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EditoriAl 

Was folgt auf das Krisenjahr 2020? Zwar regiert nach wie vor vielerorts – wie 

Hans-Jürgen Urban es in seinem Beitrag nennt – angesichts der Covid-19- 

Krise ein „Not-Pragmatismus“. Doch Fragen nach der gerechten Verteilung 

der Krisenlasten sowie dem notwendigen sozial-ökologischen Umbau der 

EU und Weltwirtschaft lassen sich immer weniger verdecken. 

Mit Blick auf das langfristig Wesentliche warnte zuletzt die UN-Konferenz 

für Handel und Entwicklung (UNCTAD) eindringlich vor einer „verlorenen De-

kade“, falls es infolge der Krisenbekämpfung zu einer neuerlichen Welle von 

Austerität kommen sollte. Was braucht es hingegen für einen sozial-ökolo-

gischen Weg, der aus den gegenwärtig akuten Vielfach-Krisen und einem 

bloßen „Not-Pragmatismus“ tatsächlich herausführen kann? Wofür müssen 

gerade jetzt die Weichen gestellt werden? Für diese schwelenden Konflikte 

kann diese Ausgabe hoffentlich wertvolle Orientierungen bieten: Dafür rich-

ten zunächst die Beiträge von Hans-Jürgen Urban sowie Frank Ey und Georg 

Feigl ihr Augenmerk auf die Risiken und Chancen, die die aktuelle Krisenpo-

litik der EU birgt. Daran schließen Ranja Sengupta und Werner Raza mit Be-

standsaufnahmen, was die Covid-19-Krise insbesondere für neu aufgestellte 

globale Handelsbeziehungen bedeuten muss. Den Abschluss mit Ausblick 

bilden diesmal zwei Rezensionen, die sich eingehend mit dem globalen Kli-

manotstand und der Perspektive eines Green New Deals auseinandersetzen.

Wir wünschen eine reichhaltige Lektüre!
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CoroNA uNd dEr BliCK Auf EiN ANdErEs EuropA 
diE Eu stEHt vor EiNEr uNGEWissEN ZuKuNft
Ein Ende der durch den sArs-Cov-2-virus ausgelösten pandemie in der Europäischen union und  
großen teilen der übrigen Welt ist nicht absehbar. vielerorts regiert der „Not-pragmatismus“. Kann 
dieser Krisenschock zu einem momentum für ein solidarisches Europa führen? 

Die gegenwärtigen wirtschaftlichen und so-

zialen Einbrüche sowie die drohenden De-

mokratieschäden sind enorm. Dabei traf die 

Pandemie auf einen globalen Kapitalismus, 

der sich ohnehin in einer historisch außerge-

wöhnlichen Transformationsperiode befin-

det. In dieser prallen strukturelle Umbrüche 

historischen Ausmaßes aufeinander. Jeder 

dieser Umbrüche für sich genommen kann 

als Jahrhundertherausforderung bezeichnet 

werden: Die schubweise und in den Regi-

onen der Weltwirtschaft sehr ungleich vo-

ranschreitende Transnationalisierung, die 

Arbeit und Gesellschaft immer tiefer durch-

dringende Digitalisierung und die zur Ver-

meidung des Klimakollapses unverzichtbare 

Dekarbonisierung (nicht nur, aber vor allem) 

der industriellen Wertschöpfung mögen als 

Stichworte genügen.1 Diese Epochenthe-

men sind angesichts der Dimension der Co-

rona-Krise aus den medialen Schlagzeilen 

verschwunden. Doch sie werden sich nach 

der Bewältigung der akuten Gefahren mit 

neuer Wucht zurückmelden.

Überlebt der neoliberale integrationspfad?

Angesichts des Aufeinanderprallens von 

akuter Corona-Krise und strukturellen Trans-

formationskrisen spricht gerade aus einer 

wissenschaftlich informierten und gewerk-

schaftlich orientierten Perspektive vieles da-

für, eine krisenpolitische Engführung zu ver-

meiden. Maßnahmen zur Überwindung der 

ökonomischen Rezession und zum Schutz 

vor Arbeitslosigkeit, Einkommensverlusten 

und sozialer Deprivation müssen in einen 

inklusiven und radikalen Reformismus inte-

griert werden. Dieser muss Antworten auf 

beide Problemkomplexe zugleich finden: 

auf die akuten Corona-Risiken und die öko-

nomischen, sozialen sowie ökologischen 

Transformationsprobleme des Gegenwarts-

kapitalismus.

Aus einer solchen Perspektive ist die ge-

genwärtige Krisenpolitik in der EU durchaus 

ambivalent zu bewerten. Die Regierung in 

den EU-Mitgliedstaaten sowie die EU-Kom-

mission griffen partiell zu Maßnahmen, die 

zuvor in den Institutionen und Diskursa-

renen der EU als hoffnungslos marginali-

siert gegolten hatten. Das gilt etwa für das 

„SURE“-Programm zur kreditfinanzierten 

Unterstützung beschäftigungssichernder 

Maßnahmen wie Kurzarbeit; die gesonderte 

Kreditvergabe der Europäischen Investiti-

onsbank von zusätzlich 200 Milliarden an 

Unternehmen; eine neue Kreditlinie des Eu-

ropäischen Stabilitätsmechanismus (ESM), 

die in Not geratenen Mitgliedstaaten Kre-

dite mit einer durchschnittlichen Laufzeit 

von zehn Jahren zu günstigen Konditionen 

und im Volumen von bis zu zwei Prozent des 

nationalen BIP (in Rahmen des „Pandemic 

Crisis Support“) ermöglicht. Zusätzlich be-

schlossen die Staats- und Regierungschefs 

im Juli 2020 eine deutliche Erweiterung des 

EU-Haushalts im Rahmen eines mehrjäh-

rigen Finanzrahmens (2021–2027) im Vo-

lumen von rund 1,1 Mrd. Euro sowie einen 

Recovery Plan „Next Generation EU“ als 

neues Aufbauinstrument mit einem Finanz-

Von
Hans-Jürgen Urban
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volumen von 750 Mrd. Euro zur Stärkung 

des EU-Haushalts von 2021 bis 2023 mit 

neuen, an den Finanzmärkten aufgenom-

menen Mitteln.2

Diesen durchaus zielführenden Maßnahmen 

stehen eklatante Defizite gegenüber. Auch 

wenn die Mobilisierung dieser erstaunli-

chen Finanzvolumina durch eine EU-Politik 

erfolgt, die nach Jahrzehnten der Austeri-

täts- und Marktfixierung den EU-Haushalt 

als „Triebfeder des Wiederaufbaus und Ga-

rant der Stabilität“3 neu entdeckt, bündeln 

sich die Einzelmaßnahmen nicht zu einem 

Reformprojekt, das die Europäische Inte-

gration auf einen neuen Pfad jenseits von 

Austerität und deregulierenden Strukturre-

formen bringen könnte. Die Einbindung der 

Krisennotmaßnahmen in die bekannten fis-

kal- und wettbewerbspolitischen Vorgaben 

lässt durchaus den Schluss zu, dass die 

Politik der EU-Kommission keineswegs mit 

dem neoliberalen Integrationspfad bricht, 

sondern eher sein Überleben in Krisenzei-

ten sichern soll.4 Offensichtlich hat auch 

die Corona-Pandemie das Kräfteverhältnis 

zwischen den politischen Lagern in der EU 

nicht hinreichend verändert. Die Akteure, die 

mit ihren Machtressourcen für die Absiche-

rung des – gegebenenfalls pragmatisch mo-

difizierten – neoliberalen Integrationspfad 

sorgen, zeigen auch in der aktuellen Krise 

ihre Beharrungskräfte. Ihnen gegenüber 

bleiben jene politischen Kräfte, die einen 

„New Green Deal“ und eine Demokratisie-

rung der EU-Institutionen als Alternative 

formulieren, politisch subaltern. Das nach 

der Großen Finanzmarktkrise von 2008ff. 

zu konstatierende „befremdliche Überleben 

des Neoliberalismus“ könnte sich nach der 

Corona-Pandemie wiederholen.5

Krisenpolitik als Klassenpolitik

Wenn die Krisenpolitik der EU und mancher 

Mitgliedstaaten als Notpragmatismus ohne 

Pfadwechsel zu interpretieren ist, muss eine 

Politik für einen sozial-ökologische Transfor-

mation weit darüber hinausgehen. Drei Ori-

entierungen sind dabei unverzichtbar:

 n Dem Primat der Exekutive in der Hoch-

phase der Krise muss möglichst bald ihre 

Zivilisierung und Re-Demokratisierung 

folgen. Durchgreifendes Krisenma-

nagement gegen Infektionsrisiken und 

den ökonomischen Niedergang mag in 

politischen Schockkrisen als Gebot der 

Stunde seine Berechtigung haben. Doch 

schnell sollte die freie Hand der Exekutive 

enden. Weichenstellungen für die Zukunft 

müssen Gegenstand gesellschaftlicher 

Debatten und legitimierter Entschei-

dungen sein. Nur so können dauerhafte 

Schäden an Demokratie und Rechtsstaat 

vermieden werden.

 n Die Demokratisierung gesellschaftlicher 

Diskurse über eine problemadäquate 

Krisenpolitik ist auch eine Voraussetzung 

für die Überwindung der romantischen 

Sehnsucht nach den Vorkrisenzuständen, 

die allenthalben als Leitbild der Konso-

lidierungspolitik präsent ist. Offenbar 

verklärt der Blick aus dem Auge des Kri-

sen-Orkans die Vergangenheit. Der euro-

päische wie der nationale Vorkrisenkapi-

talismus taugen nicht als konkrete Utopie 

für fortschrittliche Politik. Eine Rückkehr 

zu diesem wäre die Rückkehr zu sozialer 

Ungleichheit, Rechtspopulismus und 

einer sich zuspitzenden Klimakrise.

 n Soll diese rückwärtsweisende Weichen-

stellung vermieden werden, erfordert dies 

die Überwindung des krisenpolitischen 

Nationalismus und die Hinwendung zu 

einer europäischen (sowie globalen) Kri-

senpolitik. Diese Anforderung treffen auf 

Offenbar  
verklärt der 

Blick aus dem 
Auge des 

Krisen-Orkans 
die Vergangen-

heit. Der eu-
ropäische wie 
der nationale 

Vorkrisenkapi-
talismus taugen 

nicht als kon-
krete Utopie für 
fortschrittliche 

Politik.

Corona: die Eu steht vor einer ungewissen Zukunft
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ein Europa, das seit Jahrzehnten unter 

einer „neoliberalen Deformation“6 leidet. 

Diese radikalisierte sich im Zuge der 

politischen Antwort auf die Finanzkrise 

2008ff. im Rahmen eines autoritären Kri-

senregimes noch einmal.7 Da fiskalische 

Austerität und deregulierende Strukturre-

formen fest in den institutionellen Settings 

und den dominanten polit-ökonomischen 

Prozessen (wie etwa dem „Europäischen 

Semester“) fixiert sind, dürfte ihre Über-

windung ohne weitreichende institutio-

nelle Reformen kaum zu realisieren sein. 

Doch Krisenpolitik im Kapitalismus ist zu-

nächst auch Klassenpolitik. Entsprechend 

wies die soziale Verteilung der mobilisierten 

Ressourcen eine verteilungs- und klassen-

politische Schlagseite auf.8 Der Privatbe-

trieb ist die dominante Grundeinheit der ka-

pitalistischen Wirtschaft. Wenn eine solche 

Wirtschaft in eine Existenzkrise gerät und 

staatliche Politik ökonomische Strukturen 

nicht transformieren, sondern stabilisieren 

will, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass 

die Krisenmittel in die Betriebe und damit 

den BetriebsbesitzerInnen bzw. Anteilseig-

nerInnen zufließen. Das kann, muss aber 

keineswegs mit der Sicherung von Arbeits-

plätze und Einkommen der Beschäftigten 

einhergehen.

Der größte Teil der EU-Krisenmilliarden fließt 

bisher jedenfalls der Wirtschaft zu, ohne 

diese auf Beschäftigungszusagen zu ver-

pflichten. Vor allem Großkonzerne profitier-

ten. Hohe Einkommen und große Vermögen 

wurden bisher nicht zur Finanzierung heran-

gezogen. Die Verschuldung der öffentlichen 

Hand scheint einen verteilungspolitisch 

neutralen Weg der Krisenhilfe zu markieren. 

Doch spätestens bei der Aufstellung von 

Tilgungs- und Refinanzierungsplänen wird 

seine verteilungspolitische Brisanz sichtbar 

werden. Die Defizit- und Schuldenkriterien 

des europäischen „Wirtschafts- und Stabi-

litätspakts“ gelten weiter. Heftige Konflikte 

um den Abbau der Schuldenberge sind da-

her absehbar. Die soziale Schieflage der Kri-

senpolitik könnte vor der zu befürchtenden 

Schlagseite der kommenden Konsolidie-

rungspolitik verblassen.

Not-pragmatismus ohne 
pfadwechselperspektive 

Dennoch: Die ordnungspolitische Ausrich-

tung und Dimensionen der Krisenpakete wa-

ren mehr als erstaunlich. Auch wenn aus dem 

neoklassisch-wirtschaftsliberalen Spektrum 

früh vor einem „Neodirigismus“9 gewarnt 

wurde, der Krisensturm blies hegemoniale 

Erzählungen wie die von der „Schwarzen 

Null“ einfach hinweg. Erneut bestätigte sich 

ein Faktum, das bereits bei den Reaktionen 

auf die Finanzmarktkrise der Jahre 2008ff. 

zu beobachten war. Ab einer gewissen Kri-

sentiefe greift ein Not-Pragmatismus um 

sich, der sich nicht von ordnungspolitischen 

oder ideologischen Vorprägungen ablenken 

lässt. Maßnahmen werden (zumindest kurz-

zeitig) vor allem an ihrem Beitrag zur Vermei-

dung des ökonomischen Kollapses gemes-

sen. Ökonomische Wirksamkeit – und nicht 

ideologische Konformität – avanciert zum 

handlungsleitenden Prinzip. Der Staat inter-

veniert in soziale Kontakte und Grundrechte 

und schützt dadurch das biomedizinische 

Leben seiner Staatsbürger. Zugleich und vor 

allem aber agiert er als Garant des (kapita-

listischen) Entwicklungsmodells – klassisch 

gesprochen: als ideeller Gesamtkapitalist, 

oder moderner formuliert: als „last man 

standing“. 

In den kommenden Verteilungskämpfen wird 

der Verteidigung abhängiger Arbeit und öf-

fentlicher Interessen hohe Priorität zukom-

men müssen. Doch damit wird es nicht getan 

In den kom-
menden Vertei-
lungskämpfen 

wird der Vertei-
digung abhän-

giger Arbeit 
und öffentlicher 
Interessen hohe 
Priorität zukom-

men müssen. 
Doch damit 

wird es nicht 
getan sein.

Corona: die Eu steht vor einer ungewissen Zukunft
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sein. Absehbar ist, dass der europäische Inte-

grationsprozess auf einen neuen, einen sozial 

und ökologisch nachhaltigen Pfad ausgerich-

tet werden muss: Davon ist abhängig, ob die 

EU die ökonomischen, sozialen und ökologi-

schen Gegenwarts- und Zukunftsprobleme 

bewältigen kann. Diese Notwendigkeit speist 

sich nicht zuletzt aus den Folgeschäden der 

Austeritäts- und Strukturanpassungspolitik, 

wie sie durch die Regeln des institutionellen 

Settings der EU fixiert wurde.

Allerdings wäre eine Teilkorrektur, etwa im 

Rahmen einer neo-oder postkeynesiani-

schen Fiskal- und Nachfragepolitik, nicht 

hinreichend. Die Notwendigkeit eines Pfad-

wechsels begründet sich vor allem aus zwei 

weiteren Problemdimensionen. Zunächst ist 

er auch deshalb unverzichtbar, da das in der 

EU vorherrschende Wachstumsmodell an 

seine sozialen und ökologischen Grenzen 

stößt und vom Problemlöser zum Problem-

treiber mutiert ist. Gefordert ist daher der 

Übergang zu einem institutionellen Setting, 

das nicht nur Spielräume für eine Überwin-

dung der ökonomischen und sozialen Aus-

teritäts- und Strukturreformpolitik eröffnet, 

sondern zugleich einen funktionalen Rah-

men für die sozial-ökologische Transforma-

tion des sozioökonomischen Entwicklungs-

modells der EU bietet. Hinzu kommt: Eine 

Dekarbonisierung des europäischen Ent-

wicklungsmodels erzwingt nicht nur politi-

sche Eingriffe in die stoffliche Dimension der 

ökonomischen Wertschöpfung. Sie erfordert 

zugleich Interventionen in die Verfügungs- 

und Entscheidungsstrukturen der Unter-

nehmen. Sollen diese über demokratische 

Legitimation verfügen, liefe das auf eine De-

mokratisierung der Wirtschaft hinaus.

Eine solche, mehrdimensionale Zielsetzung 

erfordert ein inklusives Reformprojekt, das 

neben der Überwindung des Austeriäts-Re-

Corona: die Eu steht vor einer ungewissen Zukunft
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Editorial 

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

mission vorgelegten Weißbuch zur Zukunft Europas wieder an Dynamik ge-

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

debatte gewidmet: Nikolai Soukup analysiert die Initiativen der Kommission 

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

tischen Blick auf das Reflexionspapier zur Globalisierung, Susanne Wixforth 

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

pas für einen gemeinsamen Weg mit verschiedenen Geschwindigkeiten. Ein 

weiterer Schwerpunkt ist Frankreich: Wolf Jäcklein analysiert die auch für 

die EU-Reformdebatte entscheidenden Präsidentschaftswahlen, Elisabeth 

Beer berichtet über eine wichtige französische Initiative im Zusammenhang 

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

beleuchtet Norbert Templ am Beispiel des Länderberichts und der länder-

spezifischen Empfehlungen 2017. Emil Grula wirft einen informativen Blick 

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

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

lesenswerten Sammelbandes (Michael Mesch). 

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

nenden Ausgabe übermitteln wir gleichzeitig die besten Wünsche für einen 

schönen Sommer!

 Die Redaktion
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gimes also umso mehr ökologie- und demo-

kratiepolitische Zielsetzungen einschließen 

muss.

transformative Governance und 
perspektiven für eine sozial-ökologische Eu

Auch wenn die Krisenpolitik der EU und ihrer 

Mitgliedstaaten keine wirkliche Kehrtwende 

beinhaltet, muss angesichts der histori-

schen Dimension der Probleme hartnäckig 

und kontinuierlich gefragt werden: Hat die 

Krise nicht doch wenigsten ein Zeitfenster 

für eine Diskursverschiebung geöffnet, die 

helfen könnte, einen inklusiven, sozial-öko-

logischen Reformismus in der EU in Gang 

zu setzen? Die politikwissenschaftliche The-

orie der Pfadabhängigkeit besagt, dass es 

Gesellschaften in der Regel schwerfällt, ge-

wohnte Bahnen zu verlassen. Sie kennt aber 

auch Übergangsphasen („critical junctures“), 

in denen Krisenschocks helfen, Reformwi-

derstände zu überwinden und Pfadwechsel 

einzuleiten. Sollte der Krisen-Schock ein 

solches Momentum erzeugt haben, wäre 

dies für Versuche zu nutzen, zumindest die 

Erzählung einer integrierten Reformstrategie 

für ein anderes Europa zu popularisieren. 

Die Skizze einer solchen Strategie, die öko-

nomische, ökologische sowie die alltagskul-

turelle Dimensionen des Transformations-

prozesses umfasst, kann nur als kollektiver 

Forschungs- und Diskursprozess gelingen. 

Sie würde eine realistische, aber doch nach 

vorne drängende Europa-Emphase unter 

den potenziellen politischen Reformakteu-

ren erfordern. Aber auch die kritischen In-

tegration-Forschung müsste sich im Sinne 

einer „public sociology“10 stärker darum 

bemühen, evidenzbasiertes Wissen zu den 

gesellschaftlichen Kontroversen um ein an-

deres Europa beizutragen.

Auf der Grundlage des aktuellen For-

schungsstandes lassen sich bereits einige 

Essentials einer transformativen Gover-

nance benennen, die den Integrationspro-

zess auf einen sozialökologischen Ent-

wicklungspfad drängen könnten. Zu ihnen 

gehören neue Finanz- und Fiskalregeln, die 

den Mitgliedstaaten neue wirtschafts- und 

sozialpolitische Handlungsspielräume er-

öffnen; europäische Schulden- und Haf-

tungsmodalitäten, um durch Kollektivregeln 

„Defizitländern“ dauerhaft Refinanzierungs-

perspektiven ohne Diktate durch die globa-

len Finanzmärkte zu eröffnen; ein dauerhaft 

ausreichend dimensioniertes EU-Budget, 

das die EU als relevanten Akteur in eine 

soziale und ökologisch nachhaltige Wachs-

tumspolitik ins Spiel bringt sowie die Aus-

gestaltung der europäischen Sozialordnung 

mit Mindeststandards bei Entgelten, Be-

schäftigungsverhältnissen sowie im Arbeits- 

und Gesundheitsschutz.11 Auch die Rolle 

der EU als Treiberin der neoliberalen Glo-

balisierung wäre zu hinterfragen. Die in der 

Corona-Krise offenkundig gewordene Insta-

bilität globaler Wertschöpfungsketten bietet 

mannigfaltige Ansatzpunkte dafür, primär 

kosteninduzierte Outsourcing-Strategien 

zulasten von Arbeitsplätzen und Lohnstan-

dards zu korrigieren.

Es geht also um mehr als die Überwindung 

der austeritätspolitischen Governance und 

einer Wachstumskrise infolge eines exter-

nen Schocks. Das gesamte sozial-ökono-

mische Entwicklungsmodell der EU und 

seiner Mitgliedsstaaten hat sich in eine 

„ökonomisch-ökologische Zangenkrise“ 

(Klaus Dörre) hineinmanövriert. Vor allem der 

gegenwärtige Wachstumstyp, einst zentra-

ler Faktor zur Entschärfung wirtschaftlicher 

Probleme und sozialer Verteilungskonflikte, 

ist repulsiv geworden. Auf der einen Seite 

leiden die Gesellschaften des entwickelten 

Kapitalismus an strukturellen Wachstums-

schwächen und nachlassenden Produk-

tivitätswachstumsraten. Das erzeugt alte 

und neue Probleme in den ökonomischen 

Angesichts der 
historischen 

Dimension der 
Probleme muss 
hartnäckig und 

kontinuierlich 
gefragt werden: 

Hat die Krise 
nicht doch 

wenigstens 
ein Zeitfenster 

für eine Dis-
kursverschie-

bung geöffnet, 
die helfen 

könnte, einen 
inklusiven, sozi-

al-ökologischen 
Reformismus in 
der EU in Gang 

zu setzen?

Corona: die Eu steht vor einer ungewissen Zukunft
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Zyklen, auf den Arbeitsmärkten und nicht 

zuletzt bei der Finanzierung infrastrukturel-

ler Staatsausgaben. Auf der anderen Seite 

verschärft dieser ressourcen- und emissi-

onsintensive Wachstumstyp nicht nur die 

Klimakrise, sondern gefährdet zunehmend 

die Reproduktionsfähigkeit der globalen 

Ökosysteme. Und unter der Ägide des Aus-

teritätsregimes befördert er zugleich die 

gesellschaftliche Spaltung: Während Ar-

beitslosigkeit und soziale Prekarität beför-

dert werden, verzichtet dieses Modell auf 

die Inanspruchnahme großer Vermögen und 

Unternehmensgewinne zur Finanzierung der 

notwendigen Gegenmaßnahmen. Der euro-

päische Gegenwartskapitalismus (und nicht 

nur dieser) leidet also zugleich an zu wenig 

und zu viel Wachstum.12

Unter Status-quo-Bedingungen führen tra-

ditionelle Strategien zur Ankurbelung des 

Wachstums nicht aus der Krise, sondern 

weiter hinein. Doch auch die generelle Ab-

kehr von jeglichem Wachstum, wie sie in di-

versen Varianten des De-Growth-Spektrums 

präferiert wird, wäre eine kurzschlüssige 

Antwort. Sie übersehen, dass die Gegen-

wartsgesellschaften nicht nur Überfluss-, 

sondern auch Defizitgesellschaften sind. 

Umweltschädlicher Luxusproduktion stehen 

Investitionsrückstände bei sozialer Sicher-

heit, im Gesundheits- und Sorgebereich, 

im Bildungs- und Kultursektor und bei der 

Mobilität von Menschen und Gütern gegen-

über. Sie zu beheben erfordert weiterhin die 

materielle Produktion von Gütern und sozi-

alen Dienstleistungen. Und es erfordert wirt-

schaftliche Wertschöpfung, die in öffentliche 

Investitionen in öffentliche Güter und Infra-

strukturen umverteilt werden muss.

Zielführend wäre daher ein Entwicklungs-

modell, in dem die Wirtschaft vor allem 

anders wächst. Dazu muss die Ökonomie 

vom Diktat des kapitalistischen Akkumulati-

onszwangs befreit und auf gesellschaftliche 

und ökologische Nachhaltigkeitsziele orien-

tiert werden. Ein solches, gesellschafts- und 

naturverträgliches Wachstum unterschiede 

sich grundlegend vom bisherigen. Es fiele 

wohl flacher aus, da es nicht Wachstum 

auf Teufel komm raus förderte, sondern nur 

dort, wo gesellschaftlicher Nutzen zu erwar-

ten ist; es wäre nachhaltiger, da es die Gren-

zen der Natur als Grenzen des Wachstums 

akzeptierte; und es müsste sich gerechter 

vollziehen, indem es die Verliererinnen und 

Verlierer des Strukturwandels nicht in Ar-

beitslosigkeit oder Armut abdrängt, sondern 

ihnen mit gesellschaftlichen Ressourcen 

neue Perspektiven eröffnet.

Ein gedrosseltes, gesteuertes und demo-

kratisiertes Wachstum wäre der Kern eines 

alternativen Entwicklungsmodells, das als 

eine ökologisch-soziale Wirtschaftsdemo-

kratie beschrieben wurde.13 Seine Realisie-

rung erfordert grundlegende Korrekturen in 

den Produktions- und Verteilungsverhält-

nissen und damit weitreichende, politische 

Interventionen in unterschiedliche Politikfel-

der und ihre Entscheidungsarenen. Zugleich 

setzt es den Umbau der Strukturen der Eco-

nomic Governance voraus. Um die Hand-

lungsspielräume der Krisenkonstellation zu 

nutzen, sollte in den Mitgliedstaaten wie auf 

EU-Ebene in einem ersten Schritt die Ge-

währung öffentlicher Mittel umfassend kon-

ditioniert werden. Politische Interventionen 

etwa durch Schadstoffgrenzen und Produkt-

auflagen müssen die Interventionen rahmen. 

Aber auch Eingriffe in die Eigentums- und 

Verfügungsrechte. Gelten muss: Wo öffentli-

ches Geld fließt, muss öffentliches Eigentum 

entstehen und öffentliche Einflussnahme 

folgen. Die Miteigentümerschaft der öffent-

lichen Hand ermöglicht Einflussnahme auf 

Unternehmenspolitiken. Diese Möglichkei-

Wo öffentliches 
Geld fließt, 

muss öffentli-
ches Eigentum 
entstehen und 

öffentliche 
Einflussnahme 

folgen. Die 
neuen Möglich-
keiten müssen 

offensiv ge-
nutzt werden: 

Nach Maßgabe 
demokratischer 

Entscheidun-
gen und ori-

entiert an den 
Imperativen der 

sozial-ökologi-
schen Transfor-

mation
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ten müssen offensiv genutzt werden: Nach 

Maßgabe demokratischer Entscheidungen 

und orientiert an den Imperativen der sozi-

al-ökologischen Transformation.

Ausblick

Der sozial-ökologische Pfadwechsel für die 

EU ist leichter skizziert als politisch in Gang 

gesetzt. Die kritische Europaforschung hat 

immer wieder nachgewiesen, dass die An-

sammlung von Vetopunkten und Verflech-

tungsfallen im europäischen Institutionen-

system als Hürde für durchgreifende Refor-

men gewirkt hat. Ob das neoliberale Auste-

ritätsregime überhaupt in der diskutierten 

Richtung reformierbar ist, bleibt eine offene 

Frage. Die EU steht vor einer ungewissen 

Zukunft. Doch eines ist evident: Neue Wei-

chenstellungen setzen handlungsmächtige 

Akteure voraus und Verschiebungen nach 

links eine starke Linke. Und die fehlt gegen-

wärtig. In Europa und den meisten Mitglied-

staaten der EU. Hier droht sich ein Problem 

aus der Vergangenheit in die Nach-Coro-

na-Zukunft zu schleppen. Die Krise wird aus 

der politischen Mitte gemanagt, und bisher 

gewinnt eher die politische Rechte bei der 

Verteilung der Krisenkosten. Die Linke ana-

lysiert und räsoniert, bleibt aber weitgehend 

wirkungslos. Wieder einmal schwächelt der 

neoliberale Kapitalismus, und wieder einmal 

fehlt eine Kraft, die die Gunst der Stunde 

nutzen und die Gesellschaft auf einen pro-

gressiven Pfad drängen könnte.

Die Debatte um eine gesellschaftliche „Mo-

saiklinke“ scheint aktueller denn je. In ihr 

müssten sich unterschiedliche Organisati-

onen, Bewegungen und Persönlichkeiten 

unter Beibehaltung ihrer Identitäten zusam-

menfinden und sich auf ein sozial-ökologi-

sches Reformprojekt verständigen14. Die 

Konflikte um die Entwicklung von Ökonomie, 

Gesellschaft und Politik werden die Nachkri-

senphase prägen. In der EU wie in den Mit-

gliedsstaaten. Sie werden intensiv ausfallen 

und mit harten Verteilungsauseinanderset-

zungen verbunden sein. Gewerkschaften 

sowie Akteure aus der Ökologiebewegung 

und aus dem fortschrittlichen Spektrum der 

Parteien und der Wissenschaft sind gefragt. 

Annäherungen in Fragen von Umweltstan-

dards, Verteilungsgerechtigkeit und Schutz 

prekärer Arbeit, die bereits vor der Coro-

na-Krise sichtbar waren, sollten fortentwi-

ckelt und zu Konzepten einer solidarischen 

Nachkrisenpolitik aktualisiert werden.

Hans-Jürgen Urban ist geschäftsführendes 
Vorstandsmitglied der IG Metall und Privatdozent  

für Soziologie an der Universität Jena  
Hans-Juergen.Urban@igmetall.de 

1 Hans-Jürgen Urban, Gute Arbeit in der Transformation. Über eingreifende Politik im Gegenwartskapitalismus. Hamburg 2019.
2 Dazu etwa die Beiträge in infobrief eu & international, 2/2020 sowie dieser Ausgabe.
3 Siehe die offizielle Rhetorik der EU-Kommission; siehe  

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_de [Zugriff 9.9.2020]
4 In diesem Sinne argumentiert etwa Lukas Oberndorfer, siehe: Beibehaltung, Modifizierung oder Bruch mit der neoliberalen Geschäfts-

grundlage? Der EU-Recovery-Plan und die Rolle des Europarechts, in: infobrief eu & international, 2/2020, S. 17-24.
5 Colin Crouch, Das befremdliche Überleben des Neoliberalismus. Berlin 2011.
6 Jörg Huffschmid, Die neoliberale Deformation Europas, in: Blätter für deutsche und internationale Politik 7/2007, S. 307-319.
7 Hans-Jürgen Urban, Ausbruch aus dem Gehäuse der Economic Governance, in: Berliner Journal für Soziologie, H. 1-2/2018.
8 Die datierten Verteilungswirkungen der Krisenpolitik harren einer ausführlichen Analyse. Dies nachzuholen wäre ein Forschungsprojekt, 

zu dem aufzurufen ist.
9 So etwa Clemens Fuest, Neodirigismus, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 7. Februar 2020, S. 16.
10 Michael Burawoy, Public Sociology. Öffentliche Soziologie gegen Marktfundamentalismus und globale Ungleichheit.  

Weinheim/Basel 2015.
11 Siehe dazu etwa die jährlichen Gutachten der EuroMemo Gruppe http://www.euromemo.eu/ [Zugriff 7.9. 2020].
12 Eine soziologische Analyse der Facetten dieser Konstellation findet sich in Klaus Dörre u.a. (Hrsg.):  

Große Transformation? Zur Zukunft moderner Gesellschaften. Wiesbaden 2019.
13 Dazu ausführlicher FN 1, S. 183ff.
14 Dazu Hans-Jürgen Urban, Vorlauf zu einem HKWM-Artikel „Mosaik-Linke“, in: Das Argument, 331, H. 1/2019, S. 19-32  

sowie derselbe, In der Bewährungsprobe. Replik auf die Kritik der Mosaik-Linken, in: Das Argument, 332, H. 2/2019, S. 169-182.
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NACH HistorisCHEr EiNiGuNG ÜBEr dAs  
Eu-BudGEt BlEiBEN KritisCHE dEtAils offEN 
ÖstErrEiCHisCHE BuNdEsrEGiEruNG lEGt fEHlstArt  
BEi dEN pläNEN Zur vErtEiluNG dEr Eu-GEldEr HiN
Am 21. Juli einigten sich die staats- und regierungschefs über die Eu-Haushalte für 2021 – 2027 samt 
einem noch nie dagewesenen Konjunkturpaket. Bis der Eu-finanzrahmen umgesetzt werden kann, ist 
es jedoch ein weiter Weg: in Österreich ist teilweise noch unklar, welche ministerien für die Eu-fonds 
zuständig sind. dabei müsste die Bundesregierung der Eu-Kommission nun rasch mitteilen, wie sie 
die Eu-Gelder verwenden will.

der steinige Weg zum  
nächsten Eu-finanzrahmen

Bereits im Mai 2018 präsentierte die Euro-

päische Kommission ihren Vorschlag für den 

mittelfristigen Haushaltsrahmen 2021 – 2027 

mit einem Gesamtvolumen von 1.279 Mrd. 

Euro (zu laufenden Preisen) bzw. 1,11 % des 

Bruttonationaleinkommens (BNE). Enthalten 

waren im Vorschlag durchaus positive neue 

Ansätze, wie beispielsweise die Zweckwid-

mung von 25 % des Gesamt-Budgets für 

klimafreundliche Projekte. Zudem enthalten 

die Kommissionstexte auch die Idee eigene 

Öko- und Unternehmenssteuern einzufüh-

ren. In Kontrast dazu umfasste der Vor-

schlag allerdings auch äußerst fragwürdige 

Neuerungen wie einen EU-Verteidigungs-

fonds oder ein Grenzmanagementfonds und 

Kürzungen bei zentralen Programmen wie 

dem Europäischen Sozialfonds. Trotz der 

neuen Aufgaben, die über den EU-Haushalt 

finanziert werden sollen, bleibt der Umfang 

des Budgets hinter dem aktuellen Finanz-

rahmen (selbst unter Ausklammerung der 

Einnahmen und Ausgaben für das Vereinigte 

Königreich) zurück. Doch selbst gegenüber 

diesem vergleichsweise bescheidenen An-

satz der Europäischen Kommission formier-

ten sich Hardliner-Regierungen aus den Nie-

derlanden, Schweden, Dänemark und Ös-

terreich zur Gruppe der „frugalen Vier“, die 

ein noch niedrigeres Volumen forderten. 1 % 

des BNE sollte demnach die Obergrenze bei 

den EU-Ausgabenverpflichtungen betragen. 

Selbst beim EU-Gipfel am 21./22. Februar 

2020 konnte noch kein Ergebnis erreicht 

werden.

Eine historische Krise, die vieles ändert

Mit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie 

überschlugen sich die Ereignisse. Anfang 

April 2020 präsentierte die Europäische 

Kommission einen Vorschlag für ein neues 

Kreditprogramm zur Unterstützung der 

Kurzarbeit in den Mitgliedstaaten (SURE) 

im Umfang von bis zu 100 Mrd. Euro. Sie 

reagierte damit weit rascher als in der Fi-

nanzkrise 2008/2009. Zudem sagte sie die 

politische Unterstützung für eine Auswei-

tung der Unternehmensfinanzierung über 

die europäische Investitionsbank sowie für 

eine neue, weitgehend auflagenlose Coro-

na-Sonderkreditlinie für Staaten im Rahmen 

des Europäischen Stabilitätsmechanismus 

ESM zu. Weitergehende Vorschläge wie 

die von Italien geforderten „Corona-Bonds“ 

scheiterten vorerst am Widerstand vor allem 

von den Niederlanden. 

Bereits am 16. April 2020 kündigte Kommis-

sionspräsidentin Ursula von der Leyen im 

Europäischen Parlament jedoch auch noch 

Von Frank Ey und 
Georg Feigl
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ein großes anleihenfinanziertes Konjunk-

turpaket zur Abfederung der Krise an. Ein 

historischer Schritt, der erstmalig Europäi-

sche Fiskalpolitik mit eigenen Instrumenten 

greifbar machte. Die Ankündigung war der 

Auftakt für konkretere Vorschläge aus den 

Mitgliedstaaten, wie etwa dem vom spani-

schen Regierungschef ins Spiel gebrachte 

ambitionierte Recovery Plan von bis zu 

1.500 Mrd. Euro in Form von Zuschüssen, 

finanziert über ewige Anleihen und später 

dem deutsch-französischen Kompromiss-

vorschlag, der der Kommission als Blau-

pause diente. 

Im Rahmen eines neuen EU-Budgetent-

wurfs legte die Kommission dann Ende Mai 

einen konkreten Vorschlag vor, der den zwei 

Jahre zuvor deutlich übertraf. 

Eu-Konjunkturpaket Next Generation Eu 

(Medien-)Relevant war vor allem das 750 

Mrd Euro umfassende Next Generation 

EU-Paket, das analytisch in drei Teile zu 

unterteilen ist. Erstens 310 Mrd Euro an di-

rekten Unterstützungszahlungen an alle Mit-

gliedstaaten, die zu zusätzlicher Nachfrage 

führen sollten; zweitens sollten bereits be-

stehende Programme (wie der Forschungs-

fonds „Horizon Europe“ oder der Just Tran-

sition Fund zur Abfederung des rascheren 

Ausstiegs aus fossilen Energieträgern) mit 

zusätzlichen 190 Mrd. Euro gestärkt werden. 

Im Kommissionsvorschlag enthalten waren 

zudem 250 Mrd. Euro an bilateralen Kre-

diten für einige Mitgliedsstaaten, die zwar 

günstigere Refinanzierung von Staaten wie 

Italien und Spanien ermöglichen, allerdings 

nicht direkt konjunkturwirksam werden. 

Das von der Kommission vorgeschlagene 

Konjunkturpaket ist damit umfassender, 

als es zu Beginn des Jahres vorstellbar war 

und auch jenseits dessen, was nach den 

ersten Corona-Bond-Debatten möglich er-

schien. Es unterscheidet sich auch klar von 

jenem „Konjunkturpaket“ 2008, als ledig-

lich zaghafte Koordinierungsversuche un-

ternommen wurden, mehr um europäische 

konjunkturstützende Aktivität zu simulieren 

als tatsächlichen Impact zu erzielen. Vor al-

lem aber unterscheidet er sich von der von 

ihr ab 2010 propagierten Austeritätspolitik 

zur Lösung der Eurokrise, die als vermeint-

liche Krise zu hoher öffentlicher Verschul-

dung uminterpretiert wurde. Und sich erst 

dann wieder entspannte, als die EZB ein-

griff und die Kommission zunächst zaghaft, 

später dann konsequenter – mit dem da-

mals neuen Kommissionspräsidenten Jun-

cker unter dem Schlagwort der „Flexibili-

sierung“ – die Fiskalregeln wieder lockerer 

handhabte. 

Wichtiger schritt zur  
Krisenbekämpfung, nationale Belastung 
oder neoliberaler trojaner?

Nach Veröffentlichung des Kommissions-

vorschlages gab es von zwei Seiten mas-

sive Kritik. Erstens die für die inneröster-

reichische Debatte bestimmende These, 

es bräuchte gar kein europäisches Kon-

junkturpaket, sondern bestenfalls vorüber-

gehend Kredite für Staaten „mit kaputten 

Systemen“ – und mit dementsprechenden 

Auflagen zu ihrer Reparatur. Hinter diesem 

vorgeschobenen – und deshalb auch selten 

konkretisierten – Argument stand jedoch 

der kurzsichtige Blick auf die Höhe der na-

tionalen Beiträge. Oder auch die fehlende 

Bereitschaft sich auf die Frage einzulas-

sen, ob nicht zumindest ein Mindestmaß 

an politischer Unterstützung in der von der 

Corona-Krise besonders betroffenen Staa-

ten sicherzustellen ist, um Austritte aus der 

Eurozone, die für alle Mitgliedsstaaten so-

zial- und wirtschaftspolitisch folgenschwer 

wären, zu verhindern. 

Mit dem  
Konjunkturpro-

gramm betreibt 
die Europäische 

Kommission 
erstmals aktive 

Fiskalpolitik

Eu-Budget: Österreichische Bundesregierung legt fehlstart hin 
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Für die progressive Europadebatte interes-

santer war die Kritik insbesondere im Um-

feld von ATTAC1. Demnach sei das Kon-

junkturpaket „ein Werkzeug zur Umsetzung 

neoliberaler Kürzungspolitik”. Dabei stützen 

sie sich vor allem auf den Plan, die Geneh-

migung als auch die Auszahlung von den 

maßgeblich von der EU-Kommission be-

stimmten sogenannten länderspezifischen 

Empfehlungen im Rahmen des jährlichen 

Steuerungsprozesses, dem Europäischen 

Semester, abhängig zu machen. Wenngleich 

es richtig ist, dass über diesen Weg bereits 

im Zuge der Finanzkrise eine desaströse 

neoliberale Austeritäts- und Arbeitsmarkt-

politik durchgesetzt wurde und die Gefahr 

einer ähnlich kontraproduktiven Krisenpo-

litik nicht gebannt ist, so scheint sie der-

zeit doch deutlich geringer zu sein, als das 

von ATTAC attestiert wird. Einschränkend 

ist allerdings anzumerken, dass der neoli-

beral-nationalistische Druck der „Frugalen“ 

bereits zu ersten Korrekturen geführt hat, 

die der Kritik von ATTAC Auftrieb verleihen: 

So wurden im Zuge der Verhandlungen die 

Vergabekriterien verschärft, mehr Verzöge-

rungs- und Nachverhandlungsmöglichkei-

ten eingeräumt und ein Bezug zum einsei-

tigen Ungleichgewichte-Verfahren verankert.

mehr als rettung der „neoliberalen Eu“

Trotzdem sprechen Im Wesentlichen grund-

sätzlich zwei Gründe gegen die These, dass 

das Next Generation EU-Konjunkturpaket 

zu neoliberalem Reformzwang führen wird. 

Erstens sind die zusätzlichen Mittel, die 

vor allem über die Recovery and Resilience 

Facility (RRF; in der offiziellen deutschen 

Übersetzung sinnverzerrend Aufbau- und 

Resilienzfazilität genannt) mit 312,5 Mrd. 

Euro (etwa 2,5  % des EU-BIP) fließen wer-

den beachtlich. Nachdem Länder mit ge-

ringerer Wirtschaftsleistung pro Kopf bzw. 

höherer Arbeitslosenquote verhältnismäßig 

mehr davon bekommen, geht es etwa für 

Spanien um 5,4  % seines BIPs 2020. Ein 

noch größeres Volumen an Krediten kommt 

dazu. Zum Vergleich: In der Finanz- und Eu-

rokrise ab 2008 bekam Spanien gar keine 

Zuschüsse, sondern lediglich 41,3 Mrd Euro 

an Krediten. Dass die Hilfen verteilt auf drei 

Jahre erst ab 2021 fließen und in Anbetracht 

der Schwere der Krise höher sein sollten, ist 

zwar zu kritisieren, ändert aber nichts am 

historisch großen Volumen, das mehr als 

dem Doppelten eines normalen EU-Jahres-

budgets entspricht. Und zumindest unmit-

telbar das genaue Gegenteil von Sparpolitik 

ist.

Zweitens ist die EU-Kommission heute 

eine andere als jene 2010, die für die Aus-

teritätspolitik verantwortlich war. So hat sie 

nicht nur die Fiskalregeln ausgesetzt, son-

dern die Mitgliedstaaten aufgerufen, ihre 

Gesundheitssysteme zu stärken, Einkom-

men gerade kleinerer Einkommensbeziehe-

rInnen zu stabilisieren und mit öffentlichen 

Ausgaben auch sonst die Krise abzufedern. 

Das zieht sich nicht nur durch die länder-

spezifischen Empfehlungen, sondern ist 

in der Zielsetzung der RRF verankert, die 

Maßnahmen unterstützten soll, die „im Zu-

sammenhang mit dem wirtschaftlichen, so-

zialen und territorialen Zusammenhalt, dem 

ökologischen und digitalen Wandel, Ge-

sundheit, Wettbewerbsfähigkeit, Resilienz, 

Produktivität, Bildung und Kompetenzen, 

Forschung und Innovation, intelligentem, 

nachhaltigem und integrativem Wachstum, 

Beschäftigung und Investitionen sowie der 

Stabilität der Finanzsysteme“ stehen. Rich-

tigerweise eingebettet in den neuen Green 

Deal als europäische Antwort auf die Kli-

ma-Krise. 

All das ist noch kein Bruch mit der bisheri-

gen Integrationsweise, allerdings doch eine 

EU-Konjunktur-
paket Hilfe oder 

Belastung?

Eu-Budget: Österreichische Bundesregierung legt fehlstart hin 
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kompromissorientiertere andere Richtung, 

die national viel Spielraum lässt. Wir wagen 

die These, dass aus progressiver Sicht eher 

der Spielraum das Problem sein könnte, als 

seine Einengung: Wenn etwa eine konserva-

tive Regierung ihre Flug- und Automobilbran-

che fördert, statt in den ökologischen Umbau 

zu investieren, werden die EU-Mittel wohl 

trotzdem fließen – zumindest dann, wenn 

kosmetische Korrekturen wie eine e-An-

triebs-Mindestquote für Autobauer oder eine 

Reduktion von Kurzstreckenflügen verlangt 

wird. Und wenn eine neoliberale Regierung 

fragwürdige Arbeitsmarktreformen (wie zB 

degressives Arbeitslosengeld oder „Mobili-

tätsprämien“ bei gleichzeitig höherem Druck 

Arbeit anzunehmen) einreicht, wird das 

ebenso akzeptiert werden wie eine progres-

sive Ausweitung aktiver Arbeitsmarktpolitik. 

Vieles wird also von den sogenannten Auf-

bau- und Resilienzplänen abhängen, die die 

Mitgliedstaaten nun bei der Europäischen 

Kommission vorlegen sollen. Progressive 

Kräfte sollten die Programme daher nicht 

als neoliberales Konstrukt ad acta legen, 

sondern auf europäischer wie nationaler 

Ebene aktiv für eine sozial-ökologische 

Ausrichtung kämpfen und Vorschläge für 

die konkrete Verwendung der hunderten zu-

sätzlichen Milliarden machen.

Wenig erfreuliches Ergebnis bei  
Eu-Haushaltsrahmen 2021 – 2027

Statt 1.279 Mrd. Euro wie die Kommission 

es noch im Mai 2018 vorgeschlagen hat, 

einigte sich der Europäische Rat im Juli 

2020 nun auf ein Volumen für den nächs-

ten siebenjährigen EU-Finanzrahmen von 

rund 1.074 Mrd. Euro.2 Das entspricht einer 

Mittelkürzung um mehr als 16 Prozent des 

ursprünglichen Betrags. Ganz wesentlich ist 

zudem die Frage, wofür die Fördermittel ein-

gesetzt werden: 

Nur wenige fortschritte in der 
sozial- und Beschäftigungspolitik

Bei den auf sozial- und beschäftigungspoli-

tische Ziele fokussierte Programme teilt sich 

Freud und Leid: 

Beim Europäischen Sozialfonds Plus, der 

unter anderem die Bekämpfung von Ar-

beitslosigkeit und Armutsbekämpfung zum 

Ziel hat, gibt es eine herbe Enttäuschung: 

Laut Ratsbeschluss soll dieser auf nur mehr 

87,3 Mrd. Euro statt ursprünglich vorgese-

hener 101 Mrd. Euro für die nächsten sieben 

Jahren massiv gekürzt werden.3

Mit dem im EU-Konjunkturprogramm neu 

geschaffenen Programm REACT-EU, wer-

den jedoch zusätzliche Mittel für Beschäfti-

gungsmaßnahmen für junge Menschen, zur 

Schaffung von Arbeitsplätzen und Kurzar-

beitsregelungen zur Verfügung gestellt. In 

Summe hat sich der Rat hier auf ein Mittel-

volumen von 47,5 Mrd. Euro geeinigt. Die 

Mittel sollen aber auch für Selbständige und 

für kleine sowie mittlere Unternehmen ver-

wendet werden. Letztlich werden die mit der 

Durchführung des Programms zuständigen 

Ministerien darüber entscheiden, welcher 

Mittelumfang tatsächlich für Beschäfti-

gungsmaßnahmen verwendet werden wird 

Ebenfalls neu ist der Just Transition Mecha-

nismus. Das Programm soll unter anderem 

den Übergang zu Berufen mit niedrigen 

Schadstoffemissionen wie CO2 fördern. Im 

Unterschied zur Europäischen Kommission, 

die ein Mittelvolumen von 40 Mrd. Euro 

(insbesondere im Rahmen des Konjunktur-

pakets) vorgeschlagen hat, enttäuscht die 

Einigung der Staats- und Regierungschefs: 

Sie sehen nunmehr lediglich 17,5 Mrd. Euro 

vor. Zumindest jedoch ein Etappenerfolg 

ist, da zahlreiche Organisationen wie die 

Arbeiterkammer bereits seit Jahren die 

Es ist nun ent-
scheidend, dass 
die Aufbau- und 

Resilienzpläne 
zielgerichtet 

und insbeson-
dere für eine 

Arbeitsmarkt-
offensive ver-

wendet werden.
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Schaffung eines derartigen Fonds gefordert 

haben. Die Entscheidung, wieviel Mittel für 

die Umschulung der Arbeitskräfte letztlich 

tatsächlich zur Verfügung stehen, liegt aber 

auch hier bei den zuständigen nationalen 

Bundesministerien. 

Gesundheitspolitische Maßnahmen: Die 

Kommission hat im Rahmen des neuen Vor-

schlags zum EU-Finanzrahmen eine Lehre 

aus der Corona-Pandemie gezogen und 

ein Gesundheitsprogramm im Umfang von 

9,4 Mrd. Euro vorgeschlagen. Der Rat hat 

jedoch offensichtlich nicht dazugelernt und 

das Programm auf 1,7 Mrd. Euro zusam-

mengestrichen. 

Der Europäische Fonds für die Anpassung 

an die Globalisierung, der Arbeitskräfte 

unterstützen soll, die durch Globalisierung, 

Automatisierung oder Digitalisierung ihren 

Arbeitsplatz verlieren, ist zwar sehr zu be-

grüßen. Die Mittelausstattung ist mit 186 

Mio. Euro extrem niedrig ausgefallen und 

hätte, insbesondere aufgrund der Pande-

mie-Krise und des Strukturwandels um ein 

Vielfaches höher ausfallen müssen. 

Eu-Kohäsionspolitik

Für Maßnahmen zur Förderung der 

EU-Kohäsions- und Regionalpolitik sind 

im nächsten EU-Finanzrahmen 377,8 

Mrd. Euro (auch inklusive des Europäischen 

Sozialfonds) vorgesehen. Das allein wäre 

eine deutliche Kürzung gegenüber dem der-

zeit laufenden EU-Budgetrahmen. Mit dem 

Konjunkturpaket werden die Mittel aus der 

Kohäsionspolitik jedoch stark aufgestockt, 

denn mit der RRF stehen zusätzlich 672,5 

Mrd. Euro (390 Mrd. Euro jedoch in Form 

von Krediten, die von den Mitgliedsländern 

wieder zurückzubezahlen sind) sowie 47,5 

Mrd. Euro auf dem REACT-EU-Programm 

zur Verfügung.

Kritisch zu beurteilen ist jedoch wie weiter 

oben im Rahmen des Konjunkturpakets an-

geführt, dass die Förderungen ua an den 

länderspezifischen „Empfehlungen“ ausge-

richtet sein sollen. Zudem gibt es als wei-

tere Konditionalität zudem die Auflage die 

wirtschaftspolitische Steuerung zu befolgen, 

damit also die Ausrichtung auf „Maximie-

rung von Wachstum und Wettbewerbsfähig-

keit“. 

Eu-Agrarpolitik 

Nach wie vor sieht der Rat einen mit 258,6 

Mrd. Euro erheblichen Mittelanteil für Ag-

rarsubventionen (Direktzahlungen und 

marktbezogene Ausgaben) vor. Derart hohe 

Summen für die Subventionierung des Pri-

Die Mittel für 
den Europä-

ische Sozi-
alfonds Plus 

wurden stark 
gekürzt. Teil-

weise sorgen 
REACT-EU und 
der Just Transi-
tion Mechanis-
mus für einen 

Ausgleich. 
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märsektors zur Verfügung zu stellen, ist 

längst nicht mehr zu rechtfertigen: Laut Eu-

ropäischem Rechnungshof ist das Realein-

kommen zwischen 2010 und 2018 um fast 

20 Prozent gestiegen. Der Produktionswert 

blieb dabei jedoch annähernd gleich. Die 

Zahl der selbständigen und unselbständi-

gen Arbeitskräfte im Agrarsektor sank zwi-

schen 2007 und 2013 um 25 Prozent. 

Für den Fonds für die ländliche Entwick-

lung (ELER) sind 77,85 Mrd. Euro plus 7,5 

Mrd. Euro aus dem Konjunkturpaket vorge-

sehen. Das wäre dann zu begrüßen, wenn 

die Gelder für Maßnahmen wie die Schaf-

fung einer modernen digitalen Infrastruktur, 

Kinderbetreuungseinrichtungen oder Pflege- 

und Gesundheitszentren eingesetzt würden. 

Tatsächlich gingen jedoch bislang über 90 

Prozent dieser Mittel an agrarische Betriebe.

Weitere Eu-programme

Die Ratseinigung sieht Mittelzuwendungen 

auch für eine Reihe weiterer Programme 

vor. Zu erwähnen sind unter anderem das 

Forschungsprogramm Horizont Europa, das 

Mittel in Höhe von 80,9 Mrd. Euro (inkl von 

Geldern aus dem Konjunkturpaket) beinhal-

tet, Gelder für Verkehrs- und Energiepro-

jekte (Connecting Europa) in Höhe von 28,4 

Mrd. Euro und zur Schaffung von digitalen 

Kapazitäten in Höhe von rund 6,8 Mrd. Euro. 

Während eine Förderung dieser Ziele sehr 

zu begrüßen ist und die Programme auch 

noch um einiges höher dotiert hätten wer-

den können (das Europäische Parlament 

fordert eine deutliche Steigerung dieser Mit-

tel gerade in den Nachverhandlungen ein), 

sind einige der nun beschlossenen Vorha-

ben teilweise mehr als hinterfragenswert: So 

gibt es einen neuen EU-Verteidigungsfonds 

für den 10 Mrd. Euro vorgesehen sind. Die 

Sinnhaftigkeit des Programms von InvestEU 

mit einem Mittelumfang von nunmehr 8,4 

Mrd. Euro ist, wie bereits in der Position der 

Arbeiterkammer angemerkt4, anzuzweifeln. 

Die Verwendung dieser Mittel für andere 

Ziele, beispielsweise für öffentliche Investi-

tionen wie zur Bekämpfung der Klimakrise, 

der Arbeitslosenkrise oder zur Förderung 

des digitalen Wandels, wäre wesentlich 

sinnvoller gewesen.  

Green Deal und Infrastrukturinvestitionen 

aus dem EU-Haushalt: Ausdrücklich zu 

begrüßen ist das Bekenntnis zur Umset-

zung des Pariser Klimaschutzabkommens. 

30 Prozent des EU-Budgets sollen nun für 

den Green Deal bzw. den Kampf gegen den 

Klimawandel zweckgewidmet werden. Das 

EU-Budget ist im Vergleich zu den nationa-

len Haushalten zwar nur sehr klein, durch 

die Kofinanzierung und die Beispielwirkung 

entfaltet es aber auch Wirkung auf die öf-

fentlichen Haushalte der Mitgliedstaaten. 

Im EU-Budget selbst ist die Ausgestaltung 

der Kohäsionspolitik und Programme wie 

„Connecting Europe“ zur Förderung von Ver-

kehrs-, Energie- und IT-Netzen besonders 

relevant. In der Kohäsionspolitik bleibt der 

Rat nun jedoch mit 378 Mrd. Euro sogar 

gegenüber dem laufenden EU-Finanzrah-

men um 10 Mrd. Euro zurück. Ein fatales 

Zeichen, insbesonders weil gleichzeitig er-

hebliche Mittel für den Verteidigungs- und 

Sicherheitsbereich mobilisiert werden, die 

kaum positive Effekte für Klimamaßnahmen 

aufweisen dürften. Nur aufgrund der zusätz-

lichen Mittel aus dem Konjunkturpaket wer-

den nun zusätzliche Projekte für eine klimaf-

reundlichere Infrastruktur ermöglicht.

Neue Einnahmenquellen für das Eu-Budget

Die Ankündigung der Europäischen Kom-

mission, zur Finanzierung des Konjunktur-

programms neue Einnahmekategorien vor-

zuschlagen, ist ausdrücklich zu begrüßen. 

Trotz einer 
stark sinken-

den Anzahl der 
Beschäftigten 

im Agrarsek-
tor und einer 

Stagnation bei 
der Produktion, 
sind weiterhin 

hohe Sub-
ventionen für 
die Landwirt-

schaftsbetriebe 
vorgesehen.

30 Prozent der 
Budgetmittel 

sollen für den 
Kampf gegen 

den Klima-
wandel zweck-

gewidmet 
werden.
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Die Umsetzung dieses Plans wäre ein wich-

tiger Schritt, um das Budget unabhängiger 

von den Beiträgen der Mitgliedstaaten zu 

machen. Bislang wird das EU-Budget aus 

nationalen Mitgliedsbeiträgen und hier zum 

größten Teil aus den Steuern von Arbeitneh-

merInnen und KonsumentInnen gespeist. Al-

lerdings muss noch ein zweiter Schritt folgen, 

nämlich langfristig neue Einnahmequellen zu 

erschließen, die die Lücke zwischen Einnah-

men und Ausgaben zur Gänze zu schließen. 

Denn die nun geplanten Steuern, decken nur 

einen kleineren Teil der Ausgaben ab: 

 n Eine Steuer auf nicht recycelbare Kunst-

stoffabfälle wurde bereits im Vorfeld fixiert. 

Sie soll laut ersten Informationen im 

ersten Jahr rund 5,7 Mrd. Euro bringen.5

 n Eine CO2-Grenzsteuer für CO2-belastete 

Produkte aus Drittländern würde bis zu 

14 Mrd. Euro bringen 

 n Eine Ausweitung des Emissionshan-

delssystems, auch auf den int. See- und 

Luftverkehr mit einem Aufkommen von 

etwa 10 Mrd. Euro 

 n Eine eigene Steuer für Großunternehmen, 

die vom EU-Binnenmarkt profitieren mit 

rund 10 Mrd Euro an Einnahmen 

 n Eine Steuer für Digitalkonzerne, die mit 

1,3 Mrd. Euro angesetzt ist 

 n Zudem soll es auch Verhandlungen zur 

Einführung weiterer Einnahmen geben: 

eine gemeinsame EU-Körperschaftsteuer 

und eine EU-Finanztransaktionssteuer 

sind damit zumindest grundsätzlich noch 

im Spiel.

Die Vorschläge der Kommission finden sich 

nun auch im Ratsbeschluss vom 21. Juli wie-

der. Die Steuern müssen (mit Ausnahme der 

schon ausverhandelten Kunststoffsteuer) 

nun jedoch erst auf Ratsebene im Detail aus-

verhandelt werden, außerdem auch von den 

nationalen Parlamenten bestätigt werden. 

Ablehnung vom Europäischen parlament

Die nunmehr rasche Einigung im Europä-

ischen Rat geht jedoch auf Kosten einiger 

zentraler Zielsetzungen. Das sah auch das 

Europäische Parlament so und lehnte die 

Einigung des Rates ab. Das EU-Parlament 

erhob folgende Kernforderungen: 

 n Keine Kürzungen gegenüber dem Kom-

missionsvorschlag

 n Die Pläne für neue EU-Eigenmittel müs-

sen verbindlicher und konkreter werden

 n EU-Förderungen sollen stärker von der 

Einhaltung von EU-Grundwerten (Rechts-

staatlichkeit) abhängig gemacht werden. 

Bis zur Ein-
führung von 
EU-Steuern 

dürfte es  
noch ein weiter 

Weg sein. 
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Voraussichtliche Rückflüsse aus dem  
EU-Budget nach Österreich 
im Zeitraum 2021 – 2027, in Mio. Euro

*Aufbau- und Resilienzfonds zu Preisen von 2018;  
Alle anderen Fonds zu aktuellen Preisen

EU-Agrar-
Subventionen  
(GAP) 
 
4.743 

Ländliche 
Entwicklung 

(ELER)  
 

3.755

Aufbau-  
und  
Resilienzfonds*  

2.995 

Europäischer  
Sozialfonds  
(ESF) 

394 

Europäische 
Territoriale  

Zusammenarbeit 
 

216

212 

Just
Transition 
Funds 

EU-Regionalpolitik  
(EFRE) 

537 
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 n Es ist davon auszugehen, dass der Rat 

dem Parlament symbolisch entgegen-

kommen wird, um eine rasche Einigung 

zu ermöglichen. Im Sinne einer stärkeren 

Ausrichtung auf strategische Ziele der EU, 

bleibt zu hoffen, dass beim endgültigen 

Kompromiss das EU-Budget noch stärker 

auf die nachhaltige Entwicklung von Wohl-

stand und Wohlergehen ausgerichtet ist.

Wie hoch sind die  
Eu-förderungen für Österreich?

Bis Redaktionsschluss (Anfang Oktober 

2020) stand noch nicht fest, welches Mi-

nisterium für den Aufbau- und Resilienz-

plan zuständig sein wird. Österreich soll 

aus diesem Fonds 2021 und 2022 rund 2,1 

Mrd. Euro (zu Preisen von 2018) erhalten. 

Je nach wirtschaftspolitischer Entwicklung 

werden weitere rund 900 Mio. Euro im Jahr 

2023 dazukommen.6 Damit das Geld so 

rasch wie möglich fließen kann, muss nun 

die Regierung darstellen, wie die EU-Mittel 

verwendet werden. Diese müssen dann bei 

der Europäischen Kommission eingereicht 

werden.7 Nach einer positiven Prüfung kön-

nen die geplanten Projekte dann umgesetzt 

werden. Länder wie Spanien haben zumin-

dest die Grundzüge ihrer nationalen Pläne 

bereits präsentiert. Zwar besteht die Mög-

lichkeit, die Pläne bis 30. April 2021 einzu-

reichen; Je früher die Gelder eingesetzt wer-

den, desto eher kann die Corona-Arbeitslo-

sigkeit wieder abgebaut werden. 

Bei den Mitteln für die Kohäsionspolitik8 

wird Österreich für den Europäischen So-

zialfonds Plus 394 Mio. Euro, den Regional-

politik-Fonds EFRE 537 Mio. Euro und die 

Europäische Territoriale Zusammenarbeit 

216 Mio. Euro erhalten. In Summe erhält Ös-

terreich damit 1,147 Mrd. Euro aus dem Titel 

Kohäsionspolitik 2021 – 2027. Für die nun 

auslaufende Periode erhält Österreich 1,235 

Mrd. Euro (Preise von 2014!). Ohne EU-Kon-

junkturprogramm würden die Förderungen 

in der Kohäsionspolitik damit deutlich zu-

rückgehen. 

Ganz anders sieht es in der EU-Agrarpolitik 

aus: Hier soll Österreich 4,743 Mrd. Euro an 

Subventionen für Agrarbetriebe (Direktzah-

lungen) erhalten.9 Aus dem Programm für 

die ländliche Entwicklung kommen weitere 

3,755 Mrd. Euro. Damit erhält der Primär-

sektor sogar noch mehr Geld als in der lau-

fenden Periode 2014 – 2020.10

Bundesregierung enttäuscht 
mit verhandlungsergebnis

Das Verhandlungsergebnis ist insgesamt 

sehr bescheiden für Österreich ausgefallen. 

Zwar konnten Rabatte für die EU-Mitglieds-

beiträge von 130 auf 565 Mio. Euro erhöht 

werden. Schweden holte mit einem Betrag 

von mehr als 1 Mrd. Euro jedoch einen dop-

pelt so hohen Korrekturbetrag heraus, die 

Niederlande mit fast 2 Mrd. beinahe einen 

fast vier Mal so hohen Betrag.

Österreich hat in den Verhandlungen zu-

dem auf den von der Kommission vorge-

sehenen wesentlich höheren Förderbetrag 

Österreich  
enttäuscht bei 

den Verhand-
lungen zu den 

EU-Geldern auf 
ganzer Linie.
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EU-Budget Österreichs wird steigen 
Bruttozahlungen in EU-Budget, in Mrd. Euro
Quelle: EK, BMF

3,0

Schnitt
2014–2020 2020*

3,3

Schnitt
2021–2027**

3,8

*inkl. 130 Mio. Rabatt
** ohne Aufbaufonds, inkl. 565 Mio. Rabatt brutto/Jahr
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von 4,79 Mrd. Euro aus der RRF verzichtet 

und bekommt damit um rund 1,8 Mrd. Euro 

weniger als geplant. Deutschland holte hier 

beispielsweise um 1 Mrd. Euro mehr raus 

also von der Kommission vorgesehen.11 Wie 

weiter oben beschrieben gibt es auch bei 

den Kohäsionspolitik-Förderungen aus dem 

„normalen“ EU-Finanzrahmen erheblich we-

niger Geld als in der nun zu Ende gehenden 

Finanzperiode.12 Bei den Rückflüssen von 

EU-Geldern ist der Einsatz des österreichi-

schen Verhandlungsteams für höhere Mittel 

einzig bei den Landwirtschaftssubventionen 

zu bemerken. Unterm Strich ist das österrei-

chische Verhandlungsergebnis eine ausge-

sprochene Enttäuschung.

Die österreichischen EU-Mitgliedsbeiträge 

werden in der neuen EU-Haushaltsperiode 

trotz der Rabatte auf voraussichtlich 3,8 

Mrd. Euro steigen (bisher 3,0 Mrd. Euro).

schlussfolgerungen

Der mittelfristigen Haushaltsrahmen bis 

2027 bringt zwar deutliche Verbesserungen 

im Vergleich zum bisherigen EU-Budget. Er 

bleibt aber trotzdem klar hinter den Mög-

lichkeiten für eine nachhaltige Entwicklung 

von Wohlstand und Wohlergehen in der EU. 

Nun gilt es die nationalen Reform- und Re-

silienzpläne genau im Auge zu behalten und 

den politischen Druck zu erhöhen. Diese 

müssen nicht nur für eine Stabilisierung von 

Beschäftigung und Einkommen verwendet 

werden, sondern auch den sozial-ökologi-

schen Umbau beschleunigen. Nun gilt es die 

Verhandlungen zwischen Kommission und 

nationalen Regierungen über die Verwen-

dung der Mittel aus der RRF an das Licht 

der Öffentlichkeit zu holen, um neoliberale 

Rückschritte zu verhindern und um die Mit-

tel gegen die Corona-Krise auch gegen die 

Klima-Krise nutzbar zu machen. 

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

Georg Feigl, AK Wien
georg.feigl@akwien.at 
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iNtErNAtioNAlEr HANdEl uNd dEr ZuGANG  
Zu BEHANdluNGEN WäHrENd EiNEr pANdEmiE 
EiNE siCHt Aus dEm sÜdEN 
die Bewältigung der Covid-19-Krise stellt auch länder des globalen südens vor drastische probleme. 
doch die überholten regelwerke des multilateralen Handelsregimes drohen die Krise nochmals zu 
verschärfen. Ein Appell gegen die globale vorherrschaft ungleicher Handels-, geistiger Eigentums-
rechts- und investitionssysteme. 

Das globale Handelssystem, insbesondere 

die Welthandelsorganisation (WTO), wurde 

1995 gegründet, um multilateral vereinbarte 

Regeln und ein Streitbeilegungsverfahren 

festzulegen. Da sich die WTO spätestens 

seit 2008 in einer Sackgasse befindet, hat 

die Anzahl von Handels- und Investitions-

abkommen2 weltweit zugenommen. Diese 

Abkommen umfassen alle bereits bekann-

ten Themen wie den Handel mit landwirt-

schaftlichen und industriellen Gütern sowie 

Dienstleistungen, Rechte an geistigem Ei-

gentum (IPR) und Investitionen.

Die neuen Abkommen und Themen, ein-

schließlich erweiterter Investitions- und 

IPR-Bestimmungen, greifen viel tiefer in die 

Regulierungspolitik und die Gestaltungs-

möglichkeiten von Regierungen ein. So wird 

der politische Handlungsspielraum von Re-

gierungen eingeengt und die Entwicklung 

einer unabhängigen nationalen Wirtschafts- 

und Sozialpolitik beschränkt.

Für Entwicklungsländer bedeutet dies eine 

besondere Herausforderung, da ihre Regu-

lierungen noch nicht entsprechend ausge-

bildet sind. Das multilaterale Handelssys-

tem sollte helfen Entwicklungsunterschiede 

zu überwinden, was sich jedoch nicht erfüllt 

hat. Handels- und Investitionsabkommen 

fördern den sogenannten „Freihandel“, aber 

zwingen diese Länder Zölle und Subventi-

onen zu beseitigen. Gleichzeitig schützen 

Industrieländer ihre Volkswirtschaften durch 

Subventionen, Standards und technische 

Hemmnisse (auch nichttarifäre Handels-

hemmnisse) und sie kontrollieren die Tech-

nologie vor allem durch ein System von 

geistigen Eigentumsrechten (IPR).

Geistige Eigentumsrechte beschränken 
den Zugang zu medikamenten

Das IPR-Regime zählt zu den sogenannten 

Non-trade-Themen und wurde erstmals im 

Rahmen des WTO-Übereinkommens über 

handelsbezogene Rechte geistigen Eigen-

tums (TRIPS) eingeführt. Angetrieben wurde 

das Thema zusätzlich durch andere Handel-

sabkommen, deren Verpflichtungsniveaus 

über das TRIPS hinausgehen: Damit soll die 

wirtschaftliche Kontrolle der Konzerne und 

ihre Vorherrschaft über Technologien sicher-

gestellt werden. Dieses System verpflichtet 

Regierungen die wirtschaftlichen Rechte 

von „Innovatoren“ durch Monopole auf geis-

tiges Eigentum zu schützen. Beweise dafür, 

dass dadurch Innovationen gefördert wer-

den, sind noch immer ausständig. Während 

diese sog. Innovatoren für ihre Innovation 

entschädigt werden müssen, ist der Zugang 

zu kritischen Produkten wie Saatgut, Arz-

neimitteln und Medizinprodukten stark ein-

geschränkt und die Preise bleiben für viele 

unerschwinglich. Entwicklungsländer sind 

stärker betroffen, da sie nur über sehr we-

nige geistige Eigentumsrechte verfügen (mit 

Ausnahme Chinas, das immer mehr Rechte 
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erwirbt), aber die steigenden Kosten des 

Systems zu tragen haben. Das IPR-System 

hat auch die Entwicklung billigerer Generika 

aus Ländern wie Indien, Thailand, Brasilien 

und China in Frage gestellt.

Zwar können die Länder die im Rahmen der 

WTO-Doha-Erklärung zu TRIPS und Öffent-

liche Gesundheit angebotenen Flexibilitäten 

nutzen, indem sie Zwangslizenzen ausstel-

len oder Importe von Generika erlauben 

können. Sie stehen jedoch immer unter dem 

Druck diese Flexibilität nicht zu nutzen.

Darüber hinaus haben TRIPS-Plus-Be-

stimmungen in Freihandelsabkommen, wie 

beispielsweise jene über Datenexklusivi-

tät, zu hohen Preissteigerungen bei Medi-

kamenten geführt. Im Fall von Jordanien, 

das TRIPS-Plus-Bestimmungen in seinem 

Freihandelsabkommen mit den USA un-

terzeichnet hat, ergab eine Oxfam-Studie 

(2007), dass die Arzneimittelpreise 1,67- 

bis 8-mal höher waren als im benachbarten 

Ägypten, das keine solchen Bestimmungen 

in seinen Freihandelsabkommen hat. Auch 

der Ersatz von 79 % aller von multinatio-

nalen Pharmaunternehmen (MNCs) ein-

gesetzten Medikamenten durch Generika 

wurde so verzögert.

Die Handels- und Investitionspolitik wirkt sich 

auch auf Maßnahmen im Bereich der öffentli-

chen Gesundheit aus. Der Warenhandel und 

insbesondere die Beseitigung von Einfuhrab-

gaben und Subventionen haben den ohnehin 

schlechten Zugang zu Medikamenten und 

Medizinprodukten noch weiter verschärft. 

Die Fähigkeit der Entwicklungsländer, die 

Produkte zu produzieren, die sie benötigen, 

wird damit gefährdet. Zusätzlich haben In-

vestitionsabkommen die Möglichkeiten der 

Regierungen, den öffentlichen Gesundheits-

schutz zu gewährleisten, eingeschränkt. Mit 

Hilfe von Investor-Staat-Streitbeilegungsver-

fahren (bzw. sog. „ISDS“-Klauseln) in inter-

nationalen Abkommen können ausländische 

Investoren – Großteils multinationale Kon-

zerne – Regierungen verklagen, wenn eine 

Änderung ihrer Regierungspolitik zu einer 

Senkung von Unternehmensgewinnen führen 

könnte. Auf diese Weise können Maßnahmen 

im Bereich der öffentlichen Gesundheit, wie 

etwa die Kontrolle der Arzneimittelpreise und 

die Regulierung von ausländischen Anbie-

tern von Gesundheitsdiensten, angefochten 

werden, was zum sogenannten „Regulatory 

chill“ führen kann3.

Dieses System ungleicher Handels-, Investi-

tions- und IPR-Regeln hat die Kluft zwischen 

Industrie- und Entwicklungsländern vertieft 

und innerhalb letzterer besonders margina-

lisierte Bevölkerungsgruppen getroffen. So 

haben beispielsweise hohe Preise für HIV/

AIDS-Medikamente häufig dazu geführt, 

dass Frauen in finanzschwachen indischen 

Haushalten gezwungen wurden eine Be-

handlung zugunsten ihrer Ehemänner zu be-

enden. Diese Ungleichheiten lähmen auch 

jetzt die Behandlungsmöglichkeiten ange-

sichts der Pandemie.

Covid-19-Behandlung wird durch 
rechte an geistigem Eigentum, Handel 
und investitionen gefährdet

IPR sind ein großes Problem für Co-

vid-19-Medikamente und zukünftige Impf-

stoffe. Remdesivir, das in 51 Ländern mit 

niedrigem und mittlerem Einkommen paten-

tiert ist (Patente in drei weiteren Ländern sind 

anhängig), wurde mit Hilfe von Forschungs-

arbeiten entwickelt, die wiederum teilweise 

auf öffentlicher Finanzierung basierten. Das 

Medikament kostet 2.340 bis 3.120 USD 

für einen Patienten in Industrieländern. Die 

meisten Entwicklungsländer können diesen 

Preis nicht zahlen. Ungeachtet einzelner Li-
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zenzen für Generika erzeugende Unterneh-

men werden die meisten Entwicklungsländer 

nicht einmal beliefert, da die Rechte auf die 

Besitzer geistigen Eigentums begrenzt sind. 

Remdesivir4 wird derzeit zum Sechsfachen 

seines eigentlichen Preises am Schwarz-

markt in Neu-Delhi, Indien, verkauft.

Die meisten der Covid-Impfstoffe, die der-

zeit entwickelt werden, werden wahrschein-

lich patentiert werden, obwohl sie zumindest 

teilweise durch öffentliche Gelder finanziert 

sind. Moderna hat den Impfstoffpreis bereits 

mit 32 bis 37 USD pro Dosis sehr hoch an-

gesetzt. Sanofi und GlaxoSmithKline haben 

ihren Preis auf 10,50 USD festgelegt, wäh-

rend Pfizer 19,50 USD pro Dosis angegeben 

hat. Meist werden zwei Dosen pro Person 

benötigt. Selbst nach Preisnachlässen, wie 

von einigen der Unternehmen versprochen, 

werden diese Preise für die Entwicklungs-

länder unerschwinglich bleiben. Sie müssen 

große Populationen impfen, außerdem wird 

das begrenzte Angebot ein weiteres Prob-

lem darstellen.

der Weltmarkt für medizinprodukte 
ist extrem konzentriert

Die Importabhängigkeit der Länder des glo-

balen Südens und die hohe Konzentration auf 

den globalen Märkten für Arzneimittel haben 

die Probleme, die durch IPR entstanden sind, 

verstärkt. Laut einem aktuellen WTO-Bericht 

liefern die USA und die Schweiz 35 % der Me-

dikamente, während China, Deutschland und 

die USA 40 % der Personenschutzprodukte 

exportieren. Singapur, USA, die Niederlande 

und China exportieren weltweit mehr als 

die Hälfte der Atemschutzgeräte und Venti-

latoren. Wenn Exportländer die Ausfuhr be-

schränken, werden viele Entwicklungs- und 

die am wenigsten entwickelten Länder die 

Lieferungen, die sie benötigen, nicht erhal-

ten. Dies vergrößert die Ungleichheiten zwi-

schen Arm und Reich innerhalb von Ländern 

aber auch länderübergreifend. Der Höchst-

bieter wird den gesamten Gewinn einstreifen, 

wie im Falle von Remdesivir, Masken und Hy-

droxychroloquin. Diese Situation wird sich im 

Fall von Covid-19-Impfstoffen wiederholen, 

da die USA und mehrere europäische Länder 

bereits Vorräte anlegen.

investoren profitieren weiterhin 
von der pandemie 

Trotz der zerstörerischen Wirkung der Pan-

demie verklagen Investoren via ISDS immer 

noch Regierungen, die Maßnahmen zur Be-

kämpfung eben dieser ergreifen. Privatspitä-

ler, von denen viele vom Ausland finanziert 

werden und sich über Vorschriften hin-

wegsetzen, verlangen enorme Beträge für 

Covid-19-Tests und -Behandlungen in Ent-
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wicklungsländern.  Sie forcieren auf diese 

Art, dass arme Bevölkerungsschichten die 

Krankheit verbergen und riskieren damit 

Todesfälle. Dies ist sowohl in reichen wie in 

armen Ländern vorgefallen, aber in ärmeren 

Ländern mit geringeren öffentlichen Ge-

sundheitseinrichtungen sind die Auswirkun-

gen wesentlich schlimmer.

das Welthandelssystem muss auf 
den Kopf gestellt werden

Leider verlangen die WTO-Verpflichtungen 

weiterhin nach einem „More of the same“: 

Während sie die Länder unverändert dazu 

drängen zu liberalisieren und Exportbe-

schränkungen zu begrenzen, limitieren sie 

gleichzeitig die Regulierbarkeit von Unter-

nehmen. Im Gegenzug dazu gibt es kaum 

offizielle Länder-Vorschläge5 das TRIPS 

Abkommen und das IPR-Regime – ge-

rade mit Blick auf die Bekämpfung der  

Covid-19-Pandemie – neu auszurichten. 

Nach wie vor besteht eine große Diskrepanz 

zwischen den Verpflichtungen der konven-

tionellen Handelspolitik einerseits und dem, 

was die Länder zurzeit brauchen, sowie den 

Menschenrechten und Zielen der nachhalti-

gen Entwicklung andererseits.

Viele Entwicklungsländer wollen in die Selb-

ständigkeit: Dies betrifft zumindest kritische 

Bereiche wie Ernährung und Gesundheit, die 

wirtschaftliche Entwicklung, die Schaffung 

von Arbeitsplätzen und Einkommen sowie 

die Erfüllung von Grundbedürfnissen. Um 

das zu erreichen, müssen sie auf eine Neu-

bewertung und Umstrukturierung des globa-

len Handelssystems, einschließlich der WTO, 

bestehen. Insbesondere das TRIPS-Abkom-

men und die IPR-Bestimmungen in Freihan-

delsabkommen müssen auf den Kopf gestellt 

werden: Denn sie müssen künftig den Zu-

gang zu Arzneimitteln und Gesundheitspro-

dukten für die Weltbevölkerung – insbeson-

dere die schwächsten, marginalisiertesten 

und gefährdetsten Menschen – fördern statt 

diesen zu blockieren. Dies ist kein Argument 

gegen den internationalen Handel, der heute 

ein wichtiges Wirtschaftsinstrument darstellt. 

Es handelt sich vielmehr um einen Appell für 

faire, ermächtigende, regulierte und gleich-

berechtigte Handels-, IPR- und Investitions-

systeme für den globalen Süden.

Ranja Sengupta, leitende Forscherin und  
Koordinatorin des Handelsprogramms  

des Third World Network (TWN)* in Indien
ranja.sengupta2@gmail.com

Aus dem Englischen übersetzt von 
Éva Dessewffy, AK Wien

* TWN ist eine internationale Forschungs- und  
Advocacy-Organisation, die sich auf wirtschaftliche, 
soziale und ökologische Fragen für den Globalen 
Süden konzentriert. Sie hat ihren Sitz in Malaysia, 
die Forscher*innen arbeiten in der Schweiz, Indien, 
Indonesien, den Philippinen, Ägypten und den USA.

1 Englische Ersterscheinung Juli 2020  
https://www.vidc.org/detail/internationaler-handel-und-der-zugang-zu-behandlungen-waehrend-einer-pandemie

2 Free Trade Agreements (FTAs) und International Investment Agreements (IIAs).
3 Anmerkung der Übersetzerin: Im Allgemeinen wird unter „Regulatory chill“ die Nichtweiterentwicklung von Regulierungsvorhaben  

verstanden. Aufgrund von ISDS-Bestimmungen können internationale Investoren mit Schadensersatzforderungen drohen und so  
Einfluss auf die Rechtssetzung und Verwaltungspraxis eines Landes auszuüben. Die Politik könne aus Furcht vor Schadenersatzklagen 
an internationalen Schiedsgerichten wegen z. B. entgangener Gewinne die Verabschiedung politisch gewollter Gesetze vermeiden.

4 Anmerkung der Übersetzerin: Das Arzneimittel wird als intravenöse Infusion verabreicht. Im Jahr 2020 wurde es gegen das neue  
Coronavirus SARS-CoV-2 eingesetzt. Remdesivir ist ein Prodrug eines aktiven Wirkstoffs, der im Körper zum Triphosphat  
metabolisiert wird und die virale RNA-Synthese und die Virusvermehrung hemmt;  
Siehe auch: https://www.pharmawiki.ch/wiki/index.php?wiki=Remdesivir#:~:text=Remdesivir %20ist %20ein %20Prodrug %20ei-
nes %20aktiven %20Wirkstoffs %2C %20der,wurde %20es %20gegen %20das %20neue %20Coronavirus %20SARS-CoV-2 %20einge-
setzt). 

5 Siehe dazu den Anfang Oktober veröffentlichten Vorschlag von Indien und Südafrika, TRIPS-Verpflichtungen für die Bekämpfung von 
Covid-19  auszusetzen (sog. „Waiver“), im Original:  
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/IP/C/W669.pdf&Open=True  
sowie als Hintergrund dazu: https://thewire.in/law/covid-19-crisis-wto-intellectual-property-vaccine-public-health. 
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offENE märKtE odEr strAtEGisCHE AutoNomiE?  
diE Eu-AussENWirtsCHAftspolitiK Am sCHEidEWEG
die Corona-Krise hat zu Engpässen in globalen lieferketten geführt und damit eine diskussion um die 
versorgungssicherheit mit kritischen Gütern ausgelöst. dazu kommen geopolitische rivalitäten und 
die Klimakrise. unter dem vagen Begriff der „offenen strategischen Autonomie“ hat die Eu-Kommissi-
on zu einer Konsultation zur Eu-Handelspolitik aufgerufen. Was braucht es wirklich für zukunftsfähige 
Wirtschafts- und Handelsstrukturen?

Neoliberale Globalisierung im Abseits

Nicht erst mit der Corona-Krise sind die 

VerfechterInnen der neoliberalen Globali-

sierung in die Defensive geraten. Das Pro-

jekt der „Globalisierer“ aus OECD, Welt-

bank und transnationalen Konzernen be-

stand seit den 1980er-Jahren darin, einen 

globalen Wirtschaftsraum mit möglichst 

einheitlichen Regeln, abgesichert durch die 

WTO und andere zunehmend private Re-

gulierungseinrichtungen, zu schaffen. Doch 

massive Krisenerscheinungen wie die glo-

bale Finanz- und Wirtschaftskrise 2007/08, 

aber auch der direkt damit zusammenhän-

gende politische Aufstieg „populistischer“ 

Kräfte und nunmehr die Corona-Pandemie 

führten zum unvermeidlichen Eingeständ-

nis, dass liberalisierte Märkte gravierende 

Schwachstellen aufweisen. Wie neuere 

Forschungsergebnisse zeigen, produzieren 

sie nicht nur GewinnerInnen, sondern auch 

eine große Anzahl an VerliererInnen.1 So-

wohl der internationale Handel insgesamt 

als auch die Bedeutung globaler Wert-

schöpfungsketten (GVCs) gehen daher seit 

2008 zurück. Ein deutlicher Trend zur He-

rausbildung regionaler Wirtschaftsräume 

zeichnet sich ab.

das versagen globalisierter 
produktionsprozesse

Dass globalisierte Produktionsmuster ver-

sagen können, hat die Corona-Krise der 

Öffentlichkeit deutlich vor Augen geführt. 

Das Phänomen als solches ist aber nicht 

neu. Globale Produktionsprozesse bieten 

ihrer Natur nach größere „Angriffsflächen“ 

für Schocks aller Art. Die Zahl der Schocks 

nimmt seit Jahren zu und die Auswirkungen 

werden gravierender. Laut McKinsey Global 

Institute  treten Produktionsunterbrechun-

gen, die mindestens ein Monat dauern, der-

zeit alle 3,7 Jahre auf. Unternehmen müssen 

im Schnitt davon ausgehen, dass sie pro 

Dekade 40 % der Einnahmen eines Jahres 

aufgrund von Produktionsunterbrechungen 

verlieren. Aufgrund von klimatischen Ereig-

nissen, Gesundheitskrisen, Cyberattacken 

und politischen Auseinandersetzungen wird 

die Häufigkeit und Schwere dieser Unter-

brechungen weiter ansteigen.2

In Krisenzeiten ist die Versorgungssicherheit 

mit essentiellen Gütern zumindest vorü-

bergehend nicht gewährleistet und Staaten 

greifen zu drastischen Maßnahmen, insbe-

sondere zur Verhängung von Ausfuhrver-

boten, um die Versorgung der eigenen Be-

völkerung aufrechterhalten zu können. Laut 

Welthandelsorganisation (WTO) verhängten 

während COVID-19 an die 90 Länder ins-

gesamt mehr als 230 solcher Maßnahmen 

(Stand 30.8.2020), darunter auch Vorreiter 

der Globalisierung wie Deutschland, die 

EU-Kommission oder Japan.3 Das ist nicht 

weiter überraschend, steht dahinter doch ei-

ner der zentralen Widersprüche der kapita-

listischen Moderne, nämlich jener zwischen 

wirtschaftlicher Akkumulation und sozialer 

Reproduktion. Während erstere profitge-

Von 
 Werner Raza
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trieben und räumlich expansiv ist, liegt letz-

tere in den Händen territorial gebundener 

politischer Gemeinwesen, die abgesehen 

von der EU nach wie vor fast ausschließlich 

nationalstaatlich organisiert sind. Nationale 

Regierungen tragen die Letztverantwortung 

für die Aufrechterhaltung der öffentlichen 

Sicherheit und Ordnung. Internationale Ko-

operationsmechanismen zur Krisenbewäl-

tigung sind demgegenüber nur schwach 

institutionalisiert und nationale Alleingänge 

bleiben in der Regel ungestraft. Nationale 

Beschränkungen der Ausfuhr von Gütern 

sind daher ein regelmäßig wiederkehrendes 

Phänomen, zuletzt etwa während der glo-

balen Nahrungsmittelkrise der Jahre 2007 

– 2011. Und selbst wenn die Versorgung 

durch Importe weiter in einem gewissen 

Umfang gewährleistet werden kann, müs-

sen überteuerte Preise für die extrem knap-

pen Güter bezahlt werden oder die Qualität 

ist mangelhaft. Dies bietet für viele Regie-

rungen einen zusätzlichen Anlass, nationale 

Produktionskapazitäten, soweit vorhanden, 

aus- oder andernfalls rasch aufzubauen. 

Auch davon haben während Corona viele 

EU-Länder umfassend Gebrauch gemacht, 

zum Beispiel Deutschland und Frankreich 

bei Medizingütern.4

mehr Globalisierung ist eine 
naive Antwort auf Corona

Liberale ÖkonomInnen wie Richard Baldwin 

und Simon Evenett haben die weitverbrei-

tete Kritik an GVCs (globalen Wertschöp-

fungsketten) und die damit verbundene 

staatliche Krisenpolitik reflexartig als ver-

fehlte Rückkehr zu Protektionismus und 

Nationalismus denunziert.5 Zur Stärkung 

der Versorgungssicherheit notwendig wären 

stattdessen stärker räumlich diversifizierte 

GVCs und allenfalls mehr Lagerhaltung. 

Also mehr Globalisierung und nicht weniger 

als Reaktion auf die Krise.

Dass  
globalisierte 
Produktions-

muster  
versagen 

können, hat die 
Corona-Krise 
der Öffentlich-

keit deutlich vor 
Augen geführt. 

Das Phänomen 
als solches ist 
aber nicht neu.
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Quelle: World Development Report 2020: Trading for Development in the Age of Global Value Chains; Washington, DC: World Bank, Figure 1.2, adaptiert.

Anteil des Handels im Rahmen globaler Wertschöpfungsketten 
am Welthandel insgesamt

30  %

35  %

40  %

45  %

50  %

55  %

19
71

19
73

19
75

19
79

19
89

19
99

19
83

19
93

20
03

20
07

19
77

19
87

19
97

19
81

19
91

20
01

19
85

19
95

20
05

20
09

20
11

20
15

20
13

Hochphase  
neoliberaler Globalisierung

1980 bis 2008

Rückgang
„Slowbalization“

2008 bis …



seite 24 | infobrief eu & international 3/2020

Eine solche Einschätzung offenbart eine 

erstaunliche politische Naivität. Zwar ist 

es richtig, dass in einer Krisensituation wie 

der Corona-Pandemie auch nationale Pro-

duktion betroffen sein kann. Die Erhöhung 

der Resilienz von GVCs aber auf eine brei-

tere geographische Streuung im Ausland 

ohne Auf- und Ausbau von Produktionska-

pazitäten im Inland beschränken zu wollen, 

beinhaltet deutliche politische Risiken. Wie 

vorhin ausgeführt, geht die Verhängung von 

Exportbeschränkungen quer durch die Bank 

und wird vor allem von Ländern mit eigenen 

Produktionskapazitäten angewandt. Die 

Streuung von pharmazeutischen Produk-

tionskapazitäten von China auf Indien und 

Brasilien hilft zum Beispiel wenig, wenn alle 

drei Länder im Krisenfall Exportbeschrän-

kungen verhängen, um die eigene Bevöl-

kerung bevorzugt zu versorgen. Staaten 

können in Krisenzeiten eben nur im eigenen 

Staatsgebiet Produktionsprozesse kontrol-

lieren. So wünschenswert internationale Ko-

operation in Krisenfällen ist und bleibt, ver-

antwortungsvolle staatliche Akteure werden 

sich darauf nicht alleinig verlassen.

diskussion muss über versorgungssicherheit 
im Krisenfall hinausgehen

Die im Kontext der Corona-Krise entflammte 

Diskussion über die Bedeutung der Versor-

gungssicherheit mit kritischen Güter und die 

diesbezügliche Verantwortung der öffent-

lichen Hand greift dennoch zu kurz. Zwei 

weitere globale Trends sind für die Einschät-

zung der Rolle staatlicher Wirtschaftspolitik 

in der derzeitigen Gemengelage von hoher 

Bedeutung, nämlich zum einen die Renais-

sance der Geopolitik und zum anderen die 

Herausforderungen der Klimakrise. Die von 

den USA angefachte Rivalität trifft mit China 

ausgerechnet jenes Land, das der wichtigste 

globale Produzent von zahlreichen essenti-

ellen Gütern und Rohstoffen ist. Dazu gehö-

ren nicht nur Arzneimittel, sondern auch die 

für die Umsetzung der sozial-ökologischen 

Transformation notwendigen Seltenen Erden 

und andere kritische Rohstoffe wie Magne-

sium, Bauxit oder Titan. Eine rezente Analyse 

der EU-Kommission zeigt, dass bei 30 wich-

tigen Metallen starke Importabhängigkeiten 

vor allem aus China, aber auch aus der Türkei 

(98 % der Borat-Importe) oder Brasilien (85 % 

der Niob-Importe) bestehen.6 Angesichts 

dessen lautet die europäische PolitikerInnen 

zunehmend beschäftigende Frage, wie stark 

man sich von dem seitens der EU-Kommis-

sion als „systemischen Rivalen“ eingeschätz-

ten China oder anderen autoritären Staaten 

abhängig und damit potentiell erpressbar 

machen will. Diese veränderte Sichtweise 

geht über die Corona-Pandemie hinaus und 

umfasst zum Beispiel auch den Schutz eu-

ropäischer Hochtechnologie vor ausländi-

schen Übernahmen ebenso wie den Schutz 

sensibler Daten vor Kontrolle durch autoritäre 

Regime.

Das von der Europäischen Kommission 

2016 im Rahmen der Global Strategy zur 

Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspoli-

tik erstmals ins Spiel gebrachte und nun im 

Rahmen ihrer laufenden handelspolitischen 

Konsultation wieder etwas halbherzig auf-

genommene Konzept der „offenen strate-

gischen Autonomie“ muss daher über die 

Versorgungssicherheit im Krisenfall deutlich 

hinausgehen. Neben letzterem beinhaltet es 

jedenfalls auch die Fähigkeit der EU, ange-

sichts einer sich verschärfenden geopoliti-

schen Auseinandersetzung zwischen den 

USA und China um die technologische Vor-

herrschaft die produktiven Kapazitäten der 

europäischen Industrie zu schützen.

die renaissance der Geopolitik

Wie zunehmend klar wird, besteht das 

eigentliche Ziel des sogenannten Han-

delskriegs der USA gegen China darin, 

Hochtechnologieproduktionen aus dem 

Klar ist mittler-
weile, dass  

die Trump’sche 
Chinapolitik 

keine vorüber-
gehende Epi-

sode darstellt, 
sondern von den 

Demokraten 
geteilt und von 

einem Präsident  
Biden in der 

Substanz  
fortgesetzt  

werden würde.

Eu-Außenwirtschaftspolitik: offene märkte oder strategische Autonomie?  



seite 25 | infobrief eu & international 3/2020

Einflussbereich Chinas zurück in die USA 

zu verlagern, und damit die technologische 

Aufholjagd Chinas zumindest zu verlang-

samen. Darauf zielen nicht nur die gegen 

den chinesischen Technologiekonzern Hua-

wei exemplarisch verhängten Maßnahmen, 

sondern zunehmend großzügigere Rück-

verlagerungsförderungen für Unternehmen 

(reshoring), zuletzt in der Halbleiterproduk-

tion. Eine Reihe großer US-Konzerne wie 

Walmart, General Electric, Ford and Whirl-

pool hat ebenfalls angekündigt, Produkti-

onskapazitäten in die USA rückzuverlagern. 

Klar ist mittlerweile, dass die Trump’sche 

Chinapolitik keine vorübergehende Episode 

darstellt, sondern von den Demokraten ge-

teilt und von einem Präsident Biden in der 

Substanz fortgesetzt werden würde.7 Der 

starke Einbruch der US-Wirtschaft aufgrund 

von Corona ist ein weiterer Grund, diese Po-

litik in naher Zukunft zu verstärken.

Die aktuelle US-Politik spiegelt die Rück-

kehr einer Außenpolitik auf Basis einer „re-

alistischen“ Sichtweise der internationalen 

Politik. Diese betont, dass globale Techno-

logieführerschaft nicht nur zu wirtschaftli-

chem Wohlstand führt, sondern zentral für 

die militärische Stärke eines Staates ist. Ge-

rade letzteres ist angesichts der sich aktuell 

vollziehenden digitalen Revolution und ihrer 

erwarteten weitreichenden Auswirkungen 

auf die Militärtechnologie der Zukunft von 

zentraler Bedeutung.

In dieser geopolitischen Konstellation droht 

die EU zwischen die politischen Fronten zu 

geraten. Sowohl die USA als auch China 

– wie auch Russland – versuchen Einfluss 

auf die EU-Politik zu gewinnen und die Ent-

wicklung eigenständiger politischer Positio-

nen zu unterlaufen. Auch läuft die gesamte 

ordnungspolitische Konzeption des europä-

ischen Integrationsprojekts mit seiner Be-

tonung von freiem Handel und Wettbewerb 

bei strikter Regulierung staatlicher Eingriffe 

in das Wirtschaftsleben, dem Fehlen einer 

eigenständigen Fiskalkompetenz und einer 

nur schwach institutionalisierten Gemeinsa-

men Außen- und Sicherheitspolitik den sich 

allmählich durchsetzenden neuen, konflikti-

veren geopolitischen Spielregeln diametral 

entgegen. In der Anpassung der wirtschafts-

politischen Strategie an diese neue Situation 

steht die EU erst am Anfang. Das komplexe 

Mehr-Ebenen-System erschwert dabei ihre 

Handlungsfähigkeit. Doch weisen rezente 

Initiativen wie der EU- Aufbauplan Next Ge-

neration EU und der European Green Deal 

zumindest in die richtige Richtung.

dimensionen zukunftsfähigen 
Wirtschaftens post-Corona

Die Diskussion, was zukunftsfähiges Wirt-

schaften unter den gegebenen Rahmenbe-

dingungen bedeutet, ist daher dringend zu 

führen. Im Zentrum steht dabei die Neube-

stimmung der Rolle des Staates und von öf-

fentlicher Versorgung.

Vier zentrale Aufgaben sind  
hier zu nennen:
Erstens ist die Versorgungssicherheit 

mit den Gütern und Dienstleistungen der 

Alltags ökonomie zu gewährleisten, gerade 

auch in Krisenzeiten.8 Das umfasst die Ab-

deckung der Grundbedürfnisse in Bereichen 

wie Ernährung, Wohnen, Bekleidung ebenso 

wie bei den öffentlichen Dienstleistungen 

(Wasser, Energie, Mobilität, Gesundheit, 

Bildung). Hier braucht es erweiterte Hand-

lungsspielräume für die öffentliche Bereit-

stellung und damit klar definierte Ausnah-

men von den Binnenmarktregeln.

Zweitens geht es um die Sicherstellung der 

produktiven sowie technologischen Fertigkei-

ten und Kapazitäten, um nicht nur die Grund-

In der  
Anpassung  

ihrer 
wirtschafts-
politischen 

Strategie an 
diese neue 

Situation steht 
die EU erst am 

Anfang.
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versorgung etwa im medizinischen Bereich 

sicherzustellen, sondern vor allem die großen 

gesellschaftlichen Herausforderungen wie 

die sozial-ökologische Transformation be-

wältigen zu können. Wenn die EU hier eine 

Vorreiterin sein möchte, muss sie die eigenen 

Potentiale sichern und weiterentwickeln, vor 

allem hinsichtlich der Klima-, Energie- und 

Mobilitätsherausforderungen. Neben großen, 

sog. missions-orientierten Forschungs- und 

Innovationsprogrammen zur Gestaltung der 

gesellschaftlichen Herausforderungen wie 

Horizon Europe braucht es dafür auch den 

Willen, stärker wirtschaftspolitisch gestal-

tend einzugreifen.9 In strategisch wichtigen 

Sektoren müssen zum Beispiel produktive 

Mindestkapazitäten und/oder strategische 

Lagerhaltung gewährleistet werden. Einem 

Ausverkauf europäischer Produktion und kri-

tischer Technologie muss durch Investitions-

kontrollen und staatliche Beteiligungen ein 

effektiver Riegel vorgeschoben werden.

Drittens müssen vor dem Hintergrund der 

Ressourcenknappheit in Europa und der kli-

mapolitischen Ziele die Kreislaufwirtschaft 

ebenso wie die regionale Versorgung mit 

hochwertigen und umweltschonend pro-

duzierten Lebensmitteln massiv ausgebaut 

werden. Auch hierfür braucht es erheblich 

erweiterte wirtschaftspolitische Handlungs-

spielräume, insbesondere Anpassungen 

des ordnungspolitischen Rahmens. Hier 

vor allem zu nennen sind das EU-Wettbe-

werbs-, Beihilfe- und Vergaberecht, die dem 

umfassenden Einsatz wirtschaftspolitischer 

Maßnahmen im Interesse von Sicherheit, 

Klimaschutz und Grundversorgung nach wie 

vor zu enge Grenzen setzen.

Viertens muss der internationale Austausch 

von Gütern und Dienstleistungen auf eine 

neue Basis gestellt werden. Der verbleibende 

EU-Importbedarf an Rohstoffen, Agrargü-

tern und anderen Waren ist durch eine neue 

Generation fairer Handelsabkommen zu or-

ganisieren. Diese müssen Unternehmen die 

strikte Einhaltung ökologischer und sozia-

ler Mindestkriterien bei Rohstoffabbau bzw. 

Produktion auferlegen, den Partnerländern 

Ein zukünftiger 
wirtschaftlicher 

Ordnungs-
rahmen auf 

internationaler 
Ebene müsste 
vor allem zwei 

Ziele verfolgen: 
Gewährleistung 
makroökonomi-
scher Stabilität 
und Erhöhung 

lokaler  
wirtschafts-
politischer  
Handlungs-
spielräume.
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Neue falter-Beilage  
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Corona und wir. Die Pandemie und der Sozialstaat

Was sind die wirtschaftspolitischen Verwerfungen, die die 
Covid-19-Krise ausgelöst hat? Wie muss der Staat auf die  
Corona-Krise reagieren? Wofür sollen Schulden aufgenommen 
werden und wie muss sich das Arbeitsrecht ändern? Diese  
Falter-Beilage entstand in Kooperation mit den Vordenkerinnen 
und Vordenkern der AK Wien.
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einen angemessenen Anteil an den Exporter-

lösen garantieren, und vor allem auch Hand-

lungsspielräume zur Entwicklung ihrer Volks-

wirtschaften zugestehen. Ebenso muss eine 

seit Jahren auf die Erzielung von Exportüber-

schüssen ausgerichtete EU-Handelspolitik 

auf das Ziel einer mittelfristig ausgeglichenen 

Leistungsbilanz verpflichtet werden.

liberale Einwände entkräften

Letztendlich wird die Corona-Krise den 

Niedergang der neoliberalen Globalisie-

rung beschleunigen. Die geopolitische 

Logik wird die Tendenz der Globalisierung 

zur Homogenisierung nationaler Räume 

überlagern und die Herausbildung stärker 

regional verflochtener Räume bzw. Pole 

bei gleichzeitiger teilweiser Entflechtung 

der Wirtschaftsbeziehungen zwischen den 

Polen begünstigen. Ähnlich wie in den 

1930er-Jahren für den bedeutenden Wirt-

schaftshistoriker Karl Polanyi stellt sich 

heute für uns die Frage, welche politische 

Form diese Gegenbewegung annehmen 

wird: Entweder kommt es zu einer weiteren 

Stärkung illiberaler und autoritärer Formen 

nationalstaatlicher Herrschaft in Europa 

und darüber hinaus. Oder die Chance der 

aktuellen Umbrüche wird zum Auf- und 

Ausbau demokratisch verfasster und sozial 

inklusiver regionaler Wirtschaftsräume in 

einer multipolaren Welt genutzt. Gerade in 

Letzterem läge angesichts der ökonomisch 

abhängigen kleinen Nationalstaaten Euro-

pas die große Chance für die Europäische 

Union im 21. Jahrhundert.

Der zu erwartenden Kritik liberaler Kräfte, 

dass stärker regionalisierte Wirtschafts-

räume im Verbund mit interventionistischer 

Politik Protektionismus, wirtschaftlicher In-

effizienz und autoritärem Nationalismus Vor-

schub leisten, ist Folgendes entgegenzuhal-

ten: erstens, das Erstarken nationalistischer 

und zunehmend autoritärer Politik ist das 

Ergebnis der sozialen Verwerfungen, die 40 

Jahre Globalisierung produziert haben, und 

nicht etwa von Protektionismus oder Natio-

nalismus. Zweitens, staatliches Versagen in 

Krisenzeiten und bei der Bewältigung exis-

tentieller Herausforderungen wie dem Kli-

mawandel stößt das Einfallstor für autoritäre 

politische Kräfte weit auf. Drittens, funkti-

onstüchtige staatliche Strukturen und die 

öffentliche Bereitstellung von Sicherheit und 

Grundversorgung sind im Angesicht multi-

pler und gravierender Herausforderungen 

und Instabilitäten der beste Garant für so-

zialen Zusammenhalt und damit langfristige 

wirtschaftliche Stabilität. Viertens sind GVCs 

durch eine Scheineffizienz gekennzeichnet, 

ÖfsE/Wu forschungsprojekt 

Increasing resilience and security of supply  
of production post-COVID-19 :  
From global to regional value chains?

Das von der AK Wien geförderte Forschungsprojekt  
untersucht die Auswirkungen der COVID-19-Krise auf  

die Versorgung mit essentiellen Gütern, vor allem in den 

Bereichen Medizinische Produkte und Pharmazeutika. Dar-

auf aufbauend werden wirtschaftspolitische und  rechtliche 

Ansatzpunkte für eine Erhöhung der Versorgungssicherheit 

mit solchen Gütern analysiert und Vorschläge für die wirt-

schaftspolitische Praxis erarbeitet. Dabei wird insbesondere 

auch der Frage nachgegangen, welche Bedeutung eine 

stärker national und makro-regional organisierte Produktion 

spielen könnte und welche wirtschaftspolitischen und recht-

lichen Instrumentarien dafür zur Verfügung stehen.

Das Projekt wird von der Österreichischen Forschungs-

stiftung für Internationale Entwicklung (ÖFSE) in Kooperation 

mit dem Institut für Recht und Governance der Wirtschafts-

universität Wien durchgeführt. Die Projektleitung liegt bei 

Dr. Werner Raza (ÖFSE) und Univ. Prof. Dr. Verena Madner 
(WU). Projektergebnisse werden Anfang 2021 veröffentlicht 

werden.
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da ihre hohen Umweltkosten weder in Lo-

gistik noch Produktion hinreichend berück-

sichtigt werden. Eine teilweise Re-Regiona-

lisierung ist daher auch unter Effizienzge-

sichtspunkten vorteilhaft und dürfte zudem 

durch die fortschreitende Digitalisierung – 

Stichwort Industrie 4.0 – beschleunigt wer-

den. Last, but not least: Verringerter öko-

nomischer Konkurrenzdruck durch stärkere 

Binnenorientierung sollte sich auch günstig 

auf die Schaffung politischer Räume für in-

ternationale Kooperation auswirken. Jahr-

zehnte harter Standortkonkurrenz zwischen 

Staaten haben internationale Zusammenar-

beit zu zentralen Herausforderungen wie Kli-

mawandel, Erhaltung der Biodiversität oder 

Bekämpfung der internationalen Steuerver-

meidung erschwert und nicht erleichtert.

Ein zukünftiger wirtschaftlicher Ordnungs-

rahmen auf internationaler Ebene müsste vor 

allem zwei Ziele verfolgen: Gewährleistung 

makroökonomischer Stabilität und Erhöhung 

lokaler wirtschaftspolitischer Handlungs-

spielräume. Brauchbare Vorschläge dafür 

liegen seit langem auf dem Tisch. So etwa 

der Vorschlag von John Maynard Keynes für 

eine International Clearing Union, die vor al-

lem auch „beggar-thy-neighbour“-Politiken 

zwischen Staaten unterbinden würde.10 Oder 

die Prinzipien der UNCTAD für einen Neuen 

Multilateralismus, welche über einen Umbau 

der WTO-Regeln regionalen und nationalen 

Wirtschaftsräumen mehr politische Hand-

lungsspielräume zurückgeben würden.11

Ausblick

Fest steht: Deglobalisierung findet statt, 

die Klimakrise schreitet voran und die CO-

VID-19 Pandemie wird die ohnehin schon 

hohen sozialen Ungleichheiten weiter ver-

tiefen. Unter diesen Umständen heißt zu-

kunftsfähiges Wirtschaften, den Mut zu stär-

ker regionalisierten Wirtschaftsräumen und 

aktiver staatlicher Wirtschaftspolitik aufzu-

bringen. Darum ginge es im Kern bei der 

Diskussion um strategische Autonomie. Die 

EU-Politik ist derzeit noch zwischen ihren 

überholten marktliberalen Dogmen und den 

an Kraft gewinnenden zentrifugalen Kräften 

der neuen Geopolitik gefangen. Viele erhof-

fen sich vom Ausgang der US Präsident-

schaftswahlen im November eine Rückkehr 

zu business as usual, also zur Fortsetzung 

neoliberaler Globalisierung. Selbst im Falle 

der Wahl von Joe Biden zum nächsten US 

Präsidenten ist dies jedoch unwahrschein-

lich. Wichtiger noch ist aber, dass es den 

großen Herausforderungen unserer Zeit 

nicht mehr angemessen ist.

Dr. Werner Raza Leiter der ÖFSE –  
Österreichische Forschungsstiftung für  

Internationale Wirtschaft in Wien
w.raza@oefse.at

1 Siehe z.B. Autor, D. H, D. Dorn, and G. H Hanson (2013): The China Syndrome: Local Labor Market Effects of Import Competition in the 
United States. American Economic Review 103 (6): 2121–68. https://doi.org/10.1257/aer.103.6.2121; Milanović, B. (2016): Global Ine-
quality: A New Approach for the Age of Globalization. Harvard University Press.

2 McKinsey Global Institute: Risk, resilience, and rebalancing in global value chains, Report, August 6, 2020, https://www.mckinsey.com/
business-functions/operations/our-insights/risk-resilience-and-rebalancing-in-global-value-chains 

3 Siehe https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/trade_related_goods_measure_e.htm 
4 Für Deutschland siehe https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/stunde-der-industriepolitik-wirtschaftsministerium-soll-her-

stellung-von-medizinguetern-koordinieren/25722102.html?ticket=ST-3249357-BttyZUyyefF4MvKuFIRF-ap6; für Frankreich siehe htt-
ps://www.politico.eu/article/macron-urges-massive-increase-in-local-production-of-medical-equipment/ 

5 Baldwin, R. and S. Evenett (eds.): COVID-19 and Trade Policy: Why Turning Inward Won’t Work,  
https://voxeu.org/content/covid-19-and-trade-policy-why-turning-inward-won-t-work;  

6 Siehe https://www.ft.com/content/8f153358-810e-42b3-a529-a5a6d0f2077f 
7 https://thediplomat.com/2020/07/team-bidens-policies-on-china-and-taiwan/ 
8 Besonders aktuell dazu sind die Arbeiten des Foundational Economy Collective, siehe https://foundationaleconomy.com/introduction/ 
9 Zu Horizon Europe siehe https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en 
10 Eine knappe Zusammenfassung dazu bietet Georg Monbiot, https://www.monbiot.com/2008/11/18/clearing-up-this-mess/
11 Siehe https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2441 
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BuCHBEsprECHuNG: GloBAlEr KlimANotstANd 
BrAuCHEN Wir NotstANdsGEsEtZE?
die Klimakrise folgt mit erschreckender präzision dem drehbuch der uN-Weltklimaberichte. Graeme 
maxton ist überzeugt: „um eine globale Katastrophe abzuwehren, muss die Antwort auf die Klima-
krise radikal sein“. und in der tat: seine Antwort ist radikal! vielleicht zu radikal.

Es bleibt uns wenig Zeit, um die historisch 

beispiellose Klimaveränderung1 in den 

Griff zu kriegen. Neue Berechnungen2 des 

globalen CO2-Budgets deuten darauf hin, 

dass die Welt noch vor 2050 klimaneutral 

sein muss, um die globale Erderhitzung auf  

1,5 Grad zu begrenzen. Hitzewellen in den 

USA, Europa und Asien, gewaltige Wald-

brände rund um den Globus, schmelzen-

des Grönlandeis, auftauende Permafrost-

böden und weiterhin steigende Emissionen 

zeigen: Wir steuern auf eine Welt zu, die in 

Teilen unbewohnbar wird. 

Insofern ist der Titel des Buches absolut 

berechtigt: Wir befinden uns bereits in ei-

nem globalen Klimanotstand. Das ist die 

Botschaft von Graeme Maxton, Bestseller-

autor und ehemaliger Generalsekretär des 

Club of Rome. Dass die meisten Menschen 

diese Botschaft noch immer nicht verste-

hen, erklärt er gleich am Anfang seines 

aufrüttelnden Buches mit einer Sturmmeta-

pher: Er schildert, wie er mit seiner Frau das 

Herannahen eines riesigen Taifuns wahr-

nimmt. Noch wirkt alles normal. Doch schon 

Stunden später entfaltet sich ein gewaltiger 

Sturm, der viele Häuser zerstört und Men-

Von  
Norbert Templ

Der Neolibe-
ralismus hat 

uns die Köpfe 
verdreht und 

blockiert Verän-
derungen. 
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Die EU soll bis 2050 klimaneutral werden. Die neue 

EU-Kommission hat zu Beginn ihres Mandats den Grünen 

Deal zu ihrem Schwerpunkt erklärt. Dieser soll die Senkung 

von Treibhausgasemissionen in allen relevanten Sektoren 

umfassen: Von der Energieerzeugung über Effizienzstei-

gerungen bis zur Senkung des Verbrauchs in der Industrie, 

den Haushalten, dem Verkehr, der Landwirtschaft sowie der 

Stärkung des Umweltschutzes. Dieser Plan bleibt trotz der 

Corona-Krise gültig, denn die Kommission setzt auf einen 

Grünen Wiederaufbau. 

einen  
Blick

auf
 eu &  
international 
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aUf DEm WEG zUr UmSEtzUnG DES GrünEn DEaLS 
Die EU soll bis 2050 klimaneutral werden. Die neue EU-Kommission hat zu Beginn ihres mandats den Grünen Deal 
zu ihrem Schwerpunkt erklärt. Dieser soll die Senkung von treibhausgasemissionen in allen relevanten Sektoren 
umfassen: Von der Energieerzeugung über Effizienzsteigerungen bis zur Senkung des Verbrauchs in der Industrie, 
den Haushalten, dem Verkehr, der Landwirtschaft sowie der Stärkung des Umweltschutzes. Dieser Plan bleibt  
trotz der Corona-Krise gültig, denn die Kommission setzt auf einen Grünen Wiederaufbau. 

Maßnahme 5: 
Strategie  

Vom Hof auf den Tisch

Mit dieser Strategie soll die 
Lebensmittel produktion nachhaltiger 

und Lebensmittelverschwendung  
eingedämmt werden. Konsumen

tInnen sollen bessere Informationen 
über die Produkte erhalten, um Kauf
entscheidungen bewusster treffen zu 

können.  mehr ì

Maßnahme 3:
Europäisches Klimagesetz

Es stellt die rechtliche Verankerung des  
Ziels dar, kontinuierlich die Treibhausgas

emissionen zu senken, um bis 2050  
Klimaneutralität zu erreichen. Auf  

unterschiedliche Ausgangssituationen  
der einzelnen Mitgliedstaaten soll  

Rücksicht genommen werden. mehr ì

Maßnahme 2: 
Fonds für einen  

gerechten Übergang

Durch diesen Fonds sollen negative 
Auswirkungen durch die Umsetzung des 

Grünen Deals in bestimmten Regionen und 
Sektoren abgefedert werden, zB durch In

vestitionen, Forschung, Umschulungen und 
Weiter qualifizierungen.  

mehr ì

Maßnahme 1: 
Investitionsplan für  
den Grünen Deal

Der Investitionsplan sieht vor, eine Billion 
Euro über den EUHaushalt bis 2030 zur 
Umsetzung des Grünen Deals zu mobilisieren. 
Rahmen bedingungen für private InvestorInnen 
und den öffentlichen Sektor sollen verbessert 
werden, zB durch mehr Spielraum bei staat
lichen Beihilfen.  mehr ì

Maßnahme 6: 
Biodiversitätsstrategie

Ziel dieser Strategie ist es, den Verlust der Artenvielfalt zu 
bekämpfen und geschädigte Ökosysteme wiederherzustellen, 
zB durch Senkung des Einsatzes von Pestiziden und Erhö
hung des Anteils der biologischen Landwirtschaft.  mehr ì 

Maßnahme 4:
Aktionsplan  

Kreislaufwirtschaft

Der Aktionsplan soll für eine Entkoppelung 
des Wirtschaftswachstums vom Ressourcen

verbrauch sorgen. Produkte sollen nach
haltiger gestaltet, KonsumentInnen besser 

informiert, Recycling ausgebaut und  
Reparaturen erleichtert werden.  mehr ì

€

Maßnahme 7: 
Energiesystem  
der Zukunft

Die Strategie zur Integration 
des Energiesystems will dieses 
effizienter machen, den Anteil von 
Strom am Energiemix erhöhen, 
sowie saubere Brennstoffe fördern. 
Dies wird durch die Wasserstoff
strategie unterstützt, welche die  
Dekarbonisierung energieintensiver 
Sektoren voranbringen will (zB 
Flugverkehr, industrielle Prozesse).  
mehr ì

Der Grüne Deal

Beim Grünen Deal handelt es sich um eine Wachstumsstrategie mit dem 

Ziel, für eine faire und wohlhabende Gesellschaft zu sorgen und bis 2050 Kli

maneutralität zu erreichen. Insgesamt 47 Maßnahmen sollen Europas Wirt

schaft modern, ressourceneffizient und wettbewerbsfähig machen sowie 

das Wirtschaftswachstum von der Ressourcennutzung entkoppeln. Dieser 

Übergang soll gemäß Kommission gerecht und inklusiv erfolgen.   mehr ì
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schenleben fordert. So wie jener Taifun im 

Vorfeld nicht erkennbar war, ist der Klima-

wandel für viele Menschen noch immer eine 

kaum sichtbare Gefahr mit enormer Zerstö-

rungskraft. Noch haben die meisten Men-

schen und PolitikerInnen nicht verinnerlicht, 

dass das Klima zusehends außer Kontrolle 

gerät. Maxton sieht vor diesem Hintergrund 

nur mehr drei Optionen: erstens nichts tun 

und die Konsequenzen in Kauf nehmen, 

zweitens radikale Maßnahmen ergreifen 

oder drittens Geoengineering probieren. 

Sinnvoll ist für Maxton nur die zweite Op-

tion, und er hält eine Warnung bereit: „Die 

Menschheit kann sich nicht an eine Erwär-

mung um 3°C anpassen, dabei ist genau 

das bis zum Ende des Jahrhunderts zu er-

warten, wenn keine radikalen Maßnahmen 

getroffen werden“. 

Woran liegt es, dass sich nichts ändert? 

Für Maxton ist die Antwort klar: Der Neoli-

beralismus hat uns die Köpfe verdreht und 

blockiert Veränderungen. Zum neolibera-

len Glaubenskanon zählt er dabei, dass 

der Markt möglichst wenig regulieren soll, 

Wirtschaftswachstum den Lebensstandard 

erhöht und die Natur lediglich als Quelle 

für Rohstoffe und Reichtum dient.  Er stellt 

fest, dass neoliberales Gedankengut schon 

so in den Köpfen festsitzt, dass sogar Um-

weltaktivistInnen vorschlagen, die Natur als 

Wirtschaftsgut zu betrachten und ihr einen 

monetären Wert zuzuweisen. Folgerichtig 

sieht er auch im CO2-Handel nichts anderes 

als einen Versuch, „das Klimaproblem zu lö-

sen, ohne den freien Markt anzutasten“. Das 

ließe sich hingegen durchaus differenzierter 

sehen. Doch bei diesem Punkt hat Maxton 

vollkommen recht: Nicht hereinfallen sollten 

wir auf den neoliberalen Trick, den Men-

schen die Verantwortung für Klimawandel, 

Meeresverschmutzung und Artenschwund 

in die Schuhe zu schieben. Ein schönes 

Beispiel für diese Schubumkehr bei der Ver-

antwortung liefert OMV-Chef Rainer Seele, 

wenn er sagt: „Entschuldigung, ich stelle 

zwar das Benzin her, aber die CO2-Emissi-

onen, die macht ihr. Ihr sagt immer, dass ich 

es bin, weil ich es herstelle – aber ihr fahrt 

das Auto“3. Seele argumentiert auch, dass 

man die Klimawandeldebatte nicht auf ein-

zelne Unternehmen herunterbrechen dürfe. 

Aber genau das verlangt Maxton. Für ihn 

haben die Verantwortlichen Namen und 

Adressen. Sie managen Öl-, Kohle- und 

Gasunternehmen, betreiben Fluglinien und 

lassen Autos produzieren.  Hinter ihnen ste-

hen Finanzakteure und PolitikerInnen, die 

sie dabei unterstützen. Deren Handlungen 

sind das, was sich ändern muss, und dafür 

müssen wir sorgen!

Für Maxton kommt jetzt die Demokratie ins 

Spiel. Und hier wird er autoritär. Da nur mehr 

wenig Zeit bleibt, müsse die Menschheit „ra-

dikale Notstandsgesetze einführen“, um den 

Klimawandel zu bremsen. Dafür sieht er die 

Demokratie nicht gewappnet. Er spricht sich 

dafür aus, das aktuelle demokratische Sys-

Buchbesprechung: Globaler Klimanotstand

Buchempfehlung
 

Graeme Maxton
Globaler Klimanotstand. 
Warum unser demokratisches System 

an seine Grenzen stößt 
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tem entweder zeitweilig außer Kraft zu set-

zen oder rasch und radikal zu ändern. Max-

ton skizziert in der Folge ein Notstandspro-

gramm: Dieses ist derart tiefgreifend, dass 

es im bestehenden demokratischen Rahmen 

kaum mehrheitsfähig sein dürfte. Viele sei-

ner Vorschläge sind durchaus sinnvoll, an-

dere halte ich schlicht für nicht umsetzbar 

(wie bspw. das Recht auf Privateigentum 

komplett aufzuheben). Maxton fordert eine 

massive Drosselung der Wirtschaft, alle un-

nötigen und umweltschädlichen Industrien 

müssten stillgelegt und alle Unternehmen ge-

schlossen werden, die für Treibhausgasemis-

sionen verantwortlich sind. Und er nennt na-

mentlich: die Fossilindustrie, den Automobil-

sektor, den Flugverkehr, die Plastikindustrie, 

die Zementhersteller, die Schifffahrt. Unmiss-

verständlich analysiert er: „Würden meine 

Vorschläge umgesetzt, würde nahezu jeder 

Automobilhersteller im nächsten Jahrzehnt 

zur Schließung verpflichtet werden. Danach 

würde eine kleine Anzahl verbleibender Her-

steller unter eine Million Autos pro Jahr ferti-

gen“. Dass derartige Forderungen zumindest 

derzeit an die Grenzen demokratischer Um-

setzbarkeit stoßen, ist offensichtlich. 

Als positiv denkender Mensch unterstelle ich 

Maxton eine Strategie: Er will uns mit drasti-

schen Worten klarmachen, dass uns die Op-

tionen zur Bewältigung der Klima krise ausge-

hen und letztlich nur mehr Notstandsgesetze 

bleiben, die radikal in unsere Lebenswirklich-

keit eingreifen werden. Vielleicht hofft Maxton 

damit Prozesse zu beschleunigen, die längst 

schon im Gange sind und in eine klimaneu-

trale Zukunft weisen. Und in der Tat gibt es 

viele hoffnungsvolle Entwicklungen. Der be-

schlossene „Grüne Deal“ der EU, mit dem 

Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent 

werden soll, entfaltet bereits eine globale 

Vorbildwirkung. Kürzlich hat auch China mit 

dem Jahr 2060 erstmals ein Datum genannt, 

ab dem es klimaneutral sein will. Das kann 

man sicher noch beschleunigen. Hoffnungs-

voll stimmen auch disruptive Entwicklun-

gen im Bereich der erneuerbaren Energien 

und der Elektromobilität. Inzwischen wird 

neue Strom-Kapazität weltweit überwie-

gend mit erneuerbaren Quellen geschaffen4. 

Und auch in der fossilen Industrie findet ein 

Umdenkprozess statt, der noch vor einigen 

Jahren undenkbar schien. Der britische Öl-

konzern BP hat angekündigt, die Förderung 

von Erdöl und Erdgas im kommenden Jahr-

zehnt um 40 Prozent zu senken und statt-

dessen die Erzeugung aus Erneuerbaren auf  

50 Gigawatt zu steigern5. Andere werden fol-

gen müssen, da ihnen die Geschäftsgrund-

lage wegbricht. BP geht in seiner jüngsten 

Energieprognose6 davon aus, dass das Zeit-

alter einer steigenden Ölnachfrage vorbei ist, 

da die Welt sich im Zuge der Energiewende 

immer mehr von fossilen Brennstoffen verab-

schiede. Bei aller Skepsis gegenüber politi-

schen Ankündigungen und Selbstverpflich-

tungen der Konzerne: Wir müssen und wer-

den den notwendigen Wandel mit demokra-

tischen Mitteln, frei von Notstandsgesetzen, 

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

1 https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2019-07/erderwaermung-klimawandel-temperaturschwankungen-auswirkungen-weltweit,  
abgerufen am 1.10.2020. 

2 https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/co2-budget-so-viel-treibhausgas-darf-die-menschheit-noch-ausstossen-a-1277801.html, 
abgerufen am 1.10.2020

3 https://industriemagazin.at/a/omv-chef-ich-stelle-das-benzin-her-aber-die-emissionen-macht-ihr, abgerufen am 1.10.2020. 
4 https://www.heise.de/hintergrund/Studie-Solar-Wind-und-Wasser-bei-75-Prozent-der-weltweiten-Strom-Neukapazitaet-4904596.html, 

abgerufen am 1.10.2020. 
5 https://industriemagazin.at/a/energiewende-zwingt-bp-zu-radikalumbau, abgerufen am 1.10.2020. 
6 https://www.bp.com/de_de/germany/home/presse/energie-analysen/energy-outlook.html, abgerufen am 1.10.2020
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BuCHBEsprECHuNG: GrEEN NEW dEAl 
rAus Aus dEr KlimAKrisE! ABEr WiE?
Wir leben in sehr bewegten Zeiten: Wirtschafts- und finanzkrisen, die Corona-pandemie, wachsende 
ungleichheiten und soziale spannungen bestimmen bisher die ersten 20 Jahre des 21. Jahrhunderts.  
doch es geht auch anders: in ihrem neuen Buch „Green New deal“ versucht die Ökonomin Ann pettifor 
lösungswege aus dem Zeitalter der unsicherheit, der Krise und der perspektivenlosigkeit aufzuzeigen.

Pettifor versucht sich an nicht weniger als 

einem Plädoyer für die Rettung unserer Le-

bensgrundlagen und ein gutes Leben für 

Alle – um nicht voller Sorgen, sondern mit 

Hoffnung in die Zukunft blicken zu können. 

Das Ziel ihres Buches ist damit auch keine 

akademische Aufarbeitung der Probleme 

unserer schnelllebigen Zeit. Es versteht sich 

vielmehr als Handreichung für AktivistInnen 

und alle, die es im Angesicht der mannig-

faltigen gesellschaftlichen, ökologischen 

und sozialen Herausforderungen noch wer-

den wollen. Damit bewegt sich das Buch 

am Puls der Zeit: Denn die derzeitigen Viel-

fach-Krisen machen die gesellschaftlichen 

und wirtschaftlichen Fragen danach, wie ein 

gutes Leben für Alle zu organisieren ist auch 

von Jahr zur Jahr drängender.

Nach Pettifor ist der erste Schritt als Ge-

sellschaft endlich die engen Verknüpfun-

gen zwischen Ökologie, Gesellschaft und 

Ökonomie anzuerkennen. Nur wenn wir 

die Klimakrise als das verstehen was sie 

eigentlich ist – neben einer ökologischen 

Krise auch eine sozial- und wirtschaftspoli-

tische Herausforderung – werden wir in der 

Lage sein, umfassende Lösungsstrategien 

zu entwickeln. Wir müssen anerkennen, 

dass die unterschiedlichen Wirtschafts-

branchen auch unterschiedlich mit den 

Auswirkungen und Herausforderungen der 

Klimakrise konfrontiert sind, da sich auch 

unterschiedlich stark von fossilen Energie-

trägern abhängen. Es braucht daher lang-

fristige Strategien um den Prozess hin zu 

einer Entwicklung einer ökologisch und 

Von 
Michael Soder 

Wir müssen 
endlich die 

engen Verknüp-
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sozial nachhaltigen Wirtschaft und Gesell-

schaft zu steuern. Auch brauchen Beschäf-

tigte, ihre Familien und ganze Regionen 

in diesem Prozess neue Perspektiven und 

Einkommensmöglichkeiten. Diese müssen 

geschaffen und aktiv gestaltet werden. Die 

Politik ist hier eindeutig in der Verantwor-

tung und darf sie gerade in dieser drängen-

den Situation nicht auf eine „unsichtbare 

Hand“ des Marktes abschieben. 

Abseits dessen stellt sich auch die Frage 

der Verteilung. Personen mit niedrigeren 

Einkommen sind den Auswirkungen des 

Klimawandels, zum Beispiel über die Zu-

nahme an Hitzetagen und Tropennächten in 

Städten, in ihren oftmals kleinen und unsa-

nierten Wohnungen, stärker ausgesetzt. Es 

braucht daher Maßnahmen, die verteilungs-

politischen Aspekte mitdenken. Erst wenn 

wir begreifen, dass Klimaschutz auch ein 

Schutz unserer Lebensperspektiven in all 

ihren Facetten ist, wird uns die Dringlichkeit 

unseres Handelns bewusst. 

Ann Pettifor versucht deshalb einen um-

fassenden Lösungsweg zu skizzieren. Sie 

schlägt einen „Green New Deal“ – eine Neu-

gestaltung der wirtschaftlichen Spielregeln 

gepaart mit offensiven Investitionen – vor. 

Investitionen in die thermische Sanierung, 

erneuerbare Energien und arbeitsmarktpo-

litische Maßnahmen zur Qualifizierung und 

Umschulung sollen die Basis für eine Umo-

rientierung unserer Wirtschaft bieten. Neben 

globalen und individuellen Strategien oder 

die Veränderung des eigenen Konsumver-

haltens braucht es nach Pettifor auch be-

sonders koordinierte nationale politische 

Strategien. 

In Summe ist das Buch eine eloquente An-

klage gegen Ausreden und Verzögerungst-

aktiken und der Aufruf, endlich zu tun, was 

getan werden kann. Detailfragen bleiben 

zwar noch, zumindest vorerst, unbeantwor-

tet. Klar wird aber, dass wir zur Bewältigung 

der Klimakrise einen neuen „Moonshot“-Mo-

ment brauchen. Der „Green New Deal“ kann 

ein solcher sein.

Michael Soder, AK Wien
michael.soder@akwien.at
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