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EditoriAl 

Die Karten sind neu gemischt. Österreich hat seit Jänner eine Regierung 

aus ÖVP und Grünen. Auf EU-Ebene setzt die Von der Leyen-Kommission 

erste politische Akzente. Norbert Templ analysiert den Vorschlag der Kom-

mission für einen europäischen Green Deal. Werner Raza weist darauf hin, 

dass die globale Dimension in den Green Deal-Plänen der Kommission 

und der US-DemokratInnen zu kurz kommt. Nicht nur in der Klimapolitik 

bräuchte es mehr Weitblick. Valentin Wedl kritisiert die untergeordnete Rolle 

der Europapolitik im Regierungsprogramm. Frank Ey zieht ein ernüchterndes 

Resümee über die Verhandlungen zum EU-Budget ab 2021. 

Positives gibt es dagegen von den Nachverhandlungen des nordamerikani-

schen Handelsabkommens USMCA zu berichten. Christoph Scherrer gibt ei-

nen Überblick über die Verbesserungen im mexikanischen Arbeitsrecht. Ob 

das Beispiel Schule macht? Nach dem EU-Austritt des Vereinigten König-

reichs haben die Verhandlungen über die zukünftige Partnerschaft begon-

nen. Sarah Bruckner analysiert die Knackpunkte. Ein neu erschienenes Buch 

setzt sich mit der globalen Dimension von Ungleichheit auseinander. Fran-

ziska Disslbacher empfiehlt es allen, die mehr Einsicht darüber gewinnen 

wollen, wie globale Prozesse lokale Ungleichheiten schaffen und verstärken. 

Wir wünschen eine spannende Lektüre!
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EiNGEBrEmstEr NEoliBErAlismus  
mit offENEm AusGANG 
EuropA im türKis-GrüNEN rEGiEruNGsproGrAmm
im unterschied zu seinem Vorgängerpapier lässt das türkis-grüne regierungsprogramm wieder eine 
ausgleichende Handschrift in der Eu-politik erkennen. dennoch fehlen wichtige punkte aus Arbeit-
nehmerinnensicht. Wie sich Österreich ab nun im rat der Eu positionieren wird, scheint in vielen 
punkten offen.

AK kämpft für ein soziales Europa

Die Arbeiterkammer setzt sich seit Langem 

gemeinsam mit Gewerkschaften und an-

deren Verbündeten für ein soziales Europa1 

ein, in dem die Rechte und Interessen der 

ArbeitnehmerInnen respektiert werden. Das 

erfordert auch einen klaren Kurswechsel in 

der Europapolitik hin zu einer wohlstandso-

rientierten Wirtschaftspolitik, einer Stärkung 

der sozialen Dimension in der EU und der 

europäischen Demokratie. Doch nicht nur 

am sicherlich anspruchsvollen Maßstab der 

AK, sondern ebenso an einer vielleicht di-

stanzierteren Erwartungshaltung an ein Ko-

alitionsprogramm zweier traditionell proeu-

ropäischer Parteien gemessen, findet sich 

eher wenig EU-Politisches im Regierungs-

programm. 

Auf nur sechs Seiten widmet sich das tür-

kis-grüne Regierungsprogramm2 „Europa“ 

– untergeordnet im Kapitel „04. Europa, In-

tegration, Migration und Sicherheit“. Auch 

bei Hinzurechnung einzelner Verweise in 

anderen Kapiteln wird der erste Eindruck 

bestätigt, dass der Europapolitik eine relativ 

untergeordnete Rolle zukommt. 

Neoliberale floskeln mit 
einigen Bremsscheiben

Auffällig ist, dass zunächst wie ehedem 

ideologietrunkene Sprachfloskeln aus dem 

neoliberalen Instrumentenkoffer dominie-

ren. Das betrifft die Fortführung der An-

ti-„Gold Plating“-Initiative,3 mit der über 

EU-Mindestniveau liegende österreichische 

Schutzbestimmungen im Sozial- und Um-

weltbereich attackiert werden können. Das 

betrifft das Festhalten am strikten fiskalpo-

litischen Kurs gegenüber „Budgetsündern“, 

unbeschadet der dringenden Investitionen 

zur Bewältigung der Klimakrise. Das betrifft 

aber auch das ungebrochene Festhalten an 

den so umstrittenen Sonderklagerechten für 

Investoren, gegen die nicht nur AK und ÖGB 

seit Langem Sturm laufen.

Auf der Haben-Seite lässt sich aber einmal 

festhalten, dass der bisweilen aggressive 

Duktus des letzten Regierungsprogramms 

doch stark abgemildert wurde. In diesem 

Sinne steht das türkis-grüne Regierungs-

programm nicht mehr ausschließlich im Zei-

chen der „Subsidiarität“, auf deren Grund-

lage die Vorgängerregierung etliche von der 

EU-Kommission angestoßene Verbesserun-

gen im europäischen Sozial- oder Verbrau-

cherschutzbereich regelrecht hintertrieben 

hat. So lehnte Österreich – wenn auch zum 

Glück erfolglos – als einziges Land der EU 

bis zuletzt die Europäische Arbeitsbehörde 

ab, die wichtige Beiträge zur EU-weiten Be-

kämpfung von Lohn- und Sozialdumping 

leisten soll. 

in Ansätzen positive signale 

Mit ihrem Bekenntnis zu wichtigen Grund-

sätzen der europäischen Sozialpolitik, wie 

Von  
Valentin Wedl 

Der Europa-
politik kommt 

im türkis- 
grünen Regie-

rungsprogramm 
eine relativ 

untergeordnete 
Rolle zu. 

Positiv:  
Europa politik 

im türkis- 
grünen Regie-

rungsprogramm 
nicht mehr 

ausschließlich 
im Zeichen der 
„Subsidiarität“ 
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z. B. zu arbeitsrechtlichen Mindeststandards, 

zur Gleichstellung der Geschlechter und 

Diskriminierungsfreiheit oder zur Bekämp-

fung von Lohn- und Sozialdumping, findet 

die Bundesregierung wieder zu wichtigen 

wohlfahrtsstaatlichen Zielsetzungen zurück, 

die einst auch eine wichtige Grundlage für 

die breite Zustimmung zu Österreichs EU-

Beitritt gebildet haben.

Positiv im Sinne einer gerechten Globali-

sierungspolitik sticht auch die Vorgabe an 

EU-Handelsverträge hervor. Diese müssen 

„durchsetzbare Standards für soziale Rechte, 

öffentliche Dienstleistungen, Umwelt- und 

Klimaschutz und gegen Abholzung der 

Wälder, Sozialdumping und Bodenspeku-

lation garantieren“. Nicht nur das MERCO-

SUR-Abkommen, sondern auch weitere 

Handelsabkommen können in der bisheri-

gen Weise damit eigentlich nicht mehr von 

der Bundesregierung unterstützt werden. 

Denn ihre Nachhaltigkeitsregelungen sind 

letztlich vollkommen zahnlos.4

Und natürlich können auch einige weitere 

Elemente positiv gesehen werden, wie die 

Unterstützung einer Reform des Wettbe-

werbsrechts, die Einführung ökologischer 

und sozialer Kriterien im Beschaffungswe-

sen und sicherlich der neuerliche Einsatz 

für eine sinnvolle Finanztransaktionssteuer 

oder von CO2-Abgaben zur Bekämpfung 

von Carbon Leakage.5

Viele leerstellen 

Abgesehen vom mutigen Ziel, schon bis 2040 

klimaneutral zu werden, ist aber auch klar, 

dass Österreich auch kein echter Vorreiter zur 

Etablierung einer wohlstandsorientierteren 

Union6 ist, die der Arbeiterkammer ein beson-

deres Anliegen ist. Etwas seltsam ist dabei 

auch, dass sich mit keinem Wort z. B. die Eu-

ropäische Säule sozialer Rechte als progres-

sive Leitplanke der EU-Politik im Programm 

findet. Überhaupt nur nebenbei (und nicht 

zufällig in Zusammenhang mit der Sicherung 

der Agrarwirtschaft) kommt das Regierungs-

programm auf die Causa prima, das EU-Bud-

get, zu sprechen. Und auch wenn das „klare 

Bekenntnis, entschieden gegen Verfolgung 

von Minderheiten, Rassismus, Antisemitis-

mus und für Schutz der Menschenrechte ein-

zutreten“, nur positiv zu bewerten ist, so lässt 

das Regierungsprogramm oftmals dort aus, 

wo es wirklich gefragt wäre. So bleibt etwa 

die Bundesregierung bei menschenrechtli-

chen Sorgfaltspflichten in der unternehmeri-

schen Lieferkette vorerst mit unverbindlichen 

Prüfankündigungen hinter vielen nationalen, 

europäischen und internationalen Initiativen 

zurück. Mittlerweile scheint auch klar gewor-

den zu sein, dass auch die jetzige Bundesre-

gierung nicht gewillt ist, den Migrationspakt 

zu unterstützen (wofür eine vergangene noch 

international geschmäht worden war).7

Aussagen zu Zukunftsdebatte 
und demokratie

Beachtlich sind ferner auch Aussagen zur 

Zukunftsdebatte. Davon lassen nämlich eu-

ropäische Regierungen mitunter gerne die 

Finger, wenn sie ihre Bevölkerungen gar von 

einer Änderung der EU-Verträge überzeugen 

müssen. Tatsächlich ist aber auch aus AK-

Sicht eine Änderung der Verträge sicherlich 

dort sinnvoll, wo ihnen neoliberale Giftzähne 

gezogen werden müssen. Nach einer Reihe 

von gewerkschaftsfeindlichen EuGH-Urteilen 

ist jedenfalls eine stärkere Gewichtung sozi-

aler Grundrechte gegenüber Marktfreiheiten 

erforderlich.8 Im Sinne der Stärkung der eu-

ropäischen Demokratie fordert die AK zudem 

viel bessere Lobbytransparenz in Brüssel, 

um das Machtungleichgewicht zwischen 

Kapital und öffentlichen Interessen9 besser 

in den Griff zu bekommen. Dazu äußert sich 

das türkis-grüne Regierungsprogramm trotz 

Türkis-Grün  
fordern im 

Regierungspro-
gramm durch-
setzbare Stan-

dards für soziale 
Rechte, Umwelt- 

und Klimaschutz 
in EU-Handels-

verträgen.

Die Europäische 
Säule sozialer 

Rechte kommt 
im türkis-grünen 

Regierungspro-
gramm nicht vor.

Europa im türkis-grünen regierungsprogramm
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50-maliger Verwendung von „Transparenz“ 

allenfalls indirekt unter Vertrauensstärkung in 

die EU. 

Immerhin spricht sich das Regierungspro-

gramm aber für mehr Handlungsfähigkeit 

(z.  B. eine Ausweitung der Mehrheitsbe-

schlüsse) und eine Aufwertung des EPs (ei-

genes Initiativrecht) aus. Etwas bedauerlich 

ist andererseits, dass sich das Programm 

hinsichtlich Mehrheitsentscheidungen10 nur 

bei der „Außenpolitik“ ganz explizit äußert 

und (vorerst?) nicht z. B. zur Steuerpolitik. 

Ohne Abkehr vom Vetorecht einzelner Staa-

ten wäre aber die Einführung einer EU-wei-

ten Finanztransaktionssteuer nach bisheri-

gen Erfahrungen eigentlich zu vergessen. 

Ob es demgegenüber bei der Außenpolitik 

so gescheit ist, generell auf Vetopositionen 

zu verzichten, ist aus Sicht eines neutralen 

Staates ebenfalls diskussionswürdig. In die-

sem Zusammenhang verblüfft auch, dass 

das wiederholte Bekenntnis zur „aktiven 

Neutralitätspolitik“ durch ein Bekenntnis zur 

„verstärkten Zusammenarbeit im Bereich 

der Sicherheits- und Verteidigungspolitik“11 

sprachlich durchkreuzt und damit mögli-

cherweise rechtlich infrage gestellt wird.

interessante Abstimmungen innerhalb 
der regierung zu erwarten

Letztlich geben auch die europapolitischen 

Festlegungen (und Nicht-Festlegungen) im 

türkis-grünen Regierungsprogramm jeden-

falls einen interessanten Eindruck über jene 

Konfliktlinien wieder, die sich offensichtlich 

in den Regierungsverhandlungen ergeben 

haben und mangels klarer Lösung an die Zu-

kunft weiterverwiesen wurden. Ein wirklich 

genaueres Bild darüber wird also erst die 

eigentliche Regierungspraxis, insbesondere 

die Positionsfindung für das Verhandlungs- 

und Abstimmungsverhalten der österreichi-

schen VertreterInnen im Rat der EU ergeben. 

Und hierzu gibt es einen interessanten Pas-

sus im Regierungsprogramm, der die Koali-

tionspartner zu „aktive(m) und vorausschau-

ende(m) Informationsaustausch im Hinblick 

auf zentrale Entscheidungen auf EU-Ebene“ 

verpflichtet. In diesem Sinne soll auch die 

„EU-Koordinationsfunktion des Bundeskanz-

leramtes zur Gewährleistung einer einheit-

lichen österreichischen Europapolitik“ ge-

stärkt werden. 

Es wird sich insbesondere auch zeigen, ob 

diese Informationspflicht mehr als Abstim-

mungs- und Verhandlungspflicht gegenüber 

dem anderen Partner oder doch eher als 

Kontrollinstrument gelebt werden wird. Und 

davon wird es letztlich abhängen, ob in der 

EU-politischen Ausrichtung Positionen zu-

gunsten der ArbeitnehmerInnen durchdrin-

gen können oder eingebremst werden. 

Valentin Wedl, AK Wien  
valentin.wedl@akwien.at

Dieser Beitrag ist am 23. 1. 2020 auf dem  
A&W Blog (https://awblog.at/) erschienen.

 1  https://www.arbeiterkammer.at/service/broschueren/eu/Ein_solidarisches_Europa_kann_mehr.html, abgerufen am 24.2.2020.
 2  https://www.bmkoes.gv.at/Ministerium/Regierungsprogramm.html, abgerufen am 6.3.2020.
 3  https://awblog.at/gold-plating-skandal/, abgerufen am 24.2.2020.
 4  https://awblog.at/eu-mercosur-handelsabkommen/, abgerufen am 24.2.2020.
 5  https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/image/AC05712646_2019_3/18/,  abgerufen am 24.2.2020.
 6  https://awblog.at/eu-politik-neu-ausrichten/, abgerufen am 24.2.2020.
 7  https://orf.at/stories/3150671/, abgerufen am 24.2.2020. 
 8  https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/image/AC15330571/1/LOG_0000/, abgerufen am 24.2.2020. 
 9  https://wien.arbeiterkammer.at/service/broschueren/Lobbying_in_Bruessel_2019_3.pdf, abgerufen am 24.2.2020. 
 10  https://awblog.at/einstimmigkeit-eu, abgerufen am 24.2.2020. 
 11  https://awblog.at/anti-terrorkampf-militarisierung-als-loesung-eu-krise/, abgerufen am 24.2.2020.

Zuständigkeit 
für EU-Koor-

dination beim 
Bundeskanz-

leramt: Geht es 
bloß um einen 

einheitlichen 
Außenauftritt 

oder doch  
eher um  

Kontrolle über 
die Ressorts?

Fragwürdig: 
Regierungspro-
gramm enthält 

Forderung 
nach einer 

verstärkten 
europäischen 
Zusammenar-

beit im Bereich 
der Sicherheits- 

und Verteidi-
gungspolitik.

Europa im türkis-grünen regierungsprogramm
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EiN BAHNBrECHENdEs projEKt? 
dEr EuropäisCHE GrüNE dEAl 
laut den Berechnungen des uN-Weltklimarates stehen wir vor einem entscheidenden jahrzehnt1, um 
die Klimakrise2 in den Griff zu kriegen. Wir sind – wie es in der präambel des regierungsprogramms3 
der österreichischen Bundesregierung prägnant formuliert ist – „die erste Generation, die die folgen 
der Klimakrise spürt, und gleichzeitig die letzte Generation, die noch gegensteuern kann“. Vor diesem 
Hintergrund weckt der europäische Grüne deal Hoffnungen und Erwartungen auf der ganzen Welt. Er 
könnte als bahnbrechendes projekt in die Geschichte eingehen, wenn er richtig angelegt und ausrei-
chend finanziert ist. 

Die am 11.12.2019 vorgelegte Mitteilung4 

„Der europäische Grüne Deal“ ist ein be-

merkenswertes Dokument, in dem nicht nur 

viele Anknüpfungspunkte für Forderungen 

aus ArbeitnehmerInnensicht enthalten sind, 

sondern es legt auch den Grundstein für ein 

ambitioniertes Politikprogramm, das dazu 

beitragen soll, die Klimaziele zu erreichen 

und Europa als Vorreiter in der globalen Kli-

mapolitik zu positionieren. Im beigefügten 

Annex5 werden dazu die wichtigsten Maß-

nahmen samt vorläufigem Zeitplan aufgelis-

tet. Beide Dokumente zeigen deutlich: Der 

Grüne Deal ist das zentrale politische Pro-

jekt der nächsten Jahre und wird alle invol-

vierten AkteurInnen auf EU- und nationaler 

Ebene intensiv beschäftigten. In einer um-

fassenden Stellungnahme6 hat die Bundes-

arbeitskammer (BAK) eine erste Bewertung 

vorgenommen und Forderungen für eine er-

folgreiche Umsetzung des Deals nach Brüs-

sel übermittelt. 

die zentralen Ziele des Grünen deals

Die Kommission bezeichnet den Deal als 

„neue Wachstumsstrategie“, mit der „die 

EU zu einer fairen und wohlhabenden Ge-

sellschaft mit einer modernen, ressource-

neffizienten und wettbewerbsfähigen Wirt-

schaft werden soll, in der im Jahr 2050 keine 

Netto-Treibhausgasemissionen mehr freige-

setzt werden und das Wirtschaftswachstum 

von der Ressourcennutzung abgekoppelt 

ist“7. Aus der Mitteilung lassen sich folgende 

zentrale Ziele ableiten: 

 n Europa soll bis 2050 der weltweite erste 

klimaneutrale Kontinent werden. Dieses 

Ziel wird auch vom Europäischen Rat8 

grundsätzlich unterstützt. Allerdings fehlt 

noch die Zustimmung von Polen. 

 n Im Vergleich zu 1990 sollen die Treibhaus-

gasemissionen bis 2030 um 55 Prozent 

gesenkt werden (gültiges EU-Ziel: 40 %).

 n Bis 2030 sollen die ersten kommerziellen 

Anwendungen bahnbrechender Techno-

logien in Schlüsselbereichen entwickelt 

werden. 

 n Bis 2050 sollen die verkehrsbedingten 

Emissionen um 90 % gesenkt werden, 

was praktisch ein Aus für fossile Treib-

stoffe bedeutet.

 n Angestrebt wird ein sozial gerechter 

Übergang zur Klimaneutralität („Just 

Transition“).

 n Als globaler Vorreiter soll die Europäische 

Union eine weltweite Führungsrolle zur 

Bewältigung der Klimakrise übernehmen. 

Von 
Norbert Templ

Der Grüne Deal 
ist das zentrale 

politische Pro-
jekt der EU.



seite 6 | infobrief eu & international 1/2020

der europäische Grüne deal 

Zur Erreichung der Ziele des Grünen De-

als werden zahlreiche Maßnahmen in den 

tangierten Politikbereichen vorgeschlagen: 

CO2-Steuern; Ausweitung des Europäischen 

Emissionshandelssystems (ETS) auf die 

Sektoren Gebäude und Verkehr, insb. sol-

len auch Flugverkehr- und Schifffahrt erfasst 

werden; Einführung einer CO2-Grenzsteuer, 

um die Verlagerung von Industriebetrieben 

in Länder mit geringeren Klimaschutzaufla-

gen zu verhindern („Carbon-Leakage“), ver-

schärfte CO2-Emissionsnormen für PKWs; 

Abschaffung der Subventionen für fossile 

Brennstoffe; wirksame Straßenbenützungs-

gebühren; Renovierungsinitiative  uvm. 

die wichtigsten Elemente des Grünen deals 

Der Grüne Deal ist als Langfristprojekt ange-

legt und betrifft viele Politikbereiche, wie im 

folgenden Schaubild anschaulich dargestellt 

wird und von denen im Folgenden einige 

vertiefend analysiert werden sollen: 

Versorgung mit sauberer und 
erschwinglicher und sicherer Energie

Die weitere Dekarbonisierung des Ener-

giesystems ist für die Erreichung der Klima-

ziele von zentraler Bedeutung - 75 % der 

Treibhausgasemissionen (THG) entstehen 

laut EU-Kommission durch die Erzeugung 

und den Verbrauch von Energie. Die Kom-

mission setzt hier stark auf Energieeffizienz 

und den Ausbau der erneuerbaren Energien, 

was von der AK ausdrücklich begrüßt wird. 

Ambitionierte und verpflichtende absolute 

Energieeffizienzziele, welche auch strikt 

kontrolliert und bei Verfehlen sanktioniert 

werden, erzeugen eine Doppeldividende: 

Einerseits tragen sie zur Zielerreichung und 

Verbrauchsreduktion maßgeblich bei, ande-

Quelle: Kommission,  
Mitteilung „Der europäische 
Grüne Deal“, S. 4 

Europa soll  
bis 2050 zum  

ersten klimaneu-
tralen Kontinent 

werden.

Der  
europäische  
Grüne Deal

Umgestaltung  
der EU-Wirtschaft für  

eine nachhaltige Zukunft

Die EU als  
weltweiter  
Vorreiter

Ein europäischer 
Klimapakt

Null-Schadstoff-Ziel 
für eine schadstofffreie 

Umwelt

Mobilisierung von  
Forschung und Förderung  

von Innovation

Ökosysteme und Bio-
diversität erhalten und 

wiederherstellen

Vom Hof auf den Tisch: 
ein faires, gesundes 

und umweltfreundliches 
Lebensmittelsystem

Raschere Umstellung 
auf eine nachhaltige und 

intelligente MobilitätFinanzierung  
der Wende

Niemanden zurücklassen 
(gerechter Übergang)

Ambitioniertere  
Klimaschutzziele der EU  

für 2030 und 2050

Mobilisierung der In-
dustrie für eine saubere 
und kreislauforientierte 

Wirtschaft

Energie-und 
ressourcen schonendes 
Bauen und Renovieren

Versorgung mit saube-
rer, erschwinglicher und 

sicherer Energie

Der europäische Grüne Deal
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rerseits wirken sie innovationsfördernd und 

kostensenkend. Damit fördern sie auch den 

Erhalt hochqualifizierter Beschäftigung und 

europäische Wertschöpfung.

Wichtig ist, dass die Kommission auch die 

Energiearmut anspricht und noch in diesem 

Jahr Leitlinien veröffentlichen will, um die 

Mitgliedstaaten im Kampf gegen Energiear-

mut zu unterstützen. Die notwendige Ener-

giewende kann nur erfolgreich sein, wenn 

sie fair und inklusiv erfolgt. Aus Sicht der AK 

braucht es im Kampf gegen Energiearmut 

eine einheitliche und praxistaugliche Defi-

nition, die der Vielfältigkeit des Phänomens 

gerecht wird. Darauf aufbauend müssen 

etwa Förderungen für thermische Sanierun-

gen oder den Austausch von Heizungen auf 

ihre Effektivität überprüft und auch für ener-

giearme Haushalte zugänglicher und leistbar 

gemacht werden. Energiearmut muss darü-

ber hinaus als ein Symptom einer eklatanten 

Verteilungsschieflage gesehen werden, die 

durch z.B. steuerpolitische Maßnahmen und 

höheres Lohnwachstum korrigiert werden 

muss. 

mobilisierung der industrie für eine saubere 
und kreislauforientierte Wirtschaft

Die EU-Industrie ist für 20 % der THG ver-

antwortlich. Die rasche Verwirklichung ei-

ner klimaneutralen und kreislauforientierten 

Wirtschaft ist daher eine drängende Not-

wendigkeit. Bereits im März 2020 wird die 

Kommission einen neuen Aktionsplan für 

die Kreislaufwirtschaft als Teil einer um-

fassenden EU-Industriestrategie vorlegen. 

Der Aktionsplan wird eine Strategie für 

„nachhaltige Produkte“ umfassen, die ein 

kreislauforientiertes Design aller Produkte 

unterstützen soll. Der Schwerpunkt wird 

dabei vorerst auf ressourcenintensive Sek-

toren wie dem Textil-, Bau-, Elektronik- und 

Kunststoffsektor gelegt werden. Die Unter-

nehmen sollen ermutigt werden, „wieder-

verwendbare, langlebige und reparierbare 

Produkte“ anzubieten, vorgeschlagen wer-

den ein „Recht auf Reparatur“ und Maß-

nahmen gegen „geplante Obsoleszenz“ von 

Geräten. Ein besonderes Augenmerk wird 

auf Verbraucherinformationen gelegt, ein 

„elektronischer Produktpass“ soll Informa-

tionen über Herkunft, Zusammensetzung, 

Reparatur- und Demontagemöglichkeiten 

eines Produkts liefern. In Schlüsselbranchen 

sollen bis 2030 erste kommerzielle Anwen-

dungen bahnbrechender Technologien im 

Bereich sauberer Wasserstoff, Brennstoff-

zellen, alternative Kraftstoffe, Energiespei-

cherung, CO2-Abscheidung entwickelt wer-

den. Die Kommission wird saubere Stahl-

technologien fördern, die bis 2030 zu einer 

CO2-freien Stahlerzeugung führen sollen.

Die AK begrüßt grundsätzlich die vorge-

schlagenen Maßnahmen und betont eben-

falls die zentrale Rolle der Information für 

die Kaufentscheidung der KonsumentInnen 

im Hinblick auf reparierbare und langlebige 

Güter. Aus AK-Sicht sollten die Hersteller 

auch Informationen zur voraussichtlichen 

Lebensdauer von Produkten verpflichtend 

bereitstellen. Die AK regt eine Ausweitung 

der Ökodesign-Richtlinie, die derzeit nur 

energierelevante Produkte umfasst, auf 

weitere Produktgruppen wie Smartphones 

und ähnliche mobile Endgeräte, Textilien, 

Spielzeug oder Möbel an. Die Förderung 

bahnbrechender Technologien mit öffent-

lichen Geldern ist sinnvoll, allerdings muss 

auch die Allgemeinheit davon profitieren. So 

könnte z.B. ein festgelegter Prozentsatz des 

Gewinns in das EU-Budget zurückfließen. 

Wie im Grünen Deal richtigerweise festge-

halten wird, sind energieintensive Industrie-

zweige wie die Stahl-, die Chemikalien- und 

die Zementindustrie für die europäische 

der europäische Grüne deal 
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Wirtschaft unverzichtbar. Die AK hält es auch 

für wichtig, Industriearbeitsplätze gegen 

Carbon Leakage (Produktionsverlagerungen 

aus der EU in Drittstaaten aufgrund unter-

schiedlicher CO2-Kosten) abzusichern und 

unterstützt die Einführung eines CO2-Grenz-

ausgleichssystems. Im Zusammenhang mit 

diesem System kann eine Vorreiterrolle der 

EU bei der notwendigen Dekarboniserung 

und Modernisierung dieser Sektoren Pro-

duzenten außerhalb des EU-Binnenmarkts 

dazu „motivieren“, ebenfalls verstärkt in kli-

mafreundliche Technologien zu investieren.  

Energie- und ressourcenschonendes 
Bauen und renovieren

Auf Gebäude entfallen 40 % des Ener-

gieverbrauchs, in Österreich heizen noch 

fast 40 Prozent der Haushalte mit fossilen 

Energieträgern. Eine Sanierungsoffensive 

bzw. höhere energetische Standards im 

Gebäudesektor sind prinzipiell effektive 

Maßnahmen, um den Energieverbrauch 

von Gebäuden zu senken. Die AK unter-

stützt daher grundsätzlich die im Grünen 

Deal vorgeschlagene energetische Reno-

vierungswelle für öffentliche und private 

Gebäude und den Vorschlag, einen beson-

deren Schwerpunkt auf die Renovierung 

von Sozialwohnungen, Schulen und Kran-

kenhäusern zu legen. Allerdings muss si-

chergestellt sein, dass die Leistbarkeit des 

Wohnraums durch die energetische Sanie-

rung nicht gefährdet wird. 

rasche umstellung auf eine nachhaltige 
und intelligente mobilität

Der Verkehrssektor der EU ist für ein Vier-

tel aller Treibhausgasemissionen verant-

wortlich. Die Zielformulierungen im Bereich 

Mobilität sind sehr ambitioniert und werden 

von der AK grundsätzlich unterstützt. Sie 

umfassen die Senkung der verkehrsbeding-

ten Emissionen um 90 Prozent bis 2050 

über alle Verkehrsträger hinweg, die weitere 

Verschärfung der CO2-Emissionsnormen für 

Autos und leichte Nutzfahrzeuge, die An-

kurbelung des multimodalen Verkehrs, die 

Abschaffung der Subventionen auf fossile 

Brennstoffe, wirksame Straßenbenützungs-

gebühren in der EU, die verstärkte Produk-

tion und Verbreitung nachhaltiger alterna-

tiver Kraftstoffe sowie die Verlagerung vor 

allem des Güterverkehrs auf die Schiene. 

Aus Sicht der AK spielen emissionsarme 

und emissionsfreie Fahrzeuge mit hocheffi-

zienten alternativen Antrieben als Teil eines 

Gesamtkonzepts eine wichtige Rolle. Dabei 

können auch jene Verkehrsbereiche dekar-

bonisert werden, die mit einer Steigerung 

des Umweltverbunds im Personenverkehr 

bzw. mit der Verlagerung auf die Schiene 

im Güterverkehr nicht erreichbar sind. Im 

Wesentlichen sind das die erste und letzte 

Meile in weniger dicht besiedelten Regio-

nen und der Güterverteilverkehr abseits der 

Bahnstrecken und innerhalb von Städten. 

Zurückhaltend wertet die AK den gegen-

wärtigen Hype bei der E-Mobilität. Hier 

sollten zuerst ausreichend praktische Er-

fahrungen auf der Kurzstrecke gesammelt 

werden. Ein besonderes Anliegen muss es 

sein, die Dekarbonisierung des Verkehrs 

sozial gerecht zu gestalten. Diese darf kei-

nesfalls erneut zulasten der Beschäftigten 

erfolgen, wie dies im Rahmen der Libera-

lisierung des Verkehrssektors in Europa 

zu beobachten war. Besonders im Güter-

verkehr findet ein ruinöser Wettbewerb in-

nerhalb der Verkehrsträger statt. Aus AK-

Sicht ist die Beseitigung des Kostenvorteils 

des Straßentransports, nicht zuletzt durch 

die Verbesserung der Arbeitsbedingungen 

und der Entlohnung der Beschäftigten im 

Transportsektor in der gesamten EU, ein 

wesentlicher Schlüssel zur Verlagerung der 

Transporte auf die Schiene. 

der europäische Grüne deal 
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Ganz klar positioniert sich die AK zum öf-

fentlichen Personenverkehr als Zukunftsmo-

dell für ganz Europa. Der öffentliche Verkehr 

ist schon im hohen Maße elektrifiziert und 

ein unverzichtbarer Teil der Daseinsvor-

sorge. Zudem könnte die Ausschöpfung 

des Potenzials der Eisenbahn im Personen-

fernverkehr den CO2-intensiven Flugverkehr 

zumindest innerhalb Europas weitgehend 

ersetzen. 

die Eu als globale Vorreiterin 

Die EU strebt in der Bekämpfung der Kli-

makrise eine globale Vorreiterrolle an – in-

dem sie ein glaubwürdiges Beispiel für eine 

klimaneutrale Wirtschaft setzt und über 

verschiedene Kanäle zur Förderung einer 

nachhaltigen Entwicklung in anderen Welt-

regionen beiträgt. Ein wichtiger Kanal ist die 

Handelspolitik. So soll die Einhaltung des 

Klimaschutzabkommens von Paris „zu ei-

nem wesentlichen Bestandteil aller künftigen 

umfassenden Handelsabkommen“ gemacht 

und die Nachhaltigkeitsverpflichtungen der 

EU-Handelsabkommen kontinuierlich ge-

stärkt werden. Beides wird von der AK un-

terstützt, allerdings sind sanktionierbare 

Durchsetzungsmechanismen für die Nach-

haltigkeitskapitel notwendig, auch das Kli-

maschutzabkommen von Paris muss in alle 

Handelsabkommen verpflichtend und sank-

tionierbar integriert werden. Generell fordert 

die AK eine Debatte über die Vereinbarkeit 

von WTO-Regeln mit der Bekämpfung der 

Klimakrise und der wirksamen Bekämpfung 

von Umwelt- und Sozialdumping. Produkte, 

die hohe Treibhausgasemissionen verursa-

chen, sollten in Zukunft nicht durch Handel-

sabkommen liberalisiert werden, gleichzeitig 

sollten sich Zollreduktionen auf umwelt- und 

klimafreundliche Güter beschränken. 

investitionsplan für ein 
zukunftsfähiges Europa 

Der Grüne Deal wird nur erfolgreich sein, 

wenn eine ausreichende Finanzierung si-

Quelle:  
Kommission, Investitionsplan für 
 ein zukunftsfähiges Europa, S. 5

der europäische Grüne deal 

Investitionsplan für ein zukunftsfähiges Europa
Investitionen 2021-2027 hochgerechnet auf 10 Jahre

Die angegebenen Zahlen wurden um  
etwaige Überschneidungen zwischen  
den Klima- und Umweltzielen und den  
Zielen des Mechanismus für einen  
gerechten Übergang bereinigt.
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ESIF

114 Mrd. EUR

InvestEU-
Garantie

EHS-Mittel
25 Mrd. Euro

Private &  
öffentliche

Investitionen

InvestEU-Beitrag  
zu Klima- und 
Umweltzielen

Mobilisierte
Investitionen
277 Mrd. Euro

Mechanismus für  
einen gerechten Übergang

100 Mrd. Euro

(143 Mrd. in 10 Jahren)

EU-Handels-
politik kann  
viel für den  

Klimaschutz tun.

InvestEU-
Garantie



seite 10 | infobrief eu & international 1/2020

chergestellt ist und die Umsetzung fair und 

inklusiv erfolgt. Mittlerweile hat die Kommis-

sion den in der Mitteilung zum Grünen Deal 

angekündigten „Investitionsplan“9 und eine 

„Verordnung zur Einrichtung des Fonds für 

einen gerechten Übergang“10 vorgelegt. 

Der Investitionsplan, in dessen Rahmen 

über den EU-Haushalt und dessen Instru-

mente bis 2030 mindestens 1.000 Mrd. EUR 

mobilisiert werden sollen, ist ambitioniert, 

wird aber nicht ausreichen, die angepeilten 

Ziele zu erreichen. Nach Schätzungen der 

EU-Kommission erfordert allein die Errei-

chung der derzeitigen Klima- und Energie-

ziele bis 2030 jährlich zusätzliche Investitio-

nen in Höhe von bis zu 260 Mrd. EUR. Soll-

ten diese Ziele wie geplant verschärft wer-

den, wird der Investitionsbedarf noch höher 

ausfallen. Ohne eine massive Ausweitung 

der öffentlichen Investitionen kann diese Lü-

cke nicht geschlossen werden.

Laut Investitionsplan soll die Hälfte der ge-

nannten 1.000 Mrd. EUR über den EU-Haus-

halt mobilisiert werden, indem im nächsten 

mehrjährigen Finanzrahmen mindestens 

25 % der Ausgaben für die Erreichung der 

Klimaziele aufgewendet werden. Aus Sicht 

der AK sollte diese Zielvorgabe noch ambi-

tionierter sein und insbesondere das Pro-

gramm LIFE, der Europäische Sozialfonds 

Plus (ESF+) und der Fonds für einen gerech-

ten Übergang deutlich höher dotiert werden. 

Die AK regt auch eine Bewertung der bisher 

zur Erreichung der Klimaschutzziele getätig-

ten Ausgaben an, den schon im laufenden 

Finanzrahmen bis 2020 war eine 20prozen-

tiger Anteil am Gesamtbudget für klima-

schutzrelevante Ausgaben vorgesehen.  

Die AK unterstützt den Vorschlag der Kom-

mission, 30 % der Mittel aus dem für den 

nächsten Finanzrahmen vorgesehenen 

Fonds „InvestEU“ für die Bekämpfung des 

Klimawandels einzusetzen. Der Fonds soll 

durch eine EU-Haushaltsgarantie in Höhe 

von 38 Mrd. EUR öffentliche und private In-

vestitionen in Höhe von 650 Mrd. Euro im 

Zeitraum von 2021-2027 mobilisieren – da-

von 30 % und hochgerechnet auf 10 Jahre 

könnten ca. 277 Mrd. EUR für den Klima-

schutz realisiert werden. Ob diese Hebelwir-

kung eintritt, bleibt allerdings abzuwarten. 

Die Europäische Investitionsbank (EIB) zur 

„Klimabank Europas“ zu machen und den 

Anteil ihrer auf Klimaschutz und ökologi-

sche Nachhaltigkeit ausgerichteten Finan-

zierungen bis 2025 nach und nach auf 50 % 

zu erhöhen, findet ebenfalls die Unterstüt-

zung der AK. Auch die stärkere Ausrichtung 

des Finanzsystems auf Klimaschutz ist ein 

lobenswertes Vorhaben, allerdings darf es 

dabei nicht zu einer Lockerung der Eigenka-

pitalvorschriften kommen. 

Aus AK-Sicht hängt der Erfolg des Grünen 

Deals ganz wesentlich von einer massiven 

Ausweitung der öffentlichen Investitionen 

der Mitgliedstaaten, ua. in den Ausbau des 

öffentlichen Verkehrs, in erneuerbare Ener-

gien, thermische Sanierung, soziale Infra-

struktur, Forschung und Entwicklung und 

vieles mehr ab. Die große Bedeutung öffent-

licher Investitionen wird in den Dokumenten 

der Kommission mehrmals betont und es 

wird auch eine Änderung der haushaltspoli-

tischen Vorschriften im Zusammenhang mit 

nachhaltigen Investitionen der öffentlichen 

Hand angedeutet, aber der große Schritt 

fehlt noch: Um die Klimakrise zu bewälti-

gen, braucht es endlich eine „goldene In-

vestitionsregel“, die es den Mitgliedstaaten 

ermöglicht, klimarelevante, ökologische 

und soziale Nettoinvestitionen zu tätigen, 

ohne die EU-Fiskalregeln zu verletzen. Die 

Kommission muss zum Vorreiter einer ent-

sprechenden Änderung der EU-Fiskalregeln 

der europäische Grüne deal 
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werden, um die Widerstände im Rat aufzu-

brechen. Mit der am 5.2.2020 vorgelegten 

Mitteilung „Überprüfung der wirtschaftspo-

litischen Steuerung“11 versucht die Kommis-

sion zumindest den Boden für eine mögliche 

Überarbeitung der EU-Haushaltsregeln auf-

zubereiten. Ein „grüner Stabilitätspakt“ zur 

Finanzierung des Grünen Deals wäre jeden-

falls ein Gebot der Stunde. 

Gleichzeitig fordert die AK, den massiven 

Einbußen an Steuereinnahmen für die na-

tionalen Haushalte durch Steuerbetrug, 

Steuerhinterziehung und aggressive Steu-

erplanung endlich einen wirksamen Riegel 

vorzuschieben. Die angelaufenen Bemü-

hungen zur Bekämpfung von Steuerbetrug, 

Steuerhinterziehung und Steuervermeidung 

(insbesondere durch Unternehmen und Ver-

mögende) müssen intensiviert und erfolg-

reich abgeschlossen werden.  Hier liegen 

viele Mittel brach, die zur Finanzierung des 

Grünen Deals beitragen können. 

mechanismus für einen gerechten übergang

Dass der Übergang zu einem klimaneutra-

len Europa nur gelingen kann, wenn er „fair 

und inklusiv“ erfolgt, ist eine der zentralen 

Aussagen in der Mitteilung zum europäi-

schen Grünen Deal. Die soziale Dimension 

des Übergangs wird in mehreren Aspekten 

angesprochen: Durch die Integration der 

UN-Nachhaltigkeitsziele in das Europäi-

sche Semester sollen Nachhaltigkeit und 

Wohlfahrt der Menschen ins Zentrum der 

Wirtschaftspolitik rücken, zudem sollen alle 

Maßnahmen im Rahmen des Deals an der 

europäischen Säule sozialer Rechte aus-

gerichtet und ein Fonds für den gerechten 

Übergang geschaffen werden. In den oben 

angeführten Dokumenten wird ein Mecha-

nismus für einen gerechten Übergang vor-

gestellt, der durchaus positive Aspekte, 

aber auch einige Schwachstellen aufweist. 

Zur Finanzierung des Mechanismus schlägt 

die Kommission – wie in Abbildung darge-

stellt – drei Säulen vor, die bis 2027 insge-

samt 100 Mrd. EUR mobilisieren sollen. Die 

erste Säule umfasst den „Fonds für einen 

gerechten Übergang“, der mit 7,5 Mrd. EUR 

aus dem EU-Budget dotiert werden soll. Ziel 

der europäische Grüne deal 

Quelle: Kommission, Investitionsplan für ein zukunftsfähiges Europa, S. 20

Finanzierung des Mechanismus für 
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des Fonds ist es, die sozialen und wirtschaft-

lichen Kosten des Übergangs zur Klimaneu-

tralität abzufedern. Zugutekommen soll der 

Fonds „Gebieten mit hoher Beschäftigung 

in der Kohle-, Braunkohle-, Ölschiefer- und 

Torfproduktion sowie Gebieten mit einer 

treibhausintensiven Industrie“12. 

Die AK begrüßt grundsätzlich die Schaf-

fung eines eigenen Fonds für den gerech-

ten Übergang, fordert jedoch Änderungen in 

bezug auf Volumen und Anspruchsvoraus-

setzungen:

 n Positiv ist zunächst der relativ weite 

Anwendungsbereich gemäß oben ange-

führter Definition. Auch in der Verordnung 

zur Einrichtung des Fonds wird definiert, 

dass „Gebiete unterstützt werden sollen, 

die aufgrund des Übergangs der Union 

zu einer klimaneutralen Wirtschaft bis 

2050 schwerwiegende sozio-ökono-

mische Herausforderungen bewältigen 

müssen“13. Die AK geht jedenfalls davon, 

dass damit auch jene Mitgliedstaaten 

Zugang zum Fonds haben, die weniger 

Bergbaubetriebe, aber zum Beispiel 

einen großen Anteil an Automotivindus-

trie aufweisen. 

 n Aus Sicht der AK ist es eine Selbstver-

ständlichkeit, dass an der Erarbeitung 

und Umsetzung der Pläne für einen 

gerechten Übergang die Sozialpartner mit 

ihrer Expertise verpflichtend einbezogen 

werden müssen. Diese Einbindung muss 

auch in der Verordnung explizit festge-

schrieben sein. 

 n Die aus dem EU-Budget vorgesehenen 

7,5 Mrd. EUR für den Fonds sind wenig 

ambitioniert. Das scheint auch der 

Kommission klar zu sein, den sie schlägt 

vor, diesen Betrag auf 30 – 50 Mrd. EUR 

zu hebeln, indem die Mitgliedstaaten 

für jeden Euro aus dem Fonds 1,5 bis 

höchsten 3 EUR aus dem Europäischen 

Fonds für regionale Entwicklung und dem 

Europäischen Sozialfonds Plus bereitstel-

len müssen. Dazu kommt dann noch die 

nationale Kofinanzierung der Projekte. 

Diese Konstruktion birgt die Gefahr, dass 

gefährdete Gruppen gegeneinander 

ausgespielt werden. Die Finanzierung 

von Abfederungsmaßnahmen des ökolo-

gischen Wandels für ArbeitnehmerInnen 

wäre ein zusätzlicher Schwerpunkt, der 

sich z.B. in den bisherigen Prioritäten 

des ESF+ nicht findet. Dies hätte – ins-

besondere in Mitgliedstaaten, die wie 

Österreich über eher geringe ESF-Mittel 

verfügen – eine Abwägung zur Folge, ob 

etwas für IndustriearbeiterInnen oder für 

Armutsbetroffene und geringqualifizierte 

Arbeitsuchende getan werden soll. Die 

AK fordert daher zusätzlich eine deutliche 

Aufstockung der Mittel für den ESF+. 

 n Problematisch ist auch die vorgesehene 

Inanspruchnahme aufgrund im Vorhinein 

festgelegter Regionen auf Basis einjäh-

riger Pläne. Dies erlaubt es nicht, auf 

Krisensituationen, die im Rahmen der 

Umstellung entstehen können, adäquat 

– insbesondere auch durch arbeitsmarkt-

politische Maßnahmen im Bereich der 

Umqualifizierung und der Abfederung 

von Kündigungen – reagieren zu können. 

Die AK fordert daher eine zusätzliche 

Fördermöglichkeit für unvorhergese-

hene Unternehmenskrisen aufgrund der 

Bewältigung des Klimawandels unter 

vergleichbaren Voraussetzungen wie 

beim Globalisierungsfonds, alternativ 

könnte auch der Globalisierungsfonds 

um dieses Anwendungsgebiet zu erwei-

tert und finanziell deutlich aufgestockt 

werden. 

der europäische Grüne deal 
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Ausblick: jetzt liegt der Ball 
bei den mitgliedsstaaten

Der europäische Grüne Deal ist eines der 

wichtigsten Projekte der neuen Kommis-

sion. Ob es ein bahnbrechendes Projekt 

sein wird, hängt wesentlich von den ent-

scheidenden AkteurInnen ab.  Schon jetzt 

zeigt sich, dass der Weg in eine klimaneu-

trale europäische Wirtschaft von vielen po-

litischen Auseinandersetzungen und Wider-

sprüchen geprägt sein wird. So spricht sich 

der deutsche Wirtschaftsminister Altmaier14 

bereits vehement gegen das Vorziehen der 

Überprüfung und möglichen Verschärfung 

der CO2-Flottengrenzwerte für PKWs aus. 

Und obwohl das Europäische Parlament 

Ende November 2019 mit großer Mehrheit 

den Klimanotstand15 für Europa ausgeru-

fen hat, hat das Parlament im Februar 2020 

grünes Licht für geplante Infrastrukturvorha-

ben16 in der EU, zu denen auch umstrittene 

Erdgas-Investitionen gehören, gegeben. 

Der Lackmustest für den Grünen Deal wird 

aber die Finanzierung sein und hier insbe-

sondere die Reform der EU-Fiskalregeln, um 

den Mitgliedstaaten mehr budgetären Spiel-

raum für öffentliche Investitionen einzuräu-

men. Leider gehört Österreich17 zu jenen 

EU-Staaten, die sich gegen derartige Pläne 

aussprechen.  Womöglich wird sich bereits 

2020 entscheiden, wie ernst der Grüne Deal 

wirklich gemeint ist. 

Norbert Templ, AK Wien 
norbert.templ@akwien.at 
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 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_de.pdf, abgerufen am 24.2.2020. 
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication-annex-roadmap_de.pdf. 

 6   https://wien.arbeiterkammer.at/europaeischer-gruener-deal, abgerufen am 24.2.2020. 
 7   Siehe FN 4, S. 2.
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https://www.consilium.europa.eu/media/41779/12-euco-final-conclusions-de.pdf, abgerufen am 20.2.2020. 
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https://www.parlament.gv.at/PAKT/EU/XXVII/EU/00/85/EU_08518/imfname_10951960.pdf, abgerufen am 20.2.2020. 
 10   COM(2020) 22 final, „Verordnung zur Einrichtung des Fonds für einen gerechten Übergang“, 14.1.2020,  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/FS_20_50, abgerufen am 20.2.2020  
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https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/DE/COM-2020-55-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF, abgerufen am 20.2.2020. 
 12   Siehe FN 9, S. 21.
 13   Siehe FN 10, S. 16. 
 14  Claas Tatje: „Peter Altmaier warnt EU-Kommission vor schärferen Abgasregeln“, Die Zeit, 7.2.2020, https://www.zeit.de/amp/wirt-

schaft/2020-02/green-deal-peter-altmaier-autoindustrie-abgasregeln-klimaschutz?__twitter_impression=true, abgerufen am 20.2.2020. 
 15   „EU-Parlament ruft den Klimanotstand für Europa aus“, Der Standard, 28.11.2019. https://www.derstandard.at/story/2000111614559/

eu-parlament-koennte-heute-den-klimanotstand-verhaengen, abgerufen am 20.2.2020. 
 16   Frédéric Simon „Grüne sauer: EU-Parlament unterstützt umstrittene Energieprojekte“, Eurativ, 13.2.2020, https://www.euractiv.de/secti-

on/energie-und-umwelt/news/gruene-sauer-eu-parlament-unterstuetzt-umstrittene-energieprojekte/, abgerufen am 20.2.2020. 
 17   Euractiv: „Österreich fordert strengeren EU-Stabilitäts- und Wachstumspakt“, 28.1.2020, https://www.euractiv.de/section/binnen-

markt-und-wettbewerb/news/oesterreich-fordern-strengeren-eu-stabilitaets-und-wachstumspakt/, abgerufen am 20.2.2020.  
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dEN KlimAsCHutZpläNEN dEr Eu uNd dEr  
us-dEmoKrAtiNNEN fEHlt diE GloBAlE KompoNENtE  
WArum Wir EiNEN  
GloBAlEN GrEEN NEW dEAl BrAuCHEN
Angesichts der Klimakrise braucht es dringend neue politikansätze. der Charme des Green New  
deal (GNd) liegt darin, die Bekämpfung der ökologischen Krise mit einer sozial inklusiven Agenda zu 
verbinden. den prominentesten GNd Vorschlägen – jenen der neuen Von der leyen-Kommission in der 
Eu und der us demokratinnen – fehlt allerdings eine globale Komponente. Nur wenn es gelingt, die 
interessen der schwellen- und Entwicklungsländer zu berücksichtigen, kann der Klimawandel erfolg-
reich bewältigt werden.

Klimakrise: gemeinsame aber 
differenzierte unverantwortlichkeit?

Die atmosphärische Konzentration von Koh-

lenstoff liegt mittlerweile bei 406 ppm. Mit 

einem durchschnittlichen Kohlenstoffwachs-

tum von derzeit 2 ppm pro Jahr werden wir 

laut „IPCC Sonderbericht 1,5°C globale Er-

wärmung“1 rund um 2100 eine Erderwär-

mung um 3° Celsius erreichen, falls keine 

Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Der 

IPCC Sonderbericht zeigt, dass die Differenz 

der Auswirkungen zwischen einem Anstieg 

der globalen Temperatur um 1,5°C bzw. um 

2°C weitreichend ist. Der Anstieg um wei-

tere 0,5°C würde etwa bedeuten, dass sich 

die Dauer von Dürren verdoppeln und das 

Auftreten von extremen Wettereignissen sich 

mehr als verdoppeln würde. Zudem würden 

sämtliche Korallenriffe zerstört werden. Laut 

aktuellem UNEP Emissions Gap Report2 wä-

ren dafür jährliche CO2 Emissionsreduktionen 

von 7,6 % nötig, für das 2°C Ziel von 2,7 % 

p.a.. Beide Reduktionsziele sind überaus 

anspruchsvoll, aber technisch nicht unmög-

lich, sofern der politische Wille vorhanden ist. 

Überproportional werden vom Klimawandel 

vor allem die Länder des globalen Südens 

betroffen sein, also jene Regionen der Erde, 

die für die Erderwärmung keine historische 

Verantwortung tragen. Während die reichsten 

10 % der Erdbevölkerung für rund 50 % der 

konsumbedingten CO2 Emissionen verant-

wortlich sind, sind die ärmsten 50 % für nur 

10 % dieser Emissionen verantwortlich. 

Der unterschiedlichen Verantwortung von 

reichen und armen Ländern versucht das 

Pariser Klimaabkommen mit dem Prinzip der 

„common but differentiated responsibilities“ 

(Art 2.2) gerecht zu werden. An konkreten 

Maßnahmen wurde diesbezüglich die Auf-

stockung der Mittel für Klimafinanzierung 

für Entwicklungsländer auf USD 100 Milli-

arden pro Jahr ab 2020 beschlossen. Trotz 

ermahnender Worte von HBP Van der Bellen 

blieben die von der österreichischen Bun-

desregierung eingebrachten EUR 30 Mio. 

deutlich hinter den Beiträgen vergleichbarer 

EU Länder – z.B. Niederlande EUR 120 Mio. 

oder Dänemark EUR 105 Mio. – zurück. Bis-

lang macht die Dotierung des Green Climate 

Funds gerade mal 2,5 % der versprochenen 

Mittel für die Periode 2020-2023 aus. Klar 

ist, dass hier deutlich nachgebessert werden 

muss, nicht zuletzt auch von der neuen tür-

kis-grünen Bundesregierung.

die Green deal pläne der Eu-Kommission 
und der us demokratinnen

Die nationalen Klimapläne der meisten 

EU-Mitgliedsländer greifen nach überwie-

gender ExpertInnenmeinung deutlich zu 
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kurz. Die Absichten der neuen EU-Kom-

mission unter Führung von Ursula von der 

Leyen, die EU mit einem European Green 

Deal3 bis 2050 klimaneutral zu machen 

bzw. das Reduktionsziel bis 2030 von der-

zeit 40 % auf 55 % zu erhöhen, sind daher 

zu begrüßen. Die dafür bislang in Aus-

sicht gestellten Maßnahmen – darunter ein 

10-Jahres Investitionsplan im Ausmaß von 

rund EUR 1.000 Milliarden, mit einem Just 

Transition Fund zur Abfederung der Aus-

wirkungen für betroffene Sektoren und Re-

gionen (z.B. Kohlebergbau) - greifen aller-

dings zu kurz. Gerade die für die politische 

Akzeptanz entscheidende sozialpolitische 

Komponente bleibt unterentwickelt. Die 

zentrale Frage der Beschäftigungspolitik 

bleibt ausgeklammert und auch die globale 

Dimension wird nur ungenügend disku-

tiert. Das Bekenntnis zum Multilateralismus 

wirkt mangels detaillierter Vorschläge un-

glaubwürdig. 

Beeinflusst von der Modern Monetary The-

ory4 betonen im Gegensatz dazu die pro-

gressiven US-DemokratInnen um Alexand-

ria Ocasio-Cortez und Bernie Sanders, 

dass es keinerlei Finanzierungsprobleme für 

ihren GND5 gäbe. Während die klimapoliti-

schen Ziele jenen Von der Leyens weitge-

hend entsprechen, ist der Plan vor allem 

in beschäftigungs- und sozialpolitischer 

Hinsicht stärker ausgearbeitet. Die zentrale 

Botschaft besteht darin, dass der GND ein 

sozial-inklusives Zukunftsprogramm für die 

breite Masse der Bevölkerung darstellt. Die 

demokratische Präsidentschaftskandidatin 

Elizabeth Warren hat im Rahmen ihrer „Eco-

nomic Patriotism“-Agenda6 umfangreiche 

Vorschläge präsentiert, die jene von Oca-

sio-Cortez et al. konkretisieren. Der Green 

Manufacturing Plan7 sieht Investitionen über 

USD 2.000 Milliarden für 10 Jahre vor, die in 

Forschung & Entwicklung grüner Technolo-

gie gehen soll. Dazu gehört auch ein Green 

Marschall Plan mit einer Dotierung von USD 

100 Milliarden. Im Bereich der Handelspo-

litik8 soll ein WTO Abkommen zum Schutz 

von umweltbezogenen Fördermaßnahmen 

verhandelt werden. Investitionsabkommen 

mit ungerechtfertigten Investorenrechten 

wie dem ISDS-Streitbeilegungsmechanis-

mus sollen auslaufen.

Was fehlt: der GNd braucht 
eine globale dimension!

Insgesamt weisen die beiden GND Initiati-

ven ähnliche klimapolitische Zielsetzungen 

auf, sehen aber doch etwas anders ge-

lagerte Umsetzungspfade vor. Die für die 
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politische Akzeptanz zentrale Verbindung 

von Klimaschutzanliegen mit sozial inklusi-

ver wirtschaftlicher Entwicklung wird in den 

US-amerikanischen Vorschlägen zu den In-

vestitionsprogrammen deutlich sichtbarer. 

Zur Handelspolitik gehen die US Vorschläge 

weiter als jene Von der Leyens. Die interna-

tionale Dimension ist in den US-amerikani-

schen Vorschlägen kooperativer ausgeführt, 

wenngleich die Folgen des von beiden GND 

Plänen befürworteten Umweltzolls für die 

Handelspartner nicht hinreichend durch-

dacht erscheinen. So wird beispielsweise 

kaum thematisiert, dass carbon leakage, 

also die Verlagerung kohlenstoffintensiver 

Produktionsprozesse in den Globalen Sü-

den, wesentlich von den Internationalisie-

rungsstrategien aus den USA oder der EU 

stammenden multinationalen Konzernen 

getrieben waren, in der Regel unterstützt 

von deren Regierungen. Die kohlenstoffin-

tensiven Exporte aus diesen Ländern nun-

mehr mit Umweltzöllen zu belegen, wird von 

den Entwicklungs- und Schwellenländern 

zwangsläufig als ungerechtfertigter Protek-

tionismus interpretiert und allfällige Produk-

tionseinbußen von diesen mit Vergeltungs-

maßnahmen beantwortet werden. 

Ausgangspunkt eines neuen Multilateralis-

mus muss sein, den legitimen Anliegen der 

Schwellen- und Entwicklungsländern zur 

Erhaltung ihrer nationalen Handlungsspiel-

räume für nachholende Entwicklung mehr 

Raum zu geben. Das bedeutet für die EU 

und USA vor allem, die Agenda der tiefen 

Integration ihrer bilateralen Handels- und 

Investitionspolitik aufzugeben. Diese wird 

von den Ländern des Globalen Südens als 

Verletzung ihrer nationalen Souveränität ge-

sehen und ist maßgeblich für das Scheitern 

der Doha Runde der WTO verantwortlich. 

Klar ist jedenfalls, dass die Umsetzung ei-

nes noch so guten GND in den USA und 

der EU nicht ausreichen werden, um die Kli-

maziele erreichen zu können. Das wird nur 

gelingen, wenn die Schwellen- und Entwick-

lungsländer am gleichen Strang ziehen. Die 

Ausarbeitung eines globalen GND, der die 

Sustainable Development Goals der Verein-

ten Nationen in konkrete Politik gießt, muss 

dringend in Angriff genommen werden. Die 

jüngsten Vorschläge der UNCTAD9 für einen 

globalen GND bieten dafür eine wichtige 

Diskussionsgrundlage.

Dr. Werner Raza,  Leiter der ÖFSE  
– Österreichische Forschungsstiftung  

für Internationale Entwicklung in Wien.
w.raza@oefse.at

Dieser Beitrag ist im November 2019 als ÖFSE 
Kommentar (www.oefse.at) erschienen.

 1   https://www.de-ipcc.de/256.php, abgerufen am 24.2.2020. 
 2   https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2019, abgerufen am 24.2.2020. 
 3   https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_de, abgerufen am 24.2.2020. 
 4   https://www.exploring-economics.org/de/entdecken/modern-monetary-theory/, abgerufen am 24.2.2020. 
 5   https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-resolution/109/text, abgerufen am 24.2.2020. 
 6   https://medium.com/@teamwarren/a-plan-for-economic-patriotism-13b879f4cfc7, abgerufen am 24.2.2020. 
 7   https://medium.com/@teamwarren/my-green-manufacturing-plan-for-america-fc0ad53ab614, abgerufen am 24.2.2020. 
 8   https://medium.com/@teamwarren/trade-on-our-terms-ad861879feca, abgerufen am 24.2.2020.
 9   https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2057, abgerufen am 24.2.2020.
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Eu-HAusHAltsrAHmEN AB 2021  
mEHr GEld für militär uNd  
GrENZmANAGEmENt, drAstisCHE KürZuNGEN  
BEi dEr soZiAl- uNd BEsCHäftiGuNGspolitiK
die Verhandlungen zu den Eu-Budgets 2021 bis 2027 gehen in die heiße phase. die Eu-finanzminis-
terinnen ringen derzeit darum, wie das finanzvolumen von voraussichtlich etwa 1.100 bis 1.250 mrd. 
Euro in diesem Zeitraum verwendet werden soll. Eines zeichnet sich jetzt schon ab: Es dürfte zu 
deutlichen mittelverschiebungen zwischen den geförderten Bereichen kommen. so stehen starke mit-
telaufstockungen für militäragenden und Grenzmanagement drastischen Kürzungen bei Arbeits- und 
sozialprojekten gegenüber. 25 % der Budgetmittel sind für den Klimaschutz zweckgewidmet. 

späterer start für Eu-förderprogramme?

Bei den Verhandlungen ist es bereits zu er-

heblichen Verzögerungen gekommen: Um 

die verschiedenen EU-Förderprogramme 

in den einzelnen EU-Mitgliedsländern frist-

gerecht ab 1.1.2021 umsetzen zu können, 

müsste es nun zu einer sehr raschen Eini-

gung im Rat (üblicherweise auf Ebene der 

Staats- und Regierungschefs) und der nö-

tigen Zustimmung im Europäischen Parla-

ment kommen. Tatsächlich dürfte ein Be-

schluss über das EU-Budget jedoch noch 

in weiter Ferne stehen: Zahlreiche offene 

Fragen konnten bislang nicht gelöst werden. 

Erschwerend kommt das Einstimmigkeits-

erfordernis hinzu, dh alle 27 Mitgliedstaaten 

müssen zustimmen, damit der Budgetrah-

men für die nächsten sieben Jahre verab-

schiedet werden kann.

Volumen des Eu-Haushalts

Es hat mittlerweile fast Tradition: Länder mit 

hoher Wirtschaftskraft und entsprechend 

hohem Steueraufkommen fordern ein mög-

lichst niedriges EU-Budget, weil sie übli-

cherweise in Summe mehr Mitgliedsbei-

träge abführen, als sie direkt an Förderun-

gen zurückerhalten. Staaten mit einem im 

EU-Vergleich unterdurchschnittlichen Brut-

toinlandsprodukt wünschen sich wiederum 

eine Erhöhung, weil sie sich insbesondere 

aus Kohäsionsmitteln höhere Förderungen 

erhoffen, die ihre EU-Beitragszahlungen 

übersteigen. 

So plädieren Österreich, Deutschland, die 

Niederlande, Schweden und Dänemark für 

ein Budgetvolumen von 1 % der EU-Wirt-

schaftskraft (Bruttonationaleinkommen 

bzw BNE). Länder wie Polen, Ungarn, Ru-

mänien, Spanien oder Griechenland wie-

derum fordern eine Ausweitung des Haus-

haltsvolumens auf bis zu 1,3 % des BNE. 

Das entspricht im übrigen auch der offizi-

ellen Forderung des Europäischen Parla-

ments.1 

Nachdem zahlreiche zusätzliche Aufgaben 

ab 2021 über das EU-Budget mitfinanziert 

werden sollen, fordern auch viele Wissen-

schafterInnen eine entsprechende Anpas-

sung des EU-Haushaltsrahmens. Der Deut-

sche Gewerkschaftsbund fordert wie das 

Europäische Parlament und der Europäi-

sche Wirtschafts- und Sozialausschuss ein 

Budgetvolumen von 1,3 % des BNE.2

Erst kürzlich meldete sich der neue 

EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn zu 

Wort und appellierte an sein Heimatland Ös-
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terreich, höhere Beitrage für die kommende 

Finanzperiode vorzusehen. 20 Mitglieds-

länder seien bezüglich der Beiträge mit der 

Kommission einer Meinung, nämlich, dass 

die aus dem EU-Haushalt zu finanzierenden 

Aufgaben zusätzliche Mittel erfordern, so 

Hahn.3 Dem widersprechend meint die neue 

österreichische EU-Ministerin Karoline Edt-

stadler, dass Österreich nicht mehr als 1 % 

der Wirtschaftsleistung in das EU-Budget 

einzahlen werde. Das entspräche der Posi-

tion der ÖVP.4 Edtstadler verwechselte bei 

dieser Aussage offensichtlich Österreichs 

Beitrag zum EU-Budget mit der Frage, wie 

hoch das Gesamtvolumen des EU-Budgets 

gemessen am BNE ausfallen soll. Denn Ös-

terreich zahlt bislang brutto gerade einmal 

0,85 % der österreichischen Wirtschaftsleis-

tung an EU-Beiträgen. Netto, also nach Be-

rücksichtigung der Rückflüsse aus EU-För-

derungen nach Österreich sind es gar nur 

0,35 %.5 Selbst bei Heranziehen des Brut-

to-Beitrags würde sich mit der 1 %-Aussage 

Edtstadlers eine satte Beitragserhöhung um 

mehr als 17,5 % ergeben. 

Im Dezember 2019 schlug der damalige fin-

nische Ratsvorsitz ein Budgetvolumen von 

1,07 % des BNE vor. Ein Wert, der für viele 

vermutlich zu weit weg von den eigenen 

Vorstellungen liegt. Das derzeitige Rats-Vor-

sitzland Kroatien hofft auf einen Beschluss 

bis spätestens Ende Juni 2020. Im Februar 

2020 scheiterten die Verhandlungen der 

Staats- und Regierungschefs zum künfti-

gen EU-Finanzrahmen jedoch vorerst. Ein 

worst-case-Szenario mit einem Beschluss 

erst im Herbst oder Ende 2020 ist damit 

durchaus möglich.

Europäischer sozialfonds – mehr 
Aufgaben, weniger Geld

Der für ArbeitnehmerInnen wichtigste 

Fonds, der Europäische Sozialfonds Plus 

(ESF+) sollte nach den Vorstellungen der 

Europäischen Kommission mit rund 101 

Mrd. Euro für sieben Jahre ausgestattet 

werden. Gleichzeitig soll der ESF+ eine 

Reihe zusätzlicher Aufgaben übernehmen, 

die bisher über andere Finanzierungslinien 

abgedeckt waren. Dadurch ergibt sich eine 

Kürzung der verfügbaren Mittel gegenüber 

dem derzeit laufenden Programm. Der Prä-

sident des Europäischen Rats, Charles Mi-

chel, sieht in seinem Kompromissvorschlag 

jedoch weitere erhebliche Kürzungen vor – 

das Volumen des ESF+ wird nun mit rund 86 

Mrd. Euro beziffert. Im Vergleich zum Kom-

missionsvorschlag eine weitere dramatische 

Kürzung um rund 15 Mrd. Euro.6 

Dabei haben viele ArbeitnehmerInnenorga-

nisationen bereits im Vorfeld der Verhand-

lungen zum neuen EU-Finanzrahmen darauf 

hingewiesen, dass die Mittelausstattung 

des ESF+ mehr als dürftig ist und dringend 

erhöht werden muss. 

Ein Vergleich mit der Gemeinsamen Agrar-

politik zeigt, wie ungleich die Mittelvolu-

mina aufgeteilt sind: Rund 7,9 % des Ge-

samtbudgets sollen nach den Überlegun-

gen der Kommission für den ESF+ verwen-

det werden, während für die Agrarpolitik 

rund 28,5 % eingeplant sind. Die aktuellen 

Vorschläge im Rat verschärfen dieses Un-

gleichgewicht noch weiter: Während der 

ESF+ einer weiteren drastischen Kürzung 

unterzogen werden soll, sieht der Rat im 

Bereich der Gemeinsamen Agrarpolitik (1. 

und 2. Säule) einen Mittelumfang in Höhe 

von 329 Mrd. Euro vor, was einer Mittelre-

duktion um lediglich 5 % entspricht. Be-

zogen auf das Gesamtbudget würde sich 

der Mittelanteil für die Gemeinsame Agrar-

politik damit auf rund 30 % stark erhöhen, 

während der ESF+ bei einem Anteil von 

7,9 % am EU-Budgetvolumen bleibt.
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Erfolg für die Arbeiterkammer: 
just transition fonds kommt

In ihrer Position vom September 2018 zum 

EU-Finanzrahmen hat die Arbeiterkammer7 

unter dem Titel „Just Transition“ eine inten-

sive Auseinandersetzung darüber gefordert, 

wie die bevorstehenden Veränderungen 

in der Arbeitswelt aufgrund der Klimakrise 

sozial gerecht gestaltet werden können. 

Beschäftigte aus CO2-intensiven Indust-

rien sollen über Qualifizierungsmaßnahmen 

zu ExpertInnen in Branchen mit geringen 

(CO2)-Emissionen ausgebildet werden.

Unter ihrer neuen Präsidentin Ursula von der 

Leyen hat die Kommission diese Idee aufge-

griffen und einen Just Transition-Fonds ins 

Leben gerufen. Leider hat der Vorschlag der 

Kommission aber gleich mehrere Haken: So 

fällt die Mittelausstattung mit 7,5 Mrd. Euro 

mager aus. Denn immerhin gilt der Finanz-

rahmen für 7 Jahre, d.h. pro Jahr stehen da-

mit nur etwas mehr als 1 Mrd. Euro zur Ver-

fügung. Zweitens soll das Geld über ESF- 

und EFRE-Mittel finanziert werden. Damit 

werden dem ESF-Fonds noch mehr Mittel 

entzogen, als ohnehin schon befürchtet. 

Zudem ist ein hoher nationaler Kofinanzie-

rungsanteil vorgesehen, der das Risiko mit 

sich bringt, dass einige EU-Länder davon 

absehen, diese Gelder abzurufen. Die För-

derungen sollen sich insbesondere auf die 

Kohle-, Schiefer- und Torfindustrie konzen-

trieren, aber auch andere Industrien mit ho-

hen CO2-Emission werden berücksichtigt. 

Hauptprofiteur wäre Polen mit rund 2 Mrd. 
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Euro Förderungen, gefolgt von Deutschland. 

Für Österreich bleiben laut jetzigem Stand 

gerade einmal 53 Mio. Euro (über einen Zeit-

raum von sieben Jahren).

Wo investiert und wo gespart wird

Die Europäische Kommission unterstrich 

bereits bei der Präsentation des Vorschlags 

zum künftigen EU-Finanzrahmen, dass sie 

neue Prioritäten setzen wolle. Abgesehen 

von den bereits erwähnten Kürzungsplänen 

bei der Gemeinsamen Agrarpolitik, soll auch 

bei der Kohäsionspolitik deutlich gespart 

werden. Für Investitionsprojekte im Rahmen 

der Kohäsionspolitik sollen nach dem Willen 

der Kommission ab 2021 nur mehr rund 331 

Mrd. Euro zur Verfügung stehen. Nach wie 

vor setzt die Kommission einen Schwerpunkt 

auf das Programm InvestEU, mit dem öffent-

liche und private Mittel für strategische Inves-

titionen zur Verfügung gestellt werden sollen. 

15,2 Mrd. Euro sind dafür vorgesehen. Die AK 

sieht Maßnahmen zur Steigerung von Inves-

titionen zwar positiv, das Programm beinhal-

tet jedoch ein deutliches Risiko, dass damit 

Unternehmensverluste vergemeinschaftet 

und Gewinne wiederum privatisiert werden. 

Zudem sind Mitnahmeeffekte zu befürchten, 

d.h. Investitionen, die ohnehin geplant wa-

ren, werden dennoch öffentlich unterstützt. 

Wesentlich sinnvoller wäre die Einführung ei-

ner goldenen Investitionsregel, die öffentliche 

Investitionen vom derzeitige EU-Sparkorsett 

ausnehmen und dringend nötige öffentliche 

Infrastrukturprojekte möglich machen würde. 

Statt Kohäsions- und Agrarpolitik sollen aus 

Sicht der Europäischen Kommission andere 

Projekte stärker gefördert bzw. neue Pro-

gramme eingeführt werden. Die Kommission 

möchte einen deutlichen finanziellen Beitrag 

zur Erreichung der Pariser Klimaschutzziele 

erreichen. 25 % der Budgetmittel sollen da-

für zielgerichtet eingesetzt werden. Ausge-

hend vom Kommissionsvorschlag wären 

das 320 Mrd. Euro. Allerdings gibt es ein 

ähnliches Ziel bereits im derzeit laufenden 

Finanzrahmen. So sind derzeit 20 % der 

Finanzmittel bzw. 206 Mrd. Euro für Klima-

schutzmaßnahmen vorgesehen. Leider feh-

len bislang aber Untersuchungen, wie diese 

Mittel eingesetzt wurden und welche Effekte 

sie auf das Klima haben. Dabei wäre es an-

gesichts der nun angestrebten 25 % sicher 

hilfreich zu sehen, wie diese Gelder bisher 

eingesetzt wurden.

Im Forschungsbereich möchte die Kommis-

sion eine Aufstockung um 60 %, für Jugend-

programme eine Erhöhung um das 2,2fache. 

Umstritten sind die vorgeschlagenen Mittel 

für die Kategorie Grenzmanagement und 

Migration in Höhe von 34,9 Mrd. Euro – das 

ist 2,6 Mal so viel wie bisher. Von der Mitte-

laufstockung toppt der neue Sicherheit- und 

Verteidigungsbereich jedoch alle andere Ka-

tegorien: Die Kommission schlägt hier das 

22fache der bisherigen Mittelausstattung 

vor, was etwa 27,5 Mrd. Euro entspricht.8 

Der Rat steuerte dem allerdings entgegen 

und schlägt nun 14,7 Mrd. Euro vor, was al-

lerdings noch immer einen 11fachen Betrag 

der bisherigen Mittel entspricht.

Aus Sicht der Arbeiterkammer sind insbe-

sondere die geplanten Mittel im Verteidi-

gungsbereich abzulehnen. Denn es sind 

Förderungen von bis zu 100 % für For-

schungsprojekte privater Rüstungskon-

zerne vorgesehen, die außerdem aus Dritt-

staaten kommen können. Zudem stehen in 

allen EU-Mitgliedstaaten für den Verteidi-

gungsbereich umfangreiche nationale Mittel 

zur Verfügung. Hinsichtlich Migration und 

Grenzmanagement schlägt die Arbeiter-

kammer darüber hinaus vor, sich auf die Be-

kämpfung von Fluchtursachen zu konzent-

rieren. 
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Ähnlich zu beurteilen ist die Idee der Kom-

mission für einen eigenen Fonds zur Umset-

zung von Reformen im Rahmen des Euro-

päischen Semesters.9 Knappe 13 Milliarden 

Euro sollen für die Mitgliedstaaten dafür 

bereitstehen. Nicht immer sind die Emp-

fehlungen der Kommission bzw des Rates 

im Sinne des Mitgliedstaats, beispielsweise 

wenn es um das Gesundheits- oder das 

Pensionssystem geht. Welche Maßnahmen 

aus dem EU-Budget tatsächlich unterstützt 

werden, sollen allein Kommission und Rat 

entscheiden. Die mangelnde Einbindung 

das Europäischen Parlaments und der So-

zialpartner widerspricht ganz klar demo-

kratiepolitischen Grundsätzen. Der Fonds 

ist aufgrund seiner komplizierten Entschei-

dungsstrukturen, wer für welche Reformen 

Förderungen bekommt auch sehr bürokra-

tisch. Aus diesen Gründen lehnt die Arbei-

terkammer einen derartigen Fond klar ab. 

die Verknüpfung der rechtsstaatlichkeit 
an die Auszahlung von Eu-Geldern

In den letzten Jahren hat die Europäische 

Kommission einige Länder heftig für Ver-

stöße gegen die Grundwerte der EU kritisiert 

und ist damit teilweise bis zum Europäischen 

Gerichtshof gegangen. Um die Einhaltung 

der Rechtsstaatlichkeit zu gewährleisten, 

schlägt die Kommission nun die Verknüp-

fung von Förderungen aus dem EU-Budget 

mit der Wahrung der Rechtsstaatlichkeit vor. 

Die Idee ist zu begrüßen, wird aber wenig 

überraschend insbesondere von Ungarn 

und Polen abgelehnt und unter den Vise-

grad-Staaten heftig diskutiert.10 

Wenig Neues auf der Einnahmenseite

Traditionell erfolgt die Finanzierung des 

EU-Budgets über (umsatzsteuer- und brut-

tonationaleinkommensbasierte) Beiträge der 

Mitgliedstaaten, ergänzt um Zolleinnahmen. 

Nach den Vorstellungen der Kommission soll 

es im Wesentlichen so bleiben. Neu hinzu 

kommen sollen Einnahmen aus dem Emis-

sions Trading System und einer Abgabe für 

nicht recyclebare Plastikverpackungen. Die 

möglichen neuen Einnahmenquellen werden 

nicht beziffert, dürften jedoch nur wenig ins 

Gewicht fallen.

Beiträge aus Unternehmenssteuern wie der 

Gemeinsamen Körperschaftssteuer-Be-

messungsgrundlage oder einer Finanztrans-

aktionssteuer fehlen in den Vorschlägen der 

Kommission und wurden bisher auch nicht 

in den Verhandlungen auf Ratsebene aufge-

griffen. Generell ist auf der Einnahmenseite 

kritisch anzumerken, dass Überlegungen 

zur Bekämpfung der Klimakrise viel zu kurz 

kommen und Ideen wie die Besteuerung 

von Schifffahrts- und Luftverkehrstreibstof-

fen nicht weiterverfolgt wurden.

schwerpunkt Agrarpolitik bei der 
neuen türkis-grünen regierung

Im neuen Regierungsprogramm der tür-

kis-grünen Koalition11 ist wenig über die 

Verhandlungen zum EU-Finanzrahmen zu 

lesen: Nur beim Punkt Agrarpolitik wird die 

Koalition konkreter: Demnach sollen die Mit-

tel für die Gemeinsame Agrarpolitik für Ös-

terreich auf dem bisherigen Niveau sicher-

gestellt werden. Bei einer allfälligen Kürzung 

der EU-Subventionen soll es Ausgleichszah-

lungen aus dem nationalen Budget geben. 

In das Ressort von Bundesministerin Elisa-

beth Köstinger, zu dem neben der Agrar-

politik auch die Entwicklung des ländlichen 

Raums und  die Regionalpolitik gehören, 

fallen die meisten Bereiche, die für Förde-

rungen aus dem EU-Budget relevant sind.12 

Damit kann sie im nationalen Entschei-

dungsbereich federführend festlegen, für 

welche Schwerpunkte die EU-Gelder ein-

gesetzt werden. Auf das generelle Leitziel 
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des EU-Finanzrahmens, nämlich die Be-

kämpfung der Klimakrise mit einem Beitrag 

von 25 % des Gesamtbudgets, geht das 

Regierungsprogramm so gut wie gar nicht 

ein. Dort steht zwar, dass die Landwirtschaft 

einen Beitrag zum Klimaschutz leisten soll, 

wie hoch dieser sein soll, ist jedoch nicht zu 

erfahren.

Hinsichtlich des Europäischen Sozialfonds 

gibt es nur eine Erwähnung in der Regie-

rungsübereinkunft: Für Bildungsmaßnah-

men sollen ESF-Fördermittel in Anspruch 

genommen werden – nähere Details werden 

aber nicht genannt.

Neue Ansätze, aber noch weit entfernt 
von einem echten paradigmenwechsel

Der Vorschlag für einen neuen Haushalts-

rahmen bringt einige neue Ansätze wie bei-

spielsweise eine stärkere Ausrichtung auf 

die Bekämpfung der Klimakrise und zumin-

dest Ideen für mehr (öffentliche) Investitio-

nen. Die massiven Kürzungen beim Europä-

ischen Sozialfonds, ein recht magerer Just 

Transition Fonds, während Militärausgaben 

vervielfacht werden sollen, sorgen für Er-

nüchterung. 

Da passt es auch in das Bild, dass die neue 

türkis-grüne Regierung keine anderen Ideen 

für den nächsten EU-Finanzrahmen hat, als 

möglichst viel Geld für den heimischen Pri-

märsektor zu fordern. Damit dürften die Visi-

onen zum Thema EU in der Regierung offen-

bar schon weitgehend ausgeschöpft sein.

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

 

 1   Vgl. Tagesspiegel vom 6.1.2020, https://www.tagesspiegel.de/politik/budget-fuer-die-eu-krieg-der-zahlen-um-europas-zu-
kunft/25392074.html, abgerufen am 10.1.2020. 

  2   Vgl. Deutscher Bundestag, https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2019/kw43-pa-europa-660344, abgerufen am 10.1.2020.
 3   Vgl. ORF.at vom 11.1.2020, EU-Budget: Hahn drängt auf höheren Beitrag Österreichs, abgerufen am 13.1.2020.
 4   Vgl. derstandard.at vom 9.1.2020, EU-Budget – Edtstadler will Europa stärken, aber nicht mehr einzahlen, abgerufen am 13.1.2020. 
 5   Vgl. EU-Budget Financial Report 2018, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/financi-

al_report_web.pdf, abgerufen am 10.1.2020.
 6   Vgl. European Council/Council of the European Union, Multiannual Financial Framework (MFF) 2021-2027: Negotiating Box with figures, 

vom 5.12.2019: https://www.consilium.europa.eu/media/41632/mff-negotiating-box_presidency.pdf, abgerufen am 13.1.2020. 
 7   Vgl. https://www.akeuropa.eu/sites/default/files/2018-10/Mehrjähriger %20EU-Finanzrahmen %20202-2027 %20Ein %20Haus-

halt %2C %20der %20Europa %20eint.pdf, abgerufen am 30.1.2020.
 8   Vgl. Ein moderner Haushalt für eine Union, die schützt, stärkt und verteidigt – Mehrjähriger Finanzrahmen 2021-2027, COM(2018) 321 

final vom 2.5.2018. 
 9   Vgl. A&W-blog „Erst Peitsche, dann Zuckerbrot – wie die EU mit einer neuen Strategie versucht, ihr unsoziales Wirtschaftsmodell durch-

zusetzen“ vom 26. Juli 2018, abgerufen am 14.1.2020. 
 10   Vgl. EU-Haushalt: Visegrad wehrt sich weiter gegen Konditionalität, 17.10.2019, https://www.euractiv.de/section/eu-innenpolitik/news/

eu-haushalt-visegrad-wehrt-sich-weiter-gegen-konditionalitaet/, abgerufen am 14.1.2020.
 11   Vgl. Regierungsübereinkommen der ÖVP mit den Grünen, https://gruene.at/themen/demokratie-verfassung/regierungsuebereinkom-

men-tuerkis-gruen/regierungsuebereinkommen.pdf, abgerufen am 13.1.2020. 
 12  Vgl. Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus – Zuständigkeiten: https://www.bmnt.gv.at/service/presse/ministe-

rium/2020/zustaendigkeiten.html, abgerufen am 13.1.2020. 
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NordAmEriKANisCHEs HANdElsABKommEN usmCA  
ErfolGrEiCHE NACHVErHANdluNG Zur stärKuNG 
dEs mExiKANisCHEN ArBEitsrECHts
Auf druck der us-Gewerkschaften hat die trump-regierung das bereits unterzeichnete Abkommen 
mit mexiko nachverhandelt. die bereits vereinbarte reform des mexikanischen Arbeitsrechts wurde 
mit umfassenden durchsetzungsmechanismen versehen. Könnten diese für die Eu ein Vorbild sein?

Das im November 2018 zwischen den Ver-

einigten Staaten von Amerika (USA), Mexiko 

und Kanada ausgehandelte Freihandelsab-

kommen, United States – Mexico – Canada 

Agreement (USMCA), enthielt bereits einige 

Klauseln, die im Unterschied zu dem alten 

Nordamerikanischen Handelsabkommen 

(NAFTA) mehr Schutz vor Lohndumping 

versprachen (Scherrer 2019). So war die 

Reform des unabhängige Gewerkschaften 

ausgrenzenden mexikanischen Arbeits-

rechts Voraussetzung für den Abschluss des 

Vertrags. Allerdings bestanden erhebliche 

Bedenken, inwieweit die in einem Anhang 

des Abkommens vorgesehenen Reformen 

des mexikanischen Arbeitsrechts tatsäch-

lich umgesetzt und durchgesetzt werden. 

Darüber hinaus enthielt das USMCA einen 

außerordentlich umfangreichen Schutz des 

geistigen Eigentums der im Wesentlichen 

in den USA beheimateten Pharma-Unter-

nehmen. Die Möglichkeit der Berücksichti-

gung von weitergehenden Forderungen der 

US-amerikanischen Gewerkschaften und 

Konsument*innen eröffnete sich aufgrund 

des Wahlerfolges der Demokratischen Par-

tei bei den Zwischenwahlen zum Kongress 

im November 2018. Die im Folgenden näher 

beschriebenen Änderungen am Abkommen 

führten dazu, dass der US-amerikanische 

Gewerkschaftsdachverband AFL-CIO und 

die meisten, wenngleich nicht alle US-Ge-

werkschaften die Verabschiedung des für 

das Abkommen notwendige Umsetzungs-

gesetzes (USMCA Implementation Act) 

befürworten. Mit der Mehrheit der Abge-

ordnet*innen beider Parteien wurde dieses 

Umsetzungsgesetz am letzten Sitzungstag 

im Jahr 2019 des Repräsentantenhauses 

mit 381 Ja-Stimmen zu 41 Nein-Stimmen 

verabschiedet. Am 16. Januar 2020 folgte 

der Senat mit 89 zu 10 und am 29. Januar 

unterschrieb Präsident Trump das Abkom-

men als Gesetz (Public Law No: 116–113).

Der Verabschiedung im Repräsentanten-

haus ging wenige Tage zuvor die Unter-

zeichnung eines Ergänzungsprotokolls zum 

USMCA (Protocol of Amendments) durch 

die Handelsbeauftragten der drei Länder 

voraus. Dadurch haben die Regierungen 

Mexikos und Kanadas dem Nachverhand-

lungsergebnis zugestimmt. Die Ratifizierung 

durch das kanadische Parlament wird für 

April 2020 erwartet, das In-Kraft-Treten des 

Abkommens ist für 1. Juli 2020 vorgesehen. 

Der Beitrag beginnt mit einer Übersicht über 

die zentralen Änderungen, die am ursprüng-

lichen USMCA-Vertragstext vorgenommen 

worden sind. Vertieft dargestellt werden 

anschließend die handelspolitischen Durch-

setzungsmechanismen der mexikanischen 

Arbeitsrechtsreform. Es folgt eine Kritik an 

diesen Durchsetzungsmechanismen und 

der Beitrag schließt mit einer Erklärung 

ab, warum die meisten der prinzipiell han-

delsprotektionistisch eingestellten US-Ge-

werkschaften der Implementierungsgesetz-

gebung zugestimmt haben. 

Von  
Christoph  

Scherrer  

Gewerk-
schaften  

begrüßen das 
neue NAFTA- 
Abkommen,  
den USMCA
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übersicht über die  
zentralen änderungen

Die folgende Liste der im Ergänzungsproto-

koll zum USMCA und in der Umsetzungs-

gesetzgebung vorgenommenen Änderun-

gen basiert weitgehend auf einer Zusam-

menfassung des Forschungsdiensts des 

US-Kongresses (Villareal 2019). Die Durch-

setzungsmechanismen zur Umsetzung der 

mexikanischen Arbeitsrechtsreform werden 

ausführlicher im nächsten Unterkapitel un-

ter Berücksichtigung des vom US-Kongress 

verabschiedeten Umsetzungsgesetzes be-

leuchtet.

Streitbeilegung: Der NAFTA-Streitbeile-

gungsmechanismus wurde in seiner 25-jäh-

rigen Geschichte nur in drei Fällen genutzt, 

zuletzt im Jahr 2000. Er galt als unbrauchbar. 

Der geänderte USMCA umfasst Folgendes:

 

Panel Blocking. Ein Streitschlichtungspanel 

soll auch dann eingerichtet werden können, 

wenn eine Streitpartei sich weigert, am Pro-

zess der Auswahl der Schiedsrichter teilzu-

nehmen. 

Geschäftsordnung. Die Leitlinien für die 

Geschäftsordnung für Gremien sehen nun 

das Recht auf Prüfung der Wahrhaftigkeit 

der vorgelegten Zeugenaussagen und das 

Recht auf anonyme Zeugenaussagen vor. 

Diese Änderung ist besonders wichtig für 

Streitfälle im Bereich ‚Arbeit‘, da nun auch 

Aussagen von Arbeiter*innen für die Prüfung 

von Verstößen gegen das Abkommen her-

angezogen werden können.

Arbeit: Bestimmungen im Bereich ‚Arbeit‘ 

wurden vor allem mit Blick auf die Durch-

setzung der Arbeitsrechtsreform in Mexiko 

verändert: 

Beweislastverschiebung hinsichtlich des 

Bezugs auf Handel und Investitionen. Die 

ursprünglichen Bestimmungen verlangten 

von einer Beschwerde führenden Partei den 

Nachweis, dass die Verletzung der Rechte 

der Arbeiter*innen in Bezug zu „Handel 

und Investitionen“ steht. Die Novellierung 

verschiebt die Beweislast auf die beklagte 

Partei, die nun nachweisen muss, dass kein 

Bezug zu „Handel und die Investitionen“ be-

Nordamerikanisches Handelsabkommen usmCA

WIRTSCHAFTSPOLITIK – STANDPUNKTE 

Meinung, Position, Überzeugung. Die digitale Zeitschrift der 

Abteilung Wirtschaftspolitik in der Wiener Arbeiterkammer behan-

delt Aspekte der Standortpolitik, des Wirtschaftsrechts, der Regu-

lierung 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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steht, und damit der Streitschlichtungsme-

chanismus des Abkommens nicht zuständig 

sei. Diese Umkehrung der Beweislast ist für 

die Rechtsprofessorin Kathleen Claussen 

die zentrale Verbesserung im Bereich ‚Ar-

beit‘ (Claussen 2019). 

Gewalt gegen Arbeiter*innen. Die Formulie-

rung, dass die Beschwerde führende Partei 

beweisen müsste, dass eine Verletzung ei-

nem „nachhaltigen oder wiederkehrenden“ 

Muster folgt, wurde entfernt. Nun soll be-

reits auf einzelne Gewaltakte reagiert wer-

den können.

‚Schnellreaktionsmechanismus‘ (Rapid Res-

ponse Labor Mechanism). Im Falle des be-

gründeten Verdachts des Verstoßes gegen 

Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollek-

tivverhandlungen bei einem Unternehmen 

soll rasch eine Untersuchungskommission 

eingesetzt werden können, deren Entschei-

dungen zu einer Aussetzung der Zollpräfe-

renzen führen können. 

Überwachung der mexikanischen Arbeits-

rechtsreform. Eine interministerielle Kom-

mission soll die Umsetzung der mexikani-

schen Arbeitsrechtsreform überwachen und 

regelmäßig dem Kongress darüber Bericht 

erstatten. Arbeitsattachés an der US-Bot-

schaft in Mexiko sollen deren Arbeit unter-

stützen. 

Umweltschutz: Analog zum Arbeitskapitel 

wird die Beweislast hinsichtlich des Bezugs 

auf „Handel und Investitionen“ ebenfalls 

umgedreht, eine interministerielle Kommis-

sion zur Überwachung der umweltlichen 

Verpflichtungen eingesetzt und ‚Umweltat-

tachés‘ in die US-Botschaft in Mexiko ent-

sandt. Zudem wird die Zusammenarbeit im 

Bereich der Umwelt an der Grenze zu Me-

xiko finanziell besser ausgestattet. 

Ursprungsregeln für Kraftfahrzeuge: Für 

die Kraftfahrzeugproduktion wurde der vor-

geschriebene Anteil von Stahl- und Alumi-

niumprodukten, die aus Nordamerika stam-

men, nochmals angehoben und zwar auf 

70 %, wobei dieser Prozentsatz für Stahl 

ab dem siebten Jahr und für Aluminium im 

zehnten Jahr erreicht werden soll. 

Geistige Eigentumsrechte: Die Umset-

zungsgesetzgebung hat den auch von der 

mexikanischen und kanadischen Regierung 

unerwünschten, übertriebenen Schutz der 

Pharmaindustrie im USMCA nicht über-

nommen. Seitdem unterstützt die US-Phar-

maindustrie nicht mehr das Abkommen. Die 

Novellierung schließt auch die Verfügbarkeit 

von Patenten für neue Anwendungen, Me-

thoden oder Prozesse eines bestehenden 

Produktes aus und begrenzt die Umstände, 

unter denen der Patentschutz aufgrund ver-

zögerter Marktzulassung, verlängert werden 

kann. Diese Änderungen sollen aus Sicht 

der Demokraten im Kongress vor allem 

dazu dienen, dass der Preisanstieg bei Me-

dikamenten gebremst wird.

die durchsetzungsmechanismen 
zur umsetzung der mexikanischen 
Arbeitsrechtsreform 

Das Arbeitskapitel im USMCA enthält einen 

Anhang zur Reform des mexikanischen Ar-

beitsrechts mit dem Ziel, unabhängigen Ge-

werkschaften Tarifverhandlungen zu ermög-

lichen (Annex 23-A). Dieser der damaligen 

mexikanischen Regierung aufgezwungener 

Anhang sieht im Einzelnen vor: 

 n Eine unabhängige Schlichtungsstelle zu 

schaffen, die zudem die Tarifverträge 

registriert. Sie soll auch das Recht 

erhalten, bei Verstößen gegen ihre Ent-

scheidungen Sanktionen zu erlassen. Ihre 

Entscheidungen sollen aber vor einem 
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unabhängigen Gericht angefochten wer-

den können. 

 n Die Einrichtung unabhängiger Arbeitsge-

richte.

 n Die Schaffung eines effektiven Systems 

zur Sicherstellung, dass gewerkschaftli-

che Wahlen frei und geheim stattfinden.

 n Die Einschaltung von Arbeitsgerichten 

zur Sicherstellung geheimer Wahlen bei 

Anfechtungen der gewerkschaftlichen 

Vertretung von Belegschaften.

 n Die Sicherstellung, dass die Tarifverträge 

durch freie und geheime Wahlen mehr-

heitlich von der Belegschaft befürwortet 

werden.

 n Die Neuverhandlung aller bestehenden 

Tarifverträge innerhalb von 4 Jahren zur 

Sicherstellung, dass eine Mehrheit der 

Beschäftigten den neuen Tarifverträgen 

zustimmt.

 n Die Bekanntmachung der Inhalte von 

Tarifverträgen gegenüber allen betroffe-

nen Arbeiter*innen.

Der 2018 ins Präsidentenamt gewählte 

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) war 

ebenso wie die von ihm gegründete Mo-

rena-Partei mit einem Wahlprogramm an-

getreten, das eine progressive Reform des 

Arbeitsgesetzes versprach. Dieses Verspre-

chen wurde am 2. Mai 2019 weitgehend im 

Einklang mit dem Anhang 23-A des USMCA 

eingelöst (siehe Scherrer 2019: 6-7). 

Der AFL-CIO und viele Abgeordnete der De-

mokratischen Partei zweifelten jedoch an der 

Fähigkeit des mexikanischen Staates, die 

Reformen tatsächlich umzusetzen. Insbeson-

dere fürchteten sie, dass nicht ausreichend fi-

nanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden 

würden (Feingold 2019). Deshalb drängten 

sie auf eine Nachverhandlung des Arbeits-

kapitels. Die bereits erwähnten erzielten Me-

chanismen der Überwachung der Reformen 

sollen hier ausführlicher dargestellt werden.

interagency labor Committee for monitoring 
and Enforcement (interministerieller 
Ausschuss zur überwachung und 
durchsetzung von Arbeitsrecht)

Das Umsetzungsgesetz sieht die Einrich-

tung eines Interministeriellen Ausschusses 

zur Überwachung und Durchsetzung von 

Arbeitsrecht unter der gemeinsamen Leitung 

des Handelsbeauftragten und des Arbeits-

ministers vor (USMCA Implementation Act 

SEC. 711). Dieses soll halbjährlich beurteilen, 

inwieweit Mexiko seinen Verpflichtungen be-

züglich der vereinbarten Arbeitsrechtsrefor-

men nachkommt, und insbesondere auch, 

„ob Mexiko Mittel in Übereinstimmung mit 

seiner Verpflichtung bereitgestellt hat“ (SEC. 

714; eigene Übersetzung). Der Ausschuss 

wird von einem unabhängigen mexikani-

schen Arbeitssachverständigenausschuss 

(Independent Mexico Labor Expert Board) 

unterstützt (SEC. 714), dessen zwölf Mitglie-

der von beiden Parteien im Kongress und 

dem gewerkschaftlich dominierten Beraten-

den Ausschuss für Arbeit (Labor Advisory 

Committee) im Büro des Handelsbeauftrag-

ten ernannt werden (SEC. 732). Stellt der 

Ausschuss nach einem mehrstufigen Ver-

fahren mit vorgeschriebenen Fristen für jede 

Stufe fest, dass Mexiko seinen Verpflichtun-

gen nicht nachgekommen ist, soll er dem 

Handelsbeauftragten empfehlen, Durchset-

zungsmaßnahmen zu initiieren. Diese kön-

nen die Aufnahme von Konsultationen, die 

Einleitung eines Streitschlichtungsverfahrens 

oder Maßnahmen in Bezug auf das Rapid 

Response Labor Panel (siehe unten) beinhal-

ten. Die Arbeit des Ausschusses soll sich zu-

nächst auf prioritär zu behandelnde Sektoren 
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konzentrieren, und zwar auf die Auto-, Flug-

zeug-, Stahl-, Aluminium-, Elektronikindus-

trie sowie auf Großbäckereien, Callcenters 

und den Bergbau (SEC. 713).

Darüber hinaus wird eine Hotline für mexi-

kanische Arbeiter*innen eingerichtet (SEC. 

717). Zusätzlich wird das Arbeitsministerium 

fünf Arbeitsattachés an der US-amerika-

nischen Botschaft bzw. den Konsulaten in 

Mexiko anstellen, die den Interministeriel-

len Ausschuss bei der „Überwachung und 

Durchsetzung“ der arbeitsrechtlichen Ver-

pflichtungen Mexikos unterstützen sollen 

(SEC. 721-23). Schließlich soll sich eine 

dem Minister für Heimatschutz unterstehen-

den Task Force mit dem Thema Kinder- und 

Zwangsarbeit befassen (SEC. 741-44).

Dieser Interministerielle Ausschuss ist ge-

genüber den entsprechenden Ausschüssen 

des Kongresses in festgelegten Zeitab-

schnitten berichtspflichtig.

rapid response labor mechanism (Annex 
31-A) - ‚schnellreaktionsmechanismus‘

Der Rapid Response Labor Mechanism 

zielt darauf ab, rasch Abhilfe zu schaffen, 

wenn in einer Fabrik bzw. in einem Callcen-

ter (‚facility‘) das im neuen mexikanischen 

Arbeitsgesetz verankerte Recht auf Ver-

einigungsfreiheit und Tarifverhandlungen 

verletzt wird. Dieser bezieht sich nur auf 

die Vertragspartner USA und Mexiko (ähn-

lich lautende Bestimmungen finden sich im 

Annex 31-B für Kanada und Mexiko). Der 

Fokus auf eine bestimmte Arbeitsstelle ist 

beispiellos. Frühere Arbeitsrechtsklauseln 

in Freihandelsabkommen betrafen das 

Versagen einer Regierung, die Arbeitsge-

setze effektiv durchzusetzen. Konkrete 

Verstöße in einer bestimmten Fabrik lagen 

außerhalb des Geltungsbereichs dieser 

Abkommen. Dieser Mechanismus kann in 

Mexiko nur hinsichtlich des Rechts auf Ver-

einigungsfreiheit und Tarifverhandlungen in 

Anspruch genommen werden, und in den 

USA nur bezogen auf Arbeitsstellen, denen 

zuvor Verletzungen US-amerikanischen Ar-

beitsrechts nachgewiesen werden konnte. 

Die Novellierung sieht die Einrichtung eines 

Rapid Response Labor Panel (Schieds-

gericht) vor, das sich aus einer vorab ver-

einbarten Liste von Arbeitsexpert*innen 

zusammensetzt. Jedes Land benennt drei 

Arbeitsexpert*innen und drei weitere in Ab-

sprache mit dem Partnerland, letztere sollen 

nicht die Staatsbürgerschaft in einem der 

beiden Länder besitzen. Diese Expert*innen 

sollen über Erfahrungen mit den einschlä-

gigen ILO-Übereinkommen verfügen. Ur-

sprünglich schlugen einige Demokratische 

Senator*innen vor, dass US-Arbeitsinspek-

tor*innen in der Lage sein sollten, die Vor-

würfe vor Ort zu prüfen. Die mexikanische 

Regierung widersetzte sich jedoch dieser 

Verletzung ihrer Souveränität. Der Kompro-

miss war dieses gemeinsam zu bildende 

Expert*innengremium. Die Einrichtung des 

Schiedsgerichtes soll nicht davon abhängig 

sein, ob ein Land seine Nominierung von 

Expert*innen vorgenommen hat. Damit wird 

vorgebeugt, dass das Land, in dem eine 

Verletzung der Arbeitsrechte vermutet wird, 

die Einrichtung des Schiedsgerichtes blo-

ckieren kann.

Beschwerden über eine Verletzung der 

Rechte können direkt von mindestens zwei 

Arbeiter*innen vorgebracht werden. Nach 

Erhalt der Beschwerde soll, wenn „in gutem 

Glauben davon ausgegangen werden kann, 

dass den Arbeiter*innen in einer betroffenen 

Fabrik die Rechte verweigert werden“ (Pro-

tocol Article 31-A.4.2; eigene Übersetzung), 

zunächst das betroffene Land aufgefordert 

werden, den Sachverhalt zu prüfen. Falls 
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das beklagte Land nichts unternimmt, kann 

das klageführende Land mittels des Rapid 

Response Labor Panels eine Untersuchung 

einleiten. Im Falle, dass sie bei der Untersu-

chung behindert wird, kann das Schiedsge-

richt dies bei seiner Entscheidung berück-

sichtigen (Protocol Article 31-A.7.8). Alle 

Schritte des gesamten Prozesses müssen 

innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens 

abgeschlossen werden. Falls die Verweige-

rung der Rechte nicht innerhalb von etwa 

120 Tagen behoben wird, kann der US-Han-

delsbeauftragte den Finanzminister (zustän-

dig für den US-Zoll) anweisen, „die Einfuhr 

von Waren zu verweigern“ oder „Zölle oder 

Strafen anzuwenden“ auf Waren, die von 

der die Rechte verletzenden Fabrik herge-

stellt wurden (USMCA Implementation Act 

SEC. 753). Bereits zu Beginn des Prozesses 

können die Waren aus der belasteten Fabrik 

„nicht liquidiert“ werden (SEC. 752), d.h. die 

zu zahlenden Zölle werden nicht endgültig 

festgelegt, so dass auch später noch Straf-

zölle auf die Waren erhoben werden können. 

Während des gesamten Prozesses werden 

die entsprechenden Kongresskomitees vom 

Handelsbeauftragten konsultiert, um sicher-

zustellen, dass der Prozess nicht allein in 

den Händen der Exekutive liegt, die mögli-

cherweise die Interessen der Arbeiter*innen 

weniger im Blick hat.

Kritik am Nachverhandlungsergebnis

Die US-Gewerkschaft der Maschinen-

schlosser und Luft- und Raumfahrtarbei-

ter  sowie etliche Demokratische Abgeord-

net*innen lehnen weiterhin die Verabschie-

dung des USMCA mit der Begründung ab, 

dass das Abkommen in nicht ausreichender 

Weise vor der Abwanderung der Industrie 

nach Mexiko schützt. Eine detaillierte Be-

gründung findet sich in ihren öffentlichen 

Verlautbarungen leider nicht. Die Demokra-

tische Abgeordnete Marcy Kaptur aus Ohio, 

einem Bundesstaat mit hohen Verlusten an 

Industriearbeitsplätzen, fragte unter Bezug 

auf das Verhalten Mexikos im Rahmen des 

NAFTA, „warum soll ich glauben, dass Me-

xiko irgendetwas durchsetzen wird?“ (Zitiert 

von Icso 2019b, eigene Übersetzung).

Aus einer der Gewerkschaftsbewegung 

freundlich gesonnen juristischen Sicht wird 

das Ergebnis der Nachverhandlungen po-

sitiv bewertet (Charnovitz 2019; Claussen 

2019; Lester & Manak 2019; Posner 2019), 

wobei allerdings jenseits von Tippfehlern 

folgende Lücken und Unklarheiten in den 

Vertragstexten identifiziert werden: 

 n Unklar sei, ob die US-Regierung, die vom 

mexikanischen Parlament verabschie-

dete Arbeitsrechtsreform für ausreichend 

in Bezug auf die im Annex 23-A des 

USMCA getroffene Vereinbarung hält 

(Claussen 2019).

 n Die Beschränkung des Rapid Response 

Labor Mechanism in den USA nur auf 

Fälle, bei denen die Nationale Behörde 

für Arbeitsbeziehungen (National Labor 

Relations Board; NLRB) bereits tätig 

wurde (Claussen 2019; siehe auch Kim-

berly Elliot zitiert in Icso 2019a).

 n Das konkrete Procedere des Rapid Res-

ponse Labor Mechanism bedürfe noch 

weiterer Konkretisierungen. Dies trifft auf 

das Überprüfungsverfahren bei einem 

Verdacht auf Verstoß gegen das Recht auf 

Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlun-

gen bei einer Arbeitsstelle zu, da insbeson-

dere die Einhaltung dieser Rechte schwer 

zu überprüfen sei, da deren Einhaltung mit 

geschickten Methoden umgangen werden 

kann (Icso 2019a). Auch sei unklar, wie die 

Verantwortlichkeiten für mögliche Behin-

derungen bei der Überprüfung identifiziert 

werden können (Claussen 2019).
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 n Bei den Fristen für die einzelnen Stufen 

des Rapid Response Labor Mechanism 

bestünden Lücken, sodass derzeit die 

maximale Dauer des Verfahrens noch 

nicht genau festzustellen sei (Claussen 

2019).

 n Die Art von Strafmaßnahmen im Falle von 

grenzüberschreitenden Dienstleistungen 

sei unklar, da solche Dienstleistungen 

nicht vom Zoll erfasst werden. Zudem 

wird die US-Zollbehörde Schwierigkeiten 

haben, die von einer inkriminierten Fabrik 

hergestellten Güter zu identifizieren, da 

bisher in den Zollpapieren nicht die 

konkrete Fabrik des Herstellers, sondern 

höchstens der Hersteller, wenn nicht 

sogar nur der Exporteur eingetragen wird. 

Ein Hersteller kann viele unterschiedliche 

Fabriken besitzen (Posner 2019).

 n Schließlich sei nicht auszuschließen, 

dass das US-Arbeitsministerium für eine 

größere Anzahl von Verfahren unvorberei-

tet sei (Claussen 2019).

Meines Erachtens besteht ein Hauptmanko 

des gesamten Beschwerdeverfahrens darin, 

dass, wenngleich der Kongress konsultiert 

wird, es letztlich in der Hand der Exekutive 

liegt. Erfahrungen mit bisherigen Arbeits-

rechtsklauseln in den Handelsverträgen der 

USA haben gezeigt, dass ihr Gebrauch, ins-

besondere die Nutzung von Strafmaßnah-

men, den politischen Kalkülen der Exekutive 

unterliegt (Greven 2012).

mögliches Vorbild für andere 
Handelsabkommen?

Der umfassende Charakter der Durchset-

zungsmechanismen macht es wahrschein-
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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!
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lich, dass die mexikanischen Arbeitsrechts-

reformen umgesetzt und damit die Rechte 

der Arbeiter*innen in Mexiko gestärkt wer-

den. Daher sollten diese Mechanismen auch 

für andere Handelsabkommen in Betracht 

gezogen werden. Sie wurden durch eine 

Kombination von Faktoren ermöglicht, nicht 

zuletzt aufgrund der starken Verhandlungs-

position der USA, einer unabhängigen Ge-

werkschaften aufgeschlossenen Regierung 

in Mexiko und einer Demokratischen Partei, 

die aus Gründen einer starken Ablehnung 

von Präsident Trump unter Druck stand, nur 

dann dem neuen Abkommen zustimmen zu 

können, wenn es auch ihre Handschrift trägt. 

Ob die zukünftigen Umstände für eine sol-

che starke Vertragssprache zugunsten von 

Arbeitsnormen ebenso förderlich sind, wird 

sich zeigen. In der Vergangenheit war der De-

mokratischen Partei der Schutz der Lohnab-

hängigen weniger wichtig, auch gerade dann, 

wenn sie sowohl im Abgeordnetenhaus als 

auch im Senat die Mehrheit hielt.

Das neue USMCA stärkt nicht nur die 

Rechte der Lohnabhängigen im Vergleich 

zum NAFTA, sondern auch die der Internet-

konzerne. Letzteren wird der freie Daten-

verkehr innerhalb Nordamerikas garantiert 

und Online-Plattformen sind von der Haf-

tung für die Inhalte auf ihren Plattformen 

befreit. Allerdings sind die Großkonzerne 

begünstigenden Schiedsgerichte für Inves-

torenklagen gegen staatliche Maßnahmen 

fortgefallen (Public Citizen 2019). Trotz die-

ser Schattenseiten des Abkommens, befür-

wortet es die Mehrheit der US-amerikani-

schen Gewerkschaften. Die Gründe liegen 

auf der Hand. Gegenüber NAFTA sind ihre 

Rechte gestärkt worden, also ein Fortschritt 

gegenüber dem Status quo. Die Nachteile 

sind weniger unmittelbar spürbar. Die lang-

jährigen Kritiker von Freihandelsabkommen, 

Thea M. Lee und Robert E. Scott, brachten 

es auf den Punkt: „As a result, it is better 

than the alternatives.“ (2019) 

Christoph Scherrer, Professor für  
Globalisierung & Politik, Universität Kassel 

scherrer@uni-kassel.de
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Eu uNd VErEiNiGtEs KÖNiGrEiCH  
sCHWiEriGE VErHANdluNGEN üBEr 
dAs ZuKüNftiGE VErHältNis 
das Vereinigte Königreich ist am 31. jänner aus der Eu ausgetreten. Nun soll in weniger als zehn 
monaten das zukünftige Verhältnis ausverhandelt werden und bereits Anfang 2021 in Kraft treten. 
Beide seiten wollen eine enge partnerschaft – aber zu welchen spielregeln? diese frage scheint der 
Knackpunkt in den Verhandlungen zu werden. 

Anfang Februar präsentierten die EU und 

das Vereinigte Königreich ihre wechselsei-

tigen Erwartungen an die künftigen Bezie-

hungen. Die Kommission veröffentlichte 

eine Empfehlung für ein EU-Verhandlungs-

mandat;1 Premierminister Boris Johnson 

skizzierte die Vorstellungen der britischen 

Regierung.2 Die EU hat die Losung „no ta-

riffs, no quotas, no dumping“ (keine Zölle, 

keine Mengenbeschränkungen, kein Dum-

ping) ausgegeben und fordert verbindliche 

Spielregeln gegen unfairen Wettbewerb. 

Das Vereinigte Königreich hingegen will ein 

Handelsabkommen ohne Verpflichtungen 

in Bereichen wie Sozial- und Beschäfti-

gungsstandards sowie Klima- und Umwelt-

schutz. 

Eu fordert level playing field

Bis Jahresende 2020 bleibt im Wesentlichen 

alles beim Alten. Das Vereinigte Königreich 

hat in der EU kein Mitspracherecht mehr, es 

ist aber aufgrund der Übergangsfrist, die im 

Austrittsabkommen vereinbart wurde, vor-

erst noch an EU-Recht gebunden. Für die 

Zeit danach fordert die EU verbindliche Ga-

rantien, um gleiche Ausgangsbedingungen 

auf beiden Seiten sicherzustellen. In dem 

am 25. Februar angenommenen EU-Ver-

handlungsmandat3 sind unter der Über-

schrift „level playing field“ die Bereiche 

Beihilfenrecht, Steuern, Arbeit und sozia-

ler Schutz, Umwelt und Gesundheit sowie 

Kampf gegen den Klimawandel aufgezählt. 

Angesichts des Handelsvolumens (das Ver-

einigte Königreich ist der drittgrößte Han-

delspartner der EU-27)4 und der engen 

wirtschaftlichen Verflechtung würde eine 

künftige Deregulierung dieser Bereiche 

dem Vereinigten Königreich Wettbewerbs-

vorteile gegenüber der EU verschaffen. Die 

EU fordert daher die Beibehaltung unions-

rechtlicher Standards.

Boris johnson will Abkommen à la CEtA 

Die britische Regierung hat am 27. Februar 

ihren Ansatz zu den Verhandlungen5 ver-

öffentlicht. Eine Handelsbeziehung ohne 

Zölle und ohne mengenmäßige Beschrän-

kungen ist das erklärte Ziel; eine Bindung 

an EU-Standards wird dezidiert abgelehnt. 

Premierminister Johnson rückt Souverä-

nität und Entscheidungsautonomie in den 

Mittelpunkt und fordert ein Abkommen 

nach dem Vorbild EU-Kanada. Die britische 

Regierung erhöht zudem den Druck und 

droht bereits vor Beginn der Verhandlun-

gen mit deren Abbruch. Bis Juni müsse das 

künftige Abkommen in Grundzügen stehen, 

andernfalls werde man in Erwägung ziehen, 

die Verhandlungen zu beenden. Die briti-

sche Regierung weist auf die Möglichkeit 

hin, die Handelsbeziehungen mit der EU ab 

Anfang 2021 allenfalls „wie mit Australien“ 

zu gestalten – womit de facto ein „no trade 

deal“ Szenario umschrieben wird. 

Das Vereinigte 
Königreich ist 

der drittgrößte 
Handelspartner 

der EU-27. 

Die Verhand-
lungspositionen 

liegen weit 
auseinander. 

Von  
Sarah  

Bruckner
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Gewerkschaften warnen 
vor einem unterbietungswettlauf 

Der britische Gewerkschaftsdachverband 

TUC fordert die Absicherung der Rechte 

der Beschäftigten im zukünftigen Abkom-

men.6 Wichtige Errungenschaften im bri-

tischen Arbeitsrecht wurden erst durch 

EU-Vorgaben ermöglicht und drohen in 

Zukunft abgeschwächt oder gänzlich ab-

geschafft zu werden. Dies könnte auch die 

Rechte der ArbeitnehmerInnen in der EU 

unter Druck bringen.7 Der Europäische Ge-

werkschaftsbund EGB fordert daher eine 

Nicht-Rückschrittsklausel für die Rechte 

der Beschäftigten.8 Ein Abkommen wie 

CETA wird abgelehnt, weil es für Bereiche 

wie Arbeit und Soziales oder Nachhaltig-

keit keine Durchsetzungsmöglichkeit ent-

hält. Potenziell betroffen sind aber nicht nur 

arbeitsrechtliche Standards. Wie schon in 

den (vorerst) gescheiterten Verhandlungen 

über ein EU-Handelsabkommen mit den 

USA (TTIP) geht es auch in den Verhand-

lungen mit dem Vereinigten Königreich um 

EU-Lebensmittelstandards. Die Debatte 

um das Chlorhuhn ist zurück!9

Besondere Beziehung, 
besonderes Abkommen? 

Die kommenden Monate werden von 

schwierigen Verhandlungen geprägt sein. 

Beide Seiten haben ein Interesse an engen 

Wirtschafts- und Handelsbeziehungen, die 

Verhandlungspositionen liegen aber weit 

auseinander. Aus Sicht der EU sind ver-

bindliche Spielregeln für fairen Wettbewerb 

alleine schon aufgrund der Besonderheiten 

der Beziehung zum Vereinigten Königreich 

unabdingbar: Das Handelsvolumen, die 

enge wirtschaftliche Verflechtung und die 

geographische Nähe sind nicht vergleichbar 

mit anderen EU-Handelspartnern. Die bri-

tische Regierung sieht das anders und be-

zeichnet die Forderungen der EU als „Kon-

strukt“.10

Neben der Uneinigkeit hinsichtlich der zu-

künftigen Spielregeln bestehen auch unter-

Die Rechte der 
Beschäftigten 
sind in Gefahr. 

Die britische  
Regierung lehnt  
eine Bindung an 

EU-Standards ab. 

EU-Handelsabkommen –  
Geographische Nähe und Handelsintensität, 2018
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schiedliche Vorstellungen über die Inhalte. 

Die EU strebt neben einer Wirtschaftspart-

nerschaft auch eine Zusammenarbeit in den 

Bereichen Sicherheit, Außenpolitik und Ver-

teidigung an. Verhandelt wird darüber auf 

Wunsch des Vereinigten Königreichs aller-

dings nicht.11 Ebenfalls nicht Verhandlungs-

gegenstand sind die Rechte der bereits 

jetzt im Vereinigten Königreich lebenden 

EU-BürgerInnen (und vice versa) sowie die 

irisch-nordirische Grenze. Für diese The-

men wurden bereits im Austrittsabkommen 

Vereinbarungen getroffen, die unabhängig 

vom Ausgang der Verhandlungen über das 

zukünftige Abkommen gelten. 

Europäisches parlament nach dem Brexit 

Angesichts des Fokus auf den Verhand-

lungsbeginn über das zukünftige Verhältnis 

wird über die Tatsache, dass die EU seit 1. 

Februar um einen Mitgliedstaat geschrumpft 

ist und 13 % der Gesamtbevölkerung verlo-

ren hat, derzeit kaum ein Wort verloren. Die 

weitreichenden Implikationen der erstmali-

gen Umkehr des EU-Integrationsprozesses 

stehen nicht im Zentrum der Debatte. Die 

Unterzeichnung des Austrittsabkommens 

ging als „Non-Event“ über die Bühne. Mit 

1. Februar traten aber bereits einige Ände-

rungen in Kraft, wie zum Beispiel die Größe 

und Zusammensetzung des Europäischen 

Parlaments. Statt 751 gibt es nun 705 Par-

lamentssitze. Die knappe Mitte-Links-Mehr-

heit12 ist weggefallen. S&D, Renew, Grüne 

und Linke haben gemeinsam 352 von 705 

Sitzen (knapp weniger als die Hälfte). Auf-

grund der teilweisen Neuverteilung13 hat Ös-

terreich einen Sitz dazu bekommen und ist 

mit Thomas Waitz (Grüne) nun mit 19 Parla-

mentarierInnen vertreten. Das Europäische 

Parlament hat am 12. Februar eine Reso-

lution14 zum zukünftigen Verhältnis mit dem 

Vereinigten Königreich verabschiedet und 

fairen Wettbewerb gefordert. Es muss auch 

dem finalen Abkommen zustimmen, bevor 

es in Kraft treten kann. 

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

 1  https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/DE/COM-2020-35-F1-DE-ANNEX-1-PART-1.PDF, abgerufen am 6.3.2020.
 2  https://www.gov.uk/government/speeches/the-future-relationship-between-the-uk-and-the-eu, abgerufen am 1.3.2020. 
 3  https://www.consilium.europa.eu/media/42736/st05870-ad01re03-en20.pdf, abgerufen am 1.3.2020. 
 4  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp-20200218-trade-geography2_en.pdf, abgerufen am 1.3.2020.
 5   https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/868874/The_Future_Relationship_

with_the_EU.pdf, abgerufen am 1.3.2020. 
 6  https://www.tuc.org.uk/news/tuc-general-council-statement-brexit-no-no-deal-future-fit-working-people, abgerufen am 1.3.2020.
 7  https://awblog.at/brexit-arbeitsrecht/, abgerufen am 1.3.2020.
 8   https://www.etuc.org/en/document/etuc-statement-draft-eu-negotiating-mandate-new-partnership-united-kingdom-great-britain, ab-

gerufen am 1.3.2020.
 9   https://www.theguardian.com/politics/2020/feb/25/why-chlorinated-chicken-is-centre-of-the-table-in-uk-eu-talks, abgerufen am 

1.3.2020.
 10  https://www.theguardian.com/politics/2020/feb/25/downing-street-rejects-eu-opening-trade-offer, abgerufen am 1.3.2020.
 11  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/terms-of-reference-eu-uk-future-relationship.pdf, abgerufen am 1.3.2020
 12  https://awblog.at/neues-eu-parlament-mit-mitte-links-mehrheit/ , abgerufen am 1.3.2020.
 13  https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/642259/EPRS_ATA(2020)642259_EN.pdf, abgerufen am 1.3.2020. 
 14  https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0033_DE.html, abgerufen am 1.3.2020.
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BuCHBEsprECHuNG – GloBAlE uNGlEiCHHEit:  
üBEr ZusAmmENHäNGE VoN KoloNiAlismus, 
ArBEitsVErHältNissEN uNd NAturVErBrAuCH
Welche Aspekte der ungleichheit gelangen durch eine globale Betrachtungsweise in den Blick? Wie 
greifen lokale, regionale, und globale ungleichheitsdynamiken ineinander? Welche folgen hat die 
neue internationale Arbeitsteilung für globale ungleichheiten? Auf welche Weise hängt globale öko-
logische ungleichheit mit anderen formen von ungleichheit zusammen? Aus verschiedenen Blickwin-
keln gehen forscherinnen diesen fragestellungen im sammelband ‚Globale ungleichheit‘ nach. der 
Band verdeutlicht, wie wir auf vielfältige Weise in globale prozesse eingebunden sind, die lokale 
ungleichheiten schaffen oder verstärken. 

multidimensionale perspektiven 
auf ungleichheiten

Die 14 Beiträge des Sammelbandes verste-

hen Ungleichheiten als Unterschiede, die 

Menschen entfremden. Verschiedenheiten 

werden zu Ungleichheiten, wenn Gleich-

heitsgrundsätze verletzt werden, einigen 

Wenigen ungerechtfertigte Vorteile erwach-

sen oder Unterschiede so groß werden, dass 

sie die Lebenschancen der Benachteiligten 

einschränken. Folglich beinhaltet der Band 

Beiträge über verschiedene Dimensionen 

von Ungleichheit, etwa in Bezug auf die Ver-

teilung der Lebenserwartung, von Autono-

mie und Rechten und von Einkommen, Ver-

mögen und Macht. Auch das Verständnis 

von Ungleichheit als Produkt menschlichen 

Handelns, Politik und Institutionen ist ein 

roter Faden des Buches. Dieses impliziert, 

dass Ungleichheiten legitimationsbedürftig 

und veränderbar sind. 

 
mehr als ‚globaler‘  
methodologischer Nationalismus

Grundsätzlich ist die Ungleichheitsfor-

schung von einem methodologischen Nati-

onalismus geprägt. Der Nationalstaat ist der 

theoretische und empirische Raum für die 

Analyse von Verteilungsfragen. Diesen Zu-

gang finden wir auch in früheren Studien zu 

globalen Ungleichheiten: global bedeutet 

darin lediglich, so viele Länder wie mög-

lich in der Analyse zu berücksichtigen. Das 

Interessante und Neue an dem von Karin 

Von  
Frankiska 

Disslbacher 

Der Band 
verdeutlicht, 

wie wir auf 
vielfältige 

Weise in glo-
bale Prozesse 
eingebunden 

sind, die lokale 
Ungleichheiten 

schaffen oder 
verstärken. 
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Karin Fischer/Margarete Grandner  
Globale Ungleichheit:  
Über Zusammenhänge von  

Kolonialismus, Arbeitsverhältnissen  

und Naturverbrauch

Mandelbaum Verlag, Wien, 2019

Zu den Autorinnen:
Karin Fischer ist Historikerin, wissen-

schaftliche Mitarbeiterin am Institut 

für Stadt- und Regionalforschung der 

Österreichischen Akademie der Wissen-

schaften und Lehrbeauftragte an der 

Universität Wien. Margarete Grandner, 
ao. Univ.- Prof. am Institut für Internati-

onale Entwicklung der Universität Wien. 

Arbeitsschwerpunkt, u. a.: Geschichte 

der Menschenrechte.
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Buchbesprechung

… Es ist Zeit für einen …

Themen 2020
• Klimakrise & beyond
• Zensur – Zwischen antihegemonialen Kämpfen und Selbstkontrolle
• Ostöffnung – Westintegration
• Umkämpfte Industriepolitik: 
 Zwischen Geopolitik und grüner Wende

Einzelheft: € 10,50
Normalabonnement: € 29,—

StudentInnenabonnement: € 18,—
Auslandsabonnement : € 36,—

Bestellung an: Sonderzahl Verlag
Fax: (0043  -1) 586 80 70
E-Mail: verlag@sonderzahl.at
www.sonderzahl.at

Zeitschrift für gesellschafts-, wirtschafts- und umweltpolitische Alternativen
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Fischer und Margarete Grandner heraus-

gegeben Band ist das breite Verständnis 

von globaler Ungleichheit: Es geht um die 

vielschichtigen Verschränkungen zwischen 

globalen, nationalen und lokalen Ungleich-

heiten. Besonders deutlich werden diese 

Zusammenhänge in den Beiträgen über die 

Rolle der Finanz- und Immobilienmärkte, die 

internationale Arbeitsteilung und die ökolo-

gische Ungleichheit. Zudem verdeutlichen 

mehrere Kapitel die Rolle des Nationalstaa-

tes als ungleichheitsschaffende Institution. 

Der Sammelband fordert zum Nachden-

ken über globale Dimensionen ungleicher 

Machtverhältnisse und Verteilungsfragen 

auf. Alleine deswegen füllt er eine in vie-

len Bereichen der Ungleichheitsforschung 

lange bestehende Lücke. Die 17 praxisna-

hen Exkurse zwischen den Kapiteln ver-

deutlichen die Relevanz und Aktualität des 

Buches. Diese besprechen beispielsweise 

Steuerdumping am Beispiel von Apple, das 

Medienimperium der Familie Murdoch, In-

ternationale Kampagnen gegen Samsung 

oder den Mau-Mau Aufstand in Kenia. 

Franziska Disslbacher, AK Wien 
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