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EDITORIAL 

Die Corona-Pandemie erschüttert Europa und die Welt. Wie die EU mit 

dieser Herausforderung umgeht, steht im Fokus unserer aktuellen Ausgabe: 

Georg Feigl und Thomas Zotter stellen das EU-Krisenmanagement auf den 

Prüfstand, Sarah Bruckner befasst sich vertiefend mit dem Instrument zur 

Finanzierung der Kurzarbeit (SURE), Frank Ey und Georg Feigl untersuchen, 

ob der von der EU-Kommission vorgelegte umfassende Recovery-Plan die 

richtige Antwort ist.  Ob dieser Plan eine Beibehaltung, Modifizierung oder 

einen Bruch mit der neoliberalen Geschäftsgrundlage der EU bedeutet, ist 

Gegenstand einer spannenden Analyse von Lukas Oberndorfer. Dass sich 

die Corona-Krise auch auf das Europäische Semester auswirkt, zeigt Nor-

bert Templ auf. Henrike Schaum setzt sich mit der Debatte zur Zukunft der 

globalen Wirtschaft nach der Corona-Krise auseinander. 

Abgerundet wird die Ausgabe mit einem Bericht über die Beendigung bilate-

raler Investitionsabkommen innerhalb der EU (Sarah Bruckner) und den Vor-

schlag der EU-Kommission zur rechtlichen Verankerung der Klimaneutralität 

bis 2050 (Christoph Streissler). Dass es auf dem Weg zur Klimaneutralität 

eine umfassende Mobilitätswende braucht, zu der auch die Elektromobilität 

einen Beitrag leisten kann, ist Gegenstand der abschließenden Buchbespre-

chung von Heinz Högelsberger. 

Wir wünschen eine spannende Lektüre!
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COVID-19-REZESSION 
EU-KRISENMANAGEMENT AUF DEM PRÜFSTAND
Die Corona-Pandemie hat die Welt und die EU hart getroffen. Europa steht wirtschaftspolitisch wahr-
scheinlich vor den größten Herausforderungen seit dem 2. Weltkrieg. Gemeinsame Antworten und Ins-
trumente sind notwendig, die über das Potenzial der jetzt verfügbaren hinausgehen, um die Folgen der 
Corona-bedingten Krise zu bewältigen, eine neuerlich divergente Entwicklung vor allem in der Eurozone 
zu verhindern und in ein nachhaltigeres und wohlstandsorientiertes Wirtschaften zu investieren.

Der Wirtschaftseinbruch ist stärker als in 

der letzten Finanz- und Wirtschaftskrise, 

und das Arbeitsvolumen ist in einer seit dem  

2. Weltkrieg noch nie dagewesenen Weise 

eingebrochen. Es ist vor allem den verschie-

denen Modellen der Kurzarbeit zu verdan-

ken, dass der Rückgang des Arbeitsvo-

lumens nicht voll auf die Arbeitslosigkeit 

durchschlägt.1 

Was diese Wirtschaftskrise so einmalig und 

herausfordernd macht, ist das gleichzei-

tige und einander verstärkende Auftreten 

eines schweren Angebotsschocks und ei-

ner Nachfragekrise. Anders als in der letz-

ten Krise ging dabei der erste Schock eben 

nicht von den Finanzmärkten aus und trifft 

vor allem auch jene Bereiche der Volks-

wirtschaft, die sich in der letzten Krise als 

besonders resilient erwiesen haben: Viele 

Bereiche des persönlichen Dienstleistungs-

sektors (insbesondere Gastronomie, Hotel-

lerie, Tourismus, Transport), also Klein- und 

Mittelbetriebe und deren Beschäftigte.

EZB reagierte rasch und umfangreich

Die EZB setzte rasch wichtige Schritte, um 

die Märkte liquid zu halten und die Finan-

zierungsbedingungen zu unterstützen. So 

weitete die EZB ihre Bilanzsumme im Zuge 

des quantitative easing weiter markant aus 

und legte im März 2020 ein krisenbedingtes 

Anleihenkaufprogramm (PEPP - Pandemic 

Emergency Purchase Programme) im Aus-

maß von 750 Mrd. Euro auf, bei dem auch 

vom üblichen Schlüssel abweichend ge-

wichtete MS-Anleihen gekauft werden kön-

nen. Zudem soll die Kreditvergabe der Ban-

ken durch die Möglichkeit der Auflösung von 

Eigenkapitalpuffern aufrechterhalten blei-

ben. Das EZB-Programm hat dazu beigetra-

gen, den starken Anstieg der Risikoprämien 

der Staatsanleihen wieder einzubremsen

Angesichts der sich weiter verschärfenden 

Wirtschaftskrise hat die EZB das Programm 

mittlerweile um weitere 600 Mrd. Euro auf-

gestockt und bis Ende Juni 2021 verlängert. 

Die US-amerikanische Fed reagierte noch 

„beherzter“ und weitete ihre Bilanzsumme 

zwischen Ende Februar und 20. Mai um 

rund 2,8 Billionen USD aus.  

Die Maßnahmen der EZB zeigen erstens, 

dass es handlungsfähige Institutionen in 

der EU braucht, die rasch und zielgerichtet 

handeln können. Das Programm der EZB ist 

zweitens notwendig, aber nicht hinreichend: 

Die Geldpolitik kann nur auf die Bedingun-

gen für die Finanzierung von Investitionen 

einwirken, sie kann aber – anders als die 

Fiskalpolitik – keine Impulse setzen, wenn 

Konsum- und Investitionsnachfrage auf-

grund sinkender Einkommen und sprung-

haft angestiegener Unsicherheit ausbleiben. 

Angesichts eines drastisch gesunkenen 

Arbeitsvolumens und massiven Einbrüchen 

bei den Umsätzen der Unternehmen werden 

Von 
Georg Feigl und 
Thomas Zotter

Stärkerer 
Wirtschafts-

einbruch als in 
der Finanzkrise 

2008/2009.  
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Konsum und Investitionen dringende Im-

pulse von der öffentlichen Hand brauchen.

Unterschiedliche Ausgangslagen, 
ähnliche Herausforderungen

Die Voraussetzungen dafür sind freilich in 

der EU und im Euroraum sehr unterschied-

lich. Zum einen hat die letzte Finanz- und 

Wirtschaftskrise die Länder unterschiedlich 

getroffen, auch weil sie von anderen Be-

dingungen aus gestartet waren. Der Euro-

raum stand vor der Aussage des damaligen 

EZB-Gouverneurs, Mario Draghi, die EZB 

werde tun „whatever it takes“, vor einer Zer-

reißprobe. Ausdruck dessen war ein enor-

mer Anstieg der Zinsdifferenzen zwischen 

den Euroländern und die Konsequenz die 

Schaffung des Euro-Rettungsschirms, aus 

dem der ESM entwickelt wurde. Begleitet 

waren die Kredite von strikten Sparauflagen, 

die im Euroraum – anders als in den USA – 

zu Deflationsrisiken und einem nochmaligen 

Abtauchen in eine markante Rezession in 

manchen Ländern führten. Dies schwächte 

alle Volkswirtschaften im Binnenmarkt, auch 

Österreich.

Auch in der COVID-Pandemie wurden die 

Länder zT sehr unterschiedlich vom Virus 

getroffen, dementsprechend unterschied-

lich hart werden auch die wirtschaftlichen 

Folgen spürbar sein – und deren fiskalischen 

Konsequenzen. Dies trifft vor allem auf Spa-

nien und Italien zu. Die Zinsdifferenzen zu 

Deutschland sind zwar noch ein schönes 

Stück weit von den Höchstständen der letz-

ten Finanz- und Wirtschaftskrise entfernt, 

haben aber bereits markant zugenommen 

und konnten nur durch die rasche Reaktion 

der EZB wieder eingedämmt werden.  Zu 

beachten ist, dass entgegen der medialen 

Darstellung der Anstieg der Spreads auch 

EU-Krisenmanagement auf dem Prüfstand: C0VID-19-Rezession 

Stabilisierung 
und Trans-

formation von 
Beschäftigung 
und Investitio-

nen gefragt.

Quelle: OeNB (EUROSTAT) –  Anmerkung: Bei der Rendite langfristiger Staatsanleihen auf dem Sekundärmarkt handelt es sich laut  
dem Vertrag von Maastricht um Staasanleihen, deren Restlaufzeit 10 Jahren möglichst nahe kommt. 
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innerhalb des „Hartwährungsblocks“ zu be-

obachten war, also auch Österreich betraf. 

Das deutet darauf hin, dass Deutschland im 

besonderen Maße als vermeintlich „sicherer 

Hafen“ für angesichts der Unsicherheit im 

Euroraum „flüchtendes“ Kapital profitiert.

Eine gesamteuropäische Solidarität ist da-

her nicht nur ein „moralisches“ Gebot der 

Stunde – es ist letztlich die beste Chance 

für alle Beteiligten, aus dieser Krise wieder 

gemeinsam und gestärkt hervorzugehen.

Europäische Instrumente für 
ein europäisches Problem

Eine derartig heftige Rezession wird alle 

Staatshaushalte sowohl über sinkende Ein-

nahmen als auch steigende Ausgaben im 

Sozial- und Gesundheitsbereich, aber auch 

über notwendige Stützungsmaßnahmen 

enorm belasten. Ein Wirtschaftseinbruch die-

ses Ausmaßes, bei dem viele Betriebe, aber 

auch kulturelle Einrichtungen über Nacht fast 

ihren gesamten Umsatz verlieren, birgt dar-

über hinaus auch das Risiko der teilweisen 

Vernichtung des Kapitalstocks. Es sind also 

nicht nur „konventionelle“ Maßnahmen zur 

Stützung der Konjunktur und der Armutsbe-

kämpfung notwendig, sondern auch Impulse 

für einen „Wiederaufbau“, der aber gleich-

zeitig als Chance für die Beschleunigung 

der Transformation zu einer nachhaltigeren, 

wohlstandsorientierten Ausrichtung der Wirt-

schaft gesehen werden kann.

Für derartige Impulse ist es sinnvoll, not-

wendig und fair, dies in einer gemeinsamen, 

europäischen Anstrengung zu unternehmen. 

Erste Schritte wurden bereits gesetzt, wei-

tere Vorschläge dazu liegen auf dem Tisch. 

Sie unterscheiden sich dabei nicht nur hin-

sichtlich Volumen, sondern auch hinsichtlich 

ihrer rechtlichen Anforderungen, ihrer techni-

schen und politischen Voraussetzungen und 

ihrer möglichen adversen Anreizwirkungen 

(moral hazard, d.h. die Annahme, dass durch 

die Mithaftung anderer ein Anreiz besteht, 

sich stärker zu verschulden als dies als trag-

fähig angesehen wird). Auch wenn das letzte 

Argument allgemein aufgrund eines eigenar-

tigen und empirisch nicht fundierten Staats-

verständnisses problematisch ist, so greift 

es dann völlig ins Leere, wenn es sich nicht 

um alte Schulden oder „laufende“ Ausgaben 

handelt, sondern um Ausgaben zur Bewälti-

gung der Folgen der Corona-Krise.

Nun rächt sich, dass mit der Gründung 

der Wirtschafts- und Währungsunion das 

neoliberale Dogma der Marktdisziplin als 

„Staatsbremse“ in den Europäischen Ver-

trägen verankert wurde. Damit wurde ver-

sucht, viele sinnvolle Finanzierungsinstru-

mente auszuschließen. Dementsprechend 

schwierig ist es nun, tragfähige rechtliche 

Grundlagen für Instrumente zu finden, die 

mit diesem Dogma brechen würden. Be-

reits in der letzten Euro-Krise hing über den 

neuen Maßnahmen und Instrumenten stets 

das Damoklesschwert der Aufhebung durch 

den Europäischen Gerichtshof; die bisheri-

gen Begründungen zu Entscheidungen im 

Rahmen der gescheiterten Anfechtversuche 

deuten darauf hin, dass für den EUGH die 

Möglichkeiten innerhalb des bestehenden 

Rechtsrahmens eher bereits ausgeschöpft 

wurden, als dass noch neue große Schritte 

möglich wären. 

Das bereits beschlossene EU-Krisenpaket

Anfang April 2020 einigten sich der Rat bzw. 

die Eurogruppe nach einem langen Tauzie-

hen auf drei erste Schritte in der gemeinsa-

men Krisenbewältigung: 

Erstens wurde das von der Europäischen 

Kommission vorgeschlagenen SURE-Pro-

gramm zur Finanzierung von Corona-be-

EU-Krisenmanagement auf dem Prüfstand: C0VID-19-Rezession 
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dingter Kurzarbeit grundsätzlich gebilligt2. 

Nachdem es allerdings nur Kredite von bis 

zu 100 Mrd. Euro vorsieht, ist es weder vom 

Volumen noch angesichts der Vielfalt der 

Herausforderungen ausreichend. 

Zweitens soll die Europäischer Investitions-

bank Unternehmen zusätzlich 200 Milliarden 

Euro an Krediten ermöglichen – inwiefern In-

vestitionen dadurch tatsächlich ausgelöst 

oder nur geringfügig unterstützt werden, ist 

jedoch einmal mehr offen. 

Der dritte Schritt ist potenziell der wirk-

samste, nämlich eine neue krisenspezifi-

sche Kreditlinie des Europäischen Stabili-

tätsmechanismus (ESM) für Euro-Mitglied-

staaten, die erschwerten bzw. nur relativ 

teuren Zugang zum Kapitalmarkt haben. Im 

Rahmen des sogenannten „Pandemic Cri-

sis Support“ können bis zu 2 % des natio-

nalen BIP 2019 mit einer durchschnittlichen 

Laufzeit von 10 Jahren zu günstigen Kon-

ditionen – und vor allem ohne makroöko-

nomisch kontraproduktive Sparauflagen – 

vergeben werden.3 Theoretisch ergibt sich 

so für die Eurozone insgesamt ein Volumen 

von knapp 240 Mrd. Euro, das auch von 

den europäischen Institutionen so kommu-

niziert wurde. Praktisch würde es zwar je-

doch nur um gut 70 Mrd. Euro gehen, weil 

Staaten wie Deutschland, die Niederlande, 

Österreich aber auch Frankreich sich selbst 

ohnehin am Markt günstiger finanzieren 

können. Die über den ESM gesetzten Zins-

konditionen wären allerdings ein wichtiger 

Anker für die Anleihenmärkte der betroffe-

nen Euro-Mitgliedstaaten. 

Das beschlossene Krisenpaket ist damit 

insgesamt zu beschränkt im Volumen, zu 

eng definiert im Verwendungszweck und zu 

defensiv orientiert, also nur zur Abfederung 

von eintretenden oder eingetretenen Kri-

senschäden. Damit ist es nicht geeignet für 

die große Herausforderung des Abbaus der 

Arbeitslosigkeit, der Konvergenz der Mit-

gliedstaaten und der Reduktion der Treib-

hausgase. Die dafür nötigen Impulse müs-

sen gesamteuropäisch, solidarisch und den 

Herausforderungen angemessen sein.

Recovery Bonds als großer neuer 
Schritt für den Euroraum?

Die Grundidee einer gemeinsamen Schul-

denaufnahme wurde bereits im Rahmen der 

Bewältigung der Folgen der Finanz- und 

Wirtschaftskrise vor rund zehn Jahren dis-

kutiert. Ökonomische Ungleichgewichte 

und spekulative Attacken gegen Staats-

anleihen hatten die Zinsdifferenzen weit 

auseinandergetrieben, eine gemeinsame 

Schuldenaufnahme hätte Abhilfe schaffen 

können, scheiterte aber am Widerstand des 

ehemaligen „Hartwährungsblocks“ und es 

wäre in den vorgeschlagenen Varianten eine 

Vertragsänderung notwendig gewesen.

In der jetzigen Situation werden auf EU-

Ebene vor allem zwei teils neue Varianten dis-

kutiert, Corona-Bonds und Recovery-Bonds 

bzw. ein Recovery Fonds. Corona-Bonds 

würden eine zeitlich und betragsmäßig und/

oder inhaltlich limitierte Aufnahme von Ge-

meinschaftsanleihen bedeuten, d.h. es be-

dürfte entweder eines multilateralen Kon-

senses außerhalb der Verträge oder einer 

Vertragsänderung. Mit SURE und der Co-

rona-spezifischen ESM-Kreditlinie wurden 

zwei Varianten von Corona-Bonds bereits 

beschlossen. Allfällige weitere Varianten wä-

ren wohl ähnlich konstruiert: Die Haftung bei 

kleineren Volumina könnte wohl über den 

EU-Haushalt erfolgen, die Tilgung durch die 

jeweiligen Mitgliedstaaten. Bei größeren Vo-

lumina wäre wie beim ESM sicherlich auch 

die gemeinsame Haftung der einzelnen Mit-

gliedstaaten erforderlich. 

EU-Krisenmanagement auf dem Prüfstand: C0VID-19-Rezession 
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EU-Anleihen. 



Seite 6 | infobrief eu & international 2/2020

 Eurobonds ESM ESM „Corona-Kreditlinie“

Grundidee gemeinsame Anleihen  
der EU-Mitgliedsländer mit Euro 
(Euro-MS)

EU-Kredite für „angeschlagene“ 
Eurostaaten, allerdings 
nur mit makroökonomisch 
kontraproduktiven Sparauflagen

Anfang April von Eurogruppe 
beschlossene “Pandemic 
Crisis Support“ (PCS) als 
spezielle vorsorgliche ESM-
Kreditlinie mit geringen 
Auflagen

Status allgemeine Idee, aktuell ohne 
ProponentInnen; konkrete 
Vorschläge zuletzt während  
Euro-Krise 2010-15

mit ESM-Beschluss 
(=Eurogruppe) praktisch 
unmittelbar einsatzfähig

mit ESM-Beschluss 
(=Eurogruppe) praktisch 
unmittelbar einsatzfähig

Volumen unbegrenzt bzw.  
je nach politischem 
Beschluss

500 Mrd. abz. ausständige 
Kredite ≈ 410 Mrd

begrenzt auf 2 % des BIP (also 
etwa 240 Mrd; praktisch nur 
ca. 70 Mrd. weil de facto nur 
für IT, ES, PT, GR etc.)

Rechtsgrundlage  
& Quorum

Nein, bedarf Vertragsänderung 
(und damit Einstimmigkeit)

vorhanden; Auszahlung per 
einstimmigen Beschluss 
im ESM-Gouverneursrat 
(=Eurogruppe)

zwar vorhanden, aber nicht 
ausjudiziert und rechtlich 
problematischer als ESM 
selbst; Auszahlung wie ESM

Dauer dauerhaft bzw. je nach 
politischem Beschluss

dauerhaft Dauer der Corona-Krise

Kreditlaufzeit variabel langfristig, variabel (zB GR bis 
zu 42 Jahre)

durchschnittlich 10 Jahre

Finanzierung für prinzipiell alle öffentlichen 
Ausgaben der Euro-MS

öffentliche Ausgaben des 
jeweiligen Euro-MS oder 
Bankenrettung

öffentliche COVID-19-
spezifische Ausgaben des 
jeweiligen Euro-MS

Zinskosten - 
übernahme

jeweiliger Euro-MS jeweiliger Euro-MS jeweiliger Euro-MS

Tilgung jeweiliger Euro-MS Euro-MS selbst Euro-MS selbst

Besicherung alle Euro-MS durch alle Euro-MS (80 Mrd. 
eingezahlt, 620 Mrd. Haftung)

durch alle Euro-MS (80 Mrd. 
eingezahlt, 620 Mrd. Haftung)

Größenordnung des 
finanziellen Vorteils

Die Zinskosten der Eurozone 
insgesamt wären niedriger -  
bei 40 Basispunkten langfristig 
um etwa 40 Mrd. Euro; aktuell 
allerdings Budgetbelastung 
v.a. in DE (langfristig in der 
Größenordnung von 10 Mrd. 
Euro/Jahr)

zB bei Krediten von 200 Mrd. 
Euro für IT eine Zinsersparnis 
auf Basis der Zinsabstände 
im Mai 0,2 % d. BIP; indirekt 
könnte Instrument verstärkt 
werden, wenn EZB daraufhin 
OMT-Programm startet

Zinsvorteil auf Basis der 
Zinsabstände im Mai nur 
etwa 0,03 % des BIP, also 
nur minimaler direkter 
Effekt; indirekt Signaleffekt; 
zudem könnte Instrument 
wirkungsmächtig werden, 
wenn EZB daraufhin  
OMT-Programm startet

Probleme fehlender politischer Wille - insb. 
von Euro-MS, die aktuell von 
niedrigeren Zinsen profitieren; 
in der Theorie „moral hazard“; 
fehlende Rechtsgrundlage 

zT kontraproduktive Auflagen; 
politisch destabilisierend weil 
Verlust von Souveränität; 
Stigmatisierung als 
Problemstaat; bürokratisch

viel Aufwand mit wenig Nutzen 
ohne EZB-Verstärkung; 
gleichzeitig alle Probleme des 
ESM nur abgemildert, nicht 
vermieden oder gelöst

Einschätzung prinzipiell positiv, aber 
voraussetzungsvoll und politisch 
derzeit ausgeschlossen

löst zwar 
Finanzierungsprobleme, schafft 
aber schwerwiegende neue  

-> braucht Alternativen

viel Aufwand für wenig 
Nutzen – lenkt mehr von 
Problemlösung ab als eine 
solche zu sein

Quelle: Eigene Zusammenstellung. 

Vorschläge für neue Finanzierungsmöglichkeiten auf europäischer Ebene

EU-Krisenmanagement auf dem Prüfstand: C0VID-19-Rezession 
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 Corona-Bonds Recovery Fund/Bonds SURE-Bonds

Grundidee zeitlich, betragsmäßig und/
oder inhaltlich limitierte 
Gemeinschaftsanleihen

gemeinsame Anleihen für die 
Zeit nach der Krise; 2 Varianten: 
1. für direkte EU-Ausgaben (v.a. 
Zuschüsse an MS) oder 2. als 
Kredite an EU/Euro-MS

EU-Kredite zur Finanzierung 
der Corona-bedingten 
Kurzarbeit (praktisch die 
Corona-Bonds-Variante der 
Europäischen Kommission)

Status Schlagwort für spezielle 
Eurobonds für aktuelle Krise; 
assoziiert v.a. mit IT

Vorschlag zunächst v.a. von ES, 
unterstützt von EP, FR, IT und 
namhaften ÖkonomInnen, auch 
in DE; nun konkreter Vorschlag 
der EU-Kommission, nach DE-
FR-Kompromiss

von ECOFIN grundsätzlich 
beschlossen; Details in 
Ausarbeitung

Volumen unklar 500 – 1.500 Mrd. Euro 100 Mrd.; in der Praxis 
weniger, weil insb. für DE 
Verlustgeschäft und weitere 
Beschränkungen im Detail

Rechtsgrundlage  
& Quorum

modellabhängig;  
bedarf in der Regel wohl eine 
ESM-ähnliche Konstruktion

qualifizierter Ratsbeschluss 
„im Rahmen“ des EU-Budgets 
und/oder ESM-ähnliche 
Konstruktion (oder ESM selbst);

wie bereits ESFM per 
Verordnung basierend auf 
Art. 122, wobei unklar ob 
tauglich; Auszahlungen mit 
qualifiziertem Ratsbeschluss

Dauer vermutlich bis 2021 oder 2022 
verfügbar, unklare Laufzeiten

Debattenstand: bis 2022 Dauer der Corona-Pandemie 
(bzw. Kurzarbeit), längstens 
2022

Kreditlaufzeit unklar langfristig bis „ewig“ im Ermessen der EK

Finanzierung für politisch zu bestimmen politisch zu bestimmen 
(vermutlich hauptsächlich 
für Green Deal und näher 
bestimmte Ausgaben der MS

Kurzarbeit (und äquivalente 
Unterstützung Selbständiger) 
während der Corona-Krise

Zinskosten - 
übernahme

gestaltbar, aber prinzipiell jeder 
Euro-MS selbst

V1: neue EU-Steuern oder 
allgem. EU-Haushalt
V2: jeweiliger MS selbst

jeweiliger EU-MS

Tilgung gestaltbar, aber prinzipiell jeder 
Euro-MS selbst

V1: nie oder langfristig im 
Rahmen des EU-Budgets;  
V2: durch Euro-MS

EU-MS selbst

Besicherung bei kleinerem Volumen ESM 
u./o. EU-Budget, bei höheren 
Beträgen (auch?) Euro-MS

V1: EU-Budget;  
V2: Euro-MS

EU-Haushalt plus 25 Mrd. 
Garantien aller EU-MS

Größenordnung des 
finanziellen Vorteils

ja nach Volumen und 
Ausgestaltung

bei V1: 
großer einmaliger Vorteil; in 
beiden Varianten Teil des 
Eurobonds-Zinseffektes (IT bei 
Volumen von 5 % des BIP etwa  
0,1 % d. BIP jährliche Ersparnis 
+/- Spread-Entwicklung) + 
indirekter Bonitätseffekt auf 
Bestand

abhängig von Details; bei 
20 Mrd. Kredit für IT, bringt 
Zinsersparnis lediglich etwa 
0,01 % des BIP 

Probleme schwer zu fassender 
Allgemeinplatz; je nach 
Detailvorschlag ähnliche 
Probleme wie Eurobonds, 
Recovery Bonds, ESM etc.

Widerstand von NL, AT 
usw; bei V1 Einigung auf 
konkrete Ausgaben; bei V2 
Schuldenstandserhöhung 
der Euro-MS - neuerliche 
Problem könnten am Ende der 
Laufzeiten entstehen

zu limitiert punkto Dauer, 
Verwendungsmöglichkeit und 
Volumen

Einschätzung zu unkonkret für grundsätzliche 
Einschätzung

grundsätzlich positiv begrüßenswerter 1. Schritt

EU-Krisenmanagement auf dem Prüfstand: C0VID-19-Rezession 
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Das derzeit wahrscheinlichste weitere Inst-

rument stellt ein Recovery Fund dar, wie er 

insbesondere von Spanien vorangetrieben 

wird.4 Hier geht es darum, gemeinsame An-

leihen für die Wiederbelebung des Wachs-

tums und des Wiederaufbaus nach der 

Krise zu begeben.Zum einen könnten damit 

direkte EU-Ausgaben oder auch Zuschüsse 

an Mitgliedstaaten finanziert werden, die da-

mit nicht die nationale Staatsverschuldung 

erhöhen. Zum anderen könnten Kredite der 

EU an die Mitgliedstaaten vergeben werden. 

Bei der Größenordnung sollte man sich an 

dem orientieren, was an Verlusten durch 

den Einbruch zu erwarten ist, und den Wie-

deraufbauerfordernissen, die wahrschein-

lich nicht viel darunter liegen würden. So 

summiert sich alleine der prognostizierte 

zusätzliche Finanzierungsbedarf der öffent-

lichen Haushalte für 2020 und 2021 auf 1,5 

Billionen Euro. Für die EU-Wirtschaftsleis-

tung selbst würde ein Rückgang um 7,5 % 

rund 900 Mrd. Euro entsprechen. Eine volle 

Rückkehr zur Normalität wird aber wahr-

scheinlich erst nach der leistbaren, breiten 

Verfügbarkeit eines wirksamen Impfstof-

fes gegen den Corona-Virus gegeben sein. 

Mit den nötigen Investitionen in Forschung 

und Entwicklung, der Transformation zu ei-

ner nachhaltigeren, wohlstandsorientierten 

Wirtschaft und Gesellschaft ist man zu-

mindest bei den 1,5 Billionen Euro, die die 

beiden EU-Kommissare Dombrovskis und 

Gentiloni bereits als Ziel kommuniziert ha-

ben.5 In einer bemerkenswerten Resolution 

des Europäischen Parlaments, verabschie-

det mit einer überraschend breiten Mehr-

heit, wird sogar ein Gesamtvolumen von 2 

Billionen Euro gefordert.6

Recovery Bonds könnten dabei ein zusätzli-

ches Konstruktionsproblem des Euroraums 

lösen: Die EZB kann anders als andere Zen-

tralbanken zur Steuerung der Liquidität auf 

den Märkten nicht auf gesamteuropäische 

Titel zurückgreifen, sondern muss grund-

sätzlich nach dem Schlüssel des EZB-Ka-

pitals nationale Anleihen kaufen (zur Stei-

gerung der Liquidität) oder verkaufen (um 

Liquidität vom Markt zu nehmen).

Fazit

Die Überwindung der Krise kann nur ge-

meinsam und solidarisch erfolgen. Im Bin-

nenmarkt hängen vor allem exportorientierte 

Länder auch von der raschen Erholung der 

anderen Mitgliedstaaten ab. Ein Wiederauf-

bau und eine Transformation hängt also von 

den eigenen Erfolgen ebenso ab wie jenen 

der Partner. Die Herausforderung ist eine – 

zumindest – europäische, die Antwort dar-

auf muss auch europäisch und solidarisch 

sein. In einem weiteren Beitrag analysieren 

Frank Ey und Georg Feigl, ob der von der 

Europäische Kommission am 27. Mai 2020 

vorgelegte „europäische Aufbauplan“ die-

sen Ansprüchen gerecht wird. 

Georg Feigl, AK Wien
georg.feigl@akwien.at

Thomas Zotter, AK Wien
thomas.zotter@akwien.at 

1 https://www.etui.org/Publications2/Policy-Briefs/European-Economic-Employment-and-Social-Policy/Ensuring-fair-Short-Time-Work-a-
European-overview, abgerufen am 8.6.2020. 

2 Siehe Beitrag von Sarah Bruckner im aktuellen Infobrief. 
3 https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2020/05/08/eurogroup-statement-on-the-pandemic-crisis-support/,  

abgerufen am 8.6.2020. 
4 https://awblog.at/1-500-milliarden-fuer-europaeischen-marshall-plan/, abgerufen am 8.6.2020. 
5 https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eu-commission-will-propose-borrowing-to-finance-recovery-plan-dombrovskis/, 

abgerufen am 8.6.2020.  
6 https://www.euractiv.de/section/eu-innenpolitik/news/eu-parlament-fordert-massives-zwei-billionen-euro-rettungspaket/,  

abgerufen am 8.6.2020.  
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BEWÄLTIGUNG DER WIRTSCHAFTLICHEN  
FOLGEN DER COVID-19-PANDEMIE 
SURE – EUROPÄISCHES INSTRUMENT  
ZUR FINANZIERUNG VON KURZARBEIT 
Die COVID-19-Pandemie konfrontiert Europa mit einer beispiellosen Krise. Der Kampf gegen den An-
stieg der Arbeitslosigkeit zählt zu den wirtschaftspolitischen Prioritäten. Viele EU-Staaten setzen auf 
Kurzarbeit. Mit dem Instrument SURE stellt die EU günstige Kredite von insgesamt bis zu 100 Milliar-
den Euro zur Finanzierung von Kurzarbeit und ähnlichen Maßnahmen bereit. 

Seit dem Ausbruch der COVID-19-Pan-

demie wurden auf EU-Ebene umfassende 

Maßnahmen zur Bewältigung der Krise er-

griffen.1 Am 2. April 2020 stellte die Kommis-

sion einen Vorschlag2 für ein europäisches 

Instrument zur Finanzierung von Kurzarbeit 

mit der Bezeichnung SURE (Support Miti-

gating Unemployment Risks in Emergency) 

vor. Die Verordnung3 wurde rasch beschlos-

sen und ist bereits in Kraft getreten. SURE 

ist Teil eines 540 Mrd. Euro-Pakets zur Kri-

senbewältigung, wobei 240 Mrd. in Form 

von ESM-Krediten (Europäischer Stabilitäts-

mechanismus), 200 Mrd. Unterstützung für 

europäische Unternehmen über die EIB (Eu-

ropäische Investitionsbank) sowie 100 Mrd. 

für SURE vorgesehen sind. 

EU-Staaten setzen auf Kurzarbeit 

Kurzarbeit bedeutet, dass in einem Betrieb 

die Arbeitszeit der Beschäftigten für einen 

bestimmten Zeitraum herabgesetzt wird. 

Das hilft den Unternehmen sowie auch 

den Beschäftigten, da in Krisensituationen 

Kündigungen vermieden werden können. 

ArbeitnehmerInnen bleiben weiterhin im Be-

trieb beschäftigt und bekommen trotz her-

abgesetzter Stundenanzahl ein monatliches 

Gehalt. 

Kurzarbeit ist vor allem im deutschspra-

chigen Raum etabliert. Andere EU-Staaten 

setzen auf ähnliche Konzepte, jedoch mit 

anderer zugrundeliegender Logik (z.B. Teil-

arbeitslosigkeit). In Österreich sicherte die 

von den Sozialpartnern ausgearbeitete Co-

rona-Kurzarbeit 1,3 Millionen Arbeitsplätze 

(Stand: Anfang Mai 2020). In den EU-27 ar-

beitet rund ein Viertel aller Beschäftigten in 

Kurzarbeit oder ähnlichen Modellen (Stand: 

Anfang Mai 2020). Die Auswirkungen der 

Krise konnten auf diese Weise gemildert wer-

den. Klar ist aber auch, dass Kurzarbeit mit 

einem (wirtschaftspolitisch vernünftigen4) 

Anstieg der öffentlichen Ausgaben einher 

geht. Hier setzt SURE an, indem EU-Staa-

ten, deren öffentliche Ausgaben aufgrund 

von Kurzarbeit und ähnlichen Maßnahmen 

(für Selbständige) „unvermittelt und heftig“ 

angestiegen sind, Kredite erhalten können. 

Wichtiges Signal europäischer Solidarität  

Die COVID-19-Krise ist die schwerste gesell-

schaftliche und ökonomische Krise seit dem 

Ende des Zweiten Weltkrieges. Neben den 

unmittelbaren Auswirkungen wird es auch 

zu mittel- und langfristigen Folgen kommen. 

Angesichts dieser riesigen Herausforderun-

gen ist SURE mit einem Volumen von 100 

Mrd. Euro als lediglich guter erster Schritt 

zur Minderung von Arbeitslosigkeitsrisiken 

zu beurteilen, dem weitere folgen müssen. 

Der Nutzen von SURE wird von der Zinser-

sparnis (SURE-Kredite vs. Staatsanleihen) 

Von  
Sarah Bruckner 

Ein Viertel der 
Beschäftigten 

in den EU-27  
arbeitet in  
Kurzarbeit  

oder ähnlichen 
Modellen. 

Durch Kurz-
arbeit konnten 

die Auswir-
kungen der 

Krise gemildert 
werden. 
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abhängen. SURE ist vor allem ein wichtiges 

Signal europäischer Solidarität. Die SU-

RE-Kredite könnten insbesondere den von 

der COVID-19-Pandemie am härtesten ge-

troffenen Ländern wie Italien und Spanien 

zugutekommen. 

So funktioniert SURE 

Um SURE-Kredite ausgeben zu können, 

nimmt die Kommission Mittel an den Fi-

nanzmärkten auf. Die EU-Mitgliedstaaten 

stellen vorab Rückgarantien in Höhe von 

insgesamt 25 Mrd. Euro bereit. Diese sollen 

für eine Bonitätsverbesserung sorgen, so-

dass die Kommission zu möglichst günsti-

gen Konditionen Mittel aufnehmen und wei-

tergeben kann. Die Rückgarantien würden 

im Falle eines Zahlungsausfalls schlagend, 

wodurch eine Belastung des Unionshaus-

haltes weitgehend vermieden werden soll. 

Die anteilige Garantiehöhe eines Mitglied-

staats bemisst sich nach dessen Anteil an 

der EU-Wirtschaftsleistung. Auf Österreich 

entfallen rund 720 Mio. Euro.5 Erst wenn alle 

27 EU-Mitgliedstaaten die Rückgarantien 

bereitgestellt haben, können SURE-Kredite 

ausgegeben werden. SURE ist ein vorüber-

gehendes Instrument, bis 31.12.2022 be-

fristet (eine Verlängerung durch einen Be-

schluss des Rates wäre möglich). 

Solidarische Krisenbewältigung 
mit Hindernissen 

SURE beruht auf einer Konstruktion, die die 

EU bereits in der Finanzkrise ab 2008/09 

beim Europäischen Finanzstabilisierungs-

SURE – Europäisches Instrument zur Finanzierung von Kurzarbeit

Schweiz

SURE-Kredite 
könnten insbe-
sondere Italien 

und Spanien 
zugutekommen. 
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Anteil der ArbeitnehmerInnen in Kurzarbeit  
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Stand: Anfang Mai 2020
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mechanismus (EFSM) eingesetzt hat, der Fi-

nanzhilfen für Irland, Portugal und Griechen-

land ermöglichte. Rechtsgrundlage der SU-

RE-Verordnung ist Artikel 122 des Vertrags 

über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union (AEUV). Diese Bestimmung besagt, 

dass bei „außergewöhnlichen Ereignissen“ 

finanzieller Beistand gewährt werden kann, 

wenn ein EU-Mitgliedstaat von Schwierig-

keiten betroffen ist. Solidarische Lösungen 

zur Krisenbewältigung sind für den Zusam-

menhalt der EU wichtiger denn je. Juristisch 

ist allerdings umstritten, ob die Kommission 

Mittel auf den Finanzmärkten aufnehmen 

darf und ob eine Haftung aus dem Unions-

haushalt (im Falle eines Zahlungsausfalls, 

der 25 Mrd. Euro übersteigt) zulässig ist. 

Europarechtliche Vorgaben, die einer so-

lidarischen Bewältigung der Krise im Weg 

stehen, sollten daher grundlegend geändert 

werden.6 

Ausblick 

Die Kommission sieht SURE als zeitlich be-

fristete Notfall-Operationalisierung einer eu-

ropäischen Arbeitslosenrückversicherung. 

Bis Jahresende 2020 will die Kommission 

einen Vorschlag zur Schaffung eines per-

manenten Instruments vorlegen. Anders als 

die SURE-Verordnung, die keine inhaltlichen 

Vorgaben hinsichtlich der Ausgestaltung der 

nationalen Kurzarbeitsregelungen enthält, 

sollte ein permanentes Instrument darauf 

ausgerichtet sein, die sozialen Rechte der 

ArbeitnehmerInnen zu stärken. Die Schaf-

fung einer europäischen Arbeitslosenrück-

versicherung sollte daher an verbindliche 

europäische Mindeststandards7 für das Ar-

beitslosengeld (Höhe, Bezugsdauer und Ab-

deckungsrate) und für Weiterbildungsmög-

lichkeiten geknüpft werden. 

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

1  https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/ppnresolver?id=AC15644760_2020_2, abgerufen am 5.6.2020. 
2  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=COM:2020:139:FIN&rid=1, abgerufen am 5.6.2020. 
3  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0672&from=de, abgerufen am 5.6.2020. 
4  https://awblog.at/corona-kurzarbeit/, abgerufen am 5.6.2020. 
5  https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20006311, abgerufen am 5.6.2020.
6  https://awblog.at/in-schlechter-verfassung-fuer-die-euro-krise-2-0/, abgerufen am 5.6.2020. 
7  https://www.akeuropa.eu/sites/default/files/2019-11/7_PB_Minimum %20standards.pdf, abgerufen am 5.6.2020. 
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Neue Impulse  
für die Debatte 

um eine  
europäische  

Arbeitslosenrück-
versicherung.
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EU-HAUSHALT UND RECOVERY-PLAN  
EUROPÄISCH UND SOLIDARISCH AUS DER KRISE?
Just an dem Tag, an dem die EU-Kommissionspräsidentin Von der Leyen einen neuen Vorschlag für 
den EU-Haushalt samt Konjunkturprogramm veröffentlichte, erreichte eine neue Hiobsbotschaft die 
Öffentlichkeit: Christine Lagarde, Chefin der Europäischen Zentralbank informierte darüber, dass die 
Rezession in der Eurozone noch schlimmer ausfallen wird, als ohnehin schon befürchtet. Dagegen 
stemmt sich nun die Kommission mit einem umfassenden Recovery-Plan als Teil eines neuen mehrjäh-
rigen Finanzrahmens (MFR). 

Neuer Vorschlag für EU-Budget bis 2027

Das wesentlich Neue am MFR sind aber 

nicht einzelne Zahlen, sondern seine „Next 

Generation EU“1 genannte Erweiterung um 

750 Mrd. Euro. Diese ist in mehrfacher Hin-

sicht innovativ: Erstens erhöht es substanzi-

ell die tatsächlichen Ausgaben, nämlich um 

500 Mrd. Euro (3,6 % des EU-BIP) – immer-

hin ein Plus von über 40 Prozent, in einzel-

nen Jahren noch deutlich mehr. Zweitens 

wird die Aufstockung nicht mit nationalen 

Beiträgen finanziert, sondern über gemein-

same Anleihen. Drittens werden nun direkt 

aus dem EU-Budget ESM-ähnliche Kredite 

an einzelne Mitgliedstaaten vergeben (bis 

zu 250 Mrd. Euro) – im Unterschied zum 

ESM allerdings mit voraussichtlich weniger 

kontraproduktiven Auflagen. Und das, ob-

wohl eben erst zwei neue Kreditmöglich-

keiten geschaffen wurden: Zum einen der 

bereits über Garantien an das EU-Budget 

angedockte SURE-Fonds hauptsächlich für 

Kurzarbeit (mit einer Kreditvergabekapazität 

von 100 Mrd. Euro; effektiv jedoch weniger), 

zum anderen innerhalb des ESM eine neue 

flexiblere Corona-Kreditlinie, die günstigere 

Finanzierungshilfen von effektiv 70 bis 80 

Mrd. Euro ermöglicht.

Damit hat die Europäische Kommission 

aus den Folgen der Finanzkrise gelernt und 

rasch mit einem konkreten Vorschlag zur 

Bewältigung des schweren Wirtschaftsein-

bruchs reagiert. Zum Vergleich: Im Zuge 

der Finanzkrise 2008/2009 konnten sich die 

Mitgliedstaaten zunächst nur auf kaum ko-

ordinierte nationale Konjunkturpakete eini-

gen, praktisch ohne Finanzierungshilfe von 

der EU. Erst mit Verzögerung und mit dem 

realen Bedrohungsszenario eines Zerfalls 

der Eurozone einigte man sich in Folge auf 

Kredite für einzelne Mitgliedstaaten, die al-

lerdings an eine strikte Austeritätspolitik ge-

koppelt wurden, die die betroffenen Staaten 

noch tiefer in die Krise riss und Armut und 

Arbeitslosigkeit in die Höhe schnellen ließ.2 

Und auch sonst finden sich im Kommissi-

onsvorschlag Neuerungen, die bisher in den 

Augen zahlreicher, vor allem neoliberaler 

PolitikerInnen unvorstellbar waren: So soll 

die Europäische Kommission selbst Anlei-

hen auf dem Kapitalmarkt begeben können. 

Es soll einen deutlichen Schritt nach vorne 

in Richtung zusätzlicher Eigenmittel statt 

einer Finanzierung über Mitgliedsbeiträge 

der EU-Länder geben. Das Mittelvolumen 

soll auf etwa 2 % des Bruttonationalein-

kommens steigen, damit verbunden auch 

die maximal mögliche Obergrenze für Zah-

lungen vorübergehend auf 2 % angehoben 

werden. Angesichts dessen, dass noch 

im Februar 2020 die VertreterInnen einiger 

Länder ein EU-Haushaltsvolumen von nicht 

mehr als 1 % gefordert haben, eine bemer-

kenswerte Entwicklung. 

Von  
Frank Ey und 
 Georg Feigl 

Mittel für  
Konjunktur-

paket sollen 
über Kapital-

marktanleihen 
aufgebracht 

werden.
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Recovery-Plan nach wochenlangen 
Debatten: Ambitioniert, aber 
noch Diskussionsbedarf 

Dem Recovery-Plan der EU-Kommission 

sind wochenlange Debatten vorangegan-

gen: Eine Gruppe bestehend insbesondere 

aus Frankreich, Italien und Spanien hatte be-

reits früh neue Programme gegen die Krise 

gefordert, allen voran „Corona-Bonds“, also 

gemeinsam ausgegebene Anleihen auf eu-

ropäischer Ebene. Diese wurden vor allem 

von den Niederlanden abgelehnt, die nur 

neue Kreditmöglichkeiten mit strengen Auf-

lagen wollte. 

Spanien3 setzte mit einem konkreteren Vor-

schlag für eine Recovery Fund nach, der 

1.000 bis 1.500 Mrd. Euro vorsah. Dieser 

sollte Zuschüsse an alle Mitgliedstaaten 

vergeben, finanziert durch die Ausgabe 

ewiger europäischer Anleihen. Die Zinskos-

ten sollten aus dem EU-Budget bzw. durch 

neue europäische Einnahmen bezahlt wer-

den. Alle Mitgliedstaaten würden von den 

substanziellen Hilfen profitieren, ohne dass 

ihre Staatsschulden steigen – ohne Haftun-

gen oder Schuldenvergemeinschaftung.

Deutschland und Frankreich legten einen 

Kompromissvorschlag4 vor, der dem Re-

covery Plan sehr ähnlich ist: 500 Mrd. Euro 

als Mischung aus Zuschüssen und Krediten, 

um „die am stärksten betroffenen Sektoren 

und Regionen zu unterstützen.“ Die Mit-

gliedstaaten sollen dafür einen Anteil der 

Mittel als Kreditgarantien hinterlegen, die 

Kommission in der Folge günstige, langfris-

tige Anleihen aufnehmen. 

Österreich5 kündigte gemeinsam mit den 

Niederlanden, Dänemark und Schweden 

(die „geizigen Vier“) einen Plan an, der im 

Kern an der bisherigen Position festhält und 

keine Lösung der Probleme beinhaltet.

Eckpunkte der „Next Generation EU“

Der Recovery-Plan „Next Generation EU“ 

ist als einmaliges Notfallinstrument konzi-

piert, „das für einen befristeten Zeitraum 

eingerichtet und ausschließlich für Krisen-

reaktions- und Wiederaufbaumaßnahmen 

eingesetzt wird“6. 

Herzstück des Plans ist die sog. „Recovery 

and Resilience Facility“ (RRF, zu deutsch 

„Aufbau- und Resilienzfazilität“), die die Mit-

gliedstaaten bei der wirtschaftlichen Erho-

lung unterstützen soll. Die RRF umfasst ins-

gesamt 560 Mrd. Euro, davon 310 Mrd. Euro 

Unterschiedli-
che Meinungen 

prallen beim 
Recovery-Plan 

aufeinander – 
von Bremsern 

bis hin zu Grup-
pen, die rasche 

umfangreiche 
Maßnahmen 

fordern.
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als Zuschüsse plus 250 Mrd. Euro als Hilfs-

kredite. Länder mit geringerer Wirtschafts-

leistung bzw. höherer Arbeitslosigkeit sollen 

dabei pro Kopf mehr Geld erhalten (Öster-

reich etwa 3 Mrd. Euro an Zuschüssen). 

Somit verbleiben 190 Mrd. Euro Ausgaben, 

die sich auf diverse Positionen im EU-Fi-

nanzvorschlag für die Jahre 2021 bis 2022 – 

etwa Aufstockung des Just Transition Funds 

auf 40 Mrd. Euro, zusätzlich 50 Mrd. Euro für 

die Kohäsionspolitik im Rahmen der neuen 

Initiative zur Krisenbewältigung REACT-EU 

und 15 Mrd. Euro zusätzlich für die Entwick-

lung des ländlichen Raums. 

Es ist zu beachten, dass die Kommission 

mit dem Recovery-Plan nicht nur auf die 

Bewältigung der Corona-Krise abzielt, 

sondern insbesondere auch auf den Grü-

nen Deal. So sollen die Mittel aus der RRF 

Investitionen und Reformen unterstützen, 

„die für einen dauerhaften Aufschwung, die 

Stärkung der wirtschaftlichen und sozia-

len Resilienz der Mitgliedstaaten sowie die 

Stützung der grünen und digitalen Wende 

unerlässlich sind“7. 

Einbindung in das Europäische 
Semester als potenzielle Gefahr

Die RRF soll in das Europäische Semester 

integriert werden. Die Mitgliedstaaten sol-

len sogenannte „Aufbau- und Resilienzpro-

gramme“ vorlegen, die zeigen, dass sie die 

Mittel auch tatsächlich für oben genannten 

Ziele verwenden. Die Auszahlungshöhe ist 

abhängig von der Bewertung der EU-Kom-

mission. 

Diese Vorgangsweise ist nicht unproblema-

tisch. In der Vergangenheit hat die Europä-

ische Kommission im Rahmen des Europä-

ischen Semesters bereits des öfteren harte 

Einschnitte in die Wohlfahrtssysteme der 

Mitgliedstaaten gefordert wie eine Reduk-

tion von Gesundheitsausgaben bzw den 

Abbau von Spitalsbetten oder Pensionsre-

formen, die ein späteres Antrittsalter sowie 

niedrigere Rentenbezüge zur Folge hätten. 

Nach mehreren Versuchen, den Mitglied-

staaten ihr oft unsoziales Wirtschaftsmodell 

aufzuzwängen, könnte die Kommission nun 

erfolgreich sein. Denn angesichts leerer Kas-

sen und einer katastrophalen Wirtschaftssi-

tuation könnte vielen Staaten nichts ande-

res übrigbleiben als auf die von der Kom-

mission empfohlenen Reformen einzuge-

hen. Andererseits kündigt die Kommission 

jedoch auch an, dass ein erheblicher Fokus 

auf den ökologischen und digitalen Wandel 

gelegt werden soll. 

Es hängt also von der konkreten Ausgestal-

tung dieser Bedingungen ab, wie diese Hil-

fen zu beurteilen sind. Angesichts der im-

mer gravierenderen Auswirkungen der Er-

derwärmung sind Investitionen ausdrück-

lich zu begrüßen, unreflektierter Sparzwang 

in sozialpolitischen Angelegenheiten, wie 

es bei Griechenland in der Finanzkrise 

praktiziert wurde8, jedoch nicht. In diesem 

Zusammenhang zeigt sich einmal mehr die 

Notwendigkeit, die einseitige wirtschafts-

politische Ausrichtung der EU zu korrigie-

ren und das Europäische Semester in Rich-

tung des sozial-ökologischen Fortschritts 

neu auszurichten.9 Umso wichtiger wird es 

sein, dass die Entscheidungen nicht von 

der Kommission alleine getroffen werden, 

sondern insbesondere auch das EU-Parla-

ment eingebunden wird.

Neue Vorschläge bei der Einnahmenseite

Die Europäische Kommission schlägt zu-

sammen mit dem vorgeschlagenen Pa-

ket eine Reform der Eigenmittel für den 

EU-Haushalt vor. So sollen über eine Aus-

weitung des Emissionshandelssystems, 
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der Kommission 

befolgen.
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basierend auf dem See- und Luftverkehr 

10 Mrd. Euro Einnahmen erreicht werden. 

Eine neue CO2-Grenzsteuer für CO2-belas-

tete Produkte aus Drittländern soll bis zu 

14 Mrd. Euro bringen. Großunternehmen, 

die besonders vom EU-Binnenmarkt pro-

fitieren, sollen ebenfalls 10 Mrd. Euro bei-

steuern und über eine Unternehmens-Di-

gitalsteuer will die Kommission bis zu 1,3 

Mrd. Euro lukrieren.10  Die konkrete Ausge-

staltung ist neben der Frage, ob die Mit-

gliedstaaten dem zustimmen, noch nicht 

im Detail geklärt. Offen ist auch ab wann 

diese Steuern eingehoben werden können. 

Lediglich von einem Startzeitpunkt zwi-

schen 2021 und 2027 ist die Rede. 

Die Entscheidung fällt bei den 
Staats- und Regierungschefs

Der Ball liegt nun beim Europäischen Rat, der 

sich rasch auf ein mittelfristiges EU-Budget 

inklusive RRF innerhalb und gemeinsam mit 

dem EU-Parlament einigen muss, soll ein 

pünktlicher Start im Jänner 2021 erfolgen. 

Das EU-Parlament11 legte die Latte für eine 

Einigung ziemlich hoch (u.a. Krisenpaket mit 

2.000 Mrd. Euro).

Während die meisten EU-Staaten den Vor-

schlag der EU-Kommission begrüßen, gibt 

es jedoch vor allem vier Mitgliedsländer, 

die dabei auf die Bremse steigen, darun-

ter auch Österreich. Die Position der ös-

terreichischen Bundesregierung ist nicht 

nachvollziehbar: Während nach dem Motto 

„Koste es, was es wolle“ dutzende Mrd. 

Euro in die heimische Volkswirtschaft zur 

Krisenbewältigung gepumpt werden, sieht 

es auf EU-Ebene anders aus: Hier treten 

die Regierungsmitglieder der Alpenrepublik 

als Teil der „sparsamen Vier“ auf. Eine sehr 

kontraproduktive Haltung, da die heimische 

Wirtschaft sehr von den anderen EU-Län-

dern abhängig ist. Eine rasche Erholung al-

ler EU-Staaten wäre ganz im Interesse Ös-

terreichs. Bundesfinanzminister Blümel12 

stellt sich dennoch gegen die Pläne der 

Kommission: „Das würde mit zwei Prozent 

der österreichischen Wirtschaftsleistung 

fast doppelt so viel wie bisher kosten.“ Blü-

mel dürfte hier jedoch einmal mehr ein (Re-

chen-)fehler unterlaufen sein, denn die 750 

Mrd. Euro für das Konjunkturpaket sollen 

nicht über Mitgliedsbeiträge, sondern über 

Kredite, die die Kommission aufnimmt, fi-

nanziert werden. Die Rückzahlung soll über 

einen Zeitraum von 30 Jahren bis 2058 er-

folgen und  – sofern die EU-Mitgliedstaa-

ten zustimmen – über eigene EU-Steuern 

gedeckt werden. Dadurch wird eine bud-

getäre Zusatzbelastung für die EU-Länder 

vermieden. Vielleicht ist der Stein für eine 

Einigung damit bereits gelegt. 

Fazit: Recovery-Plan grundsätzlich positiv, 
aber Lücken und Tücken vorhanden 

Der Recovery-Plan ist ein relativ großer, 

wichtiger und solidarischer Schritt zur Be-

wältigung der wirtschaftlichen Folgen der 

Corona-Krise sowie zur Umsetzung des 

europäischen Grünen Deals. Beschäfti-

gung und Reduktion der CO2-Emissionen 

spielen eine erkennbare Rolle. Zum ersten 

Mal betreibt die EU zudem direkt Fiskalpo-

litik – ein Präzedenzfall, der neue Standards 

für die Zukunft setzt. Der Plan ist wesent-

lich für den Fortbestand der Eurozone, weil 

nun nicht nur die EZB, sondern auch die 

EU-Kommission über nennenswerte Mittel 

verfügt, wachsende Unterschiede zwischen 

den Mitgliedstaaten zu bekämpfen. Diese 

Absichten und Instrumente sind grundsätz-

lich vernünftig und sollten rasch in die Reali-

tät umgesetzt werden. 

Nun ist eine  
rasche  

Einigung auf 
EU-Ratsebene 

notwendig.
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Insbesondere beim RRF gibt es 
jedoch noch Diskussionsbedarf

Die Mittel sollen rasch fließen, um konjunk-

turell wirksamer zu sein. Derzeit sehen die 

Pläne der EU-Kommission die Zahlungs-

spitze 2024 vor. Konjunkturell ist das ein 

Problem, für die Umsetzung progressiver 

Strukturreformen im Rahmen des Grünen 

Deals aber ein Vorteil.

Die Mittelverwendung lässt viele Möglich-

keiten offen, die – in Abstimmung mit der 

EU-Kommission – prinzipiell von den Mit-

gliedstaaten selbst gewählt werden. Das 

EU-Parlament sollte deshalb bei der Mittel-

gewährung mitentscheiden. Auf nationaler 

Ebene wäre eine Einbindung von Parlament 

und Sozialpartnern wichtig. Der Fokus auf 

Beschäftigung und ökologischen Umbau ist 

schwer zu kontrollieren, weil vieles im Rah-

men des Europäischen Semesters von Kom-

mission und Rat hinter verschlossenen Türen 

festgelegt wird. Eine Neuausrichtung des Eu-

ropäisches Semester wäre daher in diesem 

Zusammenhang ein wichtiger Schritt. 

Durch die Verschuldungsmöglichkeit bleibt 

die Frage offen, wer schlussendlich zahlt. 

Wie geplant stärker auf EU-eigene Steu-

ern zu setzen, ist positiv. Vor allem Unter-

nehmen sollen nun einen stärkeren Beitrag 

leisten.

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

Georg Feigl, AK Wien
Georg.feigl@akwien.at 
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BEIBEHALTUNG, MODIFIZIERUNG ODER BRUCH  
MIT DER NEOLIBERALEN GESCHÄFTSGRUNDLAGE?  
DER EU-RECOVERY-PLAN UND  
DIE ROLLE DES EUROPARECHTS 
Der jüngst vorgestellte Recovery-Plan, mit dem die EU-Kommission zusätzlich 750 Mrd. für die Coro-
na-Krise zu Verfügung stellen möchte, ist ein Bruch mit einem neoliberalen Dogma. So meinte 2012 
Angela Merkel noch, dass es die dafür vorgesehene europäische Verschuldung „so lange sie lebe“ 
nicht geben werde. Doch Nachrichten vom Ableben des Neoliberalismus erscheinen verfrüht. Zum 
einen wird hier ein Dogma geopfert, um den bisherigen Integrationspfad zu erhalten. Zum anderen 
könnten sich die verbliebenen Gegner erfolgreich auf die Europäischen Verträge stützen.

Mit einem erneuerten Entwurf für den Mehr-

jährigen Finanzrahmen 2021-2027 stellte 

die Kommission am 27. Mai auch einen Re-

covery-Plan vor, mit der sie zusätzlich 750 

Mrd. Euro für die Folgen von COVID-19 

und die Bekämpfung der durch das Virus 

ausgelösten Wirtschaftskrise im Wege des 

EU-Budgets zu Verfügung stellen möchte.1 

500 Mrd. sollen dabei als Zuschuss bzw. 

Transfer ergehen, dazu kommen weitere  

250 Mrd. in Form von günstigen Krediten.

Der Recovery-Plan besteht aus zwei Säulen. 

In der einen Säule wird die Einrichtung bzw 

Erhöhung verschiedener Budgetpositionen 

im mehrjährigen Finanzrahmen 2021-2027 

vorgeschlagen.2 Die andere Säule, die im 

Rahmen einer sogenannten Aufbau und Re-

silienzfazilität zu Verfügung gestellt werden 

soll, sieht Transferzahlungen in der Höhe 

von 310 Mrd. und Darlehen in der Höhe von 

250 Mrd. vor.3 Davon sollen besonders Mit-

gliedstaaten mit überproportionaler Arbeits-

losigkeit und unterdurchschnittlichem Brut-

toinlandsprodukt pro Kopf profitieren. 

Finanzieren will die Kommission beide Säu-

len, in dem sie dazu Anleihen auf den Kapi-

talmärkten ausgibt. Die Rückzahlung ist erst 

im Rahmen des nächsten Finanzrahmens ab 

2027 vorgesehen (bis dahin werden nur Zin-

sen bedient) und soll bis 2058 abgeschlos-

sen sein. Wenn die Pläne wie vorgeschlagen 

beschlossen werden, würde dies das Volu-

men des EU-Finanzrahmen (2021-2027) um 

beträchtliche 68 % auf rund 1.850 Mrd. Euro 

erhöhen.

Deutschland schert aus der Phalanx 
der neoliberalen Dogmatiker aus

Der Recovery-Plan kam nicht völlig überra-

schend. So hatte die deutsche Bundeskanz-

lerin ihre Aussage von 2012, dass es eine 

gemeinsame europäische Verschuldung, 

solange sie lebe, nicht geben werde4, schon 

ein paar Tage zuvor in einer gemeinsamen 

Erklärung mit dem französischen Staatsprä-

sidenten zwischen den Zeilen fallen las-

sen.5 Emmanuel Macron und Angela Merkel 

sprachen sich darin für einen Wiederauf-

baufonds aus, der weitegehend den späte-

ren Vorschlägen der Kommission entsprach, 

nur dass sein Volumen um ein Drittel kleiner 

war (500 Mrd).

Spätestens damit war Deutschland aus ei-

ner Phalanx ausgeschert6, die sich zum ei-

nen aus Mitgliedstaaten bildet, die trotz der 

sich abzeichnenden größten Rezession in 

der Geschichte der EU strikt am neolibera-

Von  
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len Dogma des Verbotes einer solidarischen 

Verschuldung festhalten wollen (vor allem 

Österreich und die Niederlande) und zum 

anderen aus Ländern zusammensetzt, die 

ein höheres EU-Budget ablehnen, weil sie 

nationale Investitionen bevorzugen (Schwe-

den und Dänemark).

Hilfreich war dabei, dass Deutschland auf-

grund der gewählten Lösung behaupten 

kann, seine Linie nie geändert zu haben. 

So meinte der deutsche Finanzminister Olaf 

Scholz noch Ende April, dass er gemein-

same Anleihen mit gegenseitiger Haftung für 

Schulden, wie sie etwa von Italien unter dem 

Schlagwort Coronabonds gefordert wurden, 

ablehne.7 

Rein technisch ist dies nun auch nicht der 

Fall, da die Haftung für die Anleihen mit dem 

europäischen Haushalt abgedeckt wird. Da-

durch erhöhen sich auch die EU-Beiträge 

der Mitgliedsstaaten vorerst nicht, auch 

wenn diese natürlich einspringen müssten, 

wenn die Anleihen langfristig nicht aus dem 

EU-Haushalt bedient werden können. Um 

die Abrufung entsprechender Zahlungen 

sicherzustellen, wird die Eigenmittelober-

grenze der EU präventiv von 1,2 % auf 2 % 

des europäischen Sozialprodukts erhöht.

Die Kommission greift punktuell 
progressive Forderungen auf

Um das Angebot für die Mitgliedstaaten 

noch attraktiver zu machen, will die Kom-

mission neue Quellen für Eigenmittel er-

schließen, die direkt in das EU-Budget flie-

ßen und durch welche Zinsen und Tilgung 

der Anleihen zur Gänze aufgebracht werden 

sollen. Dazu schlägt sie Eigenmittel auf der 

„Grundlage des Emissionshandelssystems“, 

und „auf der Grundlage der Geschäfts-

tätigkeit großer Unternehmen“, sowie ein 

„CO2-Grenzausgleichssystem“ vor.8 Ob es 

angesichts der dafür nötigen Einstimmigkeit 

zum Beschluss dieser Eigenmittel kommen 

wird, ist allerdings mehr als fraglich.

Auch bei dieser Forderung nach einer hö-

heren Besteuerung für große Konzerne und 

von Produkten mit langen außereuropäi-

schen Transportwegen oder Herstellungs-

bedingungen mit geringeren Umwelt- bzw 

Emissionsauflagen (CO2-Grenzausgleichs-

system) weicht die Kommission – wie auch 

bei der Einführung von solidarischen Refi-

nanzierungsinstrumenten – von neolibera-

len Dogmen ab und folgt damit langjährigen 

Positionen der Gewerkschaften und ökolo-

gischer Kräfte. 

Neoliberale Dogmen brechen, um die 
neoliberale Europäisierung zu verteidigen 

Gleichzeitig zeigt eine Analyse der zugrun-

deliegenden Mitteilung9 und der entspre-

chenden Verordnungen10 aber auch, dass es 

sich beim Recovery-Plan um keine grund-

sätzliche Abkehr vom neoliberalen Integrati-

onspfad handelt. Vielmehr scheint es zu ei-

ner Modifikation seiner Geschäftsgrundlage 

zu kommen, die das Ziel verfolgt, grund-

sätzlich Kurs zu halten. 

So wird die Kommission in ihrer Mitteilung 

nicht müde zu betonen, dass es ihr um den 

Erhalt offener und globalisierter Märkte, 

sowie um eine Stärkung der europäischen 

Wettbewerbsfähigkeit geht. Außerdem 

soll das beträchtliche Volumen von 560 

Mrd. Euro der Aufbau- und Resilienzfazilität 

in Form von Zuschüssen und Darlehen un-

ter anderem daran gebunden werden, dass 

die Mitgliedstaaten damit jene „Reformen“ 

erfüllen, die in Form der länderspezifischen 

Empfehlungen im Rahmen des Europäi-

schen Semesters von der Kommission er-

stellt werden.11 Selbst wenn sich auch hier 

immer wieder einzelne progressive Forde-

Der Recovery- 
Plan zielt auf 

die Modifikation 
der neolibera-
len Geschäfts-
grundlage ab, 

dabei soll  
aber ihre  

grundsätzliche 
Ausrichtung 
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rungen ausmachen lassen, sind diese bis-

her stark neoliberal geprägt: So forderte die 

Kommission Mitgliedstaaten bisher etwa ua 

zur Absenkung von Mindestlöhnen, „Re-

form“ der Arbeitslosensysteme, Erhöhung 

des Pensionsantrittsalters und Deregulie-

rung des Mietrechts auf.12 

Länderspezifische Empfehlungen 
werden zur Bedingung für EU-Mitteln

Zwar werden die länderspezifischen Emp-

fehlungen auch jetzt nicht im engeren Sinn 

verbindlich, doch wer kann in Zeiten knap-

per Kassen auf Finanzmittel verzichten? 

Und diese fließen aus der Aufbau- und 

Resilienzfazilität nur dann, wenn die zuvor 

vereinbarten „Etappenziele und Zielwerte“ 

zur Umsetzung der vereinbarten „Refor-

men und Investitionen“ erreicht werden.13 

Diese müssen zuvor in einem Aufbau- und 

Resilienzplan dargelegt werden, der durch 

die Kommission genehmigt wird. Im Krite-

rien-Katalog für die Genehmigung finden 

sich neben der Umsetzung der länderspe-

zifischen Empfehlungen ua. noch Maßnah-

men, die „wirksam zum ökologischen und 

digitalen Wandel“ und zur Steigerung des 

„Wachstumspotentials, [der] Schaffung von 

Arbeitsplätzen sowie [zur Stärkung] der 

wirtschaftlichen und sozialen Resilienz des 

Mitgliedsstaates“ beitragen. Wenn der Auf-

bau- und Resilienzplan schon eines dieser 

Kriterien nicht erfüllt, darf keinerlei finanzi-

elle Unterstützung gewährleistet werden.14 

Das führt nicht zuletzt zu einer bedeutenden 

Aufwertung der länderspezifischen Empfeh-

lungen. 

Die Krise als Chance für 
Machtverschiebungen 

Nicht nur an dieser Stelle scheint es so, 

dass die Kommission die durch COVID-19 
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ausgelöste Wirtschaftskrise als Chance nüt-

zen möchte, um ihre Einflussmöglichkeiten 

sprunghaft auszubauen. Dem vorliegenden 

Vorschlag zur Folge genehmigt die Kommis-

sion die Aufbau- und Resilienzpläne, über-

prüft ihre Umsetzung und gibt bei der Erfül-

lung der Etappenziele die entsprechenden 

Gelder frei. Das Europäische Parlament und 

der Rat haben nur eine unterstützende Rolle 

im Rahmen eines Ausschusses.15 Darüber 

hinaus treffen die Kommission nur Berichts-

pflichten gegenüber dem europäischen Ge-

setzgeber.16 Nicht zuletzt versucht die euro-

päische Exekutive mit dem Recovery-Plan 

eine Lücke im Projekt der Europäisierung 

zu schließen: Während die EU-Ebene im 

Bereich der vertraglich zuvorderst auf Preis-

stabilität orientierten Währungs- und Geld-

politik (EZB) und restriktiven Finanzpolitik 

(Maastricht, Stabilitäts-, Wachstums und 

Fiskalpakt) über weitreichende Kompeten-

zen verfügt, blieb sie im Bereich der demo-

kratiepolitisch besonders sensiblen Wirt-

schaftspolitik bisher weitgehend auf eine 

koordinative Rolle beschränkt.17   

Verzahnt mit fortschrittlichen Positionen 

droht so die Einführung eines Instruments, 

das Gewerkschaften, AK und kritische 

NGOs durch öffentlichen Druck verhindern 

konnten. Denn seit 2013 hat die Kommis-

sion nicht zuletzt mit der Unterstützung von 

Angela Merkel unter wechselndem Namen 

(Pakte für Wettbewerbsfähigkeit, Instru-

ment für Konvergenz und Wettbewerbs-

fähigkeit, Partnerschaften für Wachstum, 

Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit) 

mehrfache Versuche unternommen, das 

durchzusetzen, was sie nun erneut vor-

schlägt: Die Umsetzung der länderspe-

zifischen Empfehlungen im Rahmen des 

Europäischen Semesters durch finanzielle 

Anreize aus dem EU-Haushalt zu attrakti-

vieren und damit „politische Hindernisse 

für die Reform“, wie die Kommission einst 

ausführte, zu überwinden.18   

Zwischenbewertung

Eine Bewertung des Recovery-Plans der 

Kommission fällt daher widersprüchlich 

aus. Zum einen wird nun auch explizit19 vom 

neoliberalen Dogma einer Verhinderung 

jeglicher solidarischer Refinanzierung auf 

europäischer Ebene abgegangen. Ebenso 

öffnet sich aufgrund der Einfügung entspre-

chender Kriterien ein gewisser Spielraum 

für ökologische und soziale Investitionen. 

Gleichzeitig startet die Kommission mit ih-

rem Vorschlag eine Debatte über Konzern- 

und CO2-Außengrenzsteuern. Zum anderen 

kommt es jedoch zu einer Aufwertung der 

bisher vielfach neoliberal geprägten länder-

spezifischen Empfehlungen und der Kom-

mission als europäischer Exekutive. Gerade 

weil die Entscheidung über Zukunftsinves-

titionen, Sozial- und Arbeitsrechtssysteme 

demokratisch besonders sensibel ist, ist es 

bedenklich, dass weder das nationalstaat-

liche noch das europäische Parlament hier 

mitentscheiden können.

Es scheint so, dass entscheidenden Akteure 

des neoliberalen Reformbündnisses (allen 

voran Deutschland, die Kommission, wesent-

liche Industrieverbände20 und angebotsorien-

tierte ÖkonomInnen21) erkannt haben, dass 

eine weitere rein auf Austerität orientierte 

Krisenbearbeitung, wie sie in der Eurokrise 

ab 2010 zu beobachten war, die neoliberale 

Europäisierung als Ganzes gefährden würde. 

Gerade auch weil der Binnenmarkt aufgrund 

des Wegbrechens außereuropäischer Ex-

portmärkte erneut an Bedeutung gewinnt, 

sollen die zentrifugalen Kräfte vor allem in 

Süd- und Osteuropa (aufgrund der Auswei-

tung entsprechender Fonds wäre etwa Polen 

einer der Hauptprofiteure) durch Zugeständ-

nisse an Bord gehalten werden. 
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Für eine verstärkte Kohäsion durch be-

grenzte Transferzahlungen spricht auch die 

Zunahme der imperialen Spannungen zwi-

schen den drei Großblöcken EU, USA und 

China. Ebenso hat spätestens die Klimabe-

wegung 2019 deutlich gemacht, dass die 

Politik nicht völlig an der Herausforderung 

der Klimaüberhitzung vorbeigehen kann und 

eine kontrollierte Begrünung des Kapitalis-

mus auch Investitions- und Profitchancen 

bietet.22 Vor diesem Hintergrund lässt sich 

der Recovery-Plan als der Versuch einer 

Modifizierung der Geschäftsgrundlage ver-

stehen – im Interesse, sie zu erhalten. 

Einen wesentlichen Anstoß für die im Re-

covery-Plan sich abzeichnende Neupositio-

nierung dürfte darüber hinaus das Urteil des 

deutschen Bundesverfassungsgerichts zum 

Anleihenkauf der EZB geliefert haben (siehe 

dazu im Folgenden). Da die geldpolitische 

Bearbeitung der Krise dadurch unter Druck 

gerät, erscheint der Vorschlag zu einem Re-

covery-Plan auch als Versuch eine fiskalpo-

litische Alternative zu entwickeln.

Schließlich ist mehr als fraglich, ob die Vor-

schläge so kommen, wie sie nun vorliegen. 

So sprach sich etwa der einflussreiche eu-

ropäische Arbeitgeberverband BusinessEu-

rope zwar für die Pläne der Kommission aus, 

gab aber gleichzeitig zu verstehen, dass er 

jegliche neuen steuerlichen Eigenmittel der 

EU aus Sorge um Profite ablehne.23 Auch 

von Seiten der „geizigen vier“ (Österreich, 

Niederlande, Schweden und Dänemark) 

und anderen Akteuren, die sich gegen die 

Aufgabe jeglicher Dogmen des bisherigen 

Integrationspfades stemmen, ist noch Wi-

derstand zu erwarten. Und zwar mit Bezug 

auf die Höhe der Geldmittel als auch die 

Form ihrer Zurverfügungstellung (Verhält-

nis von Zuschüssen und Krediten). Befesti-

gungsanlagen für diese Position bieten die 

Europäischen Verträge, die eigentlich jeg-

liche Form der solidarischen Finanzierung 

auf EU-Ebene verbieten. Die Erneuerer der 

neoliberalen Geschäftsgrundlage könnten 

daher aufgrund der einst von ihnen mitbe-

schlossenen Fallstricke des Europarechts 

noch ins Straucheln geraten.   

Wie der Vertrag von Maastricht die 
öffentliche Hand den Märkten ausliefert

Denn als 1992 in der „euphorischen“ Phase 

des Neoliberalismus mit dem Vertrag von 

Maastricht die europäischen Verträge abge-

ändert wurden, war die rechtliche Absiche-

rung der Nicht-Solidarität das Ziel der ver-

tragsschließenden Parteien.

So kam es mit dem Ausschluss der Haftung 

der Mitgliedstaaten untereinander und der 

EU für Verbindlichkeiten der Mitgliedstaaten 

(Art 125 AEUV) zu einer Verankerung des 

Nichtbeistandes in den Europäischen Verträ-

gen. Die Mitgliedstaaten und die EU dürfen 

daher in Krisen für in Not geratene Mitglie-

der nicht bürgen bzw keine gemeinsamen 

europäischen Staatsanleihen ausgeben, um 

allen niedrige Zinsen zu ermöglichen. Das 

wiegt besonders schwer. Schließlich han-

delt es sich bei den Europäischen Verträgen 

um eine Stufe der Rechtsordnung, die nach 

dem EuGH sogar  über allem nationalen 

Recht steht24 und daher oft auch als europä-

ische Verfassung bezeichnet wird.

Einer der zentralen Kommentare zum Eu-

roparecht  hält fest, dass das Ziel der 

Nicht-Beistandsklausel (Art 125 AEUV) unter 

anderem ist, die „Mitgliedstaaten den Markt-

kräften auszusetzen“.25 Damit solle Haus-

haltsdisziplin erzwungen werden. Denn „je 

wahrscheinlicher ein solidarisches Verhalten 

der anderen Mitgliedstaaten oder der Union 

wäre, umso weniger hätte der betroffene 

Mitgliedstaat die sonst übliche Reaktion der 

Kommentar  
zum Europa-

recht hält 
fest, dass die 

Nicht-Bei-
standsklausel 

das Ziel verfolgt, 
die „Mitglied-
staaten den 

Marktkräften 
auszusetzen.“
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Kapitalmärkte in Form von Zinsaufschlägen 

zu fürchten“.26

Das gleiche Ziel verfolgt mit Bezug auf die 

Rolle der Europäischen Zentralbank (EZB) 

der Art 123 AEUV. Er verbietet der EZB, 

den Mitgliedstaaten Kredite einzuräumen 

oder von diesen unmittelbar Staatsanleihen 

zu erwerben. Zwar kann die EZB entspre-

chende Anleihen auf den Finanzmärkten von 

Dritten erwerben, allerdings darf dies nur in 

engem Rahmen geschehen, da andernfalls 

eine rechtswidrige Umgehung des Verbo-

tes des unmittelbaren Erwerbes vorliegen 

würde. Damit verbieten die EU-Verträge 

weitestgehend die öffentlichen Refinanzie-

rung und machen die Mitgliedstaaten von 

den Finanzmärkten abhängig.

Wenn man sieht, mit welcher Akribie die 

Mitgliedstaaten es versucht haben, im Ver-

trag von Maastricht alle Möglichkeiten einer 

solidarischen Refinanzierung auf EU-Ebene 

zu unterbinden, so überrascht es nicht, dass 

die Kommission auch über keine explizite 

Kompetenz zur Ausgabe von Anleihen ver-

fügt. Dafür spricht auch Art 310 AEUV, der 

die Union auf einen ausgeglichenen Haus-

halt festlegt. 

Diese Einzementierung einer gewissen Wirt-

schaftspolitik in Verfassungsrang, die der 

Politikwissenschafter Stephen Gill treffend 

als neoliberalen bzw. neuen Konstitutiona-

lismus27 beschrieben hat, ist aber nicht nur 

demokratiepolitisch bedenklich und unsoli-

darisch, sondern hat sich auch gemessen 

an ihrem eigenen Ziel als ineffektiv heraus-

gestellt.28 

Die EZB als Feuerwehr in der Krise 
und das Urteil des deutschen 
Bundesverfassungsgerichts 

Die dargestellte Selbstbindung der staatli-

chen und europäischen Institutionen durch 

die EU-Verträge war es auch, welche dazu 

führte, dass die EZB in der letzten kapitalis-

tischen Krise in Europa (Eurokrise ab 2010) 

als einzige Krisenfeuerwehr zu Verfügung 

stand. Erst die Ansage ihres damaligen Prä-

sidenten Mario Draghi, „alles Notwendige zu 

tun, um den Euro zu erhalten“ und die dar-
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auf 2012 (OMT)29 und 2015 (PSPP)30 folgen-

den umfassenden Programmen zum Ankauf 

von öffentlichen (Staatsanleihen) und priva-

ten Anleihen auf den Finanzmärkten konn-

ten die Zinsaufschläge bremsen und sogar 

annähernd auf das Niveau vor der Krise zu-

rückführen.  

Doch genau diese Programme setzte das 

deutsche Bundesverfassungsgericht mit 

seinem  Urteil31 vom 4. Mai unter Druck. Es 

trägt der EZB auf, die Verhältnismäßigkeit 

ihres PSPP-Anleihenkaufprogrammes nach-

zuweisen, andernfalls dürfe sich die deut-

sche Bundesbank daran nicht weiter betei-

ligen. Allein schon dieser Urteilsgehalt birgt 

massive Sprengkraft. Doch während sich 

die Medien bisher auf diesen Aspekt kon-

zentrierten, versteckt sich eine Feststellung 

mit noch wesentlich drastischeren Folgen 

für den weiteren Verlauf der gegenwärtigen 

Wirtschaftskrise in einem anderen Leitsatz 

des Urteils.  

Ob ein Anleihenkaufprogramm der EZB 

„eine offenkundige Umgehung von Art. 123 

Abs 1 AEUV darstellt“ (dem Verbot eines 

unmittelbaren Erwerbes von Staatsanlei-

hen), heißt es dort, ist an seinen Auflagen 

zu bemessen. Das Gericht nennt dazu etwa 

die im PSPP-Programm festgehaltene An-

kaufobergrenze von 33 Prozent aller Anlei-

hen eines Staates und die Verteilung der An-

käufe nach dem Kapitalschlüssel der Euro-

päischen Zentralbank. Genau diese Auflagen 

ließ die EZB aber in ihrem neuen PEPP-Pro-

gramm (Pandemic Emergency Purchase 

Programme)32 fallen, das sie im März 2020 

im Kampf gegen die durch das Corona-Virus 

ausgelöste Weltwirtschaftskrise aufsetzte.

Das bedeutet, dass das aufgrund der neo-

liberalen Selbstbindung einzig verblei-

bende Instrument (das PEPP-Anleihenpro-

gramm), das bisher verhinderte, dass die 

Zinsen auf Staatsanleihen zwar stark, aber 

nicht explosionsartig anstiegen, bald weg-

brechen könnte.

Last Exit Art 122 AEUV –  
Ein Nadelöhr

Aufgrund der dargelegten neoliberalen 

Selbstbindung der Mitgliedstaaten in den 

Europäischen Verträgen und dem Damo-

kles-Schwert, das das deutsche Bundes-

verfassungsgericht über den Anleihekäu-

fen angebracht hat, überrascht es daher 

nicht, dass derzeit alles durch den letzten 

verbliebenen Ausgang drängt: den Art 122 

AEUV. Denn die Kommission stützt sowohl 

den Aufbauplan als auch das SURE-Inst-

rument33, das einen Beitrag zur Finanzie-

rung der Kurzarbeit leisten soll, auf Art 122 

AEUV.34 Doch da dieser als Kompetenz-

grundlage enge Grenzen hat, könnte er sich 

als Nadelöhr erweisen. Ein Nadelöhr, das 

in die Hände jener spielt, die sich politisch 

oder rechtlich gegen jegliches Abgehen von 

neoliberalen Dogmen sträuben.

Was sieht der Art 122 AEUV vor? Sofern 

ein Mitgliedstaat aufgrund von „Naturkata-

strophen oder außergewöhnlichen Ereignis-

sen, die sich seiner Kontrolle entziehen, von 

Schwierigkeiten betroffen [ist], kann der Rat 

auf Vorschlag der Kommission beschließen, 

dem betroffenen Mitgliedstaat unter be-

stimmten Bedingungen einen finanziellen 

Beistand der Union zu gewähren.“ Die un-

mittelbaren Kosten der COVID-19-Krise als 

auch jene der durch sie ausgelösten Wirt-

schaftskrise fallen daher jedenfalls unter 

den Tatbestand des Art 122 AEUV. Ob die 

(Teil-)Finanzierung etwa der Umsetzung der 

länderspezifischen Empfehlungen und der 

„ökologischen und digitalen Wende“ da-

von umfasst sind, erscheint aber als frag-

lich. Rechtlich äußert umstritten ist auch, 

Die neoliberale 
Selbstbindung 

durch die 
EU-Verträge 

war auch der 
Grund, warum 
die EZB in der 
letzten kapita-

listischen Krise 
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zu Verfügung 
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ob angesichts des Prinzips der begrenzten 

Einzelermächtigung und der dargestellten 

umfassenden Selbstbindung im Bereich 

solidarischer Finanzierungsinstrumente (ua. 

Art 123, 125 und 310 AEUV) auf EU-Ebene 

die Kommission gestützt auf Art 122 AEUV 

Anleihen ausgeben darf.35

Fazit

In den kommenden Verhandlungen über 

den Recovery-Plan ist daher zu erwarten, 

dass die verbliebene Phalanx, die von der 

bisherigen Politik nicht einmal punktuell ab-

weichen möchte, sich wie schon bisher auf 

die starren Festlegungen der EU-Verträge 

berufen wird, um die Höhe und Form der 

Unterstützung (Verhältnis von Zuschüssen 

und Krediten) anzugreifen. Jener Teil des 

neoliberalen Reformbündnisses, der auf 

eine Modifizierung der Geschäftsgrundlage 

hinwirkt, um das Projekt der wettbewerbli-

chen Europäisierung als solches nicht zu 

gefährden, könnte also aufgrund der Fall-

stricke stolpern, die es einst im Vertrag von 

Maastricht selbst gespannt hat. Eine Gefahr 

dabei ist, dass letztlich ein Kompromiss he-

rauskommt, der weit von dem entfernt liegt, 

was gewerkschaftsnahe ÖkonomInnen als 

nötiges Volumen angeführt haben, um die 

Krise zu bewältigen. So geht der Ökonom 

Jan Priewe von einem Bedarf von 1500 Mrd. 

Euro aus – schon jetzt das Doppelte von 

dem, was die Kommission vorschlägt.36 

Umso wichtiger erscheint es, dass die fort-

schrittlichen Kräfte sich nicht durch erste 

Zugeständnisse eingemeinden lassen, son-

dern als eigenständiger dritter Pol sichtbar 

bleiben. Die gegenwärtige Vielfachkrise 

(Klima, Pandemie, Ökonomie,…) verweist 

erneut darauf, dass es nicht nur einen be-

grünten Kapitalismus, sondern umfassende 

Investitionen in und den Umbruch hin zu 

einer neuen sozialen und ökologischen Le-

bens- und Produktionsweise braucht. Diese 

wird sich nur durchsetzen lassen, wenn 

die veralteten Europäischen Verträge dabei 

grenzüberschreitend herausgefordert und 

grundlegend geändert werden. Die zuneh-

menden Widersprüche in der EU-Politik gilt 

es dazu zu nutzen. 

Lukas Oberndorfer, AK Wien
lukas.oberndorfer@akwien.at

1 Für Details des Recovery-Plans siehe den Beitrag von Georg Feigl und Frank Ey (EU-Haushalt und Recovery-Plan - Europäisch und 
solidarisch aus der Krise?) in dieser Ausgabe.

2 Art 3 Abs 2 des Vorschlages für eine Verordnung zur Schaffung eines Aufbauinstrumentes der EU zur Unterstützung der Erholung nach 
der COVID-19-Pandemie v 28.5.2020, COM(2020) 441.

3 Ebd.
4 https://www.tagesspiegel.de/politik/kanzlerin-knallhart-merkel-keine-eurobonds-solange-ich-lebe/6802298.html (15.6.2020).
5 https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/deutsch-franzoesische-initiative-zur-wirtschaftlichen-erholung-europas-nach-der-co-

ronakrise-1753760 (15.6.2020). 
6 Siehe zur Genese bzw den dahinter liegenden Widersprüchen etwa Etienne Schneider und Felix Syrovatka, Corona und die nächste 

Eurokrise, Prokla 2020, 335, https://www.prokla.de/index.php/PROKLA/article/view/1873/1819 (15.6.2020).
7 https://www.diepresse.com/5804218/vor-gipfel-merkel-bereit-zu-hoheren-eu-beitragen (15.6.2020). 
8 Mitteilung der Kommission, Die Stunde Europas – Schäden beheben und Perspektiven für die nächste Generation eröffnen,  

v 27.5.2020, COM(202) 456.
9 Ebd. 
10 Vorschlag für eine Verordnung zur Schaffung eines Aufbauinstrumentes der EU zur Unterstützung der Erholung nach der CO-

VID-19-Pandemie v 28.5.2020, COM(2020) 441; Vorschlag für eine Verordnung zur Einrichtung einer Aufbau- und Resilienzfazilität  
v 28.5.2020, COM(2020) 408. 

11 Art 14 Abs 2 VO COM (2020) 408.
12 Lukas Oberndorfer, Pensionen, Mieten, Arbeitsrecht,… – Wirtschaftspolitische Empfehlungen der EU-Kommission bald durchsetz-

bar?, https://awblog.at/pensionen-mieten-arbeitsrecht-wirtschaftspolitische-empfehlungen-der-eu-kommission-bald-durchsetzbar/ 
(15.6.2020).

13 Art 19 Abs 3 VO COM (2020) 408.
14 Art 16 Abs 3 VO COM (2020) 408 iVm Annex 2 zum Vorschlag der Verordnung, COM(2020) 408 final/3 sieht eine Art Schulnotensystem 

vor. Jedes der Kriterien wird mit A, B, C bewertet. Schon bei einem C (unzureichende Umsetzung) darf kein Geld ausgezahlt werden. 
15 Art 27 VO COM (2020) 408.
16 Art 24 VO COM (2020) 408.
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17 Ausnahme bilden jene Mitgliedstaaten, die im Zuge der letzten Krise, Kredite beantragen mussten (ESM- bzw. Troika-Auflagen) oder 
durch das Verfahren bei makroökonomischen Ungleichheiten gefährdet waren mit Strafzahlungen belegt zu werden (was bisher aber 
noch nicht geschah).  

18 Oberndorfer, Pensionen, Mieten, Arbeitsrecht,… – Wirtschaftspolitische Empfehlungen der EU-Kommission bald durchsetzbar?, https://
awblog.at/pensionen-mieten-arbeitsrecht-wirtschaftspolitische-empfehlungen-der-eu-kommission-bald-durchsetzbar/ (15.6.2020).

19 So kam es bereits im Rahmen des EFSM, dem ersten Europäischen Rettungsschirm in der Eurokrise, zur Ausgabe europäischer Anlei-
hen in der Höhe von 60 Mrd. Euro. 

20 So sprach sich der europäische Arbeitgeberverband Businesseurope schon Ende April für einen Recovery-Plan aus, der sich in weiten 
Teilen mit dem deckt, was nun die Kommission vorgelegt hat (https://www.businesseurope.eu/news/ambitious-recovery-plan-essenti-
al-avoid-long-term-scars-eu-economy). Entlang der gleichen Linie äußerten sich Mitte Mai die einflussreichsten Unternehmensverbände 
Deutschlands, Frankreichs und Italiens (https://bdi.eu/publikation/news/prioritaeten-fuer-den-europaeischen-aufschwung/); Für eine 
aufschlussreiche Analyse der unterschiedliche Positionen der verschiedenen Kapitalfraktionen siehe Thomas Sablowski, Eine histori-
sche Wende in der Europapolitik? Die EU-Programme in der Corona-Krise, https://www.zeitschrift-luxemburg.de/die-eu-programme-in-
der-corona-krise/ (15.6.2020).

21 Als einer unter vielen kann etwa Clemens Fuerst, der Direktor des Wirtschaftsforschungsinstituts ifo genannt werden, der sich noch 
2017 strikt gegen jegliche solidarische Finanzierung auf EU-Ebene aussprach (»Eurobonds sind schädlich«, Der Tagesspiegel, 14. Mai 
2017, 5.), jetzt aber den Wiederaufbauplan unterstützt. Siehe dazu (https://kurier.at/wirtschaft/merkel-macron-plan-bessere-kontrol-
le-als-bei-coronabonds/400847012) (15.6.2020).

22 Bezeichnend dafür ist ua, dass die dem Revovery-Plan zugrundeliegende Mitteilung an keiner Stelle die Bevorzugung des öffentlichen 
Verkehrs gegenüber der Automobilität fordert, sondern diese durch eine Wasserstoff- und Batterieallianz, sowie der Errichtung einer 
Million Ladestationen um- bzw ausbauen möchte.

23 https://www.businesseurope.eu/publications/determined-financial-and-non-financial-european-response-essential-overcome-corona 
(15.6.2020).; siehe zum letzten Versuch der Kommission vergleichbares durchzusetzen Dominika Biegon, Erst Peitsche, dann Zucker-
brot – wie die EU mit einer neuen Strategie versucht, ihr unsoziales Wirtschaftsmodell durchzusetzen, https://awblog.at/eu-kommissi-
on-peitsche-zuckerbrot/ (15.6.2020)

24 Siehe etwa EuGH, 9.3.1978, Rs 106/77 (Simmenthal).
25 Ulrich Häde in Calliess/Ruffert (Hrsg), EUV/AEUV (2016), Art 125 AEUV, Rn 1. 
26 Ebd.
27 Stephen Gill, European governance and new constitutionalism: Economic and Monetary Union and alternatives to disciplinary Neolibe-

ralism in Europe, New Political Economy 1998, 5.
28 Lukas Oberndorfer, In schlechter Verfassung für die Euro-Krise 2.0 – warum eine solidarische Krisenpolitik neue EU-Verträge braucht, 

https://awblog.at/in-schlechter-verfassung-fuer-die-euro-krise-2-0/, (15.6.2020). 
29 https://www.ecb.europa.eu/home/search/html/outright_monetary_transactions_omts.en.html (15.6.2020).
30 https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/pspp.en.html (15.6.2020).
31 https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/05/rs20200505_2bvr085915.html (15.6.2020).
32 https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/pepp/html/index.en.html (15.6.2020).
33 Siehe dazu den Beitrag von Sarah Bruckner (SURE – Europäisches Instrument zur Finanzierung von Kurzarbeit) in dieser Ausgabe. 
34 Neben dem Aufbauinstrument zur Finanzierung des Recovery-Plans (Vorschlag für eine VO zur Schaffung eines Aufbauinstrumentes der 

EU zur Unterstützung der Erholung nach der COVID-19-Pandemie, COM(2020) 441 final) stützt die Kommission auch ihre SURE-Initi-
ative auf Art 122 AEUV (VO zur Schaffung eines Europäischen Instruments zur vorübergehenden Unterstützung bei der Minderung von 
Arbeitslosigkeitsrisiken in der durch den COVID-19-Ausbruch verursachten Krise, COM(2020) 139). 

35 So meint Ulrich Häde in seiner Kommentierung des Art 122 AEUV (Häde in Calliess/Ruffert, EUV/AEUV-Kommentar (2016), Rn 9), dass 
der Artikel nicht zur „Finanzierung solcher finanziellen Hilfen durch die Begebung von Anleihen durch die Union“ ermächtigt. Eine ent-
sprechende Kompetenz stünde der Union schlicht nicht zu. Hingegen argumentiert Rüdiger Bandilla (in Grabitz/Hilf/Nettesheim, AE-
UV-Kommentar, Art 122 AEUV Rn 19) die Tauglichkeit von Anleihen als Finanzierungsinstrument.

36 Jan Priewe, 1.500 Milliarden für einen europäischen Marshall-Plan – (wie) ist das finanzierbar?, https://awblog.at/1-500-milliarden-fu-
er-europaeischen-marshall-plan/ (15.6.2020); siehe dazu auch den Beitrag von Georg Feigl und Frank Ey (EU-Haushalt und Reco-
very-Plan - Europäisch und solidarisch aus der Krise?) in dieser Ausgabe.
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EUROPÄISCHES SEMESTER 2020 
LÄNDERBERICHT UND LÄNDERSPEZIFISCHE 
EMPFEHLUNGEN FÜR ÖSTERREICH IM 
LICHTE DER CORONA-KRISE 
Jedes Jahr veröffentlicht die Europäische Kommission (EK) Ende Februar die Länderberichte, die die 
wichtigsten wirtschafts- und sozialpolitischen Herausforderungen in den Mitgliedstaaten analysieren 
und Reformnotwendigkeiten definieren. Die Berichte sind eine wichtige Grundlage für die nachfolgen-
den länderspezifischen Empfehlungen. Die positive Überraschung: In Reaktion auf die Corona-Krise 
hat die Europäische Kommission bei den Empfehlungen für Österreich deutlich nachjustiert. 

Der Länderbericht zu Österreich1 wurde am 

26. Februar 2020 veröffentlicht – im Vorfeld 

der Corona-Krise, die das wirtschaftliche 

und soziale Umfeld in Europa dramatisch 

verändert hat. Die EU-Wirtschaft befindet 

sich in der tiefsten Rezession2 ihrer Ge-

schichte, die Arbeitslosigkeit ist massiv 

angestiegen. Viele Reformvorschläge der 

EU-Kommission müssen vor diesem Hin-

tergrund neu bewertet werden. Wichtig ist, 

dass die EU-Kommission daraus die rich-

tigen Lehren zieht und sich diese in den 

neuen länderspezifischen Empfehlungen für 

die Mitgliedstaaten widerspiegeln. 

Was uns die Corona-Krise lehrt

Im aktuellen Länderbericht werden erneut 

– wie in den vorhergegangenen Berich-

ten – die Tragfähigkeit des Gesundheits-, 

des Langzeitpflege- und des Pensions-

systems kritisch hinterfragt und Österreich 

mangelnde Fortschritte unterstellt. Die AK 

weist das in ihrer Stellungnahme3 entschie-

den zurück: Die aktuelle Krise zeigt einmal 

mehr die enorme Bedeutung starker sozial-

staatlicher Institutionen. Die AK ist offen für 

sinnvolle Reformen, die noch vorhandene 

Versorgungslücken schließen und einen ef-

fizienten Ressourceneinsatz gewährleisten.  

Die von der EU-Kommission empfohlene 

Strategie der Kostensenkung ist jedoch die 

falsche Antwort auf die vielfältigen Heraus-

forderungen in diesen Systemen. 

In Bezug auf das österreichische Pensions-

system ist die Analyse der Kommission erneut 

widersprüchlich. Einerseits wird die Ange-

messenheit der Pensionen gelobt, gleichzei-

tig wird eine mangelnde „Zukunftstauglich-

keit“ aufgrund der vermeintlichen Gefähr-

dung der finanziellen Tragfähigkeit unterstellt.  

Mehr noch, es wird unterstellt, dass kein po-

litischer Wille vorhanden wäre, „eine öffentli-

che Debatte über die zukunftstaugliche Ge-

staltung dieses Systems anzustoßen“. Aus 

AK-Sicht ist diese Einschätzung schlichtweg 

falsch, zudem gibt es klare Fortschritte bei 

der Anhebung des faktischen Pensionsan-

trittsalters und der gezielten Erhöhung niedri-

ger Pensionseinkommen. 

Wo die EU-Kommission recht hat

Auch im aktuellen Länderbericht sind Hin-

weise und Bewertungen enthalten, die von 

der AK erkannte Reformnotwendigkeiten 

unterstreichen. Dazu gehören beispiels-

weise: 

 n die ungleiche Vermögensverteilung und 

ungleiche Verteilung von Lebenschancen 

(ua. Bildung);

 n die Schieflage im Steuersystem, die einen 

Von 
Norbert Templ

In der Corona- 
Krise zeigt sich 

einmal mehr die 
enorme Bedeu-

tung starker  
sozialstaatlicher 

Institutionen. 



Seite 27 | infobrief eu & international 2/2020

erheblichen Spielraum für vermögensbe-

zogene Steuern aufzeigt;

 n die Analyse der Schieflagen am Arbeits-

markt: Ausgrenzungsrisiken bestehen 

vor allem für Ältere, Menschen mit 

Migrationshintergrund und Menschen 

mit niedrigen Bildungsabschlüssen. Auch 

die strukturelle Benachteiligung von 

Frauen – nicht nur am Arbeitsmarkt – wird 

an mehreren Stellen im Bericht kritisch 

angesprochen; 

 n die Kritik an der mangelnden Einbindung 

der Sozialpartner durch die türkis-blaue 

Bundesregierung – insbesondere bei 

der Sozialversicherungsreform und der 

Reform der Sozialhilfe;

 n die Notwendigkeit des Ausbaus der sozi-

alen Infrastruktur (von Elementarbildung 

bis zur angespannten Personalsituation 

im Pflegebereich). 

Neuausrichtung des 
Europäischen Semesters

Die Integration der UN-Ziele für nachhaltige 

Entwicklung (SDGs)4 – die viele soziale und 

ökologische Ziele umfassen – in das Europä-

ische Semester ist eine zentrale Zielsetzung 

der neuen EU-Kommission. Damit sollen 

Nachhaltigkeit und Wohlfahrt der Menschen 

ins Zentrum der Wirtschaftspolitik rücken. 

Das weckt Hoffnungen, auch die AK fordert 

seit längerem einen Paradigmenwechsel zu 

einer ausgewogenen wohlstandsorientier-

ten Wirtschaftspolitik gemäß dem „magi-

schen Vieleck“5.  Diesem Anspruch wird der 

aktuelle Länderbericht (noch) nicht gerecht. 

Die geänderte Struktur des Länderberichts 

beschränkt sich im Wesentlichen auf ein zu-

sätzliches – relativ knapp gehaltenes – Ka-

pitel zur ökologischen Nachhaltigkeit, das 

die im europäischen Grünen Deal enthalte-

nen Themen aufgreift sowie die Kennzahlen 

des SDG-Scoreboards von Eurostat. Das 

ist aber kein Ersatz für eine umfassende 

und kohärente Reform des Europäischen 

Semesters. Die AK fordert eine stärkere 

Rolle für das Europäische Parlament und 

die Sozialpartner, nachhaltige Entwicklung 

von Wohlstand und Wohlergehen als klare 

übergeordnete Zielausrichtung sowie die 

Festlegung ambitionierter Teilziele und die 

Überprüfung des Fortschritts anhand aus-

sagekräftiger Indikatoren. 

Länderspezifische Empfehlungen 
als große Überraschung

Der AK hat in ihrer Stellungnahme zum Län-

derbericht klar darauf hingewiesen, dass die 

zukünftigen länderspezifischen Empfehlun-

gen die Lehren aus der Corona-Krise wider-

spiegeln müssen. Das sollte insbesondere 

eine klare Abkehr von jenen – stetig wieder-

holten – Empfehlungen bedeuten, die auf ei-

nen substanziellen Rückbau jener wichtigen 

sozialstaatlichen Institutionen hinauslaufen, 

die sich nicht nur in Krisensituationen be-

währt haben. 

Die am 20. Mai 2020 von der EU-Kommis-

sion vorgelegten länderspezifischen Emp-

fehlungen für Österreich6 stellen in dieser 

Hinsicht eine positive Überraschung dar. 

In den Erwägungsgründen und konkreten 

Empfehlungen wird die Corona-Krise um-

fassend berücksichtigt. So wird Österreich 

empfohlen, „im Einklang mit der allgemei-

nen Ausweichklausel (des Stabilitäts- und 

Wachstumspakts) alle erforderlichen Maß-

nahmen (zu ergreifen), um die Pandemie 

wirksam zu bekämpfen, die Wirtschaft zu 

stützen und ihre anschließende Erholung zu 

fördern“. 

Die AK begrüßt ausdrücklich, dass mehrere 

in der AK-Stellungnahme zum Länderbericht 

enthaltenen Kritikpunkte und Vorschläge 

berücksichtigt wurden und bewertet die 

Empfehlungen in weiten Teilen positiv. Be-

Kommission 
greift in den 

Empfehlungen 
Kritikunkte und 

Forderungen 
der AK auf. 

Europäisches Semester 2020 
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sonders erfreulich ist, dass die Europäische 

Kommission: 

 n auf die immer wieder geäußerte Kritik 

an der Tragfähigkeit des Gesundheits-, 

Langzeitpflege- und Pensionssystems 

verzichtet und vielmehr dazu aufruft, die 

Resilienz des Gesundheitssystems durch 

die Stärkung der öffentlichen Gesundheit 

und der Grundversorgung zu verbessern. 

Damit werden wichtige Schlussfolgerun-

gen aus der Corona-Krise gezogen;

 n empfiehlt, öffentliche Investitionsprojekte 

zur Konjunkturbelebung und Förderung 

des ökologischen Wandels vorzuziehen 

und damit eine AK-Forderung aufgreift; 

 n im Zusammenhang mit einer „Strategie 

für konjunkturelle Erholung“ die positiven 

Beschäftigungswirkungen und sozioöko-

nomischen Vorteile von Investitionen in 

soziale Dienstleistungen hervorhebt; 

 n in Bezug auf die Empfehlung für eine 

Steuerreform auch auf vermögensbezo-

gene Steuern abzielt. 

Zu kritisieren ist jedoch, warum die EU-Kom-

mission regelmäßig die periodischen Immobi-

liensteuern als überlegenswerte Maßnahme 

anführt. Eine allgemeine Vermögenssteuer 

für große Vermögen sowie eine Erbschafts- 

und Schenkungssteuer bei der Übertragung 

großer Vermögen sind aus AK-Sicht jeden-

falls notwendig und besser geeignet, die not-

wendigen Spielräume für eine umfassende 

Steuerstrukturreform zu schaffen.

„Business as usual“ nach der Krise?

Die Neuausrichtung der EU-Kommission, 

die sich in den Erwägungsgründen und Emp-

fehlungen abbildet, wird allerdings im Er-

wägungsgrund 23 stark relativiert. Deutlich 

weist sie darauf hin, dass die vorliegenden 

Empfehlungen „in erster Linie auf die Bewäl-

tigung der sozioökonomischen Auswirkun-

gen der Pandemie und die Förderung der 

wirtschaftlichen Erholung abzielen“, wäh-

rend es bei den länderspezifischen Empfeh-

lungen 2019 auch um Reformen ging, „die 

für die Bewältigung mittel- bis langfristiger 

struktureller Herausforderungen von we-

sentlicher Bedeutung sind“. Diese blieben 

weiterhin relevant und müssten daher im 

nächstjährigen Semesterzyklus weiterver-

folgt werden. Damit drohen die bisherigen 

Ausrichtungen der Kommission, die auf Re-

duktionen der öffentlichen Ausgaben im Ge-

sundheits-, Langzeitpflege- und Pensions-

system drängen, im nächsten Europäischen 

Semester neuerlich wiederholt zu werden – 

es sei denn, die Kommission lernt im Verlauf 

der Krise noch weiter dazu.  

Die AK fordert, auch in den Folgejahren 

nicht zu einem „business as usual“ zurück-

zukehren. Im Sinne einer wohlstands- und 

evidenzorientierten Politikgestaltung sind 

gut ausgebaute Gesundheits-, Langzeit-

pflege- und Pensionssysteme als zentrale 

Eckpfeiler umfassender, leistungsfähiger 

und solidarischer Sozialstaaten anzuerken-

nen. Es ist zu hoffen, dass die diesjährigen 

länderspezifischen Empfehlungen einen 

ersten Schritt in eine solche sozialstaatlich 

orientierte Neuausrichtung der länderspezi-

fischen Empfehlungen darstellen.  

Norbert Templ, AK Wien
norbert.templ@akwien.at

1  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-report-austria_de.pdf, abgerufen am 15.6.2020. 
2  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_799, abgerufen am 15.6.2020. 
3  https://www.akeuropa.eu/de/laenderbericht-oesterreich-2020, abgerufen am 15.6.2020.
4  https://www.bundeskanzleramt.gv.at/themen/nachhaltige-entwicklung-agenda-2030.html, abgerufen am 15.6.2020.
5  https://awblog.at/magisches-vieleck-wohlstandsorientierter-wirtschafspolitik/, abgerufen am 15.6.2020. 
6  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0520&from=EN, abgerufen am 15.6.2020. 
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COVID-19 UND GLOBALISIERUNG 
VON RESILIENTEN WERTSCHÖPFUNGSKETTEN 
UND EINEM DEUTLICHEN „WEITER SO“ 
IN DER EU-HANDELSPOLITIK
Während derzeit auf nationaler Ebene zurecht der Fokus auf der Eindämmung des Virus und auf den 
Folgen für Arbeitende liegt, hat der Kampf um die Deutungshoheit, wie die globale Wirtschaft nach 
Corona aussehen soll, bereits begonnen. Eins ist dabei sicher: die Handelspolitik steht vor einer zen-
tralen Weichenstellung. 

Was die Corona-Krise über die 
globale Wirtschaft zeigt

Die Probleme der Art und Weise wie die 

Wirtschaft derzeit organisiert ist, treten 

durch die COVID-19-Pandemie eindrück-

lich zu Tage. Es zeigt sich, wie global ver-

netzt die Weltwirtschaft bereits ist, wie 

stark globale Güterströme von einer Just-

in-time-Produktion und von reibungslos 

funktionierenden Transportwegen abhängig 

sind. Dadurch kann es schnell zu Heraus-

forderungen bei der Versorgungssicherheit 

mit wichtigem medizinischen Equipment, 

Arznei- und Lebensmitteln kommen, wenn 

Teile der Produktion zum Schutz von Men-

schen und Gesundheit runtergefahren oder 

ausgesetzt werden müssen.1 Aber auch in 

anderen Branchen zeigen sich zunehmend 

die Auswirkungen der Tatsache, dass viele 

der (Vor- und Zwischen-)Produkte für die 

europäische Industrie aus Asien bezogen 

werden – häufig entlang der Wertschöp-

fungskette transnationaler Konzerne. Schät-

zungen der Welthandelsorganisation gehen 

davon aus, dass mittlerweile rund zwei Drit-

tel des grenzüberschreitenden Handels dem 

Handel entlang der Wertschöpfungskette 

zuzuschreiben sind.2 

Gleichzeitig tritt zu Tage, dass Unternehmen 

in den vergangenen Jahrzehnten ihre Pro-

duktion aus Kostengründen in Länder au-

ßerhalb der EU verlagert haben3. Innerhalb 

der EU gibt es daher in vielen Bereichen 

nur noch wenig oder gar keine Produktion 

von Gütern, die jedoch gerade jetzt so drin-

gend gebraucht werden. Das betrifft insbe-

sondere eher einfache Produkte wie Atem-

schutzmasken oder Schutzhandschuhe.4 

Während sich die europäischen Mitglied-

staaten derzeit überwiegend in der recht 

komfortablen Situation befinden, diese Pro-

dukte, auch bei steigenden Preisen, auf dem 

Weltmarkt einzukaufen, wird die Verbreitung 

des Virus in Ländern des globalen Südens 

verheerende  wirtschaftliche Auswirkungen 

haben. Die Länder sind schon jetzt vielfach 

hoch verschuldet und in der Konkurrenz um 

medizinische Ausrüstung finanzstarken Ak-

teuren wie der EU und den USA unterlegen. 

Bereits in den ersten Wochen nach Beginn 

der Pandemie kam es zu einer enormen Ka-

pitalflucht, die jene der letzten Finanz- und 

Wirtschaftskrise weit überstieg.5

Ähnliche Analyse der Ausgangssituation, 
verschiedene Konsequenzen

Nun kann es auf diese Analyse – vereinfacht 

gesagt – zwei verschiedene Antworten ge-

ben. Während sich für die einen unweiger-

lich die Frage aufdrängt, ob die Organisation 

der internationalen Arbeitsteilung wirklich so 

erfolgreich ist, wie gern suggeriert, scheint 

für andere klar, dass Corona nur mit einer 

Von 
Henrike Schaum 

COVID-19 zeigt 
wie sehr unsere 

Versorgung 
von einer rei-

bungslos funk-
tionierenden 

Weltwirtschaft 
abhängt. 
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Vertiefung und Verfestigung neoliberaler 

Weltwirtschaftsordnung auf globaler Ebene 

begegnet werden kann. 

Die Festigung der neoliberalen 
Wirtschaftsordnung 

Ende März veröffentlichte das US-ameri-

kanisch Peterson Institute for International 

Economics ein Memo an Handelsministerin-

nen und -minister mit dem bezeichnenden 

Titel: Wie Handelspolitik dabei helfen kann, 

COVID-19 zu bekämpfen6. 

Die zentrale Botschaft: Handelsbeschrän-

kungen für wichtige Medizinprodukte – etwa 

Handschuhe und Schutzmasken – sollten 

aufgehoben werden. Die Empfehlung be-

zieht sich jedoch nicht nur auf Zölle, son-

dern auch auf nicht-tarifäre Handelshemm-

nisse, zu denen etwa auch Zulassungs-

standards für Medizinprodukte gehören. 

Besonders hinter dem vermeintlich wenig 

problematisch klingenden Begriffen der re-

gulatorischen Kooperation und vereinfach-

ten Zulassung verbirgt sich dabei ein Eingriff 

in demokratisch ausgehandelte Schutzstan-

dards.7 

Verhandlungen dazu sollten auch auf Ebene 

der Welthandelsorganisation in plurilatera-

len Foren, also nur unter Einbindung jener 

Staaten, die Interesse bekunden, angesto-

ßen werden. Solche Übereinkommen zielen 

darauf ab, langfristig bestimmte Vorgaben 

zu verankern, die überwiegend im Interesse 

transnationaler Konzerne gestaltet sind, und 

definieren so den zukünftigen öffentlichen 

Handlungsspielraum für Politikgestaltung 

mit.8

Neoliberale Weltwirtschaft geht 
auch vermeintlich resilient? 

Seit März ist die Debatte etwas nuancierter 

geworden. So steht zunehmend auch die 

Forderung nach einer Rückverlagerung be-

stimmter Industrien sowie die Stärkung von 

widerstandsfähigen und resilienten Liefer- 

und Wertschöpfungsketten im Vordergrund. 

Doch diese vermeintlichen Bekenntnisse, 

dass die Globalisierung zukünftig anders 

gestaltet sein wird, sind mit Vorsicht zu ge-

nießen. 

Der Resilienzbegriff ist in der wissenschaft-

lichen Debatte keinesfalls abschließend de-

finiert und wird von verschiedenen wissen-

schaftlichen Disziplinen unterschiedlich ver-

wendet. So kann Resilienz beispielsweise 

im Sinne einer gut ausgebauten, abfedern-

den Reaktion auf Krisen verstanden werden, 

die eine möglichst schnelle Rückkehr zum 

Status quo ermöglicht. Andere Definitionen 

betonen hingegen auch die transformativen 

Aspekte des Begriffs und diskutieren durch 

Krisen sichtbar gewordene Schwachstellen 

und sich daraus ergebende notwendige Ver-

änderungen in einem breiteren gesellschaft-

lichen Kontext. Wieder andere Definitionen 

akzentuieren vor allem die individuelle An-

passungsfähigkeit an veränderte Rahmen-

bedingungen.9

Wenn von Maßnahmen zur Stärkung von re-

silienten Liefer- und Wertschöpfungsketten 

gesprochen wird, gilt es also zunächst zu 

hinterfragen, in welchem Interesse und mit 

welchem Ziel diese vorgenommen werden.

 
Die EU-Kommission ist in der 
Debatte vorn mit dabei

Auch die EU-Kommission und Handelskom-

missar Phil Hogan sprechen davon, die Resi-

lienz der europäischen Wirtschaft sowie der 

globalen Wertschöpfungs- und Lieferketten 

zu stärken. So sieht etwa der kürzlich vorge-

stellte Aufbauplan der EU-Kommission10 zur 

Bewältigung der durch die Pandemie ver-

ursachten Krisen vor, dass es in gewissen 

Vermeintliche 
Bekenntnisse, 

dass die  
Globalisierung 

zukünftig  
anders gestal-
tet wird, sind 

mit Vorsicht zu 
genießen.
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Bereichen (zB pharmazeutische Wirkstoffe) 

durchaus sinnvoll sein kann, die Abhän-

gigkeit von Importen aus dem EU-Ausland 

zu reduzieren. EU-Handelskommissar Phil 

Hogan spricht im Zusammenhang mit ei-

ner Handelspolitik nach Corona von „offe-

ner strategischer Autonomie“ der EU-Pro-

duktion und Diversifizierung der Liefer- und 

Wertschöpfungsketten.11

Gleichzeitig sieht die EU-Kommission den 

„Welthandel und seine[n] integrierten Wert-

schöpfungsketten“ jedoch weiterhin als 

„grundlegenden Wachstumsmotor“ und „für 

den Wiederaufbau Europas von entschei-

dender Bedeutung“. Und auch Hogan ver-

handelt munter weiter Handelsabkommen. 

Mit Mexiko wurde jüngst eine politische 

Einigung bekannt gegeben12; das umstrit-

tene Handelsabkommen der EU mit MER-

COSUR, das sowohl vom österreichischen 

Nationalrat als auch vom Bundesrat13 ab-

gelehnt wird, soll weiterhin unter der deut-

schen Ratspräsidentschaft abgeschlossen 

werden14. Auch die geplanten Verhand-

lungsrunden mit Neuseeland und Austra-

lien stehen unverändert auf der Agenda und 

die Verhandlungen mit den USA versucht 

Hogan voranzutreiben15. Dass angesichts 

der coronabedingten Einschränkungen die 

schon zuvor mangelhafte Transparenz der 

Generaldirektion Handel der EU-Kommis-

sion gelitten hat, kommt erschwerend hinzu. 

Dieses Vorgehen deutet darauf hin, dass 

EU-Kommissar Hogan unter Diversifizie-

rung wohl keine stärkere Regionalisierung 

von Produktionsprozessen und damit Kür-

In der EU- 
Handelspolitik 

geht es  
weiterhin  

darum, die 
Hyperglobali-

sierung voran-
zutreiben. 
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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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zung von Lieferketten versteht. Stattdes-

sen ist zu vermuten, dass Diversifizierung 

im Kontext der EU-Handelspolitik für die 

langfristige Absicherung von Marktzugang 

und Investitionen an Produktionsstandor-

ten außerhalb der EU und damit für globale 

Wertschöpfungsketten und einseitige Ex-

portorientierung steht. Handelskommissar 

Hogan scheint seine Aufgabe zur Stärkung 

von Resilienz und Versorgungssicherheit 

also voranging in der Absicherung und För-

derung der Exportinteressen transnationaler 

Konzerne zu verstehen. 

Die Organisation des Welthandels 
zur Disposition stellen

Anstatt weiter die neoliberale Regulierung 

des Welthandels auf Kosten von Beschäf-

tigten, Umwelt und Klima sowie demokra-

tischen Mitwirkungsprozessen, Handlungs-

spielraum und Transparenz vorschnell wei-

ter voranzutreiben, sollte die Situation zum 

Anlass genommen werden, das derzeitige 

Handelssystem grundsätzlich zu überden-

ken. Die Kritik besteht nicht erst seit Corona. 

Ein Kurswechsel ist längst überfällig.

Bereits vor der COVID-19-Pandemie zeich-

nete sich eine Verlangsamung der Globali-

sierung ab. Manchmal auch als Slowbalisa-

tion oder Peak-Globalisierung bezeichnet 

zeigt sich, dass das Wachstum der inter-

nationalen Handelsströme bereits vor der 

Pandemie deutlich zurückgegangen ist.16 

Für dieses Jahr geht die Welthandelsor-

ganisation von einem weltweiten Einbruch 

zwischen 13 % und 32 % für den Welthan-

del aus17. Die EU-Kommission rechnet mit 

einem Rückgang von 9,2 % für die EU-Ex-

porte in Nicht-EU-Länder und von 8,8 % für 

Importe in die EU aus Nicht-EU-Ländern.18

Die Organisation des Welthandels zur Dis-

position zu stellen, bedeutet jedoch nicht, 

dass kein Handel mehr betrieben wird, dass 

kein Austausch und keine internationale Ko-

operation mehr stattfinden, dass wir in einer 

Welt der Isolation leben werden. Solidarität 

und internationale Kooperation, die dieser 

Tage zurecht gefordert werden, sind nicht 

mit der derzeitigen Handelspolitik zu ver-

wechseln. Vielmehr bedeutet die Organisa-

tion des Welthandels zur Disposition stellen, 

dass sich der internationale Handel nicht 

länger an den Interessen großer multinatio-

nal agierender Konzerne orientiert, sondern 

seine Auswirkungen auf Beschäftigte und 

Klima ernst nimmt und die Macht der globa-

len Konzerne bricht.

Menschen und Umwelt in den Fokus zu rü-

cken, bedeutet, den internationalen Handel 

nicht auf der Ausbeutung von ArbeiterInnen 

und Umwelt zu basieren, sondern sicherzu-

stellen, dass hohe Arbeits- und Umweltstan-

dards eingehalten und Einkommen gezahlt 

werden, die ein gutes Leben ermöglichen. 

Ein erster Schritt in diese Richtung sind Be-

stimmungen, die die Interessen multinatio-

naler Konzerne absichern, zu streichen (zB 

Investitionsschutz) und die Ratifizierung, 

Umsetzung und Anwendung internationaler 

Arbeits- und Umweltstandards mit einem 

sanktionsbasierten Durchsetzungsmecha-

nismus 19 in allen Handelsverträgen zu ver-

ankern. Die bisherigen Bestimmungen in 

den EU-Handelsverträgen erfüllen diese 

Kriterien jedenfalls nicht. Auch der lang-

wierige und zahnlose Prozess im Rahmen 

des bestehenden Nachhaltigkeitskapitels 

im Handelsabkommen mit Südkorea ver-

deutlicht einmal mehr, dass die Anliegen der 

Beschäftigten nach jenen der Unternehmen 

kommen.20 

Nicht zuletzt gibt die Corona-Pandemie er-

neut Anlass, die grundlegende Reorganisa-

tion von globalen Liefer- und Wertschöp-
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fungsketten, eine gezielte Deglobalisierung, 

im Sinne einer sozial-ökologischen Transfor-

mation voranzutreiben. Es gilt daher zu fra-

gen, welche Güter und Dienstleistungen für 

die Grundversorgung und gesellschaftlichen 

Wohlstand unabdingbar sind und daher 

möglichst regional produziert und angebo-

ten werden sollten. Regionalität macht da-

bei nicht an nationalen Grenzen halt. Gleich-

zeitig muss anderen Ländern und Regionen 

der Raum für eigene Entfaltung und den 

Aufbau von Industrien ermöglicht werden. 

Die derzeitige Ausrichtung der EU-Handel-

spolitik lässt dies nicht zu. Auch im Sinne 

einer zukünftig höheren Krisenresilienz lie-

ßen sich so Produktionsausfälle in Teilen der 

Welt abfedern. 

Henrike Schaum, AK Wien
henrike.schaum@akwien.at 
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ENDE DES PARALLELSYSTEMS 
EU-STAATEN BEENDEN SONDERKLAGERECHTE 
FÜR INVESTOREN 
23 EU-Staaten haben ihre bilateralen Investitionsabkommen (Intra-EU-BITs) beendet. Ein wichtiger 
Schritt in Richtung mehr Gerechtigkeit innerhalb des Binnenmarktes. Wann zieht Österreich nach?

Beendigung der Intra-EU-BITs

Spätestens seit dem  Achmea-Urteil1  des 

Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 

März 2018 ist klar, dass Klagen von EU-In-

vestoren gegen EU-Staaten vor privaten 

Schiedsgerichten mit EU-Recht nicht ver-

einbar2 sind. Sonderklagerechte für Inves-

toren (ISDS) innerhalb der EU verstoßen 

gegen fundamentale Grundsätze des Bin-

nenmarktes. Am 5. Mai 2020 war es soweit: 

Die EU-Staaten haben ein Abkommen zur 

Beendigung3  ihrer bilateralen Investitions-

abkommen unterzeichnet. Geplant war ein 

gemeinsames Vorgehen aller EU-Staaten. 

Doch am Ende haben Österreich, Schwe-

den, Finnland und Irland nicht unterzeich-

net (wobei Irland keine Intra-EU-BITs hat). 

Sonderklagerechte für Investoren (ISDS) 

sind aus vielerlei Gründen problematisch. 

Sie verursachen hohe Kosten für die Allge-

meinheit, gefährden die Energiewende und 

bringen Regierungen unter Druck. Die Been-

digung der Intra-EU-BITs ist daher ein wich-

tiger Schritt in Richtung mehr Gerechtigkeit 

innerhalb des Binnenmarktes.  

Österreich muss nachziehen 

Österreich hat nach monatelangen Vorberei-

tungen (Unterzeichnung der politischen Er-

klärung4 vom 15. Jänner 2019 und Minister-

ratsbeschluss5 vom 18. Dezember 2019) ei-

nen unerwarteten Rückzieher gemacht und 

das Beendigungsabkommen nicht unter-

zeichnet. Die Chance für ein gemeinsames 

und einheitliches Vorgehen  aller  EU-Mit-

gliedstaaten wurde vertan. Nichtsdestotrotz 

muss auch Österreich seine Intra-EU-BITs 

rasch beenden, z.B. durch Kündigung. Die 

Kommission hat die Mitgliedstaaten (bereits 

vor dem Achmea-Urteil) mehrfach zur Be-

endigung aufgefordert und Vertragsverlet-

zungsverfahren6 gegen Österreich und an-

dere Staaten eingeleitet. 

Ende des Parallelsystems 

Nach dem Achmea-Urteil vom März 2018 

veröffentlichte die Kommission eine Mit-

teilung mit dem Titel  „Schutz EU-interner 

Investitionen“.7 Diese gibt einen Überblick 

über EU-rechtliche Bestimmungen und 

zeigt, dass Investitionen innerhalb des Bin-

nenmarktes auch nach dem Wegfall der in 

den Intra-EU-BITs verankerten Schutzbe-

stimmungen bestens geschützt sind. Die 

Rechtsdurchsetzung erfolgt durch staatli-

che Gerichte, durch den EuGH sowie durch 

die Kommission als Hüterin der EU-Ver-

träge. ISDS-Klagen von EU-Investoren ge-

gen EU-Staaten passen nicht ins System 

des EU-Rechts. Schiedsgerichte überprü-

fen nicht die Vereinbarkeit einer staatlichen 

Maßnahme mit EU-Recht, sondern die 

Frage, ob der Staat die im Investitionsab-

kommen vereinbarten (meist sehr vage for-

mulierten) Schutzstandards gegenüber dem 

Investor eingehalten hat. In vielen Fällen 

müssen Staaten auf dieser Grundlage hohe 

Entschädigungssummen bezahlen. Dieses 

Parallelsystem wurde nun beendet. In Zu-

kunft werden staatliche Maßnahmen, die die 
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Interessen von Investoren beeinträchtigen, 

anhand EU-rechtlicher Vorgaben beurteilt. 

Österreichs intra-EU-BITs

Österreichs Bestand an aktiven Auslands-

direktinvestitionen (FDI)8 belief sich im Jahr 

2019 auf mehr als 200 Milliarden Euro, wo-

bei der EU-Binnenmarkt die wichtigste Ziel-

region ist. Rund 70 Prozent (145 Milliarden) 

des Bestandes der österreichischen FDI 

befinden sich dort. Unter FDI versteht man 

Unternehmensbeteiligungen in einem ande-

ren Land ab 10 Prozent stimmberechtigtem 

Kapital. In Kroatien und anderen mittel- und 

osteuropäischen Ländern ist Österreich der 

größte Investor. Vor allem österreichische 

Banken sind in Mittel- und Osteuropa sehr 

aktiv. Bis Ende der 1980er-Jahre hatte Ös-

terreich kaum aktive Auslandsdirektinvesti-

tionen. Ab der Ostöffnung 1989 begannen 

österreichische Unternehmen in Mittel- und 

Osteuropa zu investieren. Österreich schloss 

mit 12 Staaten (Bulgarien, Estland, Kroatien, 

Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slowa-

kei, Slowenien, Tschechien, Ungarn, Malta) 

Investitionsabkommen9 ab, die bis heute in 

Kraft sind. Diese Länder sind nach und nach 

der EU beigetreten. Aus den Investitionsab-

kommen wurden EU-interne Verträge, soge-

nannte Intra-EU-BITs. Insgesamt existieren 

in der EU rund 200 Intra-EU-BITs, die zum 

überwiegenden Teil zwischen „alten“ und 

„neuen“ EU-Staaten abgeschlossen wurden 

und die mit dem Beendigungsabkommen 

nun mehrheitlich beendet wurden. 

ISDS-Verfahren: Beispiel 
Fremdwährungskredite 

Vor der Wirtschafts- und Finanzkrise ab 2008 

gaben Banken in mehreren Mitgliedstaaten 

in beträchtlichem Umfang Fremdwährungs-

kredite10 (meist in CHF) an private Haushalte 

aus. Aufgrund ungünstiger Wechselkursent-

wicklungen wurde eine große Anzahl die-

ser Kredite notleidend. KreditnehmerInnen 

konnten die erheblich gestiegenen Kreditra-

ten nicht mehr zurückzahlen. Mehrere Mit-

gliedstaaten haben gesetzliche Maßnahmen 

zum Schutz der VerbraucherInnen ergriffen. 

In Kroatien hat der Gesetzgeber 2015 eine 

rückwirkende Konvertierung von CHF-Kre-

diten beschlossen. Die Interessen der Ban-

ken wurden durch diese Maßnahme zwei-

felsohne beeinträchtigt.11 Vier österreichi-

sche Banken haben auf der Grundlage des 

Investitionsabkommens zwischen Öster-

reich und Kroatien ISDS-Klagen gegen Kro-

atien12 eingebracht; die Verfahren sind noch 

anhängig. Nach Ansicht der Kommission 

sind diese Verfahren mit EU-Recht  nicht 

vereinbar,13 bislang haben sich die Schieds-

gerichte aber nicht für unzuständig erklärt. 

Eine Wende vor dem Hintergrund des Been-

digungsabkommen ist nicht zu erwarten, zu-

mal Österreich das Beendigungsabkommen 

nicht unterzeichnet hat (Anmerkung: Nach 

Einschätzung von AnwältInnen für Schieds-

verfahren ist es aber ohnehin fraglich14, ob 

Schiedsgerichte in laufenden Verfahren auf-

grund des Beendigungsabkommens ihre 

Unzuständigkeit erklären). Die gesetzlichen 

Maßnahmen Kroatiens zum Schutz der Ver-

braucherInnen berühren die Marktfreiheiten 

des Binnenmarktes (Niederlassungs- und 

Kapitalverkehrsfreiheit). In Fällen wie diesen 

sollte geprüft werden, ob ein Verstoß gegen 

EU-Recht vorliegt, und nicht, ob Bestim-

mungen aus einem Investitionsabkommen 

verletzt wurden. 

Ausblick

In den 23 EU-Staaten, die das Beendi-

gungsabkommen unterzeichnet haben, 

wird dieses nach und nach in Kraft treten 

(zu unterschiedlichen Zeitpunkten, je nach-

dem, wann in den jeweiligen Mitgliedstaaten 

die Ratifizierung/Genehmigung/Annahme 

erfolgt). ISDS-Klagen sind dennoch noch 
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lange nicht Geschichte. Das Beendigungs-

abkommen hat nämlich keine Auswirkun-

gen auf Abkommen mit Drittstaaten (wie 

zB CETA) und betrifft auch nicht den Ver-

trag über die Energiecharta (Investitions-

übereinkunft mit den meisten EU-internen 

Streitfällen). Einige EU-Investoren scheinen 

sich mit der Beendigung der Intra-EU-BITs 

nicht abfinden zu können. Sie behaupten, 

das Investitionsklima in der EU habe sich in 

den letzten Jahren verschlechtert und for-

dern Maßnahmen. Die Kommission hat am 

26. Mai 2020 eine öffentliche Konsultation 

mit dem Titel „Initiative zum Schutz und zur 

Erleichterung EU-interner Investitionen“15 

gestartet. Das Ergebnis der Konsultation 

wird als Grundlage für die Beurteilung wei-

teren Handlungsbedarfes dienen. Die Fra-

gen zielen stark darauf ab, inwiefern nach 

dem Ende der Intra-EU-BITs erneut eine 

rechtliche Sonderstellung für EU-Investoren 

geschaffen werden soll. So wird beispiels-

weise danach gefragt, ob ein EU-Investiti-

onsgericht (nach dem Vorbild des geplanten 

EU-Patentgerichts) eingerichtet werden soll. 

Das Thema Investitionsschutz innerhalb des 

Binnenmarktes scheint mit der Unterzeich-

nung des Beendigungsabkommens noch 

lange nicht beendet zu sein. 

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

Dieser Artikel beruht auf einem  
A&W Blogbeitrag vom 13. Mai 2020  
https://awblog.at/.  
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ties_en.pdf, abgerufen am 3.6.2020. 
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EUROPÄISCHES KLIMAGESETZ 
RECHTLICHE VERANKERUNG DER 
KLIMANEUTRALITÄT 2050 
Die neue Kommission hat einen weiteren Schritt im Rahmen ihres Grünen Deals gesetzt. Mit dem Ent-
wurf zu einem Europäischen Klimagesetz sollen die Grundlagen für die Festlegung eines Zielpfades 
geschaffen werden, der die EU bis 2050 zur Klimaneutralität führt. 

Ursula von der Leyens Wahl zur Präsidentin 

der Europäischen Kommission im Juli 2019 

war keine ausgemachte Sache. Sie benö-

tigte jede Stimme im Europäischen Parla-

ment. Um sich auch die Zustimmung von 

grünen Abgeordneten zu sichern, galt es, im 

Klimaschutz Akzente zu setzen. So warb sie 

für das Ziel, dass Europa der erste Kontinent 

werden möge, der 2050 in Summe keine 

Treibhausgase mehr ausstoßen solle. Da-

für reiche der bisherige Plan nicht aus, die 

Emissionen bis 2030 gegenüber 1990 um 

40  % zu senken. Eine von ihr geführte Kom-

mission würde eine Reduktion um 50   %, 

wenn nicht gar 55  % anstreben.

Diese Versprechen überzeugten ausrei-

chend viele Abgeordnete. Ursula von der 

Leyen erhielt 383 Stimmen – neun Stimmen 

mehr als nötig. Eines der ersten Dokumente, 

das die Kommission nach ihrem Amtsantritt 

beschloss, war der Europäische Grüne Deal, 

eine „Wachstumsstrategie, mit der die EU zu 

einer fairen und wohlhabenden Gesellschaft 

mit einer modernen, ressourceneffizienten 

und wettbewerbsfähigen Wirtschaft werden 

soll“.1 Damit ist der Grüne Deal ein weiterer 

Plan für „Grünes Wachstum“. 

Was steht im Entwurf?

Als ein Projekt des Grünen Deal legte die 

Kommission im März einen Entwurf dieses 

Gesetzes vor, genauer einer Verordnung2 

„zur Schaffung des Rahmens für die Ver-

wirklichung der Klimaneutralität“, wie es im 

Titel heißt. 

Der Entwurf ist kurz: Die Verordnung besteht 

aus 23 Erwägungsgründen und 11 Artikeln. 

Die wesentlichen Inhalte des Entwurfs sind

 n die verbindliche Festschreibung des Ziels 

der Klimaneutralität bis 2050;

 n die Aussicht, dass das Treibhausgasziel 

für 2030 nachgeschärft wird;

 n die Übertragung der Befugnis an die Kom-

mission, mittels delegierter Rechtsakte 

Zwischenziele und Zielpfade bis 2050 

festzulegen.

Freilich ist schon die Festlegung des Ziels 

der Klimaneutralität bis 2050 eine politisch 

schwierige Aufgabe. Denn beim Europä-

ischen Rat im Dezember 2019 legte sich 

Polen quer und stimmte gegen das Ziel der 

Netto-Null-Emissionen bis 2050. Zu sehr be-

ruht die Stromerzeugung in Polen noch auf 

Kohle, so dass eine Umstellung in 30 Jahren 

schwer zu schaffen sei. Es bleibt abzuwar-

ten, ob die 8 Milliarden Euro, die das Land 

nach dem am 27. Mai vorgestellten „Euro-

päischen Aufbauplan“ aus dem „Just Tran-

sition Fund“ erhalten soll, ein ausreichendes 

Argument sind, damit auch Polen das Ziel 

der Klimaneutralität bis 2050 unterstützt.

Von  
Christoph Streissler
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Wenn 2050 Klimaneutralität erreicht wer-

den soll, bedarf es einer Festlegung auf ein 

entsprechend ehrgeiziges Zwischenziel für 

2030. Die Kommission scheute aber davor 

zurück, das Ziel der Emissionsreduktion 

um 50 % oder gar 55 % in den Entwurf zu 

schreiben. Dies soll erst – nach der obli-

gaten Folgenabschätzung – im September 

2020 geschehen. 

Auch das dritte Element ist heikel. Geht die 

Kommission davon aus, dass es einfacher 

ist, ohne Rat und Parlament einen ehrgeizi-

gen Zielpfad festzulegen, als im ordentlichen 

Gesetzgebungsverfahren? Sogar wenn das 

richtig ist: Die Zustimmung von Rat und Par-

lament ist zweckmäßig, denn Klimapolitik 

kann nur erfolgreich sein, wenn sie von einer 

Mehrheit unterstützt wird. Doch derzeit zei-

gen sich große Unterschiede im Ambitions-

niveau der Mitgliedstaaten. Es ist verständ-

lich, dass die Kommission über den Zielpfad 

lieber allein entscheiden will. Politisch klug 

ist es nicht. 

Der nächste substanzielle Schritt erfolgt 

also im September, wenn die Kommission 

den Vorschlag für ein strengeres Ziel bei den 

Treibhausgasemissionen bis 2030 vorlegt. 

Mehrere Mitgliedstaaten haben in einem 

Brief an Kommissar Timmermans kritisiert, 

dass hier wertvolle Zeit verloren ginge und 

dass das Ziel schon im Juni festgelegt wer-

den sollte – eine Kritik, der sich die AK in 

ihrer Stellungnahme3 anschloss. Ein wei-

teres Mal wird die AK den Vorschlag, der 

Wegbereiter für die notwendige Klimaneut-

ralität bis 2050 sein muss, an den Kriterien 

Verteilungsgerechtigkeit und Beschäftigung 

messen.

Christoph Streissler, AK Wien
christoph.streissler@akwien.at

1 Zur Bewertung des Grünen Deals aus AK-Sicht siehe Norbert Templ: „Ein bahnbrechendes Projekt? Der europäische Grüne Deal“, 
in: infobrief eu & international 1/2020,  https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/resolver?urn=urn:nbn:at:at-akw:g-3396202,  
abgerufen am 4.6.2020.  

2 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-proposal-regulation-european-climate-law-march-2020_de.pdf,  
abgerufen am 4.6.2020.

3 https://www.akeuropa.eu/sites/default/files/2020-05/DE_Europ %C3 %A4isches_Klimagesetz_0.pdf, abgerufen am 4.6.2020.
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BUCHBESPRECHUNG: BAUSTELLE ELEKTROMOBILITÄT 
SOZIALWISSENSCHAFTLICHE PERSPEKTIVEN  
AUF DIE TRANSFORMATION DER (AUTO-)MOBILITÄT
Wie muss sich die Mobilität und somit auch die KFZ-Industrie ändern, damit die Klimaziele tatsächlich 
erreicht werden? Wie hat eine zukunftsträchtige Elektromobilität auszusehen und welche Hindernisse 
gibt es? Wie sieht es mit Beschäftigung und Verteilung aus? All diesen Fragen widmen sich die Auto-
rInnen in diesem Sammelband.

Das vorliegende Buch ist das Endergebnis 

eines an der Freien Universität (FU) Berlin 

laufenden dreijährigen Forschungsprojektes 

zur „Politischen Ökonomie der Elektromo-

bilität“. Der Inhalt des Buches sprengt mit 

seinen 15 Beiträgen bei Weitem den engen 

Blickwinkel, den der Titel „Baustelle Elektro-

mobilität“ suggeriert.

In den ersten beiden Abschnitten des Bu-

ches beschäftigen sich die Texte mit unter-

schiedlichen Aspekten des Themas Mobili-

tätwandel. So geht es um die Unterschiede 

zwischen Antriebs-, Verkehrs- und Mobi-

litätswende, aber auch um die Strategien 

der deutschen Autokonzerne. Elektroautos 

sind auf dem Vormarsch und werden für 
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viele Verkehrsprobleme als zentrale Lö-

sung angepriesen. Mobilitätskonzepte wie 

Carsharing, Ridepooling oder autonomes 

Fahren werfen viele Fragen auf und sind 

verknüpft mit gesellschaftlichen Konflikten. 

Es werden aber auch die verschiedenen 

Anforderungen an die Mobilität im städti-

schen und ländlichen Raum herausgear-

beitet.

Der dritte Abschnitt behandelt das Thema 

von Lieferketten und Rohstoffen. Wird un-

sere Elektroautomobilität auf Kosten ande-

rer erfolgen, weil es Konflikte um den Roh-

stoffabbau verschärft und in den Globalen 

Süden verlagert wird? Der Sturz des linken 

Präsidenten Morales in Bolivien, der wo-

möglich auch im Zusammenhang mit den 

großen Lithiumreserven des Landes steht, 

gibt darauf einen Vorgeschmack. Im letzten 

Abschnitt geht es um Wertschöpfung und 

Beschäftigung. Hier werden in einem Bei-

trag auch ausführlich Geschichte, Struktur 

und Zukunftsperspektiven der österreichi-

schen KFZ-Industrie beleuchtet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 

eine Mobilitätswende nicht ohne Elektro-

fahrzeuge machbar ist. Diese können bei 

speziellen Anwendungsbereichen ihre phy-

sikalischen und ökologischen Vorteile voll 

ausspielen. Gleichzeitig ist aber auch of-

fensichtlich, dass die Elektrifizierung des 

Antriebstranges allein nicht ausreicht, um 

die Klimaziele zu erreichen. Dafür bedarf 

es eines grundlegenden Wandels unseres 

Mobilitätsverhaltens. Das ist aber auch 

eine Frage der Machtverhältnisse. Schließ-

lich kamen 2018 neun der zehn weltgrößten 

Konzerne aus den Branchen Öl, Energie 

und Autoproduktion. Das Buch liefert zahl-

reiche aktuelle Erkenntnisse und Aspekte, 

um all diese Zusammenhänge greifbar zu 

machen.

Heinz Högelsberger, AK Wien
heinz.hoegelsberger@akwien.at

Buchempfehlung
 

Achim Brunnengräber/ 
Tobias Haas (Hrsg.)
Baustelle Elektromobilität:  
Sozialwissenschaftliche Perspektiven auf 

die Transformation der (Auto-)Mobilität

Transcript Verlag, Bielefeld, 2020

Käuflich erwerbbar oder  

Gratis-Download unter: 

https://www.transcript-verlag.de/978-3-

8376-5165-2/baustelle-elektromobilitaet/

Zu den Herausgebern:
Achim Brunnengräber ist Privatdozent 

am Fachbereich Politik- und Sozialwis-

senschaften der FU Berlin und arbeitet 

am Forschungszentrum für Umweltpo-

litik (FFU) zur Politischen Ökonomie der 

E-Mobilität und zu den sozialwissen-

schaftlichen Aspekten der Entsorgung 

radioaktiven Abfalls. 

Tobias Hass beschäftigt sich als wis-

senschaftlicher Mitarbeiter am For-

schungszentrum für Umweltpolitik der 

FU Berlin und am IASS in Postdam mit 

sozial-ökologischen Transformations-

prozessen, der Verkehrswende und dem 

Strukurwandel in der Lausitz.

Buchbesprechung

Der Band 
verdeutlicht 

anschau-
lich, dass die 

Elektro mobilität 
ein wichtiger 

Bestandteil 
einer umfassen-
den Mobilitäts-

wende darstellt, 
aber noch  
zahlreiche  

Fragen aufwirft. 

mailto:heinz.h�gelsberger@akwien.at
https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-5165-2/baustelle-elektromobilitaet/
https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-5165-2/baustelle-elektromobilitaet/
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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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