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„Prognosen sind äußert schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen“, merkte einst Kurt Tucholsky verschmitzt an. Angesichts der neuen
Kommission haben wir uns in dieser Nummer dennoch in dieses schwierige
Feld gewagt: Norbert Templ analysiert das Versprechen eines „Green Deals“
mit dem die Klimaziele in der EU erreicht werden sollen. Dass dies nur mit
einem Bruch der alten Strukturen möglich ist, zeigt Sarah Bruckner anhand
des Energiechartervertrages, den Investoren zum weiteren Verbrennen von
Kohle in Stellung bringen. Anhand der Festlegungen der neuen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen legt Frank Ey in einem Überblick erstmals ihre Schwerpunkte frei. Wie demokratische Beteiligung entscheidend
beitragen kann, dass unsoziale und klimaschädliche Freihandelspolitik gestoppt wird, erfahren wir bei Éva Dessewffy. Militarisierung und verschärfter
Ausbau des Grenzregimes damit will die EU nun ihre eigene Krise überwinden. Doch dadurch kann, so abschließend Lukas Oberndorfer, nur Zeit gekauft werden, die großen Herausforderungen und Fluchtursachen bleiben
ungelöst.
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KLIMAKRISE
ZEIT FÜR EINEN EUROPÄISCHEN „GREEN NEW DEAL“!
Von
Norbert Templ

IPCC-Bericht
vom Oktober
2018 befeuert
Debatte um
einen Green
New Deal.

2019 markiert eine Wegscheide. Greta Thunberg und „Fridays for Future“ haben erreicht, dass 2019
die Klimakrise endlich in den Fokus von Politik und Öffentlichkeit gerückt ist. Ebenso ist die Bekämpfung der Ungleichheit eine der großen Fragen der Gegenwart. Ein Green New Deal muss beide Herausforderungen angehen. Ist die EU dazu bereit?

Diesmal darf es die EU nicht vermasseln.
Schon vor zehn Jahren bot sich vor dem
Hintergrund der weltweiten Rezession die
einmalige Chance, mit einem Green New
Deal (GND)1 den Übergang zu einer umweltverträglichen, kohlenstoffarmen Wirtschaft zu eben und gleichzeitig einen grünen Beschäftigungsboom auszulösen. Auch
Ban Ki-Moon, damals Generalsekretär der
Vereinten Nationen, und Al Gore forderten
die Staats- und Regierungschefs in einem
gemeinsamen Aufruf2 dazu auf, in diesem
Sinne die angedachten Konjunkturpakete
auszurichten.
Diese Chance wurde vertan. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen wurden

weltweit Konjunkturprogramme im Ausmaß
von 3 Billionen US$ aufgelegt. Laut einer
Untersuchung des Kieler Instituts für Weltwirtschaft3 betrug der „grüne Anteil“ der
weltweiten sowie der europäischen Konjunkturprogramme etwa 13 Prozent – letztlich viel zu wenig, um einen ernsthaften ökologischen und sozialen Umbau der Weltwirtschaft herbeizuführen.

Diskussion in den USA: Nutzen wir
unsere letzte Chance (Naomi Klein)
In einem wegweisenden Bericht4 vom Oktober 2018 hat der UN-Weltklimarat (IPCC)
dargestellt, dass nur noch knapp 420 Giga
tonnen CO2 emittiert werden dürfen, um
die globale Erwärmung gemäß dem Pariser
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US-Resolution
mit ambitio
nierten Ziel
setzungen.

Klimaziel auf 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau zu beschränken. Bei gleichbleibendem Ausstoß wäre dieses verbleibende CO2-Budget in neun bis zehn Jahren
aufgebraucht. Um dieses Ziel zu erreichen,
müssen die Treibhausgasemissionen zwischen 2010 und 2030 um ca. 45 % gesenkt
werden und gegen 2050 auf netto null fallen.
Der IPCC-Bericht war ein wichtiger Weckruf
und hat die Debatte um einen Green New
Deal auf eine neue Ebene gehoben. Beispielhaft zeigt sich das an der Resolution
„Recognizing the duty of the Federal Government to create a Green New Deal“5, die
die junge US-Demokratin und Abgeordnete
Alexandria Ocasio-Cortez im Februar 2019
im US-Kongress eingebracht hat. Die Resolution nimmt schon in der ersten Zeile Bezug auf den IPCC-Bericht und die dramatischen Konsequenzen der Klimaerwärmung.
Gleichzeitig thematisiert sie die enormen
sozialen Probleme in den USA (sinkende Lebenserwartung, stagnierende Löhne, größte
Einkommensungleichheit seit den 1920er
Jahren etc.).
Vor diesem Hintergrund fordert die Resolution eine „nationale, soziale, industrielle und
wirtschaftliche Mobilisierung“ in einer Größenordnung, wie es sie seit dem 2. Weltkrieg
nicht mehr gegeben hat. Diese Metapher
wird auch von Joseph Stiglitz gegenüber
Kritikern des GND verwendet, die behaupten, die USA könnten sich das ambitionierte Programm nicht leisten: „Als die USA
im Zweiten Weltkrieg angegriffen wurden,
fragte niemand: ,Können wir es uns leisten,
den Krieg zu führen?‘ Es war eine existentielle Angelegenheit. Wir konnten es uns nicht
leisten, sie nicht zu bekämpfen. Das Gleiche
gilt für die Klimakrise“7.
In der Tat handelt es sich um ein ambitioniertes Programm. Im Rahmen einer auf

zehn Jahre angelegten „Green New Deal
mobilization“ sollen die Treibhausgasemissionen so weit wie technisch möglich beseitigt und 100% des Strombedarfs durch
saubere, erneuerbare und emissionsfreie
Energiequellen gedeckt werden. Gleichzeitig sollen Millionen gute hochbezahlte Jobs
geschaffen und Wohlstand und wirtschaftliche Sicherheit für alle Menschen in den USA
gewährleistet werden.
Kritisch ist anzumerken, dass die Resolution
zu wenig auf die Finanzierungsfrage eingeht.
Allerdings gewinnt im Zuge der GND-Diskussion die sogenannte „Modern Monetary Theory“ (MMT) an Fahrt, auf die sich
u.a. auch Alexandria Ocasio-Cortez beruft.
Die Theorie geht davon aus, dass Staaten
mit eigener Währung fast unbegrenzt Geld
„schöpfen“ und damit ihre Ausgaben finanzieren können“8. Der GND stößt bei den Republikanern auf große Ablehnung, aber es
zeichnet sich ab, dass die Klimaproblematik
und damit auch die Frage eines Green New
Deal im US-Wahlkampf 2020 ein wichtiges
Thema sein werden.

Ein Kommissar für den
Europäischen Grünen Deal (EGD)
Um die Jahreswende 2018/2019 hat die
Europäische Kommission zwei bemerkenswerte Dokumente vorgelegt, die in ihrer Gesamtheit wichtige Elemente für einen Europäischen Green New Deal beinhalten könnten: Im November 2018 stellte sie in der Mitteilung „Ein sauberer Planet für alle“9 eine
„Vision für eine wohlhabende, moderne,
wettbewerbsfähige und klimaneutrale Wirtschaft“ vor. Die Mitteilung nimmt ebenfalls
Bezug auf den IPCC-Bericht vom Oktober
2018 und definiert als Ziel den sozial gerechten Übergang zu einer Wirtschaft ohne
Netto-Treibhausgasemissionen ab dem Jahr
2050. Sie betont die globale Vorreiterrolle der
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EU und listet sieben strategische Bausteine
zur Zielerreichung auf: Energieeffizienz,
Dekarbonisierung der Energieversorgung,
saubere Mobilität, Industrie und Kreislaufwirtschaft, Netzinfrastruktur, Biowirtschaft,
CO2-Abscheidung und -Speicherung.

Wichtige
EU-Dokumente
ebnen Weg
für den
Europäischen
Grünen Deal.

Während die Frage des sozial gerechten
Übergangs in der Mitteilung nur am Rande
erwähnt wird, enthält das im Jänner 2019 vorgelegte Reflexionspapier10 „Auf dem Weg zu
einem nachhaltigen Europa 2030“ die klare
Aussage, dass die Wende zu einer nachhaltigen Entwicklung nur gelingen kann, wenn
sie mit der „Förderung von sozialen Rechten
und Wohlergehen für alle einhergeht“ (Just
Transition). Im Reflexionspapier werden verschiedenen Szenarien vorgestellt, wie die
2015 beschlossenen UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs) 11 in die EU-Politik integriert
werden können. Die SDGs beinhalten auch
etliche sozial relevante Ziele, die in Bezug
auf Armut und Beschäftigung sogar über die
EU-2020-Ziele hinausgehen und auf deren
Basis die Weichen in Richtung einer grundlegenden sozialen Neuausrichtung der EU
gestellt werden könnten.
Der IPCC-Weckruf, die GND-Debatte in den
USA und die beiden angeführten Kommissionsdokumente haben auch in der EU die Debatte befeuert. „Es ist Zeit für einen grünen
EU-Deal“ betitelte Michael Barnier, ehemaliger Vizepräsident der EU-Kommission und
Brexit-EU-Chefverhandler, einen interessanten Aufruf12 vom April 2019. Barnier greift
Themen aus den EU-Dokumenten auf (Klimaneutralität bis 2050, Kreislaufwirtschaft etc.),
betont, dass massive Investitionen erforderlich sein werden und spricht von „Mondlandungen“ – eine Metapher, die an das erfolgreiche Apollo-Programm erinnert, an dessen
Anfang eine ehrgeizige Zielsetzung stand, die
eine beispielhafte nationale Kraftanstrengung

auslöste. Und das braucht es auch in der EU.
Damit war der Boden aufbereitet für die designierte Kommissionspräsidentin Ursula
von der Leyen. In ihrer Rede 13 zur Eröffnung der Plenartagung des Europäischen
Parlaments am 16. Juli 2019 warb sie um
Zustimmung für ihre Kandidatur mit der
klaren Ansage, dass sie in den ersten 100
Tagen ihrer Amtszeit einen „Grünen Deal für
Europa“ vorschlagen werde. Wesentliche
Elemente dieses Deals finden sich in ihren
„Politischen Leitlinien für die künftige Europäische Kommission 2019–2024“14 und ihrem „Misson letter“15 an Frans Timmermans,
der als Vize-Präsident der Kommission für
den „Europäischen Grünen Deal“ zuständig
sein wird und sich auch mit diesem Titel
schmücken darf.
Aus den vorliegenden Dokumenten kristallisieren sich folgende Ziele für den Europäischen Grünen Deal heraus:
nn Europa soll bis 2050 der weltweite erste
klimaneutrale Kontinent werden.
nn Im Vergleich zu 1990 sollen die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 55 Prozent
gesenkt werden (gültiges EU-Ziel: 40 %).
nn Angestrebt wird eine „fairer Wandel für
alle“ (Just Transition).
Unter „Klimaneutralität“ darf nicht verstanden werden, dass ab 2050 überhaupt keine
Treibhausgase ausgestoßen werden dürfen. Aber es muss sichergestellt sein, dass
diese auf ein so niedriges Niveau gesenkt
werden, sodass Pflanzen, Gewässer und
Speicherungstechnologien den Rest, der
noch von Energie, Industrie, Verkehr und
Landwirtschaft produziert wird, komplett
aufnehmen können. Vermutlich wird das Ziel
allein auf EU-Ebene anvisiert, sodass nicht
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Europa soll
bis 2050 erster
klimaneutraler
Kontinent
werden.

jedes einzelne EU-Land bis 2050 klimaneutral sein muss. Das dürfte ein Angebot an
jene EU-Länder sein, die beim Europäischen
Rat im Juni 201916 eine Festlegung auf die
Klimaneutralität bis 2050 verhindert haben.
Blockiert hatten vor allem Polen, Ungarn,
Tschechien und Estland.
Wie sollen diese Ziele erreicht werden? Aus
den vorliegenden Dokumente und Aussagen
lassen sich folgende Instrumente auflisten:
nn Das bestehende Europäische Emissionshandelssystems (ETS) soll auf die Sektoren Verkehr und Gebäude ausgeweitet
werden, insb. sollen auch Flugverkehrund Schifffahrt erfasst werden,
nn Die Einführung einer CO2-Grenzsteuer soll
die Verlagerung von Industriebetrieben in
Länder mit geringeren Klimaschutzauflagen verhindern („Carbon-Leakage“),
nn Ein Investitionsplan für ein zukunftsfähiges Europa soll bis 2030 insgesamt
1 Billion Euro mobilisieren.
nn Mit einem neuen „Fonds für einen fairen
Übergang“ (Just-Transition-Fonds) sollen
die sozialen Folgen des Übergangs in
ein klimaneutrales Europa abgemildert
werden.
nn Das Europäische Semester soll zukünftig an den UN-Zielen für nachhaltige
Entwicklungen (SDGs) neu ausgerichtet
werden.
nn Ein Europäischer Klimapakt soll Regionen, lokale Gemeinschaften, die
Zivilgesellschaft, Industrie und Schulen
zusammenbringen und zu klimarelevanten Verhaltensänderungen führen.

Wie kann der Europäische
Grüne Deal gelingen?
Aus heutige Sicht kann gesagt werden: Der
EGD hat das Potenzial, die EU-BürgerInnen
hinter ein gemeinsames Projekt zu vereinen,
wenn er richtig angelegt und ausreichend
finanziert ist. Was bisher vorliegt, dämpft
allerdings diesbezügliche Erwartungen. Insbesondere gilt das für die Frage der Finanzierung. Nach Schätzungen17 der EU-Kommission erfordert die Dekarbonisierung der
EU-Wirtschaft umfangreiche zusätzliche Investitionen im Ausmaß von 175 bis 290 Mrd €
jährlich. Der vorgeschlagene Investitionsplan im Ausmaß von 100 Mrd € jährlich bis
2030 reicht dazu bei weitem nicht aus. Timmermans hat in seiner Beantwortung18 des
Fragekatalogs des EU-Parlament davon gesprochen, dass der Investitionsplan aus drei
Finanzierungsquellen gespeist werden soll:
EU-Fonds, öffentliche und private Investitionen und nationale Ko-Finanzierung. Zudem
soll die Europäische Investitionsbank (EIB)
zur „Klimabank“ Europas umfunktioniert
werden und zukünftig 50% ihrer gesamten
Finanzierungen für den Klimaschutz bereitstellen. Außerdem hat die EU-Kommission
vorgeschlagen, im nächsten mehrjährigen
Finanzrahmen (2021-2027) 25 % für klimarelevante Projekte vorzusehen.
Mit Recht wird allerdings kritisiert19, dass
der Investitionsplan im Grunde eine Fortsetzung des Juncker-Plans im Rahmen
des „Europäischen Fonds für strategische
Investitionen“ (EFSI)20 ist und primär darauf
abzielt, private Finanzierungen durch öffentliche Garantien zu erschließen. Der Plan
ignoriert die zentrale Bedeutung öffentlicher
Investitionen für eine sozial-ökologische
Erneuerung Europas. Mit ihrer Aussage im
Europäischen Parlament, dass das „alles
im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspakts geschehen (muss)“, hat von der
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Europäischer
Grüner Deal
muss mit einer
grundlegenden
sozialen Neuausrichtung der
EU verknüpft
werden.

Leyen zudem klargestellt, dass sie nicht dafür kämpfen wird, das restriktive WWU-Fiskalregime zu ändern. Obwohl offensichtlich
ist, dass die im Zuge des Fiskalpakts eingeführten Schuldenbremsen letztlich „Klimaschutzbremsen“21 sind. Ein ernst gemeinter
Europäischer Grüner Deal erfordert einen
größeren budgetären Spielraum für öffentliche Investitionen auf Grundlage einer „goldenen Investitionsregel“22. Wenn selbst in
einschlägigen EU-Dokumenten mittlerweile
die „Kosten des Nichthandelns“ thematisiert werden, spricht alles dafür, jetzt Geld
in die Hand zu nehmen und massiv in die
Nachhaltigkeitswende zu investieren! Offen ist auch Umfang und Finanzierung des
„Just-Transitions-Fonds“, der dazu dienen

soll, die regionalen und sozialen Auswirkungen der Nachhaltigkeitswende zu unterstützen.
Von entscheidender Bedeutung wird sein,
den EGD mit einer grundlegenden sozialen
Neuausrichtung der EU-Politik zu verknüpfen. Die Bekämpfung des Klimawandels
muss mit einem neuen Wohlstands- und
Verteilungsmodells verknüpft werden.
Das erfordert u.a. die Wirtschaftspolitik der
EU auf Wohlstand auszurichten. Die Ausweitung verbindlicher sozialer Mindeststandards auf hohem Schutzniveau kann einen
wichtigen Beitrag zu sozialem Fortschritt
und sozialer Aufwärtskonvergenz leisten.
Eine zentrale Voraussetzung für einen nach-
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haltigen Aufwärtstrend, der bei allen Menschen ankommt, sind real steigende Löhne
und Gehälter, insbesondere für Menschen
mit niedrigen Einkommen. Notwendig sind
eine produktivitätsorientierte und solidarische Lohnpolitik und eine europaweit koordinierte Mindestlohnpolitik. Die Frage der
Einkommens- und Vermögensverteilung
muss endlich in den Fokus der europäischen Politik rücken. Ein zentraler Lösungsansatz zur Bekämpfung der Ungleichheit ist
nicht zuletzt die Steuerpolitik. Dazu müssen
bestehende Hürden, wie zB das Einstimmigkeitserfordernis in Steuerfragen, rasch überwunden werden.
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Um es abschließend auf den Punkt zu
bringen: Die EU braucht einen „Social
Green New Deal.“ Auf dem Weg zu einem
klimaneutralen Europa müssen jene Barrieren aus dem Weg geräumt werden, die
Europa sozial spalten und Millionen EuropäerInnen in prekären Lebens- und Arbeitsverhältnissen festhalten.
Norbert Templ, AK Wien
norbert.templ,@akwien.at
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KEIN BEITRAG FÜR EINE FAIRE GLOBALISIERUNG
EU-MERCOSUR-HANDELSABKOMMEN
IM NATIONALRAT ABGELEHNT

Von
Eva Dessewffy

Selbst die ÖVP,
die voraus
sichtlich den
Kanzler
der neuen
Bundesregierung stellen
wird, hat dem
Beschluss ohne
Konditionen
zugestimmt.

Der Nationalrat verpflichtet die aktuelle und künftige Bundesregierung und ihre Bundeswirtschaftsministerin zu einem „Nein“ gegen das EU-Handelsabkommen mit den südamerikanischen Ländern Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay. Wegen der überwältigenden Zustimmung aller Parteien,
außer den NEOS, wird ein Rückgängigmachen des österreichischen Vetos wohl auch in Zukunft eine
schwierige Angelegenheit.

Am 18. September wurde im österreichischen Nationalrat mit großer Mehrheit beschlossen, dass sich die Bundesregierung
auf allen EU-Ebenen gegen das geplante
Handelsabkommen der EU mit dem Mercosur aussprechen muss. Bereits Frankreich,
Luxemburg, Polen und Irland haben sich kritisch bis ablehnend zum geplanten Abkommen geäußert. Aber in Österreich gibt es mit
der Entscheidung im zuständigen EU-Unterausschuss das bisher stärkste und wohl
nachhaltigste „Nein“ zu diesem Handelsabkommen in der gesamten EU.
Selbst die ÖVP, die voraussichtlich den
Kanzler der neuen Bundesregierung stellen
wird, hat dem Beschluss bedingungslos
zugestimmt. Lediglich die NEOS sprachen
sich für Nachverhandlungen aus, weil sie
explizite Sanktionsmöglichkeiten bei Verstößen gegen die Mindestarbeits- und -umweltstandards fordern. Da das Abkommen
der Zustimmung aller EU-Mitgliedstaaten
bedarf, weil es als Teil eines Assoziierungsabkommens konzipiert ist, ist die Realisierung des Vorhabens sehr unwahrscheinlich
geworden. Der Widerhall dieser Entscheidung in der österreichischen und internationalen Presse (u. a. Der Spiegel, The Guardian, BBC, Bloomberg, Politico)1 sowie
in den sozialen Medien war entsprechend
groß.

Aber was umfasst das
Handelsabkommen überhaupt?
Die EU und alle MERCOSUR-Staaten (Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay)
haben sich Ende Juni nach fast 20 Jahren
Verhandlungen auf ein Handelsabkommen
politisch geeinigt (sog „agreement in principle“). Zölle auf 91 % aller Waren aus der EU
bzw. 92 % der Waren aus dem MERCOSUR
sollen nach längstens fünfzehn Jahren ab
Inkrafttreten des Abkommens abgeschafft
werden. Zugewinne erwartet die europäische
KFZ-, Chemie- und Maschinenindustrie. In
den Mercosur-Ländern gehen vor allem die
Fleisch- und Zuckerproduzenten von starken Exportzuwächsen aus. Das Abkommen
geht jedoch weit über ein klassisches Zollsenkungsabkommen hinaus. Ebenso werden
die Liberalisierung von Dienstleistungen, der
öffentlichen Auftragsvergaben, der Subventionen, der geistigen Eigentumsrechte, Bestimmungen der Lebensmittelsicherheit, von
technischen Regulierungen und Standards
sowie des Zugangs zu Rohstoffen erfasst. Ein
Kapitel über den Investitionsschutz ist hingegen nicht enthalten, weil dieses Thema vor
zwanzig Jahren noch nicht Teil der Agenda
von bilateralen Handelsabkommen war.

Völlig übertriebene Erwartungen
Dabei errechnete die London School of
Economics in ihrer Anfang Oktober erschie-
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Die brasilianische Regierung
verspricht mit
dem Abkommen vor allem
den mächtigen
Vieh-, Zuckerund Sojakonzernen Exportsteigerungen
nach Europa,
was die Abholzung des weltweit größten
Regenwaldes
beschleunigen
wird.

nenen vorläufigen Nachhaltigkeitsbewertungsstudie magere Wachstumseffekte2: So
soll das BIP der EU zusammengenommen
bis 2032 im ambitionierten Szenarium um
0,1% ansteigen, die Beschäftigung würde in
Exportsektoren wie Maschinen, Fahrzeuge
und Transportmittel und Chemikalien zwar
leicht zunehmen, allerdings in allen anderen
Sektoren um 0,1 bis 0,8 % zurückgehen, die
Löhne in der EU könnten um 0,2 – 0,3% zulegen. Das u. a. auch vom LSE angewandte
Gleichgewichtsmodell wird international
wegen der überbewerteten Vorteile aus
Handelsabkommen, seiner realitätsfernen
Modellannahmen und der Nichteinbeziehung von Anpassungskosten (z.B. für Arbeitslosenunterstützung) kritisiert.

Das Handelsabkommen hätte
schlimme Folgen für die Umwelt
Um die Exporte nach Europa weiter zu steigern, könnte das Abkommen die ökologischen und sozialen Probleme insbesondere
in Brasilien verschärfen. Die brasilianische
Regierung unter Präsident Bolsonaro verspricht mit dem Abkommen vor allem den

mächtigen Vieh-, Zucker- und Sojakonzernen Exportsteigerungen nach Europa, was
die Abholzung des weltweit größten Regenwaldes beschleunigen wird. Im brasilianischen Amazonasgebiet legte die Abholzung
im Jänner 2019 im Vergleich zum Jänner
2018 um 54 % zu3. Auch die Einhaltung des
Pariser Klimaschutzakommens ist keineswegs durch das Abkommen garantiert, wie
es die EU-Kommission, Wirtschaftsministerien und die Wirtschaftsbünde insinuieren4.
Umweltschutz ist im Nachhaltigkeitskapitel
thematisiert, die dort verorteten Bestimmungen sind jedoch nicht durchsetzbar,
weil sie keine Verpflichtungen darstellen.
Bolsonaro könnte seine Drohung aus dem
Klimaschutzvereinbarung auszutreten daher
jederzeit wahrmachen, ohne dass das geplante Handelsabkommen ihn in irgendeiner
Weise daran hindern würde.

Brasilien zählt zu den Ländern mit den
schlimmsten Arbeitsbedingungen
Der Internationale Gewerkschaftsbund
(IGB) nahm Brasilien jüngst erstmals in die
Liste jener zehn Länder mit den weltweit

WIRTSCHAFTSPOLITIK – STANDPUNKTE
Meinung, Position, Überzeugung. Die digitale Zeitschrift der
Abteilung Wirtschaftspolitik in der Wiener Arbeiterkammer behandelt Aspekte der Standortpolitik, des Wirtschaftsrechts, der Regulierung diverser Branchen und allgemeine wirtschaftspolitische
Fragestellungen aus der Perspektive von ArbeitnehmerInnen.

Kostenlose Bestellung und alle Ausgaben unter:
wien.arbeiterkammer.at/wp-standpunkte
Wirtschaftspolitik-Standpunkte erscheint 4-mal jährlich und wird per E-Mail versendet.
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Bolsonaro
könnte seine
Drohung,
aus der
Klimaschutzvereinbarung
auszutreten,
jederzeit realisieren ohne
dass das geplante Handelsabkommen ihn
in irgendeiner
Weise daran
hindern würde.

schlimmsten Bedingungen für erwerbstätige Menschen auf. 5 In Schlachthöfen
und Zulieferbetrieben für die große fleischverarbeitende Industrie, in der Zuckerindustrie und in der Landwirtschaft wurden
sklavenähnliche Arbeitsverhältnisse beobachtet. Arbeits- und Umweltschutz werden
systematisch ignoriert und die Gesundheit
der ArbeitnehmerInnen anhaltend geschädigt. Der IGB-Bericht hält fest, dass sich die
Situation für ArbeitnehmerInnen durch die
Verabschiedung rückschrittlicher Gesetze,
die das Kollektivvertragssystem untergraben, wesentlich verschlechtert hat. Zahlreiche Streiks und Proteste wurden von den
staatlichen Sicherheitskräften gewaltsam
unterdrückt, führende GewerkschaftsvertreterInnen bedroht, eingeschüchtert oder sogar ermordet. Und selbst Gewerkschaften
und Industrieverbände des MERCOSUR befürchten, dass das unausgewogene Abkommen eine Deindustrialisierung und zunehmenden Druck auf die Arbeitsbedingungen
im MERCOSUR nach sich ziehen würde.6

Wortlaut des Antrages von SPÖ und Liste Jetzt, wie er
von ÖVP und FPÖ im EU-Unterausschuss des österreichischen
Nationalrates am 18. September 2019 angenommen wurde:

Breite Ablehnung
Es wundert daher nicht, dass der Gewerkschaftsverband des MERCOSUR und der
Europäische Gewerkschaftsbund (EGB)
das Abkommen ablehnen. Selbst der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss
(EWSA) und das Beratende Wirtschafts- und
Sozialforum des MERCOSUR (FCES) – bestehend aus Handelskammern, Gewerkschaften und Organisationen der Zivilgesellschaft – haben große Bedenken. Kritisch
sind ferner auch die Industrieverbände der
vier Mercosur-Staaten.
In Europa macht man sich v.a. wegen der
beschleunigenden Zerstörungswirkung des
Abkommens auf den Amazonas-Regenwald
Sorgen. Die europäischen Bauern dagegen
fürchten die Liberalisierung der landwirtschaftlichen Produkte.7 Frankreich, Irland,
Polen, Luxemburg haben wiederholt Einwände gegen das Abkommen vorgebracht.
Auch im Europäischen Parlament ist mit Widerstand zu rechnen.
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EU-Kommission versucht österreichische
Ablehnung zu verharmlosen

Die EUKommission
kommentiert
die österreichische Entscheidung nicht,
setzt auf Zeit
und arbeitet
wohl schon
an Auswegen
aus dieser
Pattsituation.

Die zuständige Generaldirektion der
EU-Kommission kommentiert die Ablehnung im österreichischen Nationalrat nicht
und macht weiter wie bisher: Der Prozess
der juristischen Prüfung des EU-Mercosur-Abkommens wird fortgesetzt als ob
es keine Ablehnung des österreichischen
Parlaments gegeben hätte, danach soll
es in alle EU-Sprachen übersetzt werden.
Sie setzt auf Zeit und arbeitet wohl schon
an Auswegen aus dieser Pattsituation. So
könnte etwa den LandwirtInnen mit Abfederungen bei den Agrarimporten in die EU
oder Agrarförderungen entgegengekommen
werden.

nahme vom 18. September verfassungsrechtlich gebunden. Theoretisch möglich
wäre es natürlich, dass z. B. die ÖVP und/
oder die NEOS einen Antrag für einen neuerlichen Beschluss für die Zustimmung zum
geplanten EU-MERCOSUR-Abkommen
einbringt. Vor dem Hintergrund des weiter
wachsenden Widerstands zivilgesellschaftlicher Organisationen in Europa und den
MERCOSUR-Staaten, der andauernden
Waldbrände im Amazonasgebiet, sowie der
anhaltend katastrophalen Arbeitsbedingungen in Ländern wie Brasilien, wäre eine Zustimmungsermächtigung an eine zukünftige
Regierung und Wirtschaftsministerin mit hohen politischen Kosten verbunden.
Éva Dessewffy, AK Wien
eva.dessewffy@akwien.at

In Österreich ist jedenfalls bis auf Weiteres jede Bundesregierung an die Stellung-

1
2
3
4
5
6
7

Siehe etwa: https://www.theguardian.com/world/2019/sep/19/austria-rejects-eu-mercosur-trade-deal-over-amazon-fires;
https://www.bbc.com/news/world-europe-49753210; https://www.politico.eu/article/austria-blow-up-eu-trade-deal-with-south-america-eu-mercosur/ (abgerufen am 11. 11.2019).
London School of Economics, Sustainability Impact Assessment in Support of the Association Agreement Negotiations between the
European Union and Mercosur, Draft Interim Report, 4. Oktober 2019. http://www.eumercosursia.com/uploads/4/0/7/2/40728425/final_interim_report_publication_03oct2019.pdf (abgerufen am 11. 11.2019).
Imazon, Boletim do desmatamento da Amazonia legal, Jänner 2019.
https://imazon.org.br/publicacoes/boletim-do-desmatamento-da-amazonia-legal-janeiro-2019-sad/ (abgerufen am 13.11.2019).
Franziskus Forster, EU-Mercosur-Handelsabkommen – Handel versus Klima, infobrief eu & international 3/2019, S 11.
https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/rest/pdf/mets/AC05712646_2019_3.xml/LOG_0023/EUMercosurHandelsabkommen.pdf
(abgerufen am 14.11.2019).
Internationaler Gewerkschaftsbund, 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. (abgerufen am 14.11.2019).
Éva Dessewffy, EU-Mercosur-handelsabkommen entspricht nicht dem 21. Jahrhundert, infobrief eu & international 3/2019, S 8.
https://wien.arbeiterkammer.at/service/newsletter/eu_infobrief/EU_Infobrief_2019_3.pdf. (abgerufen am 14.11.2019).
Euractiv vom 25.7.2019, Steht die Kritik dem Mercosur-Abkommen im Weg? https://www.euractiv.de/section/finanzen-und-wirtschaft/
news/steht-die-kritik-dem-mercosur-abkommen-im-weg/ (abgerufen am 14.11.2019).
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DIE SCHWERPUNKTE DER KOMMISSION
VON DER LEYEN IM ZEICHEN DES WANDELS
ZAHLREICHE INITIATIVEN IM BEREICH DER
SOZIAL- UND BESCHÄFTIGUNGSPOLITIK GEPLANT
Von
Frank Ey

Der Start der neuen EU-Kommission unter Präsidentin Ursula von der Leyen beginnt mit einer leichten
Verzögerung von einem Monat, der Amtsantritt der neuen KommissarInnen erfolgt nun mit 1. Dezember 2019. Bereits seit längerer Zeit zeichnet sich ab, welche Prioritäten das neue Kommissionskollegium setzen will – und die haben es in sich.

Von den politischen Leitlinien und
Mission Letters zum Arbeitsprogramm
Die Kommission plant
die Veröffentlichung
eines Rechts
rahmens für
einen Mindestlohn in jedem
EU-Mitgliedsland.

In den so genannten Mission Letters1 für die
27 nominierten EU-KommissarInnen, den
politischen Leitlinien2 und nicht zuletzt der
Rede von Ursula von der Leyen vor dem Europäischen Parlament im Juli 20193 sind die
wichtigsten Eckpunkte für die neue Legislaturperiode der Kommission bereits skizziert.
Zu einigen der Prioritäten soll es bereits binnen 100 Tagen nach dem Start der neuen
Kommission konkrete Rechtsvorschläge
geben.

Ambitionierte Pläne im Sozialund Beschäftigungsbereich
Die Aufgabenbeschreibung des nominierten
Beschäftigungskommissars Nicolas Schmit4
klingt – vor allem auch vor dem Hintergrund
der lange Zeit vergleichsweise wenig aktiven
Rolle der Kommission in der Sozialpolitik –
teils verblüffend ambitioniert: Von einem Aktionsplan zur Umsetzung der europäischen
Säule sozialer Rechte über die Ankündigung
eines Rechtsrahmens für einen gerechten
Mindestlohn und Verbesserungen der Arbeitsbedingungen von Beschäftigten bis hin
zu einer Arbeitslosenrückversicherung und
einer Garantie gegen Kinderarmut reichen
die angekündigten Vorhaben in der Sozialund Beschäftigungspolitik.

So soll gemäß den Ankündigungen der
Kommission mit einem Rechtsinstrument
sichergestellt werden, dass es in jedem
EU-Land einen Mindestlohn gibt. Die Kommission zeigt sich flexibel, ob dies in Form
von gesetzlichen Bestimmungen oder Kollektiv- bzw. Tarifverträgen erfolgt. Vor dem
Hintergrund der Kompetenzlage der EU in
diesem Bereich herrscht aber Unklarheit darüber, wie die Regelungen dazu aussehen
könnten.
Die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten
auf Online-Plattformen, welche zum Teil
auch mit der neuen Richtlinie über transparente und vorhersehbare Arbeitsbedingungen5 im Zusammenhang stehen, sollen
weiter verbessert werden. Von konkreten
Rechtsvorschlägen ist die Ankündigung
zwar noch weit entfernt, einen Schritt in die
richtige Richtung unternimmt die Kommission damit jedoch. Wie die Arbeiterkammer
zuletzt in ihrem Resümee zur neuen Studie „Über-Influential?“ (eine Untersuchung,
die sich dem Lobbying und Zielen von Online Plattformen wie Uber und Airbnb widmet) festgestellt hat, sind in Hinblick auf
die Rechte der ArbeitnehmerInnen in der
Gig-Economy6 jedenfalls eine Reihe von
Maßnahmen erforderlich, um die Arbeitssituation in diesem Bereich der Digitalindustrie zu verbessern.7
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Die Arbeitsbedingungen
der Beschäftigten von
Online-Plattformen sollen
geprüft werden.

Darüber hinaus will die Kommission einen
neuen Anlauf für eine europäische Arbeitslosenrückversicherung unternehmen, die
im Falle externer wirtschaftlicher Schocks
die nationalen Arbeitslosenversicherungen
finanziell unterstützen soll. Auch die Sozialschutzsysteme sollen gestärkt werden, insbesondere im Rahmen des Europäischen
Semesters, des jährlichen Koordinierungsprozesses im Bereich der Wirtschaftspolitik.
Diese Ankündigungen sind jedoch vorerst
mit Vorsicht zu genießen: Noch ist kaum etwas über die genauen Inhalte der geplanten
Vorschläge bekannt. Bei den Sozialschutzsystemen will die Kommission offenbar über
das Europäische Semester Fortschritte der
Mitgliedsländer überwachen – eine Ankündigung, die aufgrund der Erfahrungen mit den
länderspezifischen Empfehlungen der Kommission, mit großer Skepsis zu begegnen ist.

tenden Garantie an junge Menschen bis
25 Jahre auf eine Aus- oder Weiterbildung,
auf ein Praktikum oder einen Arbeitsplatz.
Als neue Maßnahme wird eine europäische
Garantie gegen Kinderarmut („child guarantee“) angesprochen. Im Rahmen einer Kompetenzagenda sollen zudem Maßnahmen
gegen Mängel in der Qualifizierung sowie
Umschulungen unterstützt werden.

Der Europäische Sozialfonds+, der mit Projekten in den Gebieten Arbeit, Armutsbekämpfung und Bildung aus ArbeitnehmerInnensicht ganz wesentliche Bereiche fördert,
ist für die neue Kommission ebenfalls ein
Thema. Leider ist nur von einer „angemessenen Höhe“ die Rede. Der Vorschlag der
Kommission Juncker zum mehrjährigen
EU-Finanzrahmen ab 2021 jedenfalls war
enttäuschend, weil er eine anteilsmäßige
Kürzung des Europäischen Sozialfonds im
Verhältnis zum Gesamtbudget vorsieht. Angesichts der sozial- und beschäftigungspolitischen Herausforderungen wäre jedoch
eine kräftige Erhöhung des Mittelvolumens
erforderlich, ein Anteil von 10 Prozent am
EU-Budgetvolumen wäre das Mindeste wie
auch die Arbeiterkammer festhält.8

Eine der Prioritäten bei denen bereits binnen 100 Tage nach Amtsantritt konkrete
Maßnahmen vorgeschlagen werden sollen,
betrifft die europäische Gleichstellungsstrategie. Kommissionspräsidentin Ursula
von der Leyen möchte so rasch wie möglich konkrete Vorschläge zur Einführung
verbindlicher Lohntransparenzmaßnahmen
veröffentlichen.

Darüber hinaus findet sich im Aufgabenportfolio des designierten Beschäftigungskommissars die Stärkung der Jugendgarantie,
der in den Mitgliedstaaten zu gewährleis-

Ergänzt werden diese Ankündigungen unter
anderem auch durch mehrere Vorhaben im
Bereich der Gleichstellungspolitik wie etwa
neue Rechtsakte zur Anti-Diskriminierung,
eine neue EU-Strategie zur Geschlechtergleichstellung und die Umsetzung der
UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung.9

Eine neue europäische
Gleichstellungsstrategie

Von der Leyen kritisiert insbesondere die im
Schnitt um 16% niedrigere Entlohnung von
Frauen und Männern, obwohl Frauen im
Durchschnitt höhere Qualifikationen vorweisen können. Zudem will sie Quoten für eine
ausgewogene Vertretung von Frauen und
Männern in Leitungsgremien von Unternehmen. Auch bei Gewalt gegen Frauen will sie
mit neuen Rechtsvorschlägen vorgehen.

Ein Europäischer Green Deal
Binnen 100 Tage nach Amtsantritt will die
Europäische Kommission ein Europäisches
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Klimagesetz auf den Weg bringen, der die
Klimaneutralität bis 2050 rechtlich verankern soll.

Kommissionspräsidentin
von der Leyen
verspricht
einen Rechtsvorschlag zur
Bekämpfung
von Gewalt gegen Frauen.

Erste Schritte im Kampf gegen den Klimawandel gab es bereits unter dem scheidenden Kommissionspräsidenten Jean-Claude
Juncker: Im Mai 2018 hat die Kommission
einen neuen mehrjährigen EU-Finanzrahmen 2021 – 2027 vorgeschlagen, der vorsieht ein Viertel der gesamten EU-Budgetmittel für Maßnahmen zur Begrenzung der
globalen Erderwärmung auf 1,5 bis 2 Grad
Celsius einzusetzen (Pariser Klimaziele).
Die designierte Kommissionspräsidentin
Ursula von der Leyen kündigt nun weitere
konkrete Schritte an: Bis 2030 sollen die
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spielsweise zu ExpertInnen in anderen Sektoren auszubilden.
Nähere Informationen dazu finden sich im
Beitrag von Norbert Templ in diesem Heft.

Kommt eine Lockerung des
Stabilitäts- und Wachstumspakts?

Minilösung
oder echter
Fortschritt
beim Stabilitätsund Wachstums
pakt?

Gerade was den die Wirtschafts- und Währungspolitik angeht, zeichnet sich zumindest
die eine oder andere Anpassung ab. Die Europäische Kommission stellt beispielsweise
beim Stabilitäts- und Wachstumspakt mehr
Flexibilität in Aussicht.10 Der Pakt soll antizyklischer ausgerichtet werden. Sich alleine
auf die Geldpolitik bei konjunkturellen Problemen zu verlassen, reicht laut der Kommission nicht aus. Generell soll die Krisenfestigkeit der Europäischen Union verbessert
werden. Eine nicht ganz unbedeutende Einschränkung hält die Kommission allerdings
auch fest: Diese Pläne sollen im Rahmen
der geltenden Regeln umgesetzt werden.
Gerade diese Regelungen haben vielen Mitgliedstaaten jedoch jegliche Flexibilität genommen. Wie die Kommission diese Quadratur des Kreises bewältigen will, ist bislang
völlig offen.
Beim Europäischen Semester möchte die
Kommission ebenfalls nachbessern. Gesellschafts- und umweltpolitische Ziele sollen
mitberücksichtigt werden. Laut den politischen Leitlinien11 sollen die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung
eingearbeitet werden. Die Ankündigungen
der neuen Kommission sind zu begrüßen.
Es bleibt aber abzuwarten, wie weit die
Kommission und in weiterer Folge der Rat
und das Europäische Parlament bei der Umsetzung dieser Ziele tatsächlich gehen wird
und ob es tatsächlich einen großen Wurf
oder doch wieder nur eine Minilösung geben wird.

Einen wesentlichen Einfluss auf die Konjunktur- und Wirtschaftspolitik haben jedenfalls öffentliche Investitionen. Dazu meint
der nominierte Wirtschaftskommissar jedoch, dass hier bereits Flexibilität bestehe.
Für Investitionen sollten private Geldquellen mobilisiert werden. – Er verweist dabei
insbesondere auf das EUInvest-Programm,
eine Initiative bei der vor allem auf Privatkapital gesetzt wird – öffentliche Gelder sollen
als Anreiz für diese Investitionen dienen. Ob
mit dieser Philosophie der Rückstau bei den
Investitionen in die öffentliche Infrastruktur,
der in vielen EU-Mitgliedstaaten besteht,
wirklich behoben werden kann, ist fraglich.
In der Wettbewerbspolitik ist es insbesondere das Ziel das Wettbewerbsrecht zu
überarbeiten und für eine bessere Durchsetzung der Wettbewerbsregeln zu sorgen.
Besonderes Augenmerk kommt einer neuen
Industriestrategie zu, die sich unter anderem
dem heiklen Thema des Aufkaufs von europäischen Unternehmen durch ausländische
Staatseinrichtungen (foreign state ownership) und damit möglichen unerwünschten
Folgewirkungen widmet.

Kommission setzt bei Digitalsteuer
auf internationale Lösung
Bei der EU-Steuerpolitik will die neue Kommission den von der Kommission Juncker
eingeschlagenen Weg fortsetzen: Im digitalen Bereich setzen die KommissarInnen dabei auf Verhandlungen auf Ebene der OECD
und der G20. Sollte es jedoch bis Ende 2020
keine Einigung geben, will die Kommission
mit einer Europäischen Digitalsteuer vorangehen.
Im Einklang mit den Maßnahmen gegen den
Klimawandel soll die bestehende Energiebesteuerungs-Richtlinie überarbeitet und
wie weiter oben erwähnt eine Carbon Bor-
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Gold Plating
und One In One
Out-Prinzip
auf Kosten von
Beschäftigten,
KonsumentInnen und der
Umwelt?

der Tax vorgeschlagen werden. Nach wie
vor verfolgt die Kommission auch das Ziel
einer gemeinsamen Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage und bekennt sich zum
weltweiten Kampf gegen schädliche Steuersysteme. Damit dürfte die Kommission Steueroasen, also Länder mit besonders niedriger Besteuerung für Unternehmensgewinne
aber auch Steuerumgehungskonstruktionen
meinen, die Konzerne und Superreiche nutzen, um möglichst wenig Steuern zu zahlen.
Wie ernst diese Ankündigung zu nehmen ist,
wird auch daran festzumachen sein, ob es
gelingt bei Steuerangelegenheiten auf EUEbene zu einem Beschlussfassungssystem
mit qualifizierter Mehrheit überzugehen.
Denn derzeit ist der Rat alleine, also die FinanzministerInnen der EU-Mitgliedstaaten
für Änderungen bei Steuerangelegenheiten
zuständig. Entscheidung müssen einstimmig getroffen werden, dh wenn nur ein Land
gegen eine Änderung bei einem steuerpolitischen Gesetz ist, scheitert der Gesetzesentwurf. Mit dem Übergang auf eine qualifizierte Mehrheit im Steuerbereich wäre auch
das Europäische Parlament im Gesetzwerdungsprozess beteiligt und Entscheidungen
würden im Rat mit einer Mehrheit der Mitgliedstaaten herbeigeführt.

Die Kommission im Zeichen
des digitalen Zeitalters
Für die neue Kommission soll die Herausforderung der digitalen Technologien und der
künstlichen Intelligenz eine zentrale Rolle
spielen. Im Zentrum dabei steht unter anderem ein Vorschlag für eine digitale Dienstleistungsrichtlinie. Festgelegt werden soll
darin, welche Arbeitsbedingungen für die
ArbeitnehmerInnen der digitalen Plattformen
gelten und welche Rechte und Pflichten der
Digitalindustrie zukommen. Die Richtlinie
wäre ein längst überfälliger Schritt und ist in
diesem Bereich eine zentrale Forderung von

ArbeitnehmerInnen- und Zivilgesellschaftsorganisationen.12
Denn das bisher dazu geltende EU-Recht,
die sogenannte Richtlinie für den elektronischen Geschäftsverkehr, auf den sich die
digitalen Konzerne gerne berufen, ist mehr
als 20 Jahre alt und stammt somit aus einer Zeit bevor es Online-Plattformen gab.
Dementsprechend groß sind die rechtlichen
Unsicherheiten beim Online-Handel, die oft
auf Kosten von Beschäftigten und KonsumentInnen sowie des öffentlichen Interesses gehen.
Auch sonst kündigt die Kommission an,
sich für neue Technologie-Entwicklungen
zu rüsten und Regeln für künstliche Intelligenz, Blockchain-Technologie und anderen
Veränderungen im digitalen Bereich vorzuschlagen. Binnen 100 Tagen nach Amtsantritt sollen die ersten Rechtsentwürfe
veröffentlicht werden. Bei den ersten Vorschlägen werden auch sensible Themen wie
das Sammeln, die Nutzung, der Austausch
und die Sicherheit von Daten angesprochen
werden. Laut Kommission bedeutet Big
Data für die Gesellschaft und Unternehmen
einen hohen Mehrwert. Das davon jedoch
auch nachteilige Effekte und Gefahren für
Beschäftigte, VerbraucherInnen und andere
Teile der Gesellschaft ausgehen können, erwähnt die Kommission jedoch leider nicht.

Der scheinbare Bürokratieabbau
als Feigenblatt der Kommission
Schon unter dem vorletzten EU-Kommissionspräsidenten Barroso fand sich die „bessere Rechtsetzung“ und Bürokratieabbau
als Priorität in den Arbeitsplänen der Kommission. Welche Ziele unter diesem Titel
tatsächlich verfolgt wurden, war nach der
Veröffentlichung eines Berichts von einer
ExpertInnengruppe der Kommission rasch
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klar: Zahlreiche Regelungen, die von dieser Gruppe als unnötig angesehen wurden,
betrafen den ArbeitnehmerInnen-, KonsumentInnen- und Umweltschutz. Nach massiven Protesten von ArbeitnehmerInnenvertretungen und der Zivilgesellschaft kam es
in der letzten Legislaturperiode zu einem
Umdenken: Streichungen bzw. Verschlechterungen für Beschäftigte, VerbraucherInnen oder die Umwelt wurden im Rahmen
der „Better Regulation“ Agenda dezidiert
ausgeschlossen.
Das
Europäische
Parlament
könnte künftig selbst
neue Rechts
vorschläge
vorlegen.

Wenig erfreulich klingen nun jedoch die
Ankündigungen unter der neuen Kommissionspräsidentin Von der Leyen. Demnach
sind alle KommissarInnen im Kollegium
dazu aufgerufen, neue Rechtsakte so zu
gestalten, dass sie keine unnötigen Verwaltungslasten mit sich bringen. Dieser
Grundsatz soll auch auf Ebene der Mitgliedstaaten bei der Umsetzung von EURecht gelten. Diese allgemein gehaltene
Formulierung könnte im schlimmsten Fall
auch nationalgesetzliche Bestimmungen in
den Bereichen Arbeitsrecht, VerbraucherInnenrecht und Umweltschutz als „unnötige
Bürokratie“ infrage stellen. Wie weit die
Gedankenspiele von UnternehmensvertreterInnen beim Stichwort Gold Plating (also
der Streichung nationalstaatlicher Gesetze,
die über die EU-rechtlichen Bestimmungen
hinausgehen) gehen können, haben wir bereits anlässlich der Türkis-Blauen Initiative
zum Abbau von sogenannter „unnötiger
Übererfüllung“ von EU-Mindeststandards
berichtet.13
Auch die Einführung des One-In, One-OutPrinzips wird angestrebt: für einen neuen
Rechtsakt muss demnach ein alter weg.
Wie die Umsetzung dieses Vorhaben genau
aussehen soll, darüber gibt die Kommission
bislang noch keine Auskunft.

Für den Themenbereich rund um das Gold
Plating soll Maroš Šefčovič in der Kommission zuständig sein. In seiner Anhörung unterstrich er, dass es zu keiner Senkung von Sozial- und Umweltstandards kommen werde.
Diese Ankündigung wäre ein Erfolg für die
ArbeitnehmerInnenverbände,14 die jahrelang
vor Verschlechterungen von Beschäftigtenund Sozialstandards auf EU-Ebene unter
dem Kürzel REFIT und Gold Plating gewarnt
haben. Skepsis ist beispielsweise hinsichtlich
von KonsumentInnenschutzregeln aber nach
wie vorangebracht.

Kommt ein Initiativrecht für das
Europäische Parlament?
Eine echte Sensation wäre die Einführung
eines Initiativrechts für das Europäische
Parlament, welche in den politischen Leitlinien angeführt wird. Bislang ist nur die Europäische Kommission berechtigt, neue Legislativvorschläge vorzulegen.
Aufhorchen lässt die Ankündigung ein besonderes Augenmerk auf die Anwendung
und die Durchsetzung des EU-Rechts zu
legen. Aus ArbeitnehmerInnensicht ein sehr
begrüßenswerter Plan: Gerade bei der Entsendung von ArbeitnehmerInnen, bei der
Arbeitszeit-Richtlinie oder beim ArbeitnehmerInnenschutz sind immer wieder Verstöße festzustellen, bei denen letztlich eine
Durchsetzung des Rechts scheitert. Zudem
mangelt es häufig auch an einer ausreichenden Zahl von Kontrollen.

Hohe Priorität für Militärund Sicherheitspolitik
Weit oben auf der Agenda stehen im neuen
Kommissionskollegium militär- und sicherheitspolitische Angelegenheiten. Ziel ist es,
eine Verteidigungsunion aufzubauen und einen neuen Pakt zu Migration und Asylpolitik
zu koordinieren.
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Die Ankündigung einer
Null-Toleranz
Politik gegen
Kinderarbeit
und höchste
Standards bei
Umwelt- und
ArbeitnehmerInnenschutz
wecken in der
Handelspolitik
große Erwartungen.

Ein eigener Verteidigungsfonds wird für die
nächsten sieben Jahre (2021 – 2027) mit voraussichtlich mehr als 90 Mrd. € ausgestattet
werden. Das entspricht einer Erhöhung um
das zweiundzwanzigfache der bisherigen
Mittelausstattung! Zum Vergleich: Die geplanten Mittel für den Europäischen Sozialfonds
+ ab 2021 sollen rund 101 Mrd. € betragen,
also kaum mehr als für den Militärfonds – wobei die Mittel für den ESF+ im Vergleich zum
laufenden mehrjährigen EU-Haushaltsplan
sogar gekürzt werden sollen.
Der Fokus des neuen Verteidigungsfonds
wird im Aufbau eines Marktes für Militärausrüstung sowie eines Aktionsplans für militärische Mobilität liegen. Die Raumfahrtprogramme Galileo, EGNOS und Copernicus
sollen ebenfalls über den Fonds finanziert
werden – als wichtige Verbindung zwischen
Weltraumprogramm, Verteidigung und Sicherheit (nähere Informationen zum neuen
EU-Sicherheitsregime finden sich im Beitrag
von Lukas Oberndorfer in diesem Heft).

Rechtsstaatlichkeit in der
Europäischen Union
Die Rechtsstaatlichkeitsverfahren gegen
Ungarn und Polen (Maßnahmen gegen die
Unabhängigkeit der Justiz und zur Kontrolle
über die Medien) waren zuletzt wieder in den
Mittelpunkt gerückt, als sich just diese beiden Länder gegen Frans Timmermans als
neuen Kommissionspräsidenten aussprachen, weil er als zuständiger Kommissar die
Rechtsstaatlichkeitsverfahren vorantrieb.15
Vera Jourova, die unter Kommissionspräsidentin von der Leyen für Rechtsstaatlichkeit
zuständig sein soll, versicherte jedoch die
Verfahren gegen Polen und Ungarn fortzusetzen.
Auch die beim nächsten EU-Haushaltsrahmen für 2021 bis 2027 vorgesehene Ein-

haltung der Rechtsstaatlichkeit als Voraussetzung für die Gewährung von EU-Förderungen (Konditionalität) soll Bestandteil des
EU-Budgets bleiben. Ob sich diese Idee
durchsetzen wird, ist aber sehr ungewiss:
Denn für das Zustandekommen des nächsten EU-Finanzrahmens ist Einstimmigkeit im
Rat notwendig.

Ein neues Zeitalter bei der Handelspolitik?
Interessante Aussagen gibt es von der designierten Kommissionspräsidentin bezüglich der EU-Handelspolitik. Demnach ist für
jedes Abkommen ein eigenes Kapitel zur
nachhaltigen Entwicklung geplant, in dem
für Klima-, Umwelt- und Arbeitsschutz die
höchsten Standards gelten. Zudem soll es
eine Politik der Null-Toleranz gegenüber
Kinderarbeit geben. Während es Nachhaltigkeitskapitel in Handelsabkommen bereits
seit Jahren gibt, wäre die Ankündigung der
Geltung von höchsten Standards bei Umwelt- und ArbeitnehmerInnenschutz sowie
der Null-Toleranz bei Kinderarbeit eine deutliche Aufwertung, die von Gewerkschaften
und Umweltorganisationen seit langer Zeit
gefordert wird.

Fortsetzung der neoliberalen Agenda
Viele Vorhaben der neuen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen lassen eine
deutlich stärkere Fokussierung auf ArbeitnehmerInnenrechte und besseren Umweltschutz erkennen. Dennoch sollte man sich
von den Ankündigungen nicht blenden zu
lassen. Beim Stabilitäts- und Wachstums
pakt, der Gold Plating-Strategie, der digitalen Agenda, in der Binnenmarktpolitik, sowie beim neuen Fokus auf Verteidigung und
Militär zeigt sich nach wie vor die neoliberale
Grundhaltung der Europäischen Kommission. Welche Fortschritte es in den nächsten
fünf Jahren zugunsten von ArbeitnehmerInnen, dem KonsumentInnenschutz und der
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Umwelt es tatsächlich geben wird, hängt
daher maßgeblich auch von den gesetzgebenden Institutionen, dem Rat sowie dem
Europäischen Parlament ab.

Der Rat als ungewisser Faktor
Erst konkrete
Beschlüsse
auf EU-Ebene
werden zeigen,
ob es zu einer
Abkehr von der
neoliberalen
Agenda kommen wird.

Gerade der Rat hat aber in den letzten
Jahren immer wieder Vorschläge, die gesellschaftspolitische Fortschritte gebracht
hätten, blockiert oder verwässert. Beispielsweise in der Steuerpolitik hat die Europäische Kommission durchaus Vorschläge
vorbereitet, die Verbesserungen im Steuerbereich gebracht hätte. Allerdings reicht im
Rat bislang eine einzige Gegenstimme aus,
um Fortschritte im steuerrechtlichen Bereich

1
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15

zu blockieren. Bei den meisten anderen Fragen ist Einstimmigkeit zwar nicht vorgesehen, aber auch bei Beschlüssen mittels
qualifizierter Mehrheit (55 Prozent der Mitgliedstaaten und Vertretung von 65 Prozent
der EU-Bevölkerung) erforderten bislang oft
weitreichende Kompromisse. Damit könnten wichtige Weichenstellungen für die Zukunft gerade auf Ratsebene am seidenen
Faden hängen. Sobald im kommenden Jahr
die ersten Entscheidungen von den EU-Institutionen getroffen werden, wird sich zeigen, wie viele der geplanten Vorschläge tatsächlich umgesetzt werden können.
Frank Ey, AK Wien
frank.ey@akwien.at

Vgl. Europäische Kommission, https://ec.europa.eu/commission/interim/commissioners-designate_de (abgerufen am 5. November
2019).
Vgl. Europäische Kommission, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_de.pdf
(abgerufen am 12. November 2019).
Vgl. Europäisches Parlament, https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20190711IPR56823/ursula-von-der-leyen-stelltdem-plenum-ihre-leitlinien-vor (abgerufen am 12. November 2019).
Vgl. Europäische Kommission, https://ec.europa.eu/commission/files/nicolas-schmits-mission-letter_de (abgerufen am 5. November
2019).
Vgl. RL (EU) 2019/1152 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20.6.2019 über transparente und vorhersehbare Arbeitsbedingungen in der Europäischen Union, ABl L 2019/186, 105.
Als Gig Economy werden Unternehmensformen bezeichnet, die kleinere Aufträge (sogenannte „Gigs“, zB Taxifahrten, Essenslieferungen) an ihre Beschäftigten bzw (Schein-)Selbständige vergeben, die sie über ihre Online-Plattformen akquiriert haben.
Vgl. Studie Über-Influential? – How the gig economy’s lobbyists undermine social and workers rights, September 2019,
https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/ppnresolver?id=AC15470263 (abgerufen am 5. November 2019).
Vgl. Positionspapier der Arbeiterkammer zum Mehrjährigen EU-Finanzrahmen 2021 – 2027 vom September 2018,
https://wien.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/eu/positionspapiere/EU-Finanzrahmen_2021-2027.html
(abgerufen am 5. November 2019).
Vgl. Aufgabenbeschreibung von Kommissionskandidatin Helena Dalli, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-helena-dalli_2019_en.pdf (abgerufen am 11. November 2019).
Vgl. Anhörung des nominierten Wirtschaftskommissars Paolo Gentiloni am 3. Oktober 2019 im Europäischen Parlament,
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60726/paolo-gentiloni-italy (abgerufen am 6. November 2019).
Vgl. die politischen Leitlinien für die künftige Europäische Kommission 2019 – 2024 Seite 10, https://ec.europa.eu/commission/sites/
beta-political/files/political-guidelines-next-commission_de.pdf (abgerufen am 12. November 2019).
Vgl. die Studie „Über influential – How the gig economy’s lobbyists undermine social and workers rights“, von AK und CEO,
September 2019, https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/ppnresolver?id=AC15470263 (abgerufen am 4. November 2019).
Vgl. EU-Infobrief vom Oktober 2018, https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/image/AC05712646_2018_3/19/LOG_0032/ (abgerufen
am 6. November 2019).
Vgl. A&W-Blog vom 7. Mai 2015, https://awblog.at/eu-programm-refit-und-wieder-ein-wolf-im-schafspelz/ (abgerufen am 6. November
2019).
Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 3. Juli 2019, https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/visegrad-laender-triumphieren-bei-eu-kommissionsvorsitz-16266917.html (abgerufen am 7. November 2019).
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MIT „SICHERHEIT“ AUS DER EU-KRISE?
VORVERLAGERTE GRENZEN,
ANTI-TERRORKAMPF UND MILITARISIERUNG
Von
Lukas Oberndorfer

Mit der neuen EU-Kommission erhält nun auch ein Projekt ein Gesicht, das bisher wenig im Zentrum
der Öffentlichkeit stand: Durch den Aufbau eines EU-Sicherheitsregimes soll das im Anschluss an die
ökonomische Krise geschwundene Vertrauen zurückgewonnen werden. Doch durch Abschottung und
Militarisierung lassen sich die Herausforderungen unserer Zeit nicht lösen.

Eine Kommission zur Verteidigung
der europäischen Lebensweise?
Als die neue deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer ihre
Vorgängerin Ursula von der Leyen nach
Brüssel verabschiedete, würdigte sie deren
Verdienste um die deutsche Rüstung. Der
designierten EU-Kommissionspräsidentin
sei es gelungen, den Verteidigungshaushalt
in ihrer Amtszeit um rund 40 % zu steigern.
Darüber hinaus habe sie PESCO1, eine Art
„militärisches Schengen“2 der EU, „aus dem
Dornröschenschlaf erweckt“ und den „Einstieg in die EU-Verteidigungsunion“ auf den
Weg gebracht.
Indem innere
und militärische
Sicherheit sowie Ausbau und
Vorverlagerung
der europäischen Grenzen
in den Mittelpunkt gerückt
werden, soll
das Vertrauen
in die EU zurückgewonnen
werden.

Bei der Vorstellung ihres Teams3 in Brüssel
meinte Ursula von der Leyen dann, dass sie
eine „geopolitisch ausgerichtete Kommission“
anstrebe und verkündete die Schaffung einer
neuen „Generaldirektion für die europäische
Verteidigungsindustrie“4. Sie wolle aber auch
für Sicherheit an den Grenzen und im Inneren
der EU sorgen und richte daher einen neuen
Kommissar zum „Schutz der europäischen
Lebensweise“ ein. Die Bezeichnung des
Ressorts und der Umstand, dass der neue
Kommissar dazu die Agenden von Migration
und „grenzüberschreitenden Bedrohungen“
koordinieren soll5, stießen auf heftige Kritik.6

scheint einer Entwicklung Ausdruck zu verleihen, die sich in den letzten Jahren an den
Knotenpunkten der Europäischen Integration immer mehr verdichtet hat: Indem innere und militärische Sicherheit sowie Ausbau und Vorverlagerung der europäischen
Grenzen in den Mittelpunkt gerückt werden,
soll das Vertrauen in die EU zurückgewonnen werden. Ein Vertrauen, das nicht zuletzt
durch die anhaltende Krise der neoliberalen
Globalisierung und die dadurch verursachte
Arbeitslosigkeit und Abstiegsangst gelitten
hat.7

Mit einem EU-Sicherheitsregime
aus der Krise?

Während eine soziale oder weitere ökonomische Integration abgelehnt wird oder blockiert ist, sollen nun die Sicherheits-Apparate ineinander verschränkt und ausgebaut
werden. Immer deutlicher zeichnet sich
ein Bauplan für ein neues hegemoniales
EU-Projekt ab. Seine zentralen Achsen sind
eine militarisierte Union, Sicherheit im Binnenraum und ein qualitativ vertieftes Grenzregime. Ein Blick auf seine Dimensionen
zeigt, dass es einen Vergleich mit der Wirtschafts- und Währungsunion nicht scheuen
muss. Das Leitmotiv bildet die Überschrift
der Rede von Kommissionspräsident JeanClaude Juncker zur Lage der Union 2016:
Die Berufung von Ursula von der Leyen zur „Hin zu einem besseren Europa, das schützt,
Präsidentin der „europäischen Regierung“ stärkt und verteidigt.“8
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Das Leitmo- Die Strategie scheint darauf zu zielen, die
tiv des neuen
für das neoliberale Projekt entscheidende
hegemoniale
Globalisierung bzw. Europäisierung gegen
EU-Projektes
Angriffe abzusichern, rechtspopulistische
bildet die Über- Akteure europäisch einzubinden und so eischrift der Rede
nen neuen Konsens „für Europa“ zu schmievon Kommissi- den. Laut des ehemaligen deutschen Bunonspräsident
desfinanzministers Wolfgang Schäuble
Juncker zur
etwa muss die „Handlungsfähigkeit der
Lage der Union
EU […] heute in Problemfeldern verbessert
2016: „Hin zu
werden, in denen auch in den Augen euroeinem besseren
paskeptischer Bevölkerungsteile keine alEuropa, das
lein nationalstaatlichen Lösungen möglich
schützt, stärkt
sind“, durch eine „europäische Armee“, ein
und verteidigt.“ „einheitliches Regime für die Außengrenzen“
und „europäische Lösungen in der Sicherheitspolitik“.9
So stehen spätestens seit 2016 die Themen
Migration, Militarisierung und innere Sicherheit im Mittelpunkt der Tagungen der Regierungschefs und haben Themen wie den
Binnenmarkt und die Wirtschafts- und Währungsunion in den Hintergrund gedrängt.
Dementsprechend fordert der Europäische
Rat eine Sicherheitsunion, die die Ängste
vor Migration, Terrorismus und Kontrollverlust bearbeiten soll. Nur die europäische
Ebene könne „die Sicherheit unserer Bürger
gewährleisten“.10
Entlang der gleichen Linie konstatiert auch
das Weißbuch der Europäischen Kommission zur Vertiefung der EU eine wachsende
„Unzufriedenheit mit der etablierten Politik
und den Institutionen auf allen Ebenen“, auf
die „Populisten“ mit „nationalistischer Rhetorik“ reagierten. Europa dürfe nicht länger
naiv sein, „sondern [müsse] seine Sicherheit
selbst in die Hand“ nehmen.11
Diese neue Erzählung durchzieht in überraschender Einheitlichkeit die Kommission,
den Europäischen Rat und die französi-

schen und deutschen Staatsapparate und
damit die zentralen Knotenpunkte der Europäischen Union. Dabei lassen sich drei Achsen des europäischen Sicherheitsregimes
mit diversen Projekten identifizieren, die im
Folgenden auszugsweise vorgestellt werden sollen:
1.Gläserne Bürger für den
Anti-Terrorkampf
Seit 2015 wird daran gearbeitet, bis 2020
einen umfassenden Informationsaustausch
der „verschiedenen Datenbanken im Bereich Justiz und Inneres“ zu ermöglichen.12
Mitte 2016 kam es bei Europol zur Einrichtung eines „Anti-Terror-Zentrums“. Darüber
hinaus werden entsprechende Daten in einem zentralen Einreise- bzw. Ausreisesystem (EES) miteinander verknüpft.
Sicherheitskommissar Dimitris Avramopoulos hat die Befürchtung, dass es sich bei der
Datenbank um einen Testlauf zur zentralen
Erfassung aller in der Union lebenden Menschen handelt, indirekt bestätigt: Das Ziel
sei ein „EU-weites biometrisches Identitätsmanagement“. Der Aufdeckungsjournalist
Harald Schumann warnt in diesem Zusammenhang vor einem europäischen Überwachungsstaat.13
2. Eine militärische Union
Unmittelbar nach der Wahl Donald Trumps
zum US-Präsidenten forderte EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini die Schaffung einer „europäischen Supermacht“ ein.
Nachdem in rasantem Tempo in den Institutionen ein entsprechendes Einvernehmen
hergestellt war, informierte die Kommission
Ende 2016 über ihren Verteidigungs-Aktionsplan.14 Im Zentrum steht der europäische Verteidigungsfonds, der – unter Rückgriff auf EU-Mittel – die Rüstungsforschung
und die Militärausstattung unterstützen soll.
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Das Ziel sei
ein „EU-weites
biometrisches
Identitäts
management“.
Der Aufdeckungsjournalist
Harald Schumann warnt in
diesem Zusammenhang vor
einem europäischen Überwachungsstaat.
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Für die Anschaffung von militärischem Gerät sollen EU-Mittel (bis 2020 0,5 Mrd. Euro,
dann 1 Mrd. Euro jährlich) genutzt werden.
Das soll die Mitgliedsstaaten motivieren, zusätzlich 5 Milliarden Euro jährlich in Rüstung
zu investieren. All dies geschieht, obwohl
die Europäischen Verträge, nicht zuletzt aus
Rücksicht auf die neutralen Mitgliedsstaaten, eine Finanzierung militärischer Aufgaben untersagen und ist daher klar europarechtswidrig.15
Des Weiteren kam es 2017 zur Initiierung
der Ständig Strukturierten Zusammenarbeit
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(SSZ oder englisch abgekürzt PESCO). Fast
alle Mitgliedsstaaten, auch Österreich im
Gegensatz zu anderen neutralen Ländern,
beteiligen sich an dieser vertieften Zusammenarbeit, die als „militärisches Schengen“
bezeichnet werden kann.16 Sie verpflichten
sich darin zur dauerhaften Erhöhung ihres
Verteidigungshaushaltes und zu gemeinsamen Rüstungsprojekten. Dabei handelt es
sich um bindende Vereinbarungen, deren
Einhaltung durch EU-Institutionen kontrolliert wird. Insgesamt gelang es innerhalb
von gut einem Jahr, die militärische Achse
des europäischen Sicherheitsregimes massiv auszubauen. Anlässlich der Unterzeichnung von PESCO meinte die damalige deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der
Leyen: „Jetzt ist endlich das Momentum für
den großen Sprung da.“17
3. Vorverlagerte Grenzen und Lager
Die Schließung von Grenzen innerhalb der
EU durch einzelne Regierungen wurde von
WirtschaftsvertreterInnen scharf kritisiert.
So meinte der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) Kramer zur Grenzschließung
durch einzelne Nationalstaaten innerhalb
des Binnenmarktes: „Was da an Kollateralschäden akzeptiert wird, um den Stammtisch zu befriedigen, ist abenteuerlich.“
Auch die Bertelsmann-Stiftung warnte vor
einem so eingeleiteten Ende von Schengen, da dieses in der gesamten EU Kosten
von jährlich rund 52 Milliarden verursachen
würde.18
Aus Sorge um die freie Zirkulation von Waren und Arbeitskräften bestand die Strategie deshalb darin, die europäische Außengrenze möglichst rasch zu entlasten und
unter Kontrolle zu bekommen. Zentral dafür
war der EU-Türkei-Deal, der die Türkei als
Grenzwächterin der EU einsetzt.
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Doch durch
Militarisierung
und vorverlagerte Grenzen
entsteht keine
nachhaltige Sicherheit. Wenn
überhaupt,
kann dadurch
kurzfristig eine
Abschottung
von den Verwüstungen, die
eine ausbeuterische Wirtschaftsweise
anrichtet, gelingen – überwinden kann man
sie dadurch
aber nicht.

Die Türkei verpflichtete sich im Zuge dessen
im März 2016 dazu, jegliche Migration in die
EU zu unterbinden. Die Konsequenz ist eine
massive Verschärfung der Repression gegen Geflüchtete durch Abschiebungen ohne
Asylverfahren. An der türkischen Grenze zu
Syrien wurde 2017 eine gigantische Mauer
fertiggestellt, an der scharf geschossen
wird. Allein 2016 starben so über 160 Menschen auf der Flucht.19
Das Abkommen mit der Türkei gilt mittlerweile als „Best Practice“ und Referenz für
eine weitere Vorverlagerung des Grenzregimes bis in die Sahelzone. Seit 2016 wird
dies von der Kommission bzw. vom Europäischen Auswärtigen Dienst durch sogenannte Migrationspakte verfolgt.
Die gesamten Beziehungen sollen primär
von der Bereitschaft des Landes zur Zusammenarbeit bei der „Migrationssteuerung“
und „Rückübernahme irregulärer Migranten“ abhängen. Wer nicht kooperiert, erhält
keine finanzielle Unterstützung und wird in
der Handels-, Entwicklungs- und Visapolitik
benachteiligt. Die Friedrich-Ebert-Stiftung
sieht darin u. a. einen Missbrauch von Entwicklungsgeldern für Migrationsabwehr.20
Die Folgen solcher Vereinbarungen lassen sich bereits heute an den menschenrechtswidrigen Zuständen in den lybischen
Lagern für Geflüchtete ablesen. Denn ein
Element beim Aufbau von „Kapazitäten zur
Migrationssteuerung“ ist die verstärkte europäische Kooperation mit der lybischen
Grenz- und Küstenwache, deren Ausbildung, Gerät und Arbeit mit EU-Mitteln finanziert wird. Die aus Milizen zusammengesetzte „Behörde“ bringt Menschen oft
unter Einsatz von Schusswaffen in die
Lager zurück. Amnesty International hat
daher die EU und die europäischen Staat-

schefs als „wissende Mitschuldige in der
Folter und Ausbeutung von Geflüchteten“
bezeichnet.21

Gekaufte Zeit statt gelöste Probleme
Warum das Sicherheitsthema auf EU-Ebene
so attraktiv ist, lässt sich leicht nachvollziehen. Die Staats- und Regierungschefs können damit den Eindruck erwecken, dass sie
auf tiefgehende gesellschaftliche Herausforderungen, die mit der Vielfachkrise (Weltordnung, Ökonomie, Klima) verbunden sind,
Antworten haben und über Handlungsfähigkeit verfügen.
Gleichzeitig soll so dem Neo-Nationalismus22
der Wind aus den Segeln genommen werden.
Militärische Bedrohungen, Terrorismus und
Migrationsströme ließen sich nur europäisch
unter Kontrolle bringen, wird argumentiert.
Wer Sicherheit will, müsse sich mit Europa
abfinden. Der Rückzug ins Nationale koste in
einer immer instabileren Welt nicht nur Wohlstand, sondern auch Sicherheit.
Weil dadurch auch die Vielfachkrise der
neoliberalen Globalisierung (Weltordnung,
Ökonomie, Klima) überlagert und in den
Hintergrund der öffentlichen Wahrnehmung gedrängt werden kann, scheint ein
EU-Sicherheitsregime auch für die großen
europäischen Konzern- und Unternehmerverbände attraktiv zu sein. So bezeichnete
Business Europe, der größte europäische
Industrieverband, die Pläne für ein Europäisches Sicherheitsregime als neues „man
on the moon project“, das der EU wieder
Attraktivität verleihen könne.23 Und auch
abseits der Überlagerung der Debatte über
Alternativen zum Neoliberalismus eröffnen
sich dadurch auch neue Geschäftsfelder.
Akkumulation durch Repression nennt dies
der US-amerikanische Wissenschafter William I. Robinson.24
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Fast alle
Mitgliedsstaaten
– auch Österreich im Gegensatz zu anderen
neutralen Ländern – beteiligen
sich an PESCO,
das als „militärisches Schengen“ bezeichnet
werden kann.

Doch durch Militarisierung und vorverlagerte Grenzen und Lager jenseits der EU
entsteht keine nachhaltige Sicherheit. Wenn
überhaupt, kann dadurch kurzfristig eine
Abschottung von gesellschaftlichen Problemlagen und den Verwüstungen, die eine
ausbeuterische Wirtschaftsweise anrichtet,
gelingen – lösen und beheben kann man sie
dadurch jedenfalls nicht.

Ebenso wenig ist die Kooperation mit
großteils autoritären Staaten im Rahmen
der Migrationspakte zur Verhinderung von
Flucht nachhaltig. Denn diese verlangt unter anderem, dass sich die EU und ihre Mitgliedsstaaten in ihrer Kritik, etwa hinsichtlich
der Einschränkung der Demokratie und der
Kriegsführung der Türkei, mäßigen müssen25
und dadurch instabile Autokratien fördern.

Das lässt sich anhand der letzten militärischen Konflikte zeigen, an denen sich Mitgliedsstaaten der Union beteiligten (Afghanistan 2001, Irak 2003, Libyen 2011 und
Syrien ab 2011). Alle haben starke Fluchtbewegungen ausgelöst und zerfallende und
unsichere Staaten sowie massives menschliches Elend nach sich zogen.

Das haben die Entwicklungen im Sudan
jüngst plastisch aufgezeigt. Obwohl gegen
seinen ehemaligen Machthaber Umar al-Baschir26 aufgrund von Verbrechen gegen die
Menschlichkeit ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofes vorliegt, kooperierte die EU aufgrund der Vorbereitung eines Migrationspakts nach dem Muster des
EU-Türkei-Deals mit ihm: Seit 2015 flossen
200 Millionen Euro zur „Migrationsbekämpfung“ in den Sudan.27 Der Verbleib des Geldes ist nach dem Sturz von al-Baschir im
April 2019 unklar. Fest steht allerdings, dass
es zum Aufbau von Demokratie und Lebensgrundlagen fehlt.

Genug
vom Fischen
im Trüben?

Viel mehr könnte erreicht werden, wenn
Fluchtursachen und nicht Fliehende bekämpft werden – vieles davon auch kurzfristig, schon in der nächsten Periode europäischer Politik, z. B durch ein EU-Exportverbot von Waffen in Krisenregionen, den
Stopp von EU-Fischereiabkommen, die zur
Folge haben, das afrikanische Gewässer
leergefischt werden, die Beendigung der
Zerstörung von Lebensgrundlagen durch
den Export subventionierter EU-Agrarprodukte und von regionalen Wirtschaftskreisläufen durch Handelsliberalisierung.

awblog.at

Fortschrittliche AkteurInnen sollten daher
beim Thema Sicherheit weder weiterhin
in Deckung gehen, noch allein den moralischen Zeigefinger erheben, sondern
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Amnesty
International
hat daher die
EU und die
europäischen
Staatschefs
als „wissende
Mitschuldige in
der Folter und
Ausbeutung
von Geflüchteten“ in Libyen
bezeichnet.

selbstbewusst benennen, dass das sich
im Aufbau befindliche Europäische Sicherheitsregime, wenn überhaupt, nur Zeit
durch menschliches Elend kaufen kann.
Es ist jedoch nicht in der Lage, die gesellschaftlichen Probleme zu lösen, von denen
eine massive Bedrohung für die Sicherheit
dies- und jenseits des Mittelmeeres ausgeht: Die sich zusammenbrauende nächste
Krise der Ökonomie, die steigende Armutsgefährdung und die Klimakatastrophe.
Lukas Oberndorfer, AK Wien
lukas.oberndorfer@akwien.at
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Ein weiterführender Beitrag des Autors
zum Thema findet sich in dem jüngst
erschienenen Buch:
Book et al. (Hg.) „Alltägliche Grenzziehungen – Das Konzept der imperialen Lebensweise, Externalisierung
und exklusive Solidarität“ (2019)
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ES GIBT KEINEN PLANET B
SONDERKLAGERECHTE FÜR INVESTOREN
GEFÄHRDEN DIE ENERGIEWENDE

Von
Sarah Bruckner

Der rasche Ausstieg aus der Verbrennung fossiler Energieträger wie Kohle, Erdöl und Erdgas wird
entscheidend sein im Kampf gegen den Klimawandel. Energiekonzerne reagieren unterdessen mit
Klagsdrohungen gegen Staaten, die Maßnahmen zum Klimaschutz umsetzen. Einmal mehr wird deutlich: Sonderklagerechte für Investoren unterminieren demokratisch legitimierte Entscheidungen und
gefährden die Energiewende.

Viele Staaten haben mittlerweile den dringenden Handlungsbedarf erkannt. Doch
der Umstieg auf erneuerbare Energieträger
ist eine Herausforderung. 14 EU-Mitgliedstaaten wollen bis Anfang 2030 den Kohleausstieg schaffen.1 Die Niederlande haben
kürzlich ein Klimagesetz (Klimaatwet)2 verabschiedet, dem nun konkrete Maßnahmen
folgen sollen.

Kohleausstieg der Niederlande
Der Energie
charta Vertrag ist die
Investitions
übereinkunft
mit den meisten
Streitfällen
weltweit.

Derzeit gibt es in den Niederlanden fünf
Kohlekraftwerke. Am 4. Juli 2019 beschloss
das Parlament den Ausstieg aus der Stromerzeugung mit Kohle (Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie).3 Bei der noch
ausstehenden Abstimmung im Senat wird
eine Zustimmung erwartet. Kohlekraftwerke
mit einem hohen Wirkungsgrad dürfen dann
noch bis Anfang 2030 in Betrieb bleiben,
andere müssen bis spätestens Ende 2024
abgeschaltet werden. Für drei der fünf Kohlekraftwerke gilt die längere Frist, weil sie
erst kürzlich (2015 bzw. 2016) in Betrieb genommen wurden und über hohe Wirkungsgrade verfügen.

Klagsdrohung mit dem
Energiecharta Vertrag
Dass die Laufzeit der Kohlekraftwerke nun
wesentlich kürzer ausfallen wird als geplant,
steht den Profitinteressen der Energiekon-

zerne entgegen. Im September 2019 drohte
Uniper den Niederlanden mit einer Klage auf
Basis des Energiecharta Vertrags (ECV).4
Uniper betreibt eines der drei Kohlekraftwerke, die bis Anfang 2030 abgeschaltet
werden müssen. Der ECV ist eine plurilaterale Übereinkunft von mehr als 50 Staaten
im Energiebereich und beinhaltet Sonderklagerechte für Investoren. Es handelt sich um
die Investitionsübereinkunft mit den meisten
Streitfällen weltweit.5 Sonderklagerechte für
Investoren ermöglichen Entschädigungsforderungen für nicht erfüllte Gewinnerwartungen, die weit über den Rahmen staatlicher Regelungen hinausgehen. Öffentliche
Haushalte und SteuerzahlerInnen werden
auf diese Weise einseitig belastet. Die faire
Aufteilung der Kosten ist eine der zentralen
Herausforderungen der Energiewende. Die
Entscheidung über Entschädigungszahlungen an Energiekonzerne sollte von Staaten
getroffen werden und nicht von privaten
Schiedsgerichten, bei denen die Investorenklagen eingebracht werden.

EU-Investor gegen EU-Mitgliedstaat
Die Entscheidungen privater Schiedsgerichte in ähnlich gelagerten Fällen lassen
oftmals keinen roten Faden erkennen; sie
weisen eine starke Inkonsistenz auf. Über
einen möglichen Verfahrensausgang kann
daher nur spekuliert werden, wenn Uniper
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der finnischen Mehrheitsaktionärin Fortum)
eine vorteilhafte Ausgangsposition in einem
möglichen Verfahren gegen den niederländischen Staat. Staatliche Handlungsspielräume hingegen werden auf diese Weise
stark eingeschränkt.

?

?

Findest du, dass Konzerne kein
Sonderrecht haben sollten, Staaten
wegen nationaler Politiken auf
entgangene Profite zu verklagen?
Willst du verbindliche Regeln für
Konzerne, die diese verpflichten
Menschenrechte auch bei internationalen
Aktivitäten einzuhalten?

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

Staatliche
Handlungsspielräume
werden stark
eingeschränkt.

wie angekündigt eine Klage einbringt. Weitgehende Konsistenz scheint es lediglich
in einer Frage zu geben. Schiedsgerichte
lassen EU-Staaten, die deren Zuständigkeit anzweifeln, regelmäßig abblitzen. 2018
entschied der Europäische Gerichtshof in
der Rechtssache „Achmea“, dass Sonderklagerechte für EU-Investoren gegenüber
EU-Mitgliedstaaten unzulässig sind. Die
Entscheidung bezog sich auf bilaterale Abkommen, gilt jedoch nach Ansicht der Kommission auch für den plurilateralen ECV.6 Die
Schiedsgerichte zeigen sich davon unbeeindruckt und nehmen weiterhin die Zuständigkeit für Klagen von EU-Investoren gegen
EU-Mitgliedstaaten an.7 Dies bedeutet für
den deutschen Energiekonzern Uniper (mit

„Modernisierung“ des
Energiecharta Vertrags
Trotz der Hindernisse, die der ECV dem
Ausstieg aus fossilen Energieträgern in
den Weg stellt, halten die EU-Mitgliedstaaten an der Übereinkunft fest. Der ECV soll
jedoch „modernisiert“ werden. Die Energiecharta Konferenz erteilte im November
2019 das Verhandlungsmandat, über das
zuvor auf EU-Ebene diskutiert worden war.
Das EU-Mandat8 beinhaltet die Vorgabe,
dass der modernisierte ECV Bestimmungen
zur nachhaltigen Entwicklung wie zum Klimaschutz und zum Übergang zu sauberer
Energie enthalten soll. Das grundlegende
Problem wird dadurch jedoch nicht gelöst.
Selbst wenn derartige Bestimmungen in
den ECV aufgenommen werden, ist deren
rechtliche Durchsetzung nicht gewährleistet. Denn letztlich liegt es an den privaten
Schiedsgerichten darüber zu entscheiden,
inwiefern Klimaschutzbestimmungen die Investorenrechte einschränken.

Keine Sonderklagerechte für
Investoren – Stopp ISDS!
Der ECV könnte sich im Hinblick auf die
Energiewende als besonders problematisch
herausstellen. Sonderklagerechte für Investoren sind aber nicht bloß vor diesem Hintergrund abzulehnen. Der ECV schützt auch Investitionen in erneuerbare Energien. Die Legitimität von Investorenklagen gegen Staaten vor privaten Schiedsgerichten ist aber
auch in diesem Fall nicht gegeben. Viele
Staaten haben Fördersysteme für erneuerbare Energien, die für die Energiewende
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Private
Schiedsgerichte unter
minieren staatliche Rechtssysteme.

zweifelsohne von enormer Bedeutung sind.
Aus unterschiedlichen Gründen sind Förderungen aber immer wieder Gegenstand
gesetzlicher Änderungen. Investoren, die
durch eine Änderung von Förderregelungen
finanzielle Einbußen erleiden, klagen dann
Staaten auf Basis des ECV. Alleine gegen
Spanien wurden über 40 Investorenklagen9
eingebracht, als das Land Förderungen einschränkte, nachdem es im Zuge der Finanzund Wirtschaftskrise 2008/09 unter den europäischen Rettungsschirm gestellt wurde.
In fast allen Fällen handelte es sich um Klagen von EU-Investoren. Sonderklagerechte
für Investoren sind auch im Bereich der
erneuerbaren Energien abzulehnen. Staatliche Rechtssysteme dürfen nicht durch private Schiedsgerichte unterminiert werden.
Zudem schützen Investitionsübereinkünfte
wie der ECV ausschließlich ausländische In-
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9

vestoren, während inländischen Investoren
das Privileg der Sonderklagerechte nicht
zukommt.

Jetzt Petition unterschreiben
Die europaweite Kampagne „Rechte für
Menschen, Regeln für Konzerne – Stopp
ISDS“ fordert die Abschaffung der Sonderklagerechte für Investoren (investor-state-dispute-settlement) sowie verbindliche
Regeln zur Achtung der Menschenrechte
durch Unternehmen. Die Petition der Kampagne kann noch bis Jahresende 2019 unterschrieben werden.
Informationen zur Kampagne auf:
https://www.anders-handeln.at/petition/
und https://stopisds.org.
Sarah Bruckner, AK Wien
sarah.bruckner@akwien.at
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