüge 

ausländischer Fluggesellschaften in das 

EHS zu integrieren. Dieser Vorstoß der EU 

führte beinahe zu einer Stornierung aller chi-

nesischen Airbus-Aufträge in Milliardenhöhe 

und zu einer Sperrung des beträchtlichen 

russischen Luftraumes für europäische 

Fluggesellschaften. Die Welt sieht 10 Jahre 

später allerdings anders aus. Die USA befin-

den sich in einem offenen Handelskrieg mit 

China. Zusätzlich verhindern die USA die 

Nachbesetzung von qualifizierten Personen 

für die zweite Instanz im WTO-Streitbeile-

gungsverfahren. Dies wird dazu führen, dass 

die WTO am Ende dieses Jahres de facto 

handlungsunfähig wird. Als Reaktion auf 

diese Entwicklungen werden Gerüchte über 

EU-chinesische Verhandlungen über die 

Etablierung einer Parallelorganisation lauter. 

Fazit

Die durch Trump, Brexit und die zunehmend 

spürbare Erderwärmung entstandene Bewe-

gung in Sachen (Klima-)Zölle, aber auch die 

laufende Diskussion um alternative Finan-

zierungsquellen für das EU-Budget sollten 

jedenfalls genutzt werden, bis dato undenk-

bare Reformen auf EU-Ebene umzusetzen. 

Mit dem nötigen politischen Willen könnten 

rechtliche wie technische Herausforderun-

gen der Implementierung von CO2-Import-

zöllen gelöst und so eine Dreifach-Dividende 

erzielt werden: die Schaffung eines besser 

funktionierenden Marktes für CO2-Emissio-

nen durch den Schutz der heimischen Wirt-

schaft, die Erzielung eines europäischen 

Mehrwertes durch eine effektive Dekarboni-

sierungsmaßnahme, und die Entlastung der 

nationalen Budgets, welche genutzt werden 

sollte, um die beschäftigungs- wie vertei-

lungspolitisch problematischen hohen Ab-

gaben auf Arbeit zu reduzieren.
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WOHLBEFINDEN AUF DER RATSAGENDA  
WAS SOLL IM MITTELPUNKT DER (EU-)POLITIK STEHEN?
Die Debatte um Wohlstand gewinnt in der ökonomischen Diskussion an Bedeutung. Die finnische EU-Rats-
präsidentschaft hat die „Ökonomie des Wohlergehens“ auf die EU-Agenda gesetzt. Der erste Entwurf für 
Ratsschlussfolgerungen adressiert wichtige sozial-, gesundheits-, gleichstellungs- und bildungspoliti-
sche Herausforderungen und Ziele und weist dennoch einige Leerstellen auf. Um ein breites Verständnis 
von Wohlstand in den Mittelpunkt der EU-Politik zu stellen, sind jedoch konkrete Schritte nötig. 

Die Frage, welche Ziele bei politischen Ent-

scheidungsprozessen im Mittelpunkt stehen 

sollen, wird in der politischen und wissen-

schaftlichen Diskussion oftmals nicht explizit 

gestellt. Gleiches gilt für die Fragestellung, 

anhand welcher Indikatoren der Fortschritt 

bei der Zielerreichung überprüft werden soll. 

So ist in der wirtschaftspolitischen Debatte 

das Bruttoinlandsprodukt (BIP) noch immer 

die zentrale ökonomische Referenzzahl, ob-

wohl seine Aussagekraft hinsichtlich eines 

hohen Lebensstandards und eines guten 

Lebens stark eingeschränkt ist. Darüber hi-

naus zeigte sich in der EU nicht erst im Zuge 

der Maßnahmen der sogenannten „Troika“ 

in der Krisenpolitik, dass trotz der Veranke-

rung der Ziele des „Wohlergehen[s]“1, des 

„sozialen Fortschritt[s]“ und der „soziale[n] 

Gerechtigkeit“2 im EU-Primärrecht die „Eco-

nomic Governance“ der EU in der Praxis oft-

mals primär auf andere Zielsetzungen aus-

gerichtet ist: auf eine sehr restriktive Bud-

getpolitik, die die fiskalischen Spielräume 

der Mitgliedstaaten stark einschränkt, und 

die Fokussierung auf ein einseitiges Ver-

ständnis von Wettbewerbsfähigkeit.3 

Wohlstand und Wohlbefinden im Zentrum 
einer breiten ökonomischen Debatte 

Die Debatte rund um die Messung des Wohl-

stands hat im letzten Jahrzehnt an Dynamik 

gewonnen. Dazu beigetragen hat die soge-

nannte „Kommission zur Messung von Wohl-

stand und gesellschaftlichem Fortschritt“ 

unter Federführung der beiden Wirtschafts-

nobelpreisträger Joseph Stiglitz und Amartya 

Sen. Deren Abschlussbericht4 initiierte wich-

tige Folgeprojekte und hatte Einfluss auf lau-

fende Projekte im Rahmen der „Beyond-GD-

P“-Debatte. Auch auf politischer Ebene gibt 

es mit den 17 sogenannten „Sustainable De-

velopment Goals“ (SDGs), zu denen sich die 

Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen 2015 

verpflichtet haben, wichtige Ansatzpunkte für 

eine breitere Definition des Wohlstands.

Das Thema ist auch für die Arbeiterkammer 

von hoher Relevanz. Die AK Wien gibt seit 

dem Vorjahr einen jährlichen Wohlstands-

bericht für Österreich heraus, dessen Ziel-

setzungen sich am sogenannten magischen 

Vieleck für eine wohlstandsorientierte Wirt-

schaftspolitik orientieren.5 Mit einem breiten 

Set an Indikatoren, die sich aus fünf überge-

ordneten Zielen – „fair verteilter materieller 

Wohlstand“, „Vollbeschäftigung und gute 

Arbeit“, „Lebensqualität“, „intakte Umwelt“ 

sowie „ökonomische Stabilität“ – ableiten, 

wird ein innovatives Analyseinstrumenta-

rium zur Messung gesellschaftlichen Fort-

schritts bereitgestellt, auf dessen Basis 

Schlussfolgerungen für ein gutes Leben ab-

geleitet werden.

Finnische Ratspräsidentschaft 
setzt „Well-being“ auf Agenda

Mittlerweile hat die „Well-being“-Debatte 

auf Initiative der finnischen Ratspräsi-

Von 
Pia Kranawetter  

und Nikolai Soukup

Trotz der  
sozialen Ziele 
in den EU-Ver-
trägen ist die 

„Economic 
Governance“  

stark auf  
andere Ziele  
ausgerichtet. 
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dentschaft auch Eingang in die politische 

Agenda der EU gefunden. Bereits in ihrem 

Programm für den Ratsvorsitz erinnerte die 

finnische Regierung an das Ziel des Wohl-

ergehens.6 Beim EU-Rat der Sozial- und 

BeschäftigungsministerInnen am 8.7.2019 

gab es dazu eine Orientierungsaussprache.7 

Grundlage dafür war ein von der finnischen 

Ratspräsidentschaft in Auftrag gegebener 

Bericht der OECD zum Thema „Economy of 

Well-being“8. Am 18.9.2019 fand eine hoch-

rangige Konferenz in Helsinki9 statt, und für 

Oktober ist der Beschluss von Ratsschluss-

folgerungen zu dem Thema vorgesehen.10 

Ein Entwurf für diese Schlussfolgerungen11 

ist die Grundlage für die derzeit laufenden 

Verhandlungen innerhalb des Rats. 

Der OECD-Bericht knüpft an der „Beyond- 

GDP“-Debatte an und stellt das Konzept 

einer „Ökonomie des Wohlbefindens“ vor. 

Diese könne als „ein Wirtschaftssystem [de-

finiert werden], das i) den Menschen größere 

Chancen für sozialen Aufstieg und bessere 

Lebensbedingungen in Bezug auf die Di-

mensionen, die für sie am wichtigsten sind, 

bietet; ii) dafür sorgt, dass diese Chancen für 

alle Bevölkerungsgruppen zu Ergebnissen 

im Hinblick auf das Wohlbefinden führen; 

iii) Ungleichheiten verringert; und iv) ökolo-

gische und soziale Nachhaltigkeit gewähr-

leistet.“12 Der Bericht enthält darüber hinaus 

empirische Daten und benennt zentrale He-

rausforderungen in vier Politikfeldern, denen 

eine große Bedeutung für Wohlbefinden und 

nachhaltiges Wirtschaftswachstum zuge-

schrieben wird: Bildung und Qualifikationen, 

Gesundheit, Sozialschutz und umvertei-

lende Politiken sowie Geschlechtergleich-

stellung. 

Der OECD-Bericht stellt eine zentrale 

Grundlage für den von der finnischen Rats-

präsidentschaft vorgelegten Entwurf für 

die Ratsschlussfolgerungen13 dar. Dieser 

streicht eingangs hervor, dass das Kon-

zept der Ökonomie des Wohlergehens den 

im EU-Vertragswerk verankerten Daseins-

zweck der EU in den Mittelpunkt rückt (Abs. 

2) und ruft zu einem horizontalen politikfeld-

übergreifenden Ansatz auf (Abs. 3), der in 

nationalen und EU-Politiken „Menschen 

und ihr Wohlergehen in den Mittelpunkt der 

Politikgestaltung rückt“ (Abs. 28)14. Dabei 

enthält der Schlussfolgerungsentwurf meh-

rere Feststellungen und Aufforderungen, die 

begrüßenswerte Impulse sind und die Not-

wendigkeit einer sozial ausgerichteten Poli-

tik aufzeigen. 

So thematisiert der Entwurf Armut und ar-

beitsmarktbezogene sowie gesellschaftliche 

Exklusion und stellt fest, dass ein Viertel al-

ler Kinder in der EU von Armut oder sozialer 

Ausgrenzung bedroht ist (Abs. 10). Vor dem 

Hintergrund einer veränderten Arbeitswelt 

sollen alle Zugang zu lebenslangem Ler-

nen und dem Erlangen von Qualifikationen 

haben, heißt es darin weiter (Abs. 11). An-

gesprochen werden im Entwurf auch faire 

Bezahlung und Arbeitsbedingungen und 

Nicht-Diskriminierung am Arbeitsplatz (Abs. 

12). Der Vorschlag des finnischen Ratsvor-

sitzes ruft darüber hinaus zur Förderung von 

Geschlechtergleichstellung auf (ebd.) und 

betont die Bedeutung des Zugangs aller 

zu Gesundheitsleistungen. In diesem Zu-

sammenhang stellt der Entwurf fest, dass 

größere Anstrengungen bei der Förderung 

der psychischen Gesundheit nicht nur die 

Leben von Millionen EuropäerInnen verbes-

sern, sondern auch die Volkswirtschaft stär-

ken und die Arbeitsbedingungen verbessern 

würden (Abs. 15). 

Die Kommission wird in dem Schlussfol-

gerungsentwurf zu mehreren Maßnahmen 

aufgefordert. Dazu zählen u.a. die Vor-

Die finnische 
Ratspräsi-

dentschaft 
setzt das 
Konzept 

einer „Öko-
nomie des 
Wohlerge-

hens“ auf die 
EU-Agenda. 
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lage einer Nachfolgestrategie für die Euro-

pa-2020-Strategie (Abs. 36), eine Mitteilung 

zur Ökonomie des Wohlergehens (Abs. 37), 

eine Überprüfung des strategischen Rah-

mens zu Gesundheit und Sicherheit am 

Arbeitsplatz vor dem Hintergrund von Ver-

änderungen in der Arbeitswelt (Abs. 39), 

die Sicherstellung der Umsetzung konkre-

ter Maßnahmen zur Bekämpfung des ge-

schlechtsspezifischen Lohn- und Pensions-

gefälles (Abs. 41) und die Entwicklung von 

politischen Initiativen zur Verbesserung der 

Lebensbedingungen von Menschen mit Be-

hinderung (Abs. 42) sowie zur Gewährleis-

tung hochqualitativer und leistbarer Kinder-

betreuung (Abs. 43). 

Die Leerstellen der „Well-
being“-Initiative des Rats 

Die finnische Ratspräsidentschaft hat mit 

ihrer Initiative zu einer „Ökonomie des Wohl-

ergehens“ einen ersten wichtigen Schritt auf 

dem Weg zur Verankerung des Ziels einer 

wohlstandsorientierten Politik gesetzt. Zwar 

entfalten die geplanten Ratsschlussfolge-

rungen keine rechtlich verbindliche Wirkung. 

Dennoch werden sie die „Well-being“-De-

batte stärker auf die politische Agenda der 

EU setzen. 

Obwohl der Entwurf sehr viele positive An-

sätze enthält und einen Fokus auf soziale 

Themen legt, weist er einige offenkundige 

Leerstellen auf. So erfährt die umweltpo-

litische Dimension wohlstandsorientierter 

Politik, welche angesichts der Klimakrise 

immer drängender wird, äußerst begrenzte 

Aufmerksamkeit. Auch der Bereich der 

Langzeitpflege, der vor dem Hintergrund der 

gesellschaftlichen Alterung immer wichtiger 

wird, findet keine konkrete Erwähnung im 

Entwurf. Die zu hohe Einkommensungleich-

heit erfährt nur wenig Aufmerksamkeit und 

die Vermögensungleichheit, die in einigen 

Mitgliedstaaten wie etwa Österreich stark 

ausgeprägt ist, wird gar nicht adressiert. 

Ebenso fehlen Analysen zur Bedeutung ei-

nes progressiven Steuersystems für mehr 

Verteilungsgerechtigkeit. 

Insbesondere zeigen sich die Leerstellen 

des Entwurfs auch darin, dass die Notwen-

digkeit einer Korrektur jener EU-politischen 

Maßnahmen, die eine wohlstandsorientierte 

Ausrichtung erschweren, nicht angespro-

chen wird. So verzichtet die Initiative leider 

auf die Einleitung einer grundlegenden Neu-

ausrichtung des Europäischen Semesters. 

Der Entwurf der 
Ratsschluss-
folgerungen 

ruft dazu auf, 
„Menschen und 

ihr Wohler-
gehen in den 

Mittelpunkt der 
Politikgestal-

tung“ zu rücken. 
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Im Entwurf wird herausgestrichen, dass die 

länderspezifischen Empfehlungen an die 

Mitgliedstaaten mittlerweile zur Hälfte die 

Bereiche Soziales, Beschäftigung, Bildung, 

Gleichstellung, Gesundheit, Langzeitpflege, 

Pensionen, Armut und soziale Exklusion 

betreffen (Abs. 18). Dabei wird aber ausge-

klammert, dass die Umsetzung einiger der 

Empfehlungen in den genannten Bereichen 

die Verfolgung einer wohlstandsorientierten 

Politik eher einschränken würde. So warnten 

die EU-Institutionen immer wieder davor, die 

(Mindest-)Löhne anzuheben, obwohl diese 

nicht nur die individuellen Lebensverhält-

nisse verbessern und Armut zurückdrängen, 

sondern auch wichtig für die makroökono-

mische Nachfrage sind. Einige Mitglied-

staaten wurden zu einer Dezentralisierung 

der Kollektivvertragssysteme aufgefordert, 

womit die Verhandlungsmacht der Gewerk-

schaften indirekt angegriffen wurde. Ebenso 

standen vermeintlich zu rigide Vorschriften 

zum Schutz der ArbeitnehmerInnen immer 

wieder zur Disposition.15 Aus Sicht von Ste-

fan Clauwaert vom Europäischen Gewerk-

schaftsinstitut seien zwar die meisten der 

2018 beschlossenen länderspezifischen 

Empfehlungen zu begrüßen. Kritisch hält 

er jedoch fest, dass „in einigen für die Ge-

werkschaftsbewegung wichtigen Bereichen, 

wie (höhere) Löhne, die Reduktion prekärer 

Beschäftigung und mehr private sowie öf-

fentliche Investitionen, sie nur zum Teil die 

Erwartungen erfüllen, die durch die Verab-

schiedung der ESSR [Europäische Säule so-

zialer Rechte, Anm.] geschaffen wurden“16. 

Sehr problematisch ist auch die wiederholte 

Empfehlung an Österreich, das gesetzliche 

Pensionsalter über 65 Jahre hinaus anzu-

heben bzw. automatisch mit der steigenden 

Lebenserwartung zu verknüpfen.17 Denn 

diese basiert auf der Bewertung, dass der er-

wartete (moderate) Anstieg des BIP-Anteils 

der öffentlichen Pensionsausgaben – der 

angesichts der massiven gesellschaftlichen 

Alterung durchaus angemessen erscheint – 

ein finanzielles Nachhaltigkeitsrisiko darstel-

len würde.18 Eine auf das Wohlergehen der 

Bevölkerung fokussierte Perspektive sollte 

vielmehr den Abbau öffentlicher Pensions-

systeme in vielen anderen EU-Ländern kri-

tisch analysieren.  

Auch eine Abkehr von den ökonomisch zu 

restriktiven europäischen Fiskalregeln, die 

den budgetären Handlungsspielraum der 

Staaten zu stark einschränken, wird nicht 

auf die Agenda gesetzt. Das Regelwerk des 

Stabilitäts- und Wachstumspakts erschwert 

nicht nur dringend notwendige Investitionen, 

sondern wirkt trotz Ausnahmeregelungen oft 

prozyklisch. Das bedeutet, dass bei einem 

konjunkturellen Abschwung der Staat nicht 

ausreichend Gegenmaßnahmen ergreifen 

kann, wodurch ökonomische Krisen mit ne-

gativen sozialen Folgen verfestigt werden. 

Verankerung des „Well-being“-
Ziels in der EU erfordert eine 
Neuausrichtung der Governance 

Damit die „Well-being“-Initiative der finni-

schen Ratspräsidentschaft sich tatsächlich 

in einer Verbesserung der Lebensverhält-

nisse für die europäischen BürgerInnen 

niederschlägt, ist es notwendig, das „Well-

being“-Ziel klar als übergeordnetes Politik-

ziel zu verankern.19 In diesem Sinne sollte 

auch Wettbewerbsfähigkeit in einem brei-

teren Sinn verstanden und in der EU-poli-

tischen Debatte als „the ability of a region 

or country to deliver Beyond GDP goals“20 

verstanden werden. 

Um eine ausgewogene wirtschaftliche Ent-

wicklung und die Erreichung von sozialen 

und ökologischen Zielen der EU zu ermög-

lichen, sollte im Rahmen des Europäischen 

Was fehlt, ist 
eine Korrektur 

der EU-politi-
schen Maßnah-
men, die einer 
wohlstandsori-

entierten Politik 
im Weg stehen. 
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Semesters ein „magisches Vieleck“ wohl-

standsorientierter Wirtschaftspolitik etab-

liert werden (siehe oben). In diesem Sinne 

sollten bei einer Vertragsänderung u.a. die 

in Art. 119 Abs. 3 AEUV genannten Grund-

sätze erweitert werden.21

Jahreswohlstandsbericht im 
Europäischen Semester etablieren

Ein auf „Well-being“ ausgerichtetes Europäi-

sches Semester könnte auch einen Rahmen 

für die Koordinierung von Politikmaßnahmen 

zur Erreichung der UN-Ziele zur nachhaltigen 

Entwicklung (UN SDGs) bieten. Wesentlich 

ist auch, dass die Sozialpartner stärker und 

verbindlich in den Prozess eingebunden wer-

den. Für die Etablierung einer wohlstandsori-

entierten Politik ist es zudem notwendig, den 

Jahreswachstumsbericht zu einem Jahres-

wohlstandsbericht weiterzuentwickeln. Die-

ser würde einen inklusiven Ansatz verfolgen, 

der ökologische und soziale Ziele mit ökono-

mischer Stabilität verbindet. 

Eine für die Diskussion über die Schwer-

punktsetzung im Rahmen des Europäischen 

Semesters wesentliche Ergänzung ist dabei 

ein Set geeigneter Indikatoren, mittels de-

rer der Fortschritt in Richtung dieser Ziele 

erfasst wird. Für eine evidenzbasierte Po-

litikentwicklung ist auch die genaue Beob-

achtung der „Well-being“-Entwicklung auf 

nationaler Ebene essenziell, die bereits bei 

der Budgetplanung der Mitgliedstaaten be-

rücksichtigt werden sollte.

Soziale und ökologische 
Investitionen forcieren

Wesentlich ist, dass sich die Agenda des 

Rates der „economy of well-being“ nicht 

in technischen Fragen der Zielbestimmung 

und Indikatoren erschöpft, sondern den An-

stoß zu ambitionierten, effektiven und kon-

kreten politischen Maßnahmen auf EU- und 

mitgliedstaatlicher Ebene gibt. Dabei ist ein 

Fokus auf soziale Investitionen zu legen, der 

in Übereinstimmung mit der jüngsten Fest-

stellung der Europäischen Kommission im 

Reflexionspapier „Auf dem Weg zu einem 

nachhaltigen Europa bis 2030“ steht, wo-

nach soziale Investitionen „eine der Toppri-

oritäten der EU und ihrer Mitgliedstaaten“22 

sein müssen. 

Eine Politikagenda zur Stärkung des Wohl-

befindens muss darüber hinaus effektive 

Schritte zur Erreichung der Ziele des Pari-

ser Klimaabkommens setzen, u.a. durch die 

Modernisierung und Dekarbonisierung der 

Verkehrs- und Energiesysteme und Investiti-

onen in eine emissionsarme Wirtschaft. Um 

den budgetären Spielraum für öffentliche 

Investitionen zu erhöhen, stellt zudem die 

Einführung einer goldenen Investitionsregel 

eine wichtige Maßnahme dar.23 

Verbindliche EU-Mindeststandards 
ausweiten

Die Ausweitung verbindlicher sozialer 

Mindeststandards auf hohem Schutz-

niveau – einschließlich der Verankerung 

des Nicht-Rückschritts-Prinzips, das eine 

Verschlechterung bestehender nationaler 

Schutzniveaus untersagt – kann einen we-

sentlichen Beitrag zu sozialem Fortschritt 

und Wohlbefinden leisten. Ein wichtiges 

Projekt in diesem Zusammenhang ist die 

Festlegung von Mindeststandards für nati-

onale Arbeitslosenversicherungssysteme in 

einer Richtlinie. Zudem sollte eine EU-Rah-

menrichtlinie geschaffen werden, die ge-

meinsame Prinzipien, Definitionen und 

Mindeststandards für soziale Mindestsiche-

rungssysteme, die Armut und soziale Aus-

grenzung wirksam bekämpfen, festlegt. An-

gesichts der Tatsache, dass über ein Viertel 

der Kinder in der EU von Armut oder sozialer 

Ausgrenzung bedroht ist (Abs. 10), müssen 

Die EU muss 
verbindliche 
soziale Min-

deststandards 
ausweiten. 

Die  
„Well-being“-

Agenda muss 
auch konkrete 

und ambitio-
nierte Maßnah-
men enthalten. 

Ratsagenda
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dringend umfangreiche und entschlossene 

Maßnahmen zur Bekämpfung von Kinderar-

mut und deren Ursachen auf Ebene der EU 

und der Mitgliedstaaten gesetzt werden. 

Eine Neuausrichtung der Europäischen 

Union in Richtung wohlstandorientierter Po-

litik, die sich sowohl in den institutionellen 

Rahmenbedingungen als auch in konkreten 

Politikmaßnahmen niederschlägt, ist we-

sentlich für eine erfolgreiche Etablierung der 

„Well-being“-Initiative der finnischen Rat-

spräsidentschaft. Das kann aber nur gelin-

gen, wenn sich die gesellschaftliche Ausei-

nandersetzung und die öffentliche Debatte 

über Wirtschaftspolitik weiterentwickeln und 

das Bruttoinlandsprodukt nicht mehr das 

einzige wichtige Referenzkriterium darstellt. 

Pia Kranawetter, AK Wien
Abteilung Wirtschaftswissenschaft und Statistik,  

pia.kranawetter@akwien.at

Nikolai Soukup, AK Wien,  
Abteilung Sozialpolitik

nikolai.soukup@akwien.at 
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ITALIENS KRISE:  
DIE GROSSE „BRUCHLINIE“ DER EUROZONE 
WARUM DIE POLITÖKONOMISCHE ENTWICKLUNG 
ITALIENS FÜR DIE GANZE EUROZONE WICHTIG IST
Die Einleitung eines Defizitverfahrens wegen der Verletzung von EU-Budgetregeln ist Italien vorerst 
erspart geblieben. Doch es ist damit zu rechnen, dass die Auseinandersetzungen zwischen italieni-
scher Regierung und Europäischer Kommission um die fiskalpolitische Ausrichtung vor dem Hinter-
grund der wirtschaftlichen Dauerkrise Italiens in absehbarer Zeit in eine weitere Runde gehen werden 

– mit großer Bedeutung für den Rest der Eurozone (inklusive Österreich).

Italienische Wirtschaft in der Dauerkrise

Die italienische Regierung und die EU-Kom-

mission stehen bereits seit Sommer 2018 

in einem offenen Konflikt über den italieni-

schen Staatshaushalt.1 Anfang Juli 2019 

konnte die italienische Regierung durch 

weitere Zugeständnisse vorläufig die Ein-

leitung eines Defizitverfahrens im Rahmen 

des EU-Fiskalregelwerks abwenden, was 

am Ende zu einer Strafzahlung in Milliarden-

höhe führen hätte können.2 Die Kommission 

hatte angesichts italienischer Verfehlungen 

in Bezug auf die EU-Fiskalregeln die Einlei-

tung eines Defizitverfahrens empfohlen, weil 

im Jahr 2018 die Staatsschuldenquote be-

reits höher ausfiel, als die EU-Kommission 

zu akzeptieren bereit war.3 Doch im letzten 

Moment wurde ein Kompromiss zur Abwen-

dung eines Defizitverfahrens erzielt, welcher 

der italienischen Regierung weitere Budget-

konsolidierungsmaßnahmen abverlangt.4

Die Eskalation des Konflikts zwischen itali-

enischer Regierung und Europäischer Kom-

mission ist jedoch nur der vorläufig letzte 

Höhepunkt des Budgetkonflikts. Die italie-

nische Wirtschaft ist seit Jahren in einer Art 

Dauerkrise, und eine Überwindung ist nicht 

in Sicht. Vor dem Hintergrund der trüben 

wirtschaftlichen Aussichten ist davon aus-

zugehen, dass sich die Auseinandersetzung 

mit der Europäischen Kommission und den 

EU-FinanzministerInnen rund um die Ausle-

gung und Sinnhaftigkeit der EU-Budgetre-

geln in absehbarer Zeit fortsetzen wird. Mit 

neuerlicher Eskalation des Budgetkonflikts 

wäre umso mehr zu rechnen, wenn die Lega 

rund um Parteichef Salvini in baldigen Neu-

wahlen einen deutlichen Stimmenzuwachs 

verzeichnen und in einer künftigen Regie-

rung einen starken Führungsanspruch stel-

len würde.

Die grundlegende Frage ist: Sollen die Euro-

päische Kommission und die EU-Finanzmi-

nister penibel auf einer strengen Auslegung 

der bestehenden Defizitregeln beharren – 

oder die Regeln flexibler auslegen und der 

italienischen Regierung mehr Spielraum 

geben, um über expansive fiskalpolitische 

Maßnahmen (das heißt: höhere Staatsaus-

gaben und/oder Steuersenkungen) die itali-

enische Wirtschaft ankurbeln zu können?

Italiens verlorene Jahrzehnte

Italiens aktuelle wirtschaftliche Situation ist 

nur dann verständlich, wenn sie in einen grö-

ßeren Zusammenhang gestellt wird. Während 

das reale BIP pro Kopf Italiens, gemessen 

am Eurozonen-Durchschnitt, von 99,5 % im 

Jahr 1999 auf 84,5 % im Jahr 2018 gesunken 

ist, nahm es in Deutschland und Österreich 

Von  
Philipp Heimberger
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im selben Zeitraum (von einem relativ höhe-

ren Niveau als in Italien ausgehend) weiter zu. 

Italien hat in seiner wirtschaftlichen Entwick-

lung demnach zwei verlorene Jahrzehnte hin-

ter sich. Das politische Versprechen, das mit 

der Einführung des Euro einherging, hat sich 

schlicht nicht erfüllt. Im Zuge der Gründung 

der Eurozone hatte es noch geheißen, die 

südlichen Euroländer würden sich dank der 

ökonomischen Integration im europäischen 

Währungsraum langfristig an die höheren 

Wohlstandsniveaus in reicheren Ländern 

wie Deutschland und Österreich annähern.5 

Doch die bisherigen Erfahrungen mit dem 

gemeinsamen europäischen Währungsraum 

widersprechen diesem politischen Verspre-

chen, denn sie zeugen von einem wirtschaft-

lichen Auseinanderdriften.6

Warum entwickelte sich Italiens 
Wirtschaft relativ schwach?

Im Falle Italiens tragen dafür inländische 

PolitikerInnen eine erhebliche Mitverantwor-

tung. Es wäre realitätsfremd, zu behaupten, 

es gebe in Italien keine politische Misswirt-

schaft und keine strukturellen Probleme: ein 

angeschlagener Bankensektor, dessen Kon-

solidierung jahrelang verschleppt wurde;7 

eine schwache Produktivitätsentwicklung; 

dysfunktionale Elemente des politischen 

Systems; zunehmende wirtschaftliche Pola-

risierung zwischen Nord- und Süditalien8 etc.

Zudem muss natürlich kritisch darüber dis-

kutiert werden, ob die wirtschaftspolitische 

Agenda der Regierung aus Lega und Fünf-

Sterne geeignet ist, die italienische Wirt-

schaft auf einen nachhaltigen Erholungs-

kurs zu führen. Gerade die von der Lega for-

cierten Steuersenkungspläne9 wären relativ 

ineffektiv, wenn es darum geht, eine wirt-

schaftliche Belebung zu erreichen. Zudem 

würden permanent wirkende Steuersenkun-

gen die langfristige Steuereinnahmen-Basis 

des italienischen Staates schwächen und 

könnten damit auch zum Problem hinsicht-

lich der Schuldentragfähigkeit werden.

Eine kritische Diskussion der Steuersen-

kungs- und Ausgabenerhöhungspläne der 

italienischen Regierung ist also wünschens-

wert und ein elementarer Bestandteil des 

demokratischen Systems, in dem Regie-

rende ihre (Wirtschafts-)Politik rechtfertigen 

und erklären müssen. Vielleicht ließe sich 

aber eine solche Debatte gleich mit der brei-

teren Reformdiskussion über die makroöko-

nomische Sinnhaftigkeit der europäischen 

Fiskalregeln verbinden? Denn jene, die alle 

wirtschaftlichen Probleme Italiens auf itali-

enisches Eigenversagen schieben, leugnen 

grundlegende makroökonomische Zusam-

menhänge: Die anhaltende Nachfrage- und 

Produktivitätsmisere Italiens ist auch eine 

Folge der Mängel der Eurozonenarchitek-

tur.10 Während Italien keine maßgeschnei-

derte eigenständige Währungs- und Geld-

politik betreiben kann, um eine wirtschaft-

liche Erholung zu unterstützen, haben die 

restriktiven europäischen Fiskalregeln und 

Italien hat in 
seiner wirt-

schaftlichen 
Entwicklung 

zwei verlorene 
Jahrzehnte hin-

ter sich.
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Sparvorgaben von Europäischer Kommis-

sion (und Europäischer Zentralbank) auch 

der nationalen Fiskalpolitik die Hände ge-

bunden.11

Die verschiedenen italienischen Regierungen 

versuchten in den letzten Jahren ebenso wie 

die Regierungen anderer Euroländer, durch 

Abwärtsdruck auf das Lohnniveau und staat-

liche Sparmaßnahmen eine „interne Abwer-

tung“ zur Verbesserung der Wettbewerbsfä-

higkeit zu erzielen.12 OECD-Analysen verwei-

sen darauf, dass Italien in den Krisenjahren 

diszipliniert sogenannte „Strukturreformen“ 

umsetzte, darunter Maßnahmen zur Flexibi-

lisierung des Arbeitsmarkts.13

Die aus einem restriktiven wirtschaftspoliti-

schen Mix und Lohnabwärtsdruck resultie-

renden negativen Nachfrageeffekte drückten 

die italienische Wirtschaft jedoch von der 

Krise direkt in die Stagnation: Während die 

deutsche Wirtschaft in den Jahren 2010-

2018 durchschnittlich real um 2,1 % wuchs 

und das österreichische BIP in diesem Zeit-

raum um 1,6 % zulegte, betrug das reale 

BIP-Wachstum in Italien nur durchschnittlich 

nur 0,3 %. Da verwundert es auch nicht, dass 

die Arbeitslosenquote in Italien laut aktuellen 

Prognosen der Europäischen Kommission 

im Jahr 2019 bei 10,9 % liegen wird14 – rund 

5 Prozentpunkte über dem Vorkrisen-Aus-

gangsniveau des Jahres 2007. Damit fällt 

Italien nicht nur weit hinter Deutschland und 

Österreich zurück, sondern hat seit Jahren 

auch anhaltend größere Arbeitsmarktprob-

leme als der Eurozonen-Durchschnitt.

Europäische Institutionen spielen den 
RechtspopulistInnen in die Karten

Die schwache wirtschaftliche Entwicklung 

trug wiederum zu einem politischen Nähr-

boden bei, der die Instrumentalisierung von 

Unzufriedenheit in der italienischen Bevölke-

rung angesichts anhaltend hoher Arbeitslo-

sigkeit und sozialer Schieflagen ermöglichte. 

Die Haltung der Europäischen Kommission 

und der Mehrheit der EU-Finanzministe-

rInnen  gegenüber der italienischen Politik 

macht es den RechtspopulistInnen rund um 

Salvini noch einfacher, erfolgreich gegen 

den Euro und die EU agitieren zu können.

Tatsächlich beharrte die Kommission im Rah-

men der Debatte über eine mögliche Einlei-

tung eines Defizitverfahrens gegenüber der 

italienischen Regierung darauf, es gebe kei-

nen Spielraum, über expansive Wirtschafts-

politik in Italien Wachstum und Beschäfti-

gung anzukurbeln, ohne dadurch eine „Über-

hitzung“ des italienischen Arbeitsmarktes 

und steigende Inflation zu riskieren.15 Diese 

Einschätzungen der Kommission sind schon 

auf den ersten Blick einigermaßen erstaun-

lich: Immerhin geht die Kommission aktuell 

selbst davon aus, dass die Arbeitslosen-

quote in Italien am Ende des Jahres 2019 

weiterhin 10,9 % betragen wird, während 

sich die italienische Wirtschaft angesichts 

äußerst geringer Wachstumsraten bei gleich-

Durchschnittliches reales BIP-Wachstum 
2010-2018 (Wachstumsrate in %)

Daten: AMECO (7. Mai 2019 Update); eigene Berechnungen.
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zeitig hoher Schuldenbelastung quasi in ei-

ner Dauerkrise befindet, was auch zu einer 

problematisch niedrigen Inflationsrate von 

zuletzt nur rund 1 % beiträgt. Die Jugendar-

beitslosenquote liegt in Italien weiterhin über 

30 %.16 In einer solchen Situation könnten 

klug gesetzte keynesianische Akzente in 

der Fiskalpolitik kurzfristig dazu beitragen, 

das Wirtschaftswachstum zu erhöhen, was 

mittelfristig auch zu einer Erhöhung der viel 

zu geringen Inflation und damit zu einer Re-

duktion der realen Schuldenlast beitragen 

würde.17 Doch die Kommission streitet dies 

grundsätzlich ab, und das macht es inner-

halb Italiens den RechtspopulistInnen leich-

ter, den europäischen Institutionen für beste-

hende wirtschaftliche Probleme die alleinige 

Verantwortung zuzuschieben.

Es sollte anerkannt werden, dass die hohen 

italienischen Staatsschulden hauptsächlich 

an Altlasten liegen. Tatsächlich haben die 

Sparanstrengungen in Italien dazu geführt, 

dass der Gesamtstaat seit Jahren einen 

Primärüberschuss erzielt, also abzüglich 

der Zinsausgaben einen Überschuss der 

Staatseinnahmen über die Staatsausgaben 

aufweist. Doch trotz der erheblichen Pri-

märüberschüsse konnte die Staatsschul-

denquote nur bei etwa 130 % des BIP sta-

bilisiert werden. 

Dass die Staatsschuldenquote nicht fällt, 

liegt schlicht an den schwachen wirtschaft-

lichen Wachstumsraten, die durch eine un-

zureichende inländische Investitions- und 

Konsummachfrage zu erklären sind. Eine 

Überwindung des deflationären Drucks 

wäre von zentraler Bedeutung, um die reale 

Schuldenlast zu vermindern, und dies erfor-

dert wiederum eine positive makroökonomi-

sche Entwicklung mit kräftigen Wachstums- 

und Beschäftigungszuwächsen. Wenn die 

Eurozone in den nächsten Jahren nicht im 

Rahmen eines Austritts Italiens auseinan-

derfallen soll, woran auch Deutschland und 

Österreich ein Interesse haben müssten, 

muss es deshalb zu einem wirtschaftspoli-

tischen Umdenken kommen.

Was wären die Folgen eines Italexit?

In Italien wird mittlerweile verstärkt über die 

Option eines Austritts aus der Eurozone („Ita-

lexit“) diskutiert. Je länger die quasi perma-

nente Wirtschaftskrise weitergeht, desto eher 

wird dies den Stimmen für einen Italexit in die 

Jene, die alle 
wirtschaftli-

chen Probleme 
Italiens auf itali-
enisches Eigen-
versagen schie-

ben, leugnen 
grundlegende 
makroökono-

mische Zusam-
menhänge.
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Karten spielen. Ein Italexit hätte jedoch nicht 

nur für Italien erhebliche Folgen: Die wieder-

eingeführte Lira würde zunächst stark abwer-

ten, was die Importgüter teurer werden und 

die Arbeitslosigkeit weiter ansteigen ließe. 

Ein italienischer Staatsbankrott wäre bei Wie-

dereinführung der nationalen Währung kaum 

vermeidbar, weil die in Euro denominierten 

Schulden bei einer starken Währungsabwer-

tung erdrückend hoch wären.18 Die italieni-

sche Bruttostaatsverschuldung beträgt aktu-

ell rund 2.400 Milliarden Euro, ein Vielfaches 

der Verschuldung Griechenlands in Höhe von 

€ 335 Milliarden.19 Italien hat Europas dritt-

größten Bankensektor, der einen hohen Anteil 

der italienischen Staatsanleihen hält.20 Italien 

ist also systemrelevant, und italienische Tur-

bulenzen würden durch Ansteckungseffekte 

zu Verwerfungen in den europäischen und 

globalen Finanzsystemen führen,21 die auch 

eine Talfahrt der ohnehin äußerst fragilen Eu-

rozonenwirtschaft einleiten könnten.

Wirtschaftspolitische Schlussfolgerungen

Durch einen wohldosierten fiskalischen Sti-

mulus, der auch die privaten Investitionen 

ankurbelt, würde es möglich werden, erste 

Verbesserungen des ökonomischen Aus-

blicks in Italien zu erzielen. Die Europäische 

Kommission könnte in dieser Diskussion 

eine konstruktive Rolle spielen, z.B. indem 

sie der italienischen Regierung auf Basis der 

empirischen Forschung expansive fiskalpo-

litische Maßnahmen empfiehlt, von denen 

stärkere Wachstumseffekte zu erwarten 

wären als von den seitens der italienischen 

Regierung avisierten Steuersenkungen.22 

Höhere Wachstumsraten würden mittelfris-

tig wiederum die öffentliche Schuldentragfä-

higkeit verbessern und zu einem Sinken der 

Staatsausgabenquote beitragen.

Konjunkturpolitik allein wird die tiefgreifen-

den Probleme Italiens, die durch die Auste-

ritätspolitik und Teile der Arbeitsmarktrefor-

men in den letzten Jahren noch verschärft 

wurden, jedoch nicht lösen können. Der zu 

große Bankensektor, der viele „faule“ Wert-

papiere hält, müsste auf neue Beine gestellt 

werden. Und die große Aufgabe für die ita-

lienische und europäische Industriepolitik 

besteht darin, die Produktionsstrukturen 

Staatsschuldenquote und Primärsaldo  
in Italien in % des BIP

Sparpolitik und 
Lohnabwärts-

druck drückten 
die italienische 

Wirtschaft in 
die Stagnation.
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und technologischen Kapazitäten der itali-

enischen Wirtschaft zu verbessern, sodass 

italienische Firmen Wettbewerbsfähigkeit 

gewinnen und ihre Produktivität steigern 

können.23 Zudem braucht es struktur- und 

verteilungspolitische Maßnahmen, um nicht 

zuletzt den wirtschaftlich abgehängten Sü-

den des Landes zu fördern.

Ungeachtet der kurz- und mittelfristigen 

Konjunkturentwicklung wird sich der Pro-

zess der ökonomischen Polarisierung zwi-

schen Italien und einigen anderen südlichen 

Eurozonenländern auf der einen Seite sowie 

Deutschland, Österreich und einigen ande-

ren nördlichen Eurozonenländern fortset-

zen – wenn nicht koordinierte wirtschafts-

politische Gegenmaßnahmen in der Fiskal-, 

Lohn- und Industriepolitik ergriffen werden. 

Über die erforderlichen Maßnahmen sollte 

eine breite öffentliche Debatte geführt wer-

den, die auch neue Denkansätze aufgreift.24  

Eine Fortsetzung der von Seiten der euro-

päischen Institutionen forcierten Strategie 

der letzten Jahre, basierend auf einer ein-

seitigen Fokussierung auf Budgetkonsoli-

dierung und Arbeitsmarktderegulierung, er-

scheint jedenfalls als wenig aussichtsreich, 

um die bestehenden Probleme zu lösen.

Philipp Heimberger, Wiener Institut für  
Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw)

heimberger@wiiw.ac.at 
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DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UNTER NEUEN 
RAHMENBEDINGUNGEN 
EU-WAHLERGEBNIS BRINGT NEUE MEHRHEITEN
Die Wahlen zum Europäischen Parlament sind geschlagen: Für viele unerwartet, bringt sie eine knappe 
Mitte-Links Mehrheit, während der prognostizierte Erdrutschsieg rechtspopulistischer Parteien ausgeb-
lieben ist. Die neue Mehrheitskonstellation dürfte aber von kurzer Dauer sein: Sollte Großbritannien bis 
31. Oktober 2019 die Europäische Union verlassen, wie zuletzt nochmals vom neuen britische Premier 
Johnson angekündigt, wird es mit den Mehrheiten im EU-Parlament dann noch einmal komplizierter.

Schwierige Mehrheitsfindung 
vorprogrammiert

SozialdemokratInnen, Grüne, Linke sowie 

die Liberalen kommen derzeit auf 377 der 

751 Sitze1 und verfügen damit über eine 

Mehrheit. In sozial- und beschäftigungs-

politischen Angelegenheiten sind damit 

aus ArbeitnehmerInnensicht kaum bessere 

Rechtsnormen zu erwarten – zu stark sind 

die Divergenzen zwischen den linken Frak-

tionen und den Liberalen. Bei anderen The-

menbereichen jedoch, beispielsweise bei 

Umwelt- und Bürgerrechtsanliegen2 oder 

beim KonsumentInnenschutz gab es in der 

Vergangenheit aber bereits eine Zusammen-

arbeit dieser politischen Gruppierungen. 

Hier sind fortschrittlichere Regelungen im 

Sinne der Bevölkerung durchaus möglich.

Die unternehmerfreundlichen Fraktionen 

Europäische Volkspartei, Liberale und Eu-

ropäische Konservative hingegen kommen 

nur auf 352 Sitze und sind damit weit von ei-

ner Mehrheit entfernt. Für die Durchsetzung 

einer konzernnahen Gesetzgebung wäre 

also die Unterstützung anderer Fraktionen 

wie der neuen rechtspopulistischen Grup-

pierung Identität und Demokratie nötig. 

Der per Ende Oktober 2019 vorgesehene 

Austritt des Vereinigten Königreichs führt je-

doch noch einmal zu einer entscheidenden 

Änderung bei den Mehrheitsverhältnissen. In 

dem dann auf 705 Sitze geschrumpften Eu-

ropäischen Hohen Haus kommen dann auch 

die Mitte-Links-Fraktionen auf keine Mehr-

heit mehr. Sechs Mandate fehlen ihnen dazu. 

Den unternehmensnahen Gruppierungen 

fehlen sogar 14 Mandate auf eine Mehrheit. 

Die Mehrheitsfindung wird in der neuen Le-

gislaturperiode damit um einiges schwie-

riger als bisher. Die Wahl der EU-Kommis-

sionspräsidentin Ursula von der Leyen mit 

einer Mehrheit von nur neun Stimmen war 

ein Vorgeschmack darauf. Die Anwesen-

heitsdisziplin der EU-Abgeordneten wird 

einen noch wesentlich höheren Stellenwert 

als bisher haben: In der letzten Legislatur-

periode fehlten regelmäßig zwischen 10 und 

20 Prozent der MandatarInnen bei Abstim-

mungen.3 Fehlende Abgeordnete könnten 

daher für zusätzliche Überraschungen bei 

Entscheidungen zu Rechtsakten sorgen.

Geschwächte Rechtspopulisten

Doch wie gingen die EU-Parlamentswah-

len für die Gruppierungen aus, die dem 

Rechtspopulismus bzw. dem Rechtsextre-

mismus nahestehen? Vor den Wahlen wur-

den noch starke Zugewinne für die rechten 

Gruppierungen prognostiziert. Tatsächlich 

finden sich nun in den zwei rechtsgerichte-

ten Fraktionen Identität und Demokratie (die 

Nachfolgepartei von der Gruppe Europa der 

Nationen und der Freiheit) und den Europä-

Von  
Frank Ey

Nach dem 
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Mitte-Links- 
noch für die 

unternehmer-
freundlichen 

Fraktionen eine 
Mehrheit geben
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ischen Konservativen 135 EU-Abgeordnete. 

In der letzten Legislaturperiode waren es 

noch 155 rechtsgerichtete MandatarInnen, 

die in drei Fraktionen organisiert waren. 

Wie ist es dazu gekommen? Matteo Salvini, 

der stellvertretende Premierminister Italiens 

und Chef der Partei Lega versuchte in den 

letzten Wochen und Monaten die rechtspo-

pulistischen EU-Parteien unter dem Dach ei-

ner neuen Fraktion zu vereinen und so einen 

schlagkräftigen rechtspopulistischen Block 

zu bilden. Die Gründung einer neuen Fraktion 

mit dem Namen „Identität und Demokratie“ 

(ID) und die Anwerbung von rechten politi-

schen Gruppen ist ihm zwar gelungen. Die 

ID stellt nun 73 Abgeordnete. Der zweiten 

rechtspopulistischen Fraktion „Europa der 

Freiheit und der direkten Demokratie“ (EFDD) 

kamen dadurch jedoch Mitglieder abhanden. 

Die Voraussetzung, dass eine Fraktion im 

Europäischen Parlament aus VertreterInnen 

von mindestens sieben Ländern kommen 

muss, kann die EFDD dadurch nicht mehr 

erfüllen. Dadurch werden die Mitglieder die-

ser Gruppe zu fraktionslosen Abgeordneten, 

denn der ID wollen sie sich aus unterschied-

lichen Gründen nicht anschließen. Betroffen 

sind demnach insbesondere die Brexit Party 

von Nigel Farage (29 MandatarInnen) so-

wie die italienische Movimento 5Stelle (14 

EU-Abgeordnete). Die nun fraktionslosen 

rechtspopulistischen Abgeordneten büßen 

damit erheblich an Schlagkraft ein. Nicht 

gelungen ist Salvini zudem, die ungarische 

Fidesz und die polnische PiS in die neu ge-

gründete Fraktion zu holen. Orbáns Fidesz 

bleibt bei der Europäischen Volkspartei und 

die PiS bei den Europäischen Konservativen. 

Der erfolglose Versuch, die verschiedenen 

rechten Gruppierungen zu vereinen, zeigt wie 

unterschiedlich und heterogen diese Parteien 

tatsächlich sind. 

Die Rolle der österreichischen  
EU-Abgeordneten im neuen EU-Parlament

Aus ArbeitnehmerInnensicht enttäuscht, 

dass keiner der 18 österreichischen EU-Ab-

geordneten als Mitglied im Ausschuss für 

Beschäftigung und Soziales vertreten ist. 

Lediglich Evelyn Regner (SPÖ) und Lukas 

Mandl (ÖVP) sind als stellvertretendes Mit-

glied im Ausschuss aktiv. Ein wenig besser 

ist es bei dem für KonsumentInnenschutz-

anliegen wesentlichen Ausschuss: Hier gibt 

es von österreichischer Seite auch kein Mit-

glied, dafür aber mit Claudia Gamon (Neos), 

Andreas Schieder (SPÖ), Barbara Thaler 

(ÖVP) und Sarah Wiener (Grüne) gleich vier 

StellvertreterInnen.

Grundsätzlich haben EU-Abgeordnete in je-

nen Ausschüssen den größten Einfluss, in 

denen sie Mitglied sind: Sie haben dort bei-

spielsweise immer Stimmrecht und können 

zum/zur BerichterstatterIn für EU-Legislativ-

vorschläge oder für Parlamentsinitiativen 

ernannt werden. Dementsprechend konzen-

triert sich die Arbeit der Abgeordneten am 

häufigsten auf die Ausschüsse, in denen sie 

Mitglied sind. Auch in den Gremien, in de-

In der letzten 
Legislaturperi-

ode waren  
155 EU-Ab-

geordnete in 
rechtsgerichte-
ten Fraktionen 

organisiert, nun 
sind es in die-

sen Fraktionen 
nur mehr 135.

Europäisches Parlament

Österreichs Abgeordnete im EU-Parlament

2 österreichische
Abgeordnete Grüne

Monika Vana
Sarah Wiener

1 österreichische  
Abgeordnete Neos 

Claudia Gamon

7 österreichische 
Abgeordnete ÖVP

Othmar Karas
Karoline Edtstadler
Angelika Winzig
Simone Schmiedtbauer
Lukas Mandl
Barbara Thaler
Alexander Bernhuber

5 österreichische  
Abgeordnete SPÖ

Andreas Schieder
Evelyn Regner
Günther Sidl
Bettina Vollath
Hannes Heide

3 österreichische  
Abgeordnete FPÖ

Harald Vilimsky
Georg Mayer
Roman Haider
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nen sie als stellvertretendes Mitglied agie-

ren, können sie maßgeblich mitarbeiten und 

erhalten laufend alle Informationen aus dem 

Ausschuss. Es gibt dabei aber auch Ein-

schränkungen: BerichterstatterIn können sie 

zwar auch werden, was aber nicht so häufig 

vorkommt wie bei einem Vollmitglied. Auf-

fallend ist, dass sich die ÖVP in jedem Aus-

schuss einen Sitz gesichert hat, entweder als 

Vollmitglied oder als stellvertretendes Mit-

glied. Alle anderen österreichischen Parteien 

sind nur in einigen ausgesuchten Ausschüs-

sen vertreten.

Die österreichischen EU-Abgeordneten 

konnten sich einige wichtige Positionen si-

chern: Othmar Karas wurde zu einem von 13 

Vizepräsidenten im Europäischen Parlament 

gewählt. Evelyn Regner ist nun Vorsitzende 

des Ausschusses für Frauenrechte und 

Gleichstellung. Nach Herbert Bösch (SPÖ) 

vor rund 10 Jahren ist dies erst das zweite 

Mal, dass ein österreichischer EU-Abgeord-

neter die Funktion eines Ausschussvorsit-

zenden innehat. In den Unterausschüssen 

für Sicherheit und Verteidigung sowie für 

Menschenrechte wurden Lukas Mandl so-

wie Karoline Edtstadler zu stellvertretenden 

Ausschussvorsitzenden ernannt.4 

Probe aufs Exempel bei den Anhörungen 
der Kommissar-KandidatInnen

Die Wahl von EU-Kommissionspräsidentin 

Ursula von der Leyen hat bereits gezeigt, 

wie knapp Entscheidungen zu strittigen 

Themen im Europäischen Parlament künftig 

ausfallen könnten. Gerade bei den Hearings 

die nun im September und Oktober für die 

Kommissars-KandidatInnen folgen werden5, 

ist durchaus vorstellbar, dass es zu einem 

Patt zwischen den politischen Gruppie-

rungen um die Bestellung der neuen Kom-

missarInnen kommen könnte. Einzelne der 

nominierten KandidatInnen werden mögli-

cherweise bei einer Mehrheit der EU-Abge-

ordneten durchfallen. Verzögerungen beim 

Start des neuen Kommissionskollegiums 

sind daher nicht ausgeschlossen. 

Aber auch bei anderen Fragestellungen ist der 

Ausgang des Parlamentsvotums ungewiss. 

Beispielsweise zum EU-Finanzrahmen 2021 

bis 2027, der Budgetvolumina und Inhalte 

der jährlichen EU-Haushalte festschreibt. 

Ohne Zustimmung der EU-Abgeordneten 

kann der Finanzrahmen nicht in Kraft treten. 

Ähnliches gilt für Handelsabkommen – auch 

hier ist regelmäßig die Zustimmung des 

EU-Parlaments nötig, damit neue Abkom-

men geschlossen werden können. 

Je nach Themengebiet ist zu erwarten, dass 

sich unterschiedliche Koalitionen aus meh-

reren Fraktionen bilden werden, um ihre Po-

sitionen durchzusetzen. Rein rechnerisch ist 

eine Zusammenarbeit von zumindest drei 

Fraktionen nötig, um eine Mehrheit errei-

chen zu können. 

In den kommenden fünf Jahren ist jedenfalls 

mit so mancher Überraschung bei den Ab-

stimmungen im Europäischen Parlament zu 

rechnen.

Frank Ey, AK Wien
Abteilung EU und Internationales

Frank.ey@akwien.at

1  Vgl. Europäisches Parlament, https://europawahlergebnis.eu/tools/mehrheitsrechner/. 
2  Vgl. Der Europäische Föderalist vom 29. Mai 2019, https://www.foederalist.eu/2019/05/nach-der-europawahl-2019.html. 
3  Vgl. Abstimmungsmonitoring der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE), https://oegfe.at/abstimmungsmonitoring/. 
4  Vgl. Europäisches Parlament, http://www.europarl.europa.eu/meps/de/search/advanced?name=&countryCode=AT. 
5  Vgl. Europäisches Parlament, https://www.europarl.europa.eu/news/de/hearings2019/20190620STO54901/the-new-parlia-

ment-and-the-new-commission.

Mangels klarer 
Mehrheit sind 

bei den Ab-
stimmungen im 

EU-Parlament 
Überraschun-

gen vorpro-
grammiert.

Europäisches Parlament

https://europawahlergebnis.eu/tools/mehrheitsrechner/
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DIE ZUKUNFT AN DER KIPPE – EINE 
EINFÜHRUNG IN DIE KLIMAKRISE
Mittlerweile sind sich fast alle politischen KommentatorInnen einig, dass die Klimakrise und ihre be-
reits absehbaren Auswirkungen auf uns, unsere Umwelt und unsere Zukunft die drängendste Frage 
der Menschheit ist. Das neue Buch der KlimaforscherInnen Helga Kromp-Kolb und Herbert Formayer 
bietet Fakten und Hintergründe zur Klimakrise, sowie Ansätze zu deren Lösung. Dabei hat sich das 
Buch tatsächlich zum Ziel gesetzt möglichst einfach anhand von Leitfragen die wichtigsten Themen 
anschaulich und breitenwirksam aufzuarbeiten. Vor dem Hintergrund der leider noch immer auch im 
polit-medialen Umfeld anzutreffenden und sich lautstark artikulierenden KlimawandelleugnerInnen 
ein wichtiger Beitrag zur fundierten Aufklärung. 

Dass dieses wichtige Zukunftsthema wieder 

zurück auf die politischen Tagesordnungen 

gekommen ist, ist dabei vor allem den jun-

gen SchülerInnen und Schülern rund um 

Greta Thunberg zu verdanken. Sie haben es 

geschafft, was andere jahrelang zuvor nicht 

zu Wege gebracht haben: Die weltweilte 

Aufmerksamkeit auf die Klimakrise und eine 

zukunftsfähige Klima- und Energiepolitik zu 

lenken. 

Um Klarheit in den oft komplexen und viel-

schichtigen Thematiken rund um die Klima-

krise und ihre Bekämpfung zu bringen, folgt 

das Buch einem Aufbau in drei Schritten. 

Der erste Schritt erläutert dabei übersicht-

lich und einfach zugänglich die aktuellen 

Faktenlagen zu den sich bereits abzeich-

nenden klimatischen Veränderungen und 

ihre Konsequenzen auf Mensch, Tier und 

Natur. Dabei behandeln die AutorInnen nicht 

nur die sonst eher stark diskutierte glo-

bale Ebene, sondern sie beschäftigten sich 

ebenso umfangreich mit den Auswirkungen 

der Klimakrise auf nationaler, regionaler und 

lokaler Ebene. Dies ist umso wichtiger, da 

dies einen starken Bezug zur Lebenswirk-

lichkeit der österreichischen LeserInnen 

herstellt und damit die direkte Betroffenheit 

durch die Klimakrise hervorhebt. Das Buch 

soll hier eindeutig zur Emotionalisierung der 

Debatten beitragen und damit schlussend-

lich auch die emotionale Grundlage für die 

notwendigen politischen und gesellschaftli-

chen Veränderungen zu unterstützen. 

Hier greifen die AutorInnen auf plakative 

Beispiele der schon sichtbaren Auswirkun-

gen der Klimakrise in Österreichs Regionen 

zurück. Anhand von ihnen wird deutlich, 

dass gerade Österreich von den Verände-

rungen besonders stark betroffen ist. Wäh-

rend die globale Durchschnittstemperatur 

+0,8 Grad Celsius beträgt, beträgt der An-

stieg im Alpenraum bereits 1,5 Grad. Eine 

durchschnittliche globale Erderhitzung von 

+2 Grad kann dementsprechend schon lo-

kal und regional – auch bei uns – dramati-

sche Auswirkungen haben. Derzeit äußert 

sich die Klimakrise in Österreich vorrangig 

durch die steigende Anzahl extremer Wet-

terereignisse, z.B. Starkregenereignisse die 

immer häufiger unsere Wasserinfrastruk-

turen überfordern und damit immer öfter 

zu Überschwemmungen führen. Ebenso 

nimmt die Anzahl der Hitzetage von Jahr 

zu Jahr zu. Während es in der ersten Hälfte 

des 20. Jahrhunderts rund 10 Hitzetage pro 

Jahr (Tage mit Temperaturen über 30 Grad 

Celsius) gab, gab es 2003 im „Jahrtau-

Von  
Michael Soder
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sendsommer“ einen Hitzerekord mit rund 

40 Hitzetagen“. Dieser Wert ist mittlerweile 

jedoch leider schon öfter anzutreffen. So 

gab es 2015, 2017 und 2018 eine ähnliche 

Anzahl von Hitzetagen und damit wiederholt 

„Jahrtausendsommer“. Die Statistiken ge-

ben außerdem Auskunft darüber, dass es in 

Österreich bereits mehr Hitzetote als Opfer 

von Verkehrsunfällen gibt. Besonders unter 

langen und heißen Hitzeperioden leiden Kin-

der, Kranke und alte Personen. 

Nachdem die Faktenlage und Auswirkun-

gen der Klimakrise in einem ersten Schritt 

umfangreich erläutert, erklärt und dargestellt 

wurden, geht das Buch in einem zweiten 

Schritt auf die rechtlichen und politischen 

Vorgaben im Kampf gegen die Klimakrise 

ein. So einigte sich die internationale Staa-

tengemeinschaft im Zuge des Pariser Klima-

abkommens auf die Einhaltung des soge-

nannten „2-Grad Ziels“, der Begrenzung der 

Klimaerhitzung auf 1,5 – 2 Grad im globalen 

Durchschnitt. Dieses internationale Abkom-

men gilt als großer politischer Erfolg der 

internationalen Staatengemeinschaft und 

bietet unter anderem den Rahmen für die 

europäische Klima- und Energiepolitik. So 

sind im Zuge der europäischen Klimapolitik 

die Mitgliedstaaten aufgefordert nationale 

Energie- und Klimapläne zu erstellen, die 

detailliert darlegen sollen, wie die einzelnen 

Staaten gedenken die Klimaziele rechtzeitig 

zu erreichen, um dem +2 Grad Ziel zu ent-

sprechen. Erst vor kurzem wurde der öster-

reichische Entwurf des nationalen Energie- 

und Klimaplans von der EU-Kommission 

harsch kritisiert und als unzureichend einge-

stuft. Das heißt auch an dieser Stelle bedarf 

es noch einiges an Arbeit. 

Dieser Arbeit in Form von Visionen und Lö-

sungswegen widmet sich der dritte und letzte 

Teil des Buches. Eindrücklich wird gezeigt, 

dass rasch etwas gegen die Klimakrise poli-

tisch wie gesellschaftlich unternommen wer-

den muss. Dabei macht es jedoch auch Hoff-

nung durch die Benennung von Vorkämpfe-

rInnen und VisionärInnen für eine nachhaltige 

Klima- und Energiezukunft. Sie sind es die als 

MultiplikatorInnen dienen und Best-Practice 

Beispielen breitenfähig kommunizieren kön-

nen. Aufbauend auf diese Beispiele können 

gesellschaftliche Lernprozesse für die großen 

anstehenden und notwendigen Veränderun-

gen initiiert werden. Das was es dazu aber je-

denfalls sicherlich braucht, ist der politische 

Wille und zu dessen Formierung will auch 

dieses Buch beitragen. 

Das was fehlt

Aufgrund seiner Fokussierung auf die na-

turwissenschaftlichen Grundlagen und 

Zusammenhänge bleiben jedoch zwangs-

läufig einige wesentliche Punkte einer zu-

kunftsfähigen Energie- und Klimapolitik auf 

der Strecke. Dies betrifft insbesondere die 

gesellschafts- und wirtschaftspolitische 

Dimensionen des notwendigen strukturel-

len Umbaus unserer Gesellschafts- und 

Wirtschaftssysteme. Denn es ist klar, Ener-

gie- und Klimapolitik wird nicht im wissen-

schaftlich sterilen Labor gemacht, sondern 

findet in der politisch umkämpften Welt 

Die Autoren 
listen ein-

drücklich die 
Auswirkungen 
der Klimakrise 
auf nationaler, 

regionaler und 
lokaler Ebene 

auf und wollen 
damit zur not-

wendigen Emo-
tionalisierung 

der Debatte 
beitragen.

Buchempfehlung

 

Helga Kromp-Kolb, Herbert Formayer:
+2 Grad: Warum wir uns für die Rettung 

der Welt erwärmen sollten 

Molden Verlag, Wien-Graz 2018,

207 Seiten, gebunden, A 23;  

ISBN 978-3-222-15022-7.
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statt. Dementsprechend kommen Fragen 

zu einer gesellschaftlichen und wirtschafts-

politischen sozial gerechten Gestaltung des 

Wandels („Just Transition“) zu kurz oder 

werden erst gar nicht tiefergehend thema-

tisiert. Die Debatte um eine funktionierende 

Energie- und Klimapolitik muss aber gerade 

diese Fragen nach einem sozial verträgli-

chen Umbau beantworten. Tut sie es nicht, 

droht die Energie- und Klimapolitik an den 

Widerständen innerhalb der Bevölkerung 

zu scheitern. Dies ist insbesondere dann 

der Fall, wenn verteilungspolitische Konse-

quenzen von klima- und energiepolitischen 

Maßnahmen nicht ausreichend mitgedacht 

werden. Im Endeffekt geht die Frage nach 

der Gestaltung des notwendigen Struktur-

wandels auch darum, Beschäftigten, deren 

Familien und auch ganzen Regionen neue 

Perspektiven zu bieten und aktiv die „Tran-

sition“ zu gestalten. 

In Summe bietet das Buch einen eindrucks-

vollen und einfachen Einstieg in das bestim-

mende Thema des 21. Jahrhunderts: Der 

Klimakrise. Eindrucksvoll schaffen es die 

AutorInnen, die oftmals komplexen Zusam-

menhänge anschaulich und nachvollziehbar 

darzustellen und anhand der Orientierung 

der Kapitel und Unterkapitel an „Leitfragen“ 

die wesentlichen Fragen über Ursachen 

und Wirkzusammenhänge der Klimakrise zu 

beantworten. Ebenso schaffen es die Au-

torInnen, erste zaghafte Verknüpfungen zu 

wirtschaftspolitischen Fragestellungen vor-

zunehmen, sie bleiben aber, notgedrungen 

– auch aufgrund des beschränkten Umfangs 

des Buches – oft oberflächlich. Die für ein 

Funktionieren einer nachhaltigen Energie- 

und Klimapolitik zentralen Fragen rund um 

eine soziale und verteilungspolitische Di-

mension im Zuge der Umgestaltung unse-

rer Systeme bleiben dabei zwangsläufig ein 

wenig auf der Strecke. Nichtsdestotrotz leis-

tet das Buch was es verspricht: Eine einfüh-

rende und informative Zusammenfassung 

der Erkenntnisse mit Blitzlichtern zu zukünf-

tigen Entwicklungen und Lösungsansätzen. 

Damit trägt das Buch auch sicherlich positiv 

zum Diskurs rund um die Klimakrise bei und 

bietet allen KlimawandelleugnerInnen fun-

diert Kontra. 

Michael Soder, AK Wien
Abteilung Wirtschaftspolitik

michael.soder@akwien.at 

Was fehlt, ist 
eine fundierte 
Auseinander-

setzung mit den 
verteilungs-
politischen 

Konsequenzen 
von klima- und 

energiepoliti-
schen Maßnah-

men. 




