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EDITORIAL 
Ein Blick in das Arbeitsprogramm der EU-Kommission (Beitrag P. Hilpold) 
genügt, um zu erkennen, dass auf EU-Ebene im kommenden Jahr der 
Green Deal im Mittelpunkt steht. Durch eine „grüne Wachstumsstrategie“ 

soll es gelingen, die EU bis 2050 „klimaneutral“ zu machen. Mit dem Wieder-

aufbaufonds werden u.a. dafür beachtliche Geldmittel mobilisiert, wie N. Templ 

zeigt. Doch die gewaltigen Lobbyinganstrengungen der fossilen Industrie aus 

Erdöl-, Erdgas- und Automobilkonzernen, wie B. Belanyá in ihrer Recherche 

detailreich herausarbeitet, haben sichergestellt, dass dabei deren Geschäfts-

interessen nicht gefährdet werden. Mit noch nicht entwickelten technischen 

Lösungen und Maßnahmen – bislang eher Anlagefelder – versucht man, über 

das Entscheidende hinwegzutäuschen: Fossile Energieträger müssen in der 

Erde bleiben, wenn wir die Klimakatastrophe noch abwenden wollen. Vor die-

ser regulatorischen Konfrontation mit unternehmerischen Interessen schreckt 

die Kommission aber bisher zurück. Die Logik dahinter zeichnet sich auch in 

anderen Feldern ab: Im Arbeitsprogramm der Kommission lassen sich kaum 

soziale Initiativen ausmachen und das Deregulierungsprogramm des „One-In-

One-Out“-Prinzips wird massiv gepusht, wie F. Leidenmühler in seinem Beitrag 

zeigt. Vor der Herausforderungen, wie gesellschaftliche Bedürfnisse auch dann 

durchgesetzt werden können, wenn dadurch Profite gefährdet sind, stehen wir 

auch bei der Frage nach Unternehmerverantwortlichkeit entlang der Lieferkette 

(Beitrag S. Bruckner) und wenn es darum geht, eine krisenfeste öffentliche In-

frastruktur zu erhalten und auszubauen (Beitrag L. Plank und O. Prausmüller). 

Wir wünschen eine aufschlussreiche Lektüre! 
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EIN GRAUER DEAL? 
WIE DIE FOSSILE INDUSTRIE DEN EUROPÄISCHEN 
GREEN DEAL BEEINFLUSST
Der Europäische Green Deal soll die EU Wirtschaft „klimaneutral“ gestalten. Seine bloße Existenz ist 
ein Schritt in die richtige Richtung. Aber ist der Deal wirklich so toll, wie die EU uns glauben machen 
will? Die Fingerabdrücke der fossilen Industrie jedenfalls sind überall zu finden.

Der Green Deal ist eine neue „ökologische“ 

Wachstumsstrategie mit dem Ziel, die Wirt-

schaft der EU „klimaneutral“ zu machen, 

indem „Wirtschaftswachstum von Ressour-

cennutzung entkoppelt wird“. Es ist das 

Prestigeprojekt der neuen Europäischen 

Kommission, ihrer Präsidentin Ursula von 

der Leyen und ihres für Klima zuständigen 

Vizepräsidenten Frans Timmermans. Der 

Vorschlag wurde am 11. Dezember 2019 

vorgelegt, laut von der Leyen ein „Mann auf 

dem Mond“-Moment für Europa.

Der Green Deal umfasst ein breites Spek-

trum an Politikfeldern: Klima- und Ener-

giepolitik, Verkehrspolitik, Landwirtschaft 

und Ernährung, Biodiversität, Industriepo-

litik sowie das produzierende Gewerbe und 

die Bauwirtschaft. Seine bloße Existenz ist 

ein Erfolg der Klimabewegung, die wach-

senden Druck auf Entscheidungsträger*in-

nen ausübt.

In einigen Bereichen – beispielsweise Ver-

kehr, Landwirtschaft und Biodiversität – 

geht der Green Deal in die richtige Richtung. 

Trotzdem bleibt er hinter dem zurück, was 

notwendig wäre. So sieht er keinen schritt-

weisen Abbau fossiler Brennstoffe vor, ob-

wohl die Klimawissenschaft sich einig ist, 

dass der Großteil der fossilen Brennstoffe im 

Boden bleiben muss, wenn die Menschheit 

eine Chance auf eine lebenswerte Zukunft 

haben soll. Zudem fehlen im Green Deal 

konkrete Finanzierungsvorschläge. Laut der 

britischen Zeitung „The Guardian“ enthält er 

„hauptsächlich umgeschichtete Gelder aus 

anderen EU-Fonds und aufgewärmte Ver-

sprechen, in Zukunft mehr privates Kapital 

zu mobilisieren“.1

Doch der Green Deal greift vor allem aus ei-

nem anderen Grund zu kurz: es geht nicht 

um eine Veränderung des Status quo, son-

dern nur um eine Anpassung. Das Wirt-

schaftssystem, das die Klima-, Umwelt- 

und Finanzkrise verursacht hat, wird nicht 

in Frage gestellt. Die Wirtschaft soll weiter 

wachsen und nur die ökologischen und so-

ziale Folgen des Wachstums bearbeitet wer-

den.

Doch um die Klima-, ökologische und sozi-

ale Krise wirklich in den Griff zu bekommen, 

müssen die Stellschrauben der EU-Politik 

verändert werden – und das sind nicht zu-

letzt die Regeln für den Binnenmarkt und 

der Einsatz marktbasierter Mechanismen 

zur Bewältigung der Klimakrise statt ver-

bindlicher Regulierung. Zudem ignoriert der 

Green Deal die historische Verantwortung 

der EU und ihre Rolle in einem ungerechten 

Weltsystem. Notwendige Maßnahmen wie 

ein Schuldenerlass, ein Stopp der Plünde-

rung von Ressourcen im globalen Süden 

oder die Reduktion des Energieverbrauchs 

innerhalb der EU sind im Green Deal nicht 

zu finden. Er gibt vor, den Klimawandel zu 

Von
 Belén Belanyá
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bekämpfen, räumt aber den Interessen von 

Unternehmen weiterhin Vorrang ein. Aber 

genau diese Kombination ist ein Ding der 

Unmöglichkeit.

Unzureichende Klimaziele

Das Kernstück des Green Deal ist das Kli-

magesetz, das die EU rechtlich verpflichten 

soll, bis 2050 „Netto-Null-Emissionen“ zu 

erreichen. Es legt auch Zwischenziele für 

das Jahr 2030 fest. Aktuelles Ziel für 2030 

ist eine Emissionsminderung von 40 Prozent 

im Vergleich zu den Emissionswerten des 

Jahres 1990. Um die Erderwärmung unter 

1,5 Grad zu halten, wäre laut Wissenschaft 

und Klima-NGOs aber eine Emissionsmin-

derung von 65 Prozent bis 2030 nötig.

Über 30 Klima-Aktivist*innen rund um Greta 

Thunberg kritisierten das Klimagesetz daher 

als „Kapitulation“ vor der globalen Erder-

wärmung.2 „Wir brauchen nicht nur Ziele für 

2030 oder 2050. Vor allem brauchen wir Ziele 

für 2020, und für jeden kommenden Monat 

und jedes kommende Jahr“, schrieben sie 

in einem offenen Brief. „Ein zu weit in der 

Zukunft liegendes Ziel von Netto-Null-Emis-

sionen wird absolut nichts bedeuten, wenn 

wir das CO2-Budget einfach weiterhin igno-

rieren. Das Budget gilt für die Gegenwart, 

nicht eine ferne Zukunft“.

Klimaneutralität bzw. „Netto-Null-Emissio-

nen“ bis 2050 bedeuten im Green Deal: be-

stimmte Treibhausgas-Emissionen werden 

verringert, während einige fossile Brenn-

stoffe weiterhin verbrannt werden dürfen. 

Letzteres wird „kompensiert“, indem eine 

entsprechende Menge an Kohlenstoff an-

dernorts aus der Atmosphäre „beseitigt“ 

wird, zum Beispiel durch die unterirdische 

Speicherung von Kohlenstoff mithilfe von 

Technologien zur so genannten CO2-Ab-

scheidung und -Speicherung (carbon cap-

ture and storage bzw. CCS) oder die Erhal-

tung oder Pflanzung von Wäldern, um Koh-

lenstoff zu binden.

Mit solchen Scheinlösungen der Klimakrise 

sind viele Probleme verbunden: Kohlendio-

xid kann aus Kohlenstoffsenken wie Wäldern 

und geologischen Speichern zurück in die 

Atmosphäre entweichen. Weil auch indust-

rielle Plantagen als kompensierende Klima-

schutz-Projekte gelten, fördert der Emissi-

onsausgleich auch Landraub (mit dramati-

schen Folgen für Gemeinschaften vor Ort) 

und kann bestehende Ökosysteme und na-

türliche Kohlenstoffsenken sogar zerstören. 

Darüber hinaus ermöglichen Emissionsaus-

gleiche die weitere Gewinnung und Verbren-

nung fossiler Brennstoffe an anderen Orten.

Tatsächlich ist das Green Deal Versprechen 

von „Netto-Null-Emissionen“ eine Illusion. 

Um „Null-Emissionen“ zu erreichen, gibt es 

nur eine einzige Möglichkeit: die Verbren-

nung von fossilen Brennstoffen einzustellen. 

Doch genau das will der Green Deal nicht 

erreichen.

Fossile Industrie für ein „Netto-Null“-Ziel

Es ist daher nicht überraschend, dass Kli-

makiller wie die fossile Industrie mit dem 

„Netto-Null“-Ziel der Kommission zufrieden 

sind. Der Green Deal ermöglicht ihnen, sich 

auf die „Beseitigung“ von Kohlenstoff statt 

auf die Reduktion von Emissionen zu kon-

zentrieren. Sie dürfen weiter fossile Brenn-

stoffe verbrennen, die entsprechende Infra-

struktur ausbauen und profitieren noch dazu 

von marktbasierten Scheinlösungen.

So versprach der Öl- und Gaskonzern Eni 

beispielsweise, seine Öl- und Erdgasge-

schäfte durch neue Wälder in Afrika auszu-

gleichen. In Wirklichkeit betreibt der Kon-

zern dort jedoch eine massive Landnahme 

Mehr als  
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Aktivist*innen 
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von 8,1 Millionen Hektar, auf denen industri-

elle Plantagen – und nicht etwa Wälder – an-

gelegt werden. Die Plantagen haben nega-

tive Auswirkungen auf die Bevölkerung und 

Ökosysteme vor Ort.

Eni ist nicht der einzige Öl- und Erdgaskon-

zern, der sich für das Konzept der „Net-

to-Null-Emissionen“ ausspricht. Repsol, To-

tal, BP und Shell machen genau das Gleiche. 

Denn letztendlich werden sie so ihre Öl- und 

Ein grauer Deal? Wie die fossile Industrie den Europäischen Green Deal beeinflusst

CO2-Abscheidung und -Speicherung (car-

bon capture and storage, CCS): Strom wird 

weiterhin mit fossilen Brennstoffen erzeugt. 

Allerdings wird das dabei entstehende Koh-

lendioxid nicht in die Atmosphäre freigesetzt, 

sondern abgeschieden und unterirdisch oder 

unter Wasser gespeichert. Die Technologie 

ist extrem teuer; sie umzusetzen würde 

mehr kosten als auf erneuerbare Energie 

umzustellen. Zudem ist CCS eine unerprobte 

Technologie. Sie verschiebt den Ausstieg aus 

der fossilen Energie mit Verweis auf in der 

Zukunft einzulösender Versprechen auf den 

Sank Nimmerleinstag.

CO2-Abscheidung und -Verwendung (car-

bon capture and utilisation, CCU): der Pro-

zess, wonach Kohlendioxid abgeschieden 

und weiterverwendet wird – doch nachdem 

das abgeschiedene Kohlendioxid recycelt 

wurde, wird es oft wieder in die Atmosphäre 

freigesetzt. In erster Linie unterstützt CCU 

die Gewinnung von Öl und die Düngemit-

tel-Industrie. In der Praxis wird CCU genau 

wie CCS verwendet, um den weiteren Bau 

von schmutzigen Kraftwerken und neue 

Infrastruktur für fossile Brennstoffe zu recht-

fertigen.

Diverse Wasserstoffe (grün, blau, türkis, 

grau): 96 Prozent des Wasserstoffs wird bis-

lang aus fossilen Brennstoffen, hauptsächlich 

Erdgas, hergestellt – mit hohen Treibhaus-

gasemissionen. Die einzige Ausnahme ist 

„grüner“ Wasserstoff, der aus erneuerbarer 

Energie durch Elektrolyse hergestellt wird. 

Um wirklich grün zu sein, müsste er jedoch 

ausschließlich aus überschüssigem erneuer-

baren Strom hergestellt werden – und dafür 

reicht der Überschuss an grünem Strom in 

der EU bei weitem nicht aus.

Emissionshandelssystem (EHS): das 

Flaggschiff der EU-Klimapolitik. Es setzt 

eine gesetzliche Obergrenze für Kohlendi-

oxid-Emissionen (und neuerdings auch für 

andere Treibhausgas-Emissionen) und macht 

den Ausstoß jenseits dieser Grenze teuer. 

Doch seit seiner Einführung im Jahr 2005 hat 

der Emissionshandel die Emissionen nicht 

verringert. Stattdessen hat es zu Extra-Profi-

ten für die schlimmsten Umweltverschmutzer 

geführt, effizientere Instrumente wie erneu-

erbare Energien und Energieeffizienz ge-

schwächt und enthält dank der Lobbyarbeit 

der Industrie viele Schlupflöcher. Insgesamt 

hat sich gezeigt, dass das EHS unlösbare 

konzeptionelle Probleme aufweist. Gerade 

deswegen ist es ein Liebling der großen 

Umweltverschmutzer.5

Scheinlösungen für die Klimakatastrophe

Im Grunde genommen erlauben es so genannte „false solutions“ für 
die Klimakatastrophe fossilen Konzernen, weiter ihr Geschäftsmo-
dell zu verfolgen und die Umwelt zu zerstören. Sie packen den Kli-
mawandel nicht an seiner Wurzel und können von echten Lösungen 
sogar ablenken. Sie bereiten den Weg für eine weiterhin von fossilen 
Brennstoffen abhängige Zukunft mit entsprechender Infrastruktur – 
und nicht für eine Zukunft mit ausschließlich erneuerbaren Energien. 
Hier einige der prominentesten unter anderem von der EU propagier-
ten „false solutions“:
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Erdgasproduktion sogar erhöhen können. 

Wenige Wochen, bevor der Total-Konzern 

sich zum „Netto-Null“-Ziel bekannte, sagte 

sein Geschäftsführer: „Wir wollen nicht weg 

von Öl und Erdgas.“3 Ihm zufolge werden 50 

Prozent von Totals Unternehmensportfolio 

bis zum Jahr 2040 aus Erdgas, 30 Prozent 

aus Öl und Biokraftstoffen sowie 20 Prozent 

aus Elektrizität bestehen.

Ebenso Shell: bis 2030 will der Konzern 

seine Produktion von Rohöl um mehr 

als 50 Prozent steigern, die von Erdgas 

um mehr als 25 Prozent.4 Durch Erdgas 

(von Shell als sauber bezeichnet), CCS 

(CO2-Abscheidung und -Speicherung)  und 

Baumpflanzungen will Shell dennoch „Net-

to-Null-Emissionen“ erreichen. Konzepte 

wie „Netto-Null-Emissionen“ und „Klima-

neutralität“ können sich so als Büchse 

der Pandora erweisen, die den größten 

Klimasündern durch den Einsatz verschie-

dener Scheinlösungen weiterhin freie Hand 

bei der Zerstörung des Planeten lässt.

Privilegierter Zugang der Klimasünder

Seit Jahrzehnten behindern Großkonzerne 

und ihre Lobbyist*innen sowie ihr enges Ver-

hältnis zu den für Klima- und Energiepolitik 

zuständigen Beamt*innen eine wirksame 

Klimapolitik der EU. Sie haben die Agenda 

gekapert und ihre eigenen Gewinnmotive 

vor das Interesse des von Mensch und au-

ßermenschlicher Natur gestellt.

Laut Transparency International wurde in 

Brüssel im letzten Jahr bei keinem ande-

ren Thema so viel Lobbyarbeit betrieben 

wie beim Europäischen Green Deal.6 In den 

ersten 100 Tagen nach seinem Start am 11. 

Dezember 2019 gab es eine schiere Flut 

an Lobbyarbeit, die zentrale Elemente des 

Green Deal wie das Klimagesetz beeinflusst 

haben. Prominente Mitglieder der Europäi-

schen Kommission wie Kommissionsprä-

sidentin von der Leyen, Green Deal-Kom-

missar Timmermans, Energie-Kommissarin 

Kadri Simson, deren Kabinette sowie die 

Generaldirektor*innen für Energie und Klima 

trafen sich in dieser Zeit ganze 151 Mal 

mit Unternehmenslobbyist*innen. Das sind 

etwa 11 Treffen pro Woche! Im Vergleich: Im 

selben Zeitraum fanden nur etwa zwei Tref-

fen pro Woche mit Umweltverbänden und 

anderen Vertreter*innen öffentlicher Interes-

sen statt.7

Allein die fossile Industrie hatte in den ers-

ten 100 Tagen des Green Deal 2 Treffen 

pro Woche mit den Top-Beamt*innen der 

Europäischen Kommission. Timmermans 

und Simson waren ihre bevorzugten Ziele. 

So traf sich das Kabinett Timmermans u.a. 

mit Shell, Eurogas, Polska Grupa Energety-

czna (PGE), dem Verband der Europäischen 

chemischen Industrie (CEFIC), Eni und Gas 

Infrastructure Europe.8 All diese Konzerne 

haben ein großes Interesse daran, den Eu-

ropäischen Green Deal mitzugestalten.

Und da die meisten Lobbytreffen mit Kom-

missionsbeamt*innen auf den Ebenen un-

terhalb der Generaldirektionen, der Kom-

missar*innen und ihrer Kabinette statt-

finden, wird die tatsächliche Anzahl an 

Lobbykontakten noch viel höher gelegen 

haben. Leider ist es jedoch unmöglich her-

auszufinden, wie viele Treffen wirklich statt-

fanden und wer an ihnen beteiligt war. Die 

Transparenzvorschriften der EU sind be-

grenzt und decken nur die obersten Posten 

der Kommission ab – nur etwa 300 von fast 

30.000 Mitarbeiter*innen. Noch dazu führten 

Kommissar Timmermans und sein für den 

Green Deal zuständiges Kabinett – das Ka-

binett, das mit Abstand die meisten Treffen 

mit Lobbyist*innen abhielt – für viele dieser 

Treffen kein Protokoll. Über einen Antrag auf 

Ein grauer Deal? Wie die fossile Industrie den Europäischen Green Deal beeinflusst
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Zugang zu den Schriftstücken bei der EU er-

hielt die Recherche-Organisation Corporate 

Europe Observatory gerade einmal für 3 von 

ingesamt 56 Treffen ein Protokoll.

Effektive Lobbystrategien

Unternehmenslobbyist*innen machen ihren 

Einfluss auf vielfältige Weise geltend. Ein 

wichtiger Teil besteht in der Erstellung von 

möglichst vielen Positionspapieren, Briefen 

von Konzernchefs und Lobby-Emails. Da-

durch inszeniert sich die fossile Industrie als 

Partner*in der Politik und Teil der Lösung, 

während sie so tut, als sei sie keine Verursa-

cherin der Krise. Allein im ersten Monat ihrer 

Amtszeit erhielt Energie-Kommissarin Sim-

son zahlreiche Post von FuelsEurope und 

der internationale Lobbyorganisation der 

Öl- und Gasproduzenten (IOGP), die Kon-

zerne wie ExxonMobil, Shell, BU und Saudi 

Aramco vertritt.

Den Fuß in die Tür der EU-Institutionen zu 

bekommen ist eine andere wichtige Strate-

gie. Das leistet beispielsweise das European 

Energy Forum (EEF), eine interfraktionelle 

Arbeitsgruppe aus Europaabgeordneten 

und Industrielobbyist*innen, in der letztere 

unauffällig ihre Wünsche an das Europapar-

lament herantragen können. Das EEF hat 

22 Parlamentsmitglieder und 84 Mitgliedern 

aus der Privatwirtschaft, die Konzerne wie 

Shell, Total, ExxonMobil, BP, Chevron und 

Eni vertreten.9 Im Februar 2020 organisierte 

das EEF gemeinsam mit der IOGP eine Din-

ner-Debatte über die Rolle von Öl und Gas 

im Europäischen Green Deal. Ziel der Ver-

anstaltung war es, die Rolle von CCS, Was-

serstoff sowie von Öl- und Gasinfrastruktur 

im Green Deal zu stärken. Vertreter*innen 

der Europäischen Kommission sowie der 

damaligen kroatischen Ratspräsidentschaft 

waren ebenfalls anwesend.

Die Veranstaltung war kein Einzelfall. Viele 

politische Entscheidungsträger*innen sind 

leider nur allzu gern bereit, an Veranstal-

tungen der fossilen Industrie teilzunehmen. 

Ein grauer Deal? Wie die fossile Industrie den Europäischen Green Deal beeinflusst

Bild: Corporate Europe Observatory
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Sowohl Kommissarin Simson als auch Kom-

missar Timmermans nahmen an der Jahres-

konferenz von Eurogas teil, und Simson hielt 

kürzlich bei einer von Shell gesponserten 

Veranstaltung eine Rede darüber, wie Klima-

neutralität bis 2050 erreicht werden kann.

Und dann gibt es da noch die sich fleißig 

drehende Drehtür zwischen der EU-Politik 

und der (fossilen) Privatwirtschaft. Wie sie 

funktioniert zeigt sich zum Beispiel am Le-

benslauf von Aleksandra Tomczak, einem 

Mitglied im Kabinett Timmermans. Tomczak 

ist für den Energiebinnenmarkt und den 

Fonds für einen gerechten Übergang (Just 

Transition Fund) zuständig. Doch bis 2015 

hatte sie für fast 5 Jahre bei der World Coal 

Association gearbeitet, einer der Lobbygrup-

pen der Kohlenindustrie. Zwar lag genügend 

Zeit zwischen Tomczaks Tätigkeit für die 

Kohle-Lobby und ihrem Antritt im Kabinett 

von Timmermans, um nicht gegen die Ethik-

richtlinien der EU zu verstoßen. Trotzdem ist 

Tomczak aufgrund ihrer früheren Kontakte 

sicher eine exzellente Ansprechpartnerin für 

Lobbyist*innen der fossilen Industrie und ih-

ren Anliegen beim Green Deal. Für die Lob-

by-Industrie machen solche Seitenwechsel 

die EU-Institutionen leichter zugänglich und 

beeinflussbar.

Professionelle PR- und Lobbyfirmen un-

terstützen die fossile Industrie bei ihren 

Bemühungen, in Brüssel näher an politi-

sche Entscheidungsträger*innen heranzu-

rücken. Die größten Öl- und Gaskonzerne 

zahlen enorme Summen an solche Firmen. 

2019 zahlten FuelsEurope, IOGP, ENTSO-G 

(die Vereinigung der europäischen Fern-

leitungsnetzbetreiber), PGE und Cefic (die 

Lobbygruppe der chemischen Industrie, 

als Top-Verbraucher von fossiler Energie 

ebenfalls Teil der fossilen Lobby) allein der 

Lobbyfirma Fleishman Hillard eine Million 

Euro.10 Fleishman Hillard hat den Green Deal 

zu seiner obersten Lobby-Priorität für 2020 

und 2021 erklärt. Auch Weber Shandwick, 

eine Firma, die unter anderem für Gas Na-

tural Fenosa, Eni, Snam, Repsol und Shell 

lobbyiert, hat den Green Deal ganz oben 

auf ihrer Agenda. Weber Shandwick organi-

sierte unter anderem „Navigating the Green 

Deal“ – eine  Informationsveranstaltung zum 

Thema Lobbyarbeit rund um den Green 

Deal, bei der nicht nur Industrievertreter*in-

nen, sondern auch Entscheidungsträger*in-

nen aus der Kommission und den EU-Mit-

gliedsstaaten anwesend waren.11

Die Green Deal Agenda  
der fossilen Industrie

Die fossile Brennstoffindustrie will, dass sich 

der Green Deal auf „Lösungen“ konzentriert, 

die ihr ermöglichen, ihr Geschäftsmodell 

beizubehalten – ein Modell, das auf der Ge-

winnung und Produktion von fossilen Brenn-

stoffen beruht. Zumindest will die Industrie 

die Energiewende soweit kontrollieren, dass 

diese für sie weiter profitabel bleibt.

Ehrgeizigere Ziele zur Emissionsminderung 

lehnt die fossile Industrie ab, wenn auch 

nicht unbedingt öffentlich. Dafür ist die ein-

flussreichste Lobbygruppe für Großunter-

nehmen in Brüssel, BusinessEurope, ein gu-

tes Beispiel: 2018 zeigte ein durchgesicker-

tes Memo12, wie BusinessEurope seinen 

Mitgliedsverbänden und Konzernen Strate-

gien empfahl, um die von der EU geplanten 

höheren Ziele zur Emissionsminderung zu 

verzögern bzw. abzuschwächen.

Das Memo empfahl BusinessEurope-Mit-

gliedern, sich „eher positiv“ auf Maßnah-

men zur Bekämpfung der Klimaerhitzung zu 

beziehen, „solange sie politische Aussagen 

ohne wirkliche Auswirkung“ auf Politiken 

bleiben. Mitgliedern wurden auch geraten, 

Ein grauer Deal? Wie die fossile Industrie den Europäischen Green Deal beeinflusst
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heranzurücken.
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Entscheidungsprozesse zu verzögern, bei-

spielsweise durch die Forderung nach „mehr 

Transparenz bei Berechnungen“ oder „einer 

Folgeabschätzung“, bevor irgendwelche 

konkreten Maßnahmen ergriffen würden. 

Ziel von BusinessEurope ist es letztendlich, 

Klimaschutzmaßnahmen zu verhindern, die 

die Gewinne seiner Mitglieder schmälern 

könnten, darunter BP, ExxonMobil, Shell 

und Total sowie EDF, Engie, Eni, Equinor, 

Lukoil, OMV und Repsol.

Als es beim Green Deal dann um die Erhö-

hung der Emissions-Reduktionsziele ging, 

verstärkte BusinessEurope seine Lobbyar-

beit. Vertreter*innen der Lobbygruppe trafen 

schon am 24. Oktober 2019 den Generaldi-

rektor für Klimapolitik13 – da war der Green 

Deal noch gar nicht offiziell vorgeschlagen. 

Ihr Ziel war es, „jegliche Abweichung von 

den für 2030 zu erreichenden Zielen“ zu 

verhindern.14 Am 2. März 2020 trafen die 

Lobbyist*innen dann Kurt Vandenberghe, 

ein Kabinettsmitglied von Kommissionsprä-

sidentin von der Leyen. Ganz im Sinne des 

oben erwähnten Memos behaupteten sie, 

dass BusinessEurope „den Europäischen 

Grünen Deal grundsätzlich befürwortet und 

ein engagierter Partner sein wird, wiesen 

gleichzeitig aber auf eine Anzahl an Bedin-

gungen hin, die dafür erfüllt sein müssten“.15

Erfolg der Gaslobby

Eine der Kernforderungen der fossilen In-

dustrie an den Green Deal ist ein verstärkter 

Fokus auf Gas. Die Industrie bemüht sich 

seit Jahren darum, Gas ins Rampenlicht der 

Energiepolitik zu rücken. Diese Kampagne 

macht sich jetzt bezahlt, denn während der 

Green Deal zwar auf den Kohle-Ausstieg 

pocht, propagiert er „entkarbonisiertes“ 

Gas.

Konzerne wie Shell und Equinor, die weiter-

hin Gas verkaufen wollen, propagieren fos-

silen Wasserstoff und die Verwendung von 

CCS als Mittel zur Entkarbonisierung (siehe 

die Box Scheinlösungen). Die Erbauer und 

Betreiber von Pipelines (wie Enagás, Fluxys 

und Snam sowie ihre Lobbygruppen wie 

Gas Infrastructure Europe und ENTSO-G) 

kümmert es dagegen wenig, welches Gas 

vertrieben wird, solange ihre Pipelines in 

Betrieb sind und weiter ausgebaut werden 

können. So traf der große spanische Über-

tragungsnetzbetreiber Enagás im Januar 

2020 die Energiekomissarin Kadri Simson, 

um Erdgas als Ersatz für angeblich noch 

schädlichere fossile Brennstoffe zu bewer-

ben.16 ENTSO-G setzte sich in einem ande-

Ein grauer Deal? Wie die fossile Industrie den Europäischen Green Deal beeinflusst
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ren Treffen mit Simson für den Bau neuer, 

für Wasserstoff geeigneter Gasinfrastruktur 

ein.17 Dabei wäre die existierende Gas-Inf-

rastruktur der EU für eine ganze Palette an 

Szenarien zur zukünftigen Nutzung von Gas 

völlig ausreichend.

Die Gas-Industrie hat ebenfalls erfolgreich 

für öffentliche Gelder zur Finanzierung der-

jenigen Technologien lobbyiert, die sie zur 

Herstellung von „entkarbonisiertem“ Gas 

braucht. Laut Green Deal sollen mindestens 

35 Prozent des EU-Forschungsbudgets Ho-

rizon Europe in neue Lösungen zum Klima-

schutz fließen und „sauberer Wasserstoff“ 

wird ausdrücklich erwähnt. Die Wasserstoff-

strategie der Europäischen Kommission vom 

Juli 2020 sieht Investitionen zwischen 3 und 

18 Milliarden Euro für „kohlenstoffarmen, 

fossilen Wasserstoff“ durch die CCS-Tech-

nologie vor. Die Strategie priorisiert grünen 

Wasserstoff, schließt aber die Nutzung fos-

siler Gase nicht aus. „Die Gaslobby hat ge-

waltigen Einfluss auf die Wasserstoffstrate-

gie der EU“, sagte der grüne Parlamentarier 

Michael Bloss: „So werden Milliarden von 

Euro in einem fossilen Grab versenkt.“18

Schmutziger Ausweg aus 
der Konjunkturkrise

Laut Green Deal Kommissar Timmermans 

soll die EU Strategie für einen wirtschaftli-

chen Wiederaufbau nach der Corona-Krise 

20 Milliarden Euro für nachhaltige Infrastruk-

turprojekte bereitstellen.19 Dazu zählen für 

die Kommission neben sauberem Wasser-

stoff auch die CO2-Abscheidung und -Spei-

cherung. Die Öl- und Gasindustrie dürfte 

darüber sehr glücklich sein.

Bereits am 20. April 2020 hatten sich Eu-

rogas, Hydrogen Europe und ENTSO-G an 

die EU-Institutionen gewandt und verlangt, 

erneuerbare und „entkarbonisierte“ Gase zu 

einem Grundpfeiler des Konjunkturpakets 

zu machen.20 Die IOGP sandte am 7. Mai 

2020 einen Brief an die Mitglieder des Euro-

paparlaments, um im Vorfeld einer Sitzung 

zum Wiederaufbauplan für öffentliche Gel-

der für die CO2-Abscheidung und -Speiche-

rung sowie die Nutzung von Wasserstoff zu 

werben. Hydrogen Europe warb mit einem 

Gutachten21, in dem die notwendigen Inves-

titionen in Wasserstoff bis zum Jahr 2030 

auf 430 Milliarden Euro beziffert werden und 

der Bedarf an öffentlichen Subventionen mit 

145 Milliarden Euro.22

Doch anstatt Erdgas noch mehr Platz ein-

zuräumen, sollte das EU-Konjunkturpaket 

helfen, unser Wirtschaftssystem von kli-

maschädlichen Investitionen wegzuführen. 

Denn die vermehrte Nutzung fossiler Brenn-

stoffe ist keineswegs ein Ausweg aus der 

Coronakrise und führt unweigerlich zu einer 

anderen, viel größeren Notlage: einer Ver-

schärfung der Klimakrise. 

Fossil-freie-Politik jetzt!

Der Green Deal öffnet der weiteren Nut-

zung von fossilen Brennstoffen Tür und Tor 

und verstärkt den Einsatz marktwirtschaft-

licher Mechanismen wie dem Emissions-

handels-System. Dabei bräuchte es einen 

schnellen Ausstieg von fossilen Brennstof-

fen und entsprechende politische Vorgaben. 

Solange der Einfluss der fossilen Konzerne 

auf die Politik nicht zurückgedrängt wird, 

wird das jedoch ebenso schwierig zu reali-

sieren sein wie eine tatsächlich grüne Kon-

junkturbelebung.

Wir wissen, dass der Großteil der Gas-, 

Öl- und Kohle-Reserven im Boden bleiben 

müssen, wenn wir den Klimakollaps ab-

wenden wollen. Wir wissen auch, dass die 

Lobbyist*innen der fossilen Industrie seit 

Jahrzehnten den Klimaschutz sabotieren. 

Um echten 
Klimaschutz im 

Interesse von 
Mensch und 

außermensch-
licher Natur 

durchsetzen 
zu können, 

müssen wir die 
fossile Industrie 

aus der Politik 
verbannen.
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Warum erlauben wir ihnen, an den „Lösun-

gen“ für die Klimakrise mitzustricken, wenn 

ihr Interesse ausschließlich darin liegt, wei-

terhin Öl, Gas und Kohle zu fördern und zu 

verbrennen?

Um echten Klimaschutz im Interesse von 

Mensch und außermenschlicher Natur 

durchsetzen zu können, müssen wir die 

fossile Industrie aus der Politik verbannen. 

Ähnliches ist in der Gesundheitspolitik in 

Teilen bereits erfolgreich gelungen. So hat 

die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 

massive Beschränkungen für den Lobbyis-

mus der Tabakindustrie erlassen, nachdem 

sie wichtigen Gesundheitsschutz, ähnlich 

wie die fossile Industrie den Klimaschutz, 

jahrelang torpediert hatte.23

Wir brauchen eine Art Brandschutzmauer, 

die den Europäischen Green Deal und an-

dere politische Entscheidungen über Klima 

und Energie vor dem Einfluss der fossilen 

Lobby schützt. Unsere demokratischen In-

stitutionen dürfen zukünftig keine Treffen, 

Partnerschaften oder Zusammenarbeit mit 

Lobbyist*innen der fossilen Industrie mehr 

zuzulassen. Die „Fossil Free Politics“-Kam-

pagne kämpft genau für dieses Ziel.

Wir brauchen fossil-freie Politik – bevor es 

zu spät ist!

Belén Belanyá, Corporate Europe Observatory
belen@corporateeurope.org
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DAS ARBEITSPROGRAMM DER KOMMISSION 2021 
DAS EUROPA DER UNTERSCHIEDLICHEN 
GESCHWINDIGKEITEN
Zu den Fixpunkten, den die „Brüsseler Blase“ jeden Herbst mit Spannung erwartet, zählt das Arbeits-
programm der Europäischen Kommission für das folgende Jahr. Darin stellt sie die Schwerpunkte für die 
folgenden zwölf Monate dar. Ebenso spannend ist, was eben nicht auf der Agenda sein wird. Der Ausblick 
für das Jahr 2021 ist dabei ambivalent: Während die Kommission zur Erreichung des Grünen Deals aufs 
Tempo drückt, bleiben die Programme zur sozialen Agenda oder zu Steuerfragen äußerst dünn.

Unter dem Titel „Eine vitale Union in ei-

ner fragilen Welt“ stellte die Europäische 

Kommission am 19.10.2020 ihr Arbeitspro-

gramm für 20211 vor. Dieses besteht aus 

einer elfseitigen Mitteilung sowie einem 

Anhang, der die geplanten neuen Initiati-

ven anhand von 44 politischen Zielen für 

das kommende Jahr tabellarisch auflistet. 

Jedes dieser politischen Ziele kündigt eine 

oder mehrere konkrete Verordnungs- oder 

Richtlinienvorschläge oder Mitteilungen 

an. Hinzu kommt eine Liste von 41 beste-

henden Rechtsvorschriften, die die Kom-

mission nächstes Jahr überprüfen und 

gegebenenfalls ändern möchte („Refit-Pro-

gramm“). Des Weiteren benennt sie 50 

bereits vorgelegte, aber noch nicht abge-

schlossene Dossiers, deren Verhandlungen 

mit dem Europäischen Parlament und dem 

Rat sie als vorrangig sieht. Schlussendlich 

sind 14 Vorschläge genannt, die die Kom-

mission in den nächsten Monaten zurück-

ziehen will – entweder aufgrund mittlerweile 

unzureichender Relevanz oder fehlender 

Aussichten einer Einigung zwischen dem 

Parlament und dem Rat.

Der Grüne Deal als Flaggschiff der 
Kommission von der Leyen

Zu Amtsantritt bezeichnete die neue 

EU-Kommission die digitale Wende sowie 

den Grünen Deal als ihre beiden zentralen 

Schwerpunkte. Bei letzterem handelt es sich 

um eine Wachstumsstrategie mit dem Ziel, 

unsere Gesellschaft so umzugestalten, dass 

bis 2050 keine Netto-Treibhausgasemissi-

onen mehr ausgestoßen werden. Während 

noch vor Ausbruch der Coronakrise die ers-

ten Dossiers veröffentlicht wurden, wurde 

mit der Pandemie und der einhergehenden 

Wirtschaftskrise der Ruf der Wirtschaft im-

mer lauter, dieses ambitionierte Ziel auszu-

setzen. Die Kommission stellte bislang aber 

recht glaubwürdig dar, dass der Grüne Deal 

den Weg aus der Krise zeichnen soll. 

Und so zeigt auch das Arbeitsprogramm 

der Kommission 2021 in diese Richtung: 

Das erste der insgesamt 44 politischen 

Ziele lautet „Fit für 55“– in Anlehnung an 

das Ziel, die Treibhausgasemissionen bis 

2030 um 55 % gegenüber dem Vergleich 

von 1990 zu senken. Nicht weniger als 

zwölf konkrete Legislativvorschläge kün-

digt sie für das 2. Quartal 2021 an, darunter 

die Ausweitung des Emissionshandelssys-

tems ETS, ein CO2-Grenzausgleichsystem 

(Carbon Border Adjustment) sowie eine 

Überarbeitung der Energiebesteuerungs-

richtlinie. Hinzu kommen zehn weitere kon-

krete Initiativen zu den politischen Zielen 

einer Kreislaufwirtschaft, einer nachhalti-

gen und intelligenten Mobilität sowie dem 

Erhalt der Biodiversität. 

Von  
Peter Hilpold und 

Petra Völkerer

Mit der  
Pandemie kam 

der Ruf der 
Wirtschaft, den 

Grünen Deal 
auszusetzen. 
Bislang stellt 

die Europäische 
Kommission 

aber glaubhaft 
dar, dass der 

Grüne Deal  
den Weg  

aus der Krise 
zeichnen soll.



Seite 12 | infobrief eu & international 4/2020

… Es ist Zeit für einen …

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

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

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

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

Zeitschrift für gesellschafts-, wirtschafts- und umweltpolitische Alternativen
www.kurswechsel.at

Kurswechsel

Dass die zahlmäßig meisten Vorschläge für 

das nächste Jahr den Grünen Deal betref-

fen, unterstreicht die Priorität der Kommis-

sion unter der Führung von Ursula von der 

Leyen und ihren Willen, in puncto Nach-

haltigkeit und Klimaneutralität eine globale 

VorreiterInnenrolle einnehmen zu wollen. 

Immerhin haben mit Japan, Südkorea und 

China bereits wichtige asiatische Länder an-

gekündigt, denselben Weg einzuschlagen, 

und auch der zukünftige US-Präsident Joe 

Biden will die USA im Rahmen seiner ersten 

Amtshandlungen wieder zum Pariser Klima-

abkommen verpflichten. 

Die digitale Wende als zweiter Schwerpunkt

Wenig überraschend setzt die Kommission 

2021 den Digitalisierungsschwerpunkt fort. 

Aus ArbeitnehmerInnensicht ist dabei der 

für das 4. Quartal angekündigte legislative 

Vorschlag im Bereich PlattformarbeiterInnen 

von besonderer Bedeutung, zumal noch in 

diesem Jahr mit dem Digital Services Act 

und dem Digital Services Market zwei wich-

tige Dossiers zur Regulierung der Plattform-

wirtschaft und digitalen Dienste gesetzt wer-

den. Darüber hinaus ist für die Mitte nächs-

ten Jahres ein Europäisches Datengesetz, 

eine Aktualisierung der Industriestrategie 

und eine noch zu präzisierende europäische 

ID angekündigt. VerbraucherInnenrechte 

sollen im Bereich Elektronik zusätzlich ge-

stärkt werden. 

Eine überschaubare legislative 
soziale Agenda

Als eher bescheiden, was legislative Vor-

haben angeht, ist das Programm hingegen 

Sowohl aus 
sozial- als auch 

steuerpolitischer 
Perspektive 

bleibt das  
Programm über-
sichtlich, wenn 
es um konkrete 

legislative  
Vorschläge geht.
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im Sozialbereich zu bezeichnen, der unter 

dem Kommissionsschwerpunkt „Eine Wirt-

schaft im Dienste der Menschen“ abge-

handelt wird. Eines der neun Vorhaben im 

Rahmen dieses Schwerpunktes lautet „Pa-

ket zur gerechten Wirtschaft“ und kündigt 

lediglich vier nicht legislative Dossiers für 

das kommende Jahr an: einen Aktionsplan 

zur Europäischen Säule sozialer Rechte, 

eine Empfehlung für eine europäische Kin-

dergarantie zur Verringerung von Kinderar-

mut, eine Rahmenstrategie für Sicherheit 

und Gesundheit am Arbeitsplatz sowie ein 

Aktionsplan für die Sozialwirtschaft. Von 

zentraler Bedeutung wird seitens der eu-

ropäischen Gewerkschaftsbewegung und 

NGOs der Legislativvorschlag zu Sorg-

faltspflichten für Unternehmen sein, damit 

diese angehalten sind, globale Lieferketten 

sozial gerechter und nachhaltiger zu ge-

stalten.2 Darüber hinaus sind eine EU-Stra-

tegie zu Kinderrechten sowie eine Strategie 

für Rechte von Menschen mit Behinderung 

angekündigt.

Wenig engagiertes 
steuerpolitisches Programm

Obwohl aufgrund der Coronakrise die Fi-

nanzierung öffentlicher Investitionen und 

Hilfszahlungen von zentraler Bedeutung ist, 

bleibt das Arbeitsprogramm auch zu Steu-

erfragen eher knapp. Eine neue Initiative 

stellt jedoch die Besteuerung multinationa-

ler Konzerne dar, damit diese endlich einen 

fairen Steuerbeitrag leisten. Da die Verhand-

lungen zur Besteuerungsgrundlage und 

Mindeststeuersätzen auf OECD Ebene auf 

Mitte 2021 verschoben wurden, bleibt die 

Kommission, die eine globale Lösung präfe-

riert, einen Termin für einen eigenen Legisla-

tivvorschlag für Mindeststeuersätze vorerst 

schuldig. Gleichzeitig ist sie gemäß Arbeits-

programm bereit, bei einem Scheitern oder 

weiteren Verzögerungen einen eigenen Vor-

schlag auf europäischer Ebene vorzulegen.

Im Rahmen der Eigenmitteldebatte kündigt 

die Kommission jedoch eine jedoch eine 

nicht weiter konkretisierte Digitalabgabe 

mit Juni 2021 an. Hervorzugeben ist au-

ßerdem, dass die 2016 vorgelegte Richt-

linie für eine gemeinsame konsolidierte 

Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage 

(GKKB) unter „vorrangig anhängig“ gelis-

tet ist. Bislang scheiterte ein erfolgreicher 

Abschluss jedoch am Rat und dem Um-

stand, dass im Rat in Steuerfragen das Ein-

stimmigkeitsprinzip herrscht und nicht nur 

Österreich, sondern vor allem auch Lux-

emburg, Irland oder die Niederlande ihre 

Vetomöglichkeit bislang nutzten. Nachdem 

die GKKB im Rahmen der Einigung über 

den Mehrjährigen Finanzrahmen und den 

Wiederaufbaufonds durch die EU-Instituti-

onen als Grundlage für eine mögliche neue 

Eigenmittelquelle genannt wurde, könnte 

jedenfalls Bewegung in die zuletzt festge-

fahrenen Verhandlungen kommen.

Was im Arbeitsprogramm 
2021 nicht vorkommt

Obwohl von Seiten der Kommission bis 

spätestens 2021 eine Initiative für eine 

Arbeitslosenrückversicherung sowie Min-

deststandards für die Mindestsicherung 

angekündigt war, kommen sie im Arbeits-

programm nicht vor. Kein Hinweis ist auch 

zur Reform des Stabiliäts- und Wachstum-

spakets zu finden, die im Februar 2020 

und damit wenige Wochen vor Ausbruch 

der Coronakrise durch eine Konsultation 

gestartet wurde. Eine Reform der Budge-

tregeln ist allerdings überfällig, damit sich 

nach Ende der Coronakrise eine rigide 

Austeritätspolitik in vielen Ländern nicht 

wiederholt. Diese Austeritätspolitik hatte in 

den vergangenen Jahren gerade in Südeu-

ropa zu massiven Einsparungen bei den öf-

fentlichen Ausgaben geführt, Grundrechte 

verletzt3, Investitionen verhindert und Pri-

vatisierungen gefördert.

Die Kommission 
plant nichts 

zur Reform des 
Stabilitäts- und 

Wachstum-
spakts, der die 

Austeritätspolitik 
der letzten Jahre 

zur Folge hatte.

Das Arbeitsprogramm der Kommission 2021: Das Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten
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Zu bedauern ist ebenso, dass bezüglich 

Gleichstellungspolitik keinerlei neue Initi-

ativen geplant sind. Nach dem geplanten 

Vorlegen des Legislativvorschlags zur Ein-

kommenstransparenz im Dezember 2020 

dürfte diesem Politikbereich keine weitere 

Aufmerksamkeit geschenkt werden, obwohl 

viele offene Baustellen zu finden sind. Zwar 

werden die seit vielen Jahren blockierten 

Richtlinien zu Antidiskriminierung sowie zu 

Frauen in den Aufsichtsräten als „vorrangig 

anhängig“ angeführt, letztere fand beispiels-

weise aufgrund der Blockade Deutschlands 

– auch unter deutscher Ratspräsidentschaft 

– bisher keine qualifizierte Mehrheit. Dem-

entsprechend sind die Chancen auf eine 

baldige Einigung zu diesen beiden Richtli-

nien nicht allzu hoch einzuschätzen.

Rückziehen von Dossiers

Von den 14 Verordnungs- und Richtlinienvor-

schlägen, deren Rückzug die Kommission im 

Rahmen des Arbeitsprogrammes ankündigt, 

sind vor allem jene der Verordnung zur Elek-

tronischen Europäischen Dienstleistungs-

karte sowie der Richtlinie zum Notifizierungs-

verfahren von Dienstleistungen im Binnen-

markt positiv hervorzuheben. Diese beiden 

Rechtsakte hätten einen weiteren Wettlauf zu 

den niedrigsten nationalen Auflagen im euro-

päischen Binnenmarkt geführt. Die Kommis-

sion begründet den geplanten Rückzug mit 

dem Umstand, dass seit 2018 keine Fort-

schritte erzielt wurden und keine Einigung 

zwischen Parlament und Rat in Sicht sei. 

Ebenfalls zurückziehen wird die Kommission 

den Verordnungsvorschlag für einen Steue-

rungsrahmen für das Haushaltsinstrument 

für Konvergenz und Wettbewerbsfähigkeit 

für das Euro-Währungsgebiet. Dieser Vor-

schlag, der aus ArbeitnehmerInnensicht als 

nicht notwendig und in die falsche Richtung 

gehend kritisiert wurde, ist durch die Schaf-

fung des Wiederaufbaufonds „NextGenera-

tionEU“ als Reaktion auf die coronabedingte 

Wirtschaftskrise obsolet. 

Peter Hilpold, AK Brüssel
peter.hilpold@akeuropa.eu

Petra Völkerer,  AK Brüssel 
petra.voelkerer@akeuropa.eu

1 Europäische Kommission: Arbeitsprogramm der Kommission für 2021. Eine vitale Union in einer fragilen Welt, COM (2020) 690.
2 https://www.akeuropa.eu/de/offener-brief-der-treaty-alliance-oesterreich-die-eu-kommission 
3 https://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/eu/Austeritaetspolitik_und_Menschenrechte.html
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keinerlei neue 
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„ONE-IN-ONE-OUT“  
ALS GESETZGEBUNGSMAXIME? 
WENIGER IST NICHT IMMER MEHR!
Nach dem One-In-One-Out-Prinzip dürfen neue Regelungen nur in dem Maße eingeführt werden, wie 
bisherige Regelungen abgebaut werden. Dieses Deregulierungsmodell stößt aber auf erhebliche Beden-
ken. Durch die Fixierung auf den Erfüllungsaufwand für die Unternehmen werden gesamtwirtschaftliche 
Folgen nicht berücksichtigt und geraten ArbeitnehmerInnenschutz-Standards unter Druck.

In den Mandatsschreiben der neuen Präsi-

dentin der Europäischen Kommission, Ur-

sula von der Leyen, an die neuen Kommis-

sarInnen, die Ende letzten Jahres ihr Amt 

antraten, fand sich die Ankündigung, dass 

die Kommission zur Beseitigung einer „un-

nötigen Regulierungslast“ ein neues Ins-

trument entwickeln werde, um nach dem 

Grundsatz „One In, One Out“ zu handeln. 

Jeder Legislativvorschlag, durch den eine 

„neue Belastung entsteht, sollte Menschen 

und Unternehmen von einer gleichwertigen 

bestehenden Belastung auf EU-Ebene in 

demselben Politikbereich befreien.“1

Das One-In-One-Out-Prinzip

Das hier angesprochene, oft auch als „Bü-

rokratiebremse“ bezeichnete, One-In-One-

Out-Prinzip besagt, dass neue legislative 

„Belastungen“ (durch Gesetze oder gene-

relle Verwaltungsnormen) nur in dem Maße 

eingeführt werden dürfen, wie bisherige 

„Belastungen“ abgebaut werden (Gedanke 

der Kompensation).

Dabei sei gleich an dieser Stelle darauf hin-

gewiesen, dass bei dem von den Deregulie-

rungsbefürworterInnen aus der Perspektive 

der betroffenen Unternehmen verwendeten 

Terminus der „Belastung“, der hier übernom-

men wird, in diesem Beitrag kein Werturteil 

über die volkswirtschaftliche bzw. gesamt-

gesellschaftliche Sinnhaftigkeit derselben 

ausgesagt sein soll. So stellen etwa auch 

wertvolle ArbeitnehmerInnenschutz- oder 

Umweltschutzstandards aus egoistischer 

Unternehmensperspektive solche „Belas-

tungen“ dar, haben aber einen hohen Nut-

zen für die Gesellschaft insgesamt.

Dieser „Belastungsabbau“ kann nun ei-

nerseits formal-quantitativ („mathematical 

method“) verstanden werden (für eine neue 

Regelung ist eine bestehende zu streichen) 

oder aber materiell-quantitativ („cost-based 

approach“), mithin folgenbezogen (der Erfül-

lungsaufwand für eine neue Regelung muss 

durch gleichwertige Entlastungsmaßnahmen, 

mithin den Abbau bestehender „Belastun-

gen“, kompensiert werden). Teilweise finden 

sich verschärfte Modifikationen des Prinzips, 

welche die Regelungsdichte nicht nur brem-

sen, sondern sogar zurücknehmen („one-in-

two-out“; „one-in-three-out“; „one-in-x-out“).

In der Regel ist das Prinzip nicht allgemein 

(„ein Gesetz für ein Gesetz“), sondern nor-

madressatenspezifisch ausgestaltet. Die 

Kompensation neuer „Belastungen“ durch 

entsprechende gleichwertige Entlastungen 

hat also innerhalb eines bestimmten Seg-

ments (bzw. zugunsten einer bestimmten 

Gruppe von Betroffenen) zu erfolgen.

Einzelstaaten als Vorreiter des 
One-In-One-Out-Prinzips

Die Kommissionspräsidentin hat das One-

In-One-Out-Prinzip nicht neu erfunden. 

Von  
Franz Leidenmühler

Neue legislative 
„Belastungen“ 

dürfen nur  
in dem Maße 

eingeführt  
werden, wie 

bisherige  
„Belastungen“ 

abgebaut  
werden.
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Dieses Prinzip wird bzw. wurde (in unter-

schiedlichster Ausgestaltung) in den meis-

ten EU-Mitgliedstaaten aber auch darüber 

hinaus als Deregulierungskonzept verfolgt.

So wurde in Österreich schon im SPÖ/

ÖVP-Regierungsprogramm 2013-2018 als 

Maßnahme zur Deregulierung und Effizi-

enzsteigerung die Frage aufgeworfen, wel-

che bestehenden Regelungen vereinfacht 

werden können und als Lösung das One-

In-One-Out-Prinzip präsentiert. Auch im 

aktualisierten Arbeitsprogramm 2017/18 

wurde im Abschnitt über die „Eindämmung 

der Regelungsflut“ wieder das „One-In-

One-Out“-Prinzip angeführt, wonach dann, 

wenn eine neue Regulierung eingeführt 

wird, nach Möglichkeit eine alte Regulie-

rung aufgehoben wird. Eine Umsetzung 

erfolgte durch das im Juli 2017 in Kraft ge-

tretene Deregulierungsgrundsätzegesetz 

2017. Dort wird das „One-In-One-Out-Prin-

zip“ niedergeschrieben: „Zur Vermeidung 

weiterer Belastungen wird jede Neurege-

lung, aus der zusätzlicher bürokratischer 

Aufwand oder zusätzliche finanzielle Aus-

wirkungen erwachsen, nach Tunlichkeit 

durch Außerkraftsetzung einer vergleichbar 

intensiven Regulierung kompensiert.“ (§ 1 

Abs. 2 Satz 2 leg. cit.). Soweit ersichtlich ist 

dieses Prinzip aber dann in der Praxis nie 

umgesetzt worden.

In einigen Staaten war das One-In-One-

Out-Modell (vorerst ausschließlich aus der 

Deregulierungsperspektive betrachtet) sehr 

erfolgreich – so standen etwa in Deutsch-

land zwischen 2015 und 2018 neuen „Be-

lastungen“ von knapp einer Milliarde Euro 

Entlastungen von knapp drei Milliarden 

Euro gegenüber, wodurch für die betref-

fenden vier Jahre sogar ein „One-In-Three-

Out“ realisiert wurde. Andere Staaten wie-

derum haben das Konzept relativ rasch 

wieder aufgegeben (z.B. Dänemark oder 

Großbritannien).

One-In-One-Out-Prinzip mit 
Fokus auf die Wirtschaft

Jedenfalls zeigt der Blick auf die einzelstaat-

liche Ebene in einer Gesamtschau, dass 

das One-In-One-Out-Prinzip in nahezu allen 

Staaten vor allem mit einem Fokus auf die 

Reduzierung administrativer Lasten für Un-

ternehmen angewandt wurde. Weniger im 

Blick waren die Interessen der BürgerInnen 

als Individuen und die gesamtwirtschaftli-

che Perspektive.

Im Rahmen der nationalen Implementationen 

des One-In-One-Out-Prinzips wird daher re-

gelmäßig die Kritik geäußert, dass durch die 

Einführung dieses Prinzips das aktuelle „Be-

lastungs“niveau (in der Regel für Unterneh-

men, welche ja zumeist als Bezugssubjekt 

für die Bemessung der „Belastung“ ange-

One-In-One-
Out ist in 

nahezu allen 
Staaten auf die 

Reduzierung 
administrati-

ver Lasten für 
Unternehmen 
ausgerichtet.

„One-In-One-Out“ als Gesetzgebungsmaxime? 

Nachlesen

Univ.-Prof. Franz Leidenmühler (Uni-

versität Linz) hat im Rahmen einer Studie 

im Auftrag der AK das neue One-In-One-

Out-Prinzip analysiert und untersucht, 

welche Auswirkungen dieses Vorhaben 

auf gesellschaftspolitische Standards 

(u.a. Arbeits- und Umweltrecht) haben 

könnte. Dabei stellt er auch die Frage, 

wem eine solche Regelung nutzt. 

Die Studie ist unter 

folgendem Link abrufbar: 

ì   https://emedien.arbeiterkammer.at/

viewer/ppnresolver?id=AC16050841

Oktober 2020

DAS ONE-IN-ONE-OUT-PRINZIP 

IM EUROPÄISCHEN 

RECHTSETZUNGSPROZESS: 

WENIGER IST NICHT IMMER MEHR

Univ.-Prof. Dr. Franz Leidenmühler

https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/ppnresolver?id=AC16050841
https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/ppnresolver?id=AC16050841
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sehen werden) als gesellschaftlich optimal 

einzementiert und die Regulierungsdichte 

bzw. der Erfüllungsaufwand auf konstantem 

Niveau gehalten werden soll. Es wird schlicht 

nicht unterschieden zwischen überflüssiger 

Bürokratie und sinnvollen Regelungen. Dies 

kann aber dazu führen, dass existierende 

Regelungen, welche ökonomisch, ökolo-

gisch oder sozialpolitisch nützlich sind, ab-

geschafft werden oder dass „Belastungen“ 

auf die BürgerInnen oder die Verwaltung 

verschoben werden, um den Aufwand für die 

Unternehmen konstant zu halten.

Initiativen für One-In-One-Out 
auch auf europäischer Ebene

Ungeachtet dieser Bedenken wurde das 

One-In-One-Out-Prinzip auch auf Ebene 

der Europäischen Institutionen schon län-

ger als Regelungskonzept zur Entlastung 

vor allem von (kleinen und mittleren) Unter-

nehmen propagiert. Vor allem die im Zuge 

der Umsetzung des Aktionsprogrammes zur 

Verringerung der Verwaltungslasten in der 

Europäischen Union durch die Kommission 

eingesetzte sog. Stoiber-Gruppe, die auf die 

Aktivitäten der Kommission im Zuge ihres 

Antibürokratieprogramms „REFIT“ immer 

großen Einfluss gehabt hat, hat stets gefor-

dert, dass künftig auf Unionsebene weniger 

Recht erzeugt werden solle.

Interessanterweise war aber noch die Kom-

mission „Juncker“ (2014-2019) äußerst 

skeptisch gegenüber dem One-In-One-

Out-Modell. In ihrer Mitteilung zur Vollen-

dung der Agenda für bessere Rechtset-

zung v. 24.10.2017 wird ausgeführt, dass 

nach Auffassung der Kommission starre 

Deregulierungsziele wie „One-In-One-Out“ 

ein Irrweg seien.2 Die Kommission äußert 

dabei ihre Besorgnis, „dass ein solches 

Konzept Deregulierungsdruck erzeugen 

und ihre politische Verantwortlichkeit be-

einträchtigen könnte – die darin besteht, 

dann zu handeln, wenn dies notwendig ist“. 

Damit würde eine solche Regelung entwe-

der den politischen Handlungsspielraum 

einschränken oder bei starrer Umsetzung 

Sozial- und Umweltstandards gefährden. 

Ein Zitat von Frans Timmermans, ehemali-

ger Vizepräsident der Kommission und ver-

antwortlich für „Better Regulation“, bringt 

die ursprüngliche Skepsis der Kommission 

auf den Punkt: „Quantitative Ziele für die 

Reduktion von Regulierung vorzugeben 

ist, wie wenn man Mozart dafür kritisieren 

würde, zu viele Noten zu haben – welche 

sollten wir denn wegstreichen?“3

Mit dem Amtsantritt der neuen Kommis-

sion unter Präsidentin Ursula von der Leyen 

scheint die frühere Skepsis hinsichtlich der 

Starrheit des Konzepts bzw. einer zu be-

fürchtenden Einschränkung des politischen 

Handlungsspielraums nun aber vergessen. 

Die Kommission strebt nicht nur die Ein-

führung eines One-In-One-Out-Prinzips an, 

sie hat sich auch dafür entschieden, bei der 

Anwendung dieses Prinzips die Kostenbe-

lastung (und damit die Interessen) von Un-

ternehmen in den Mittelpunkt zu stellen.

Dass damit die Entlastung der Unterneh-

men einmal mehr in den Fokus der Dere-

gulierung gerückt werden wird, hat Maroš 

Šefčovič, Kommissions-Vizepräsident für 

interinstitutionelle Beziehungen und Vor-

ausschau, kürzlich betont: „Nach der CO-

VID-19-Pandemie wird es – besonders für 

kleine und mittlere Unternehmen – noch 

wichtiger sein, Vorschriften zu vereinfachen 

und den Verwaltungsaufwand zu verringern. 

Wir müssen prüfen, welchen Beitrag die 

Digitalisierung dazu leisten kann. Unsere 

Rechtsvorschriften sollen zukunftsgerichtet 

sein und den neuen Herausforderungen ge-

recht werden.“4

„One-In-One-Out“ als Gesetzgebungsmaxime? 

Juncker- 
Kommission: 

Skepsis wegen 
Deregulierungs-

druck
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Bewährte Schutzstandards 
geraten unter Druck

Vor diesem Hintergrund geraten Standards 

insb. im Bereich ArbeitnehmerInnenschutz, 

aber auch im VerbraucherInnen- oder Um-

weltschutz, die von den Unternehmen zu-

meist als bürokratische Last wahrgenom-

men werden und vor allem einen Kostenfak-

tor darstellen, massiv unter Druck.

Die Befürchtungen werden aufgrund der 

Ankündigung der Kommission, das One-In-

One-Out-Prinzip bereichsweise anzuwen-

den, weiter verstärkt: Wenn etwa im Bereich 

des ArbeitnehmerInnenschutzes eine neue 

Schutzregelung (als möglicher Kostenfak-

tor mithin eine potenzielle „Belastung“ für 

die Wirtschaft) eingeführt wird, dann hat 

im Sinne des Kompensationsgedankens 

im selben Bereich des ArbeitnehmerInnen-

schutzes eine gleichwertige Entlastung (for-

mal durch Streichung einer Regelung, ma-

teriell durch Abbau einer entsprechenden 

„Belastung“) zu erfolgen.

Dieser Fokus des One-In-One-Out-Prinzips 

auf die Gleichbelassung bzw. die Absen-

kung der Kostenbelastung von Unterneh-

men übersieht die grundsätzliche Rechtfer-

tigung jeglicher rechtlichen Regulierung in 

demokratisch verfassten Gemeinwesen: die 

Maximierung des Nettonutzens für die Ge-

sellschaft im Gesamten. Staatliche (und su-

pranationale) Regelungen haben nicht das 

primäre Ziel, Kosten zu verursachen, son-

dern dem Gemeinwohl zu dienen und Ver-

besserungen im sozialen, ökologischen und 

ökonomischen Bereich anzustoßen bzw. zu 

verwirklichen.

Bestehendes Regulierungsniveau 
wird einzementiert

One-In-One-Out nimmt ohne jede wissen-

schaftliche Grundlage das bestehende 

sektorielle Regulierungs- und damit ver-

bundene „Belastungs“niveau als „perfekte“ 

Basislinie. Problematisch dabei ist aber, 

dass tatsächlich einige Sektoren überre-

guliert (auch in Verbindung mit den damit 

verursachten Kosten) sein mögen, andere 

Sektoren aber sicherlich noch ein Mehr an 

Regulierung benötigen würden (auch wenn 

damit Kosten verbunden sein werden). Poli-

tische Gestaltungsmacht wird einem engen 

Kostenkorsett untergeordnet.

Es mag sicherlich eine ganze Reihe von Nor-

men im unionalen Sekundärrecht geben, die 

der Überholung oder gar der Beseitigung 

bedürfen würden. Dies hat aber von Fall zu 

Fall durch sorgfältige und ganzheitliche Eva-

luierung zu erfolgen. Das eher nach einem 

Gießkannen-Prinzip funktionierende und 

auch bei sektorieller Anwendung keines-

falls exakte One-In-One-Out-Prinzip ist aber 

keine sachgerechte Antwort dafür. Nicht auf 

die Quantität, sondern auf die Qualität der 

Gesetzgebung kommt es an. Die Existenz-

berechtigung von Normen, Überlappungen 

und Inkonsistenzen sind permanent zu 

überprüfen, dabei reicht aber eine simple 

und isolierte Kalkulation von Kostenbelas-

tungen (für Unternehmen) definitiv nicht aus.

Zudem werden durch das One-In-One-

Out-Prinzip volkswirtschaftliche Folgewir-

kungen im Sinne einer ganzheitlichen Kos-

ten-Nutzen-Abschätzung nicht erfasst. We-

sentliche Aspekte einer Regulierung, wie 

etwa die Auswirkungen auf die öffentliche 

Gesundheit oder den Umweltnutzen oder 

Effekte auf andere Branchen bzw. Effekte 

entlang der Wertschöpfungskette bleiben 

unberücksichtigt.

Ein Beispiel:
Dies kann anhand eines fiktiven Beispiels 

veranschaulicht werden: Aufgrund der  

Staatliche (und 
supranationale) 

Regelungen 
haben nicht das 

primäre Ziel, 
Kosten zu verur-

sachen, sondern 
dem Gemein-

wohl zu dienen.

„One-In-One-Out“ als Gesetzgebungsmaxime? 

Standards 
im Arbeitneh-

merInnen-, Ver-
braucherInnen- 

und Umwelt-
schutz geraten 

als Kostenfak-
tor massiv unter 

Druck.
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COVID-19-Situation wird ein neues Gesetz 

erlassen, welches vorschreibt, dass für Ar-

beiterInnen in Fabriken spezielle Schutz- 

und Präventionsmaßnahmen getroffen 

müssen. Dies hat einen Erfüllungsaufwand 

für diese Unternehmensbranche in der 

Höhe von 1 Million Euro zur Folge. Wen-

det man hier die One-In-One-Out-Regel 

an, müssten (je nach Ausprägung u.U. im 

selben Bereich) Gesetze eliminiert werden, 

welche derzeit einen Erfüllungsaufwand in 

genau dieser Höhe (1 Million Euro) verursa-

chen. Dabei wird aber der monetäre Erfül-

lungsaufwand für das Unternehmen isoliert 

betrachtet. Die positive Wirkung (im Sinne 

des gesellschaftlichen Nutzens) des Geset-

zes wird dabei nicht mitberücksichtigt. So 

wirken sich in unserem Beispiel die Schutz- 

und Präventionsmaßnahmen positiv auf die 

Gesundheit der ArbeitnehmerInnen, aber 

auch auf deren Familienangehörigen und 

das gesellschaftliche Infektionsgeschehen 

aus. Zudem werden die weitergehenden 

gesamtwirtschaftlichen Effekte auf andere 

Branchen oder entlang der Wertschöp-

fungskette nicht berücksichtigt. Wieder am 

Beispiel: Die Schutz- und Präventionsmaß-

nahmen führen dazu, dass die Nachfrage 

nach entsprechenden Produkten steigt und 

damit auch die Wertschöpfung in besagter 

Branche und ihren Vorleistungsbranchen. 

Es werden also in der Regel weder diese 

volkswirtschaftlichen Multiplikatoreffekte, 

noch die gesellschaftliche Sinnhaftigkeit 

der Regelung und die Auswirkung des Er-

lasses (bzw. des Streichens einer anderen 

Regelung) auf die Gesellschaft (z.B. Ar-

beitnehmerInnen-, VerbraucherInnen- oder 

Umweltschutz) berücksichtigt.

„One-In-One-Out“ als Gesetzgebungsmaxime? 

Volks-
wirtschaftliche  

Folgewirkungen 
bleiben unbe-
rücksichtigt.

Nr 02 | Juni 2017 

Editorial 

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

mission vorgelegten Weißbuch zur Zukunft Europas wieder an Dynamik ge-

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

debatte gewidmet: Nikolai Soukup analysiert die Initiativen der Kommission 

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

tischen Blick auf das Reflexionspapier zur Globalisierung, Susanne Wixforth 

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

pas für einen gemeinsamen Weg mit verschiedenen Geschwindigkeiten. Ein 

weiterer Schwerpunkt ist Frankreich: Wolf Jäcklein analysiert die auch für 

die EU-Reformdebatte entscheidenden Präsidentschaftswahlen, Elisabeth 

Beer berichtet über eine wichtige französische Initiative im Zusammenhang 

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

beleuchtet Norbert Templ am Beispiel des Länderberichts und der länder-

spezifischen Empfehlungen 2017. Emil Grula wirft einen informativen Blick 

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

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

lesenswerten Sammelbandes (Michael Mesch). 

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

nenden Ausgabe übermitteln wir gleichzeitig die besten Wünsche für einen 

schönen Sommer!
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Schlagseite: ausschließliche 
Berücksichtigung der Kostenbelastung 
für Unternehmen

Gänzlich problematisch wird die Einführung 

eines One-In-One-Out-Prinzips auf der eu-

ropäischen Ebene aber dann, wenn es, so 

wie sich derzeit abzeichnet, eine ganz ein-

deutige Schlagseite hat und einseitig die 

Kostenbelastung für Unternehmen ins Zent-

rum gerückt wird.

Diese Fixierung auf den Erfüllungsaufwand 

für Unternehmen sowohl im Rechtserzeu-

gungsprozess auf Unionsebene als auch im 

Umsetzungsprozess auf mitgliedstaatlicher 

Ebene führt dazu, dass jene Rechtsnormen, 

die gesamtgesellschaftlichen Zielen dienen, 

wie etwa dem ArbeitnehmerInnenschutz, 

aber auch dem Umwelt- oder Verbrauche-

rInnenschutz, nur mehr auf die daraus re-

sultierende Kostenbelastung für (kleine und 

mittlere) Unternehmen untersucht und letzt-

lich ausschließlich als betriebswirtschaftli-

che Kostenfaktoren angesehen werden. Da-

mit unterwirft sich der dem Allgemeinwohl 

verpflichtete Gesetzgeber ohne jede Not ei-

nem einseitigen Rechtfertigungszwang ge-

genüber den Unternehmen und stellt damit 

die „Wirtschaft“ über die BürgerInnen.

Da das bestehende – durchaus dicht 

gewebte – Netz an ArbeitnehmerInnen-

schutzbestimmungen des unionalen Se-

kundärrechts (Gesundheit und Sicherheit 

am Arbeitsplatz; Schutz bestimmter Arbeit-

nehmerInnengruppen; Arbeitszeitregelun-

gen; ArbeitnehmerInnenbeteiligung) für die 

Unternehmen einen direkten oder indirek-

ten betriebswirtschaftlichen Kostenfaktor 

darstellt, würde eine Standarderhöhung 

in einem Bereich bei strikter sektorweiser 

Anwendung des One-In-One-Out-Prinzips 

Kostenentlastungen (und damit Standard-

absenkungen) in anderen Bereichen des 

ArbeitnehmerInnenschutzes nach sich zie-

hen. Ebenso würde eine völlige Neuregu-

lierung eines bislang noch nicht geregelten 

Bereichs des ArbeitnehmerInnenschutzes 

– bei strikter Anwendung von One-In-One-

Out – zu einer Entlastung an anderer Stelle 

im Sektor ArbeitnehmerInnenschutz führen 

müssen, was die bestehenden Reglungen 

massiv unter Druck brächte.

Absenkung von Schutzstandards 
wäre primärrechtswidrig

Damit würde es gerade im Bereich des Ar-

beitnehmerInnenschutzes bei Einführung ei-

nes strikten sektorbezogenen One-In-One-

Out-Prinzips wenn schon nicht zu einer Ab-

senkung, dann jedenfalls auch nicht zu einer 

künftigen Erhöhung der Schutzstandards 

kommen. Das aber ist unvereinbar mit den 

primärrechtlichen Vorgaben, wonach im Be-

reich der Sozialpolitik im Allgemeinen und 

des ArbeitnehmerInnenschutzes im Beson-

deren ein hohes Schutzniveau in den Mit-

gliedstaaten angestrebt wird. Die mechanis-

tische Anwendung von „One-In-One-Out“ in 

diesem Bereich wäre mithin sogar vertrags-

widrig.

Dr. Franz Leidenmühler,  
Vorstand des Instituts für Europarecht  

an der Johannes Kepler Universität, Linz
franz.leidenmuehler@jku.at

1 Vgl. Mandatsschreiben der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen v. 01.12.2019 an Dr. Johannes Hahn,  
Kommissionsmitglied für Haushalt und Verwaltung; gleichlautend in den Mandatsschreiben an die übrigen KommissarInnen.

2 Vgl. Kommission, Mitteilung „Vollendung der Agenda für bessere Rechtsetzung: bessere Lösungen für bessere Ergebnisse“,  
SWD (2017) 675 endg. v. 24.10.2017.

3 Vgl. Timmermans, Remarks at the European Commission’s stakeholder conference, „Better Regulation: taking stock and sustaining our 
commitment“, April 2019; https://ec.europa.eu/info/events/conference-better-regulation-takingstock-take-it-forward-2019-apr-29_en – 
Übersetzung durch den Verf. (abgefragt am 27.07.2020).

4 Vgl. Kommission, „Kommission startet Plattform ‚Fit for Future‘ und lädt Sachverständige zur Teilnahme ein“,  
Pressemitteilung v. 11.05.2020.

„One-In-One-Out“ als Gesetzgebungsmaxime? 

Der Gesetzge-
ber unterwirft 

sich einem 
einseitigen 
Rechtferti-

gungszwang 
gegenüber den 

Unternehmen.

https://ec.europa.eu/info/events/conference-better-regulation-takingstock-take-it-forward-2019-apr-29_en
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WIRTSCHAFT UND MENSCHENRECHTE  
EUROPA BRAUCHT EIN LIEFERKETTENGESETZ 
Die Unternehmensverantwortung für Menschenrechte und Umwelt entlang globaler Lieferketten muss 
endlich rechtsverbindlich geregelt werden. In Frankreich existiert seit 2017 ein Gesetz. In Deutsch-
land und anderen Ländern wird darüber diskutiert. Jetzt ist die EU-Kommission am Zug. 

Die Covid-19 Krise zeigt nicht nur die Ab-

hängigkeit europäischer Unternehmen von 

Zulieferbetrieben weltweit, sondern auch 

die Vulnerabilität von ArbeitnehmerInnen 

im globalen Süden, wenn (europäische) Un-

ternehmen ihrer Verantwortung nicht nach-

kommen.  Ein Beispiel ist der Textilsektor. 

Zu Beginn der Covid-19-Krise stornierten 

globale Markenunternehmen und Mode-

händler Aufträge für bereits produzierte 

oder in Produktion befindliche Waren. Lie-

feranten in Bangladesch verloren abrupt 

laufende Verträge ohne Entschädigung. 

ArbeitnehmerInnen wurden kurzfristig ohne 

Abfindung gekündigt, da die Auftraggeber 

den Zulieferbetrieben keinerlei finanzielle 

Unterstützung zukommen ließen.1 Der Inter-

nationale Gewerkschaftsbund veröffentlicht 

jährlich den „Globalen Rechtsindex“ zur Do-

kumentation von Verletzungen international 

anerkannter ArbeitnehmerInnenrechte. Die 

Ausgabe 20202 weist einen erschütternden 

Siebenjahres-Höchststand aus. Hinter den 

menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen 

im globalen Süden stehen oftmals Unter-

nehmen des globalen Nordens. Letztere 

weisen in der Regel jegliche Verantwortung 

für Ereignisse in der Sphäre von Zuliefer-

betrieben oder Tochtergesellschaften von 

sich. Dass die Unternehmen damit durch-

kommen, ist der Tatsache geschuldet, dass 

weltweit kaum verbindliche Gesetze existie-

ren, welche die Verantwortung von Unter-

nehmen für ihre Lieferketten festschreiben. 

Doch die Debatte gewinnt in den letzten 

Jahren an Dynamik. 

Österreich bremst 

In einigen europäischen Ländern wie 

Deutschland und der Schweiz werden der-

zeit intensive Debatten über die Schaffung 

eines Lieferkettengesetzes geführt. Die 

österreichische Bundesregierung3 zeigt 

hingegen keine Initiative. Dass in unseren 

Nachbarländern das Thema auf der politi-

schen Agenda steht, geht auf jahrelanges 

Engagement von Organisationen der Zivil-

gesellschaft und Gewerkschaften zurück. 

In Deutschland macht die „Initiative Liefer-

kettengesetz“4,  ein breites Bündnis unter 

Beteiligung des Deutschen Gewerkschafts-

bundes, Druck auf die Politik; das schwei-

zerische Pendant heißt „Konzernverant-

wortungsinitiative“5. In Österreich hat die 

SPÖ einen Entwurf für ein Sozialverantwor-

tungsgesetz6 zur Bekämpfung von Kinder- 

und Zwangsarbeit im Bekleidungssektor 

eingebracht, dieser „schlummert“ jedoch 

im Sozialausschuss des Nationalrates. 

Auch auf internationaler Ebene zeigt Ös-

terreich kein Engagement. Im Menschen-

rechtsrat der Vereinten Nationen wird seit 

2014 über ein rechtsverbindliches Abkom-

men zu Wirtschaft und Menschenrechten7 

verhandelt, Österreich hat zu dem Vorha-

ben bis dato nicht Stellung bezogen. Die 

vom Österreichischen Gewerkschaftsbund 

und Arbeiterkammer unterstützte  Initiative 

„Menschenrechte brauchen Gesetze. Da-

mit Lieferketten nicht verletzen“8, welche 

im Oktober 2020 gestartet wurde, fordert 

die österreichische Bundesregierung zum 

Handeln auf.

Von  
Sarah Bruckner

Internationaler  
Gewerkschafts-
bund: Verletzun-

gen von Arbeit-
nehmerInnen-

rechten weltweit 
auf Siebenjah-

res-Höchststand
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Kommission kündigt  
EU-Lieferkettengesetz an 

Im Februar 2020 veröffentliche die Kom-

mission eine Studie zu Sorgfaltspflichten in 

der Lieferkette.9 Das Ergebnis: Nur ein Drit-

tel der befragten Unternehmen führt Sorg-

faltsmaßnahmen in Bezug auf Menschen-

rechte und Umwelt durch; die Maßnahmen 

beschränken sich in der Regel allein auf 

direkte Zulieferbetriebe. Justizkommissar 

Reynders bestätigte, dass die bisherigen 

Maßnahmen der Unternehmen nicht ausrei-

chend sind.10 Die Kommission kündigt nun 

einen Vorschlag für ein EU-Lieferkettenge-

setz für 2021 an. Diese Initiative ist sehr zu 

begrüßen. In den kommenden Wochen und 

Monaten geht es darum, den Druck der Zi-

vilgesellschaft und Gewerkschaften weiter 

aufrecht zu erhalten, damit nicht am Ende 

eine zahnlose EU-Rechtsvorschrift vorge-

legt bzw. in den Verhandlungen verwässert 

wird. Noch bis 8. Februar 2021 läuft (unter 

dem Titel „Nachhaltige Unternehmensfüh-

rung“) eine öffentliche Konsultation11 zu dem 

Vorhaben. Der Europäische Gewerkschafts-

bund, ÖGB Europabüro, AK EUROPA, Fri-

ends of the Earth und European Coalition for 

Corporate Justice (ECCJ) rufen alle, die die-

ses wichtige Anliegen unterstützen wollen, 

dazu auf, an der Konsultation teilzunehmen. 

Die Teilnahme ist unkompliziert. 

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

Infos finden sich auf der Website:

https://www.enforcinghumanrights-duedili-

gence.eu/de

1 https://www.ecchr.eu/fileadmin/Publikationen/ECCHR_PP_SUPPLYCHAINS_COVID_EN.pdf, abgerufen am 19.11.2020
2 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_globalrightsindex_2020_de.pdf, abgerufen am 19.11.2020.
3 https://www.derstandard.at/story/2000121774748/mehr-sorgfalt-entlang-der-lieferkette, abgerufen am 19.11.2020. 
4 https://lieferkettengesetz.de/, abgerufen am 19.11.2020. 
5 https://konzern-initiative.ch/, abgerufen am 19.11.2020. 
6 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/A/A_00579/index.shtml, abgerufen am 19.11.2020.
7 https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/image/AC05712646_2019_2/31/LOG_0014/, abgerufen am 19.11.2020. 
8 https://www.nesove.at/menschenrechte-brauchen-gesetze/, abgerufen am 19.11.2020. 
9 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-b8b7-01aa75ed71a1/language-en,  

abgerufen am 19.11.2020. 
10 https://responsiblebusinessconduct.eu/wp/2020/04/30/speech-by-commissioner-reynders-in-rbc-webinar-on-due-diligence/,  

abgerufen am 19.11.2020.
11 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12548-Sustainable-corporate-governance,  

abgerufen am 19.11.2020.
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EUROPÄISCHES SEMESTER 2021 
MIT DEM WIEDERAUFBAUFONDS AUS DER KRISE
2021 steht das Europäische Semester im Zeichen der Bewältigung der tiefe Rezession, in die die CO-
VID-19 Pandemie die EU gestürzt hat. Mit der Aufbau- und Resilienzfazilität (kurz: Wiederaufbaufonds) 
stehen den EU-Mitgliedstaaten 672,5 Mrd. Euro an Darlehen und Zuschüssen für Investitionen zur 
Verfügung. Was bedeutet das für Österreich?

Die Europäische Kommission hat Mitte 

September 2020 ihre jährliche Strategie für 

nachhaltiges Wachstum1 vorgelegt und da-

mit einen neuen Zyklus des Europäischen 

Semesters_erledigt

 eingeleitet. Die in der jährlichen Strate-

gie für nachhaltiges Wachstum des letzten 

Jahres ermittelten vier Dimensionen – ma-

kroökonomische Stabilität, Produktivität, 

Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltig-

keit – stehen dabei weiterhin im Mittelpunkt 

des Europäischen Semesters und sollen 

sicherstellen, dass die neue Wachstumsa-

genda dazu beiträgt, die Grundlagen eines 
grünen, digitalen und nachhaltigen Auf-
schwungs zu schaffen. 

Gleichzeitig wird das Europäische Semester 

mit der im Juli 2020 vom Europäischen Rat 

beschlossenen Aufbau- und Resilienzfazilität 

verknüpft. Dazu müssen die Mitgliedstaaten 

einen nationalen Aufbau- und Resilienzplan 

erstellen und gemeinsam mit dem nationa-

len Reformprogramm bis spätestens Ende 

April 2021 an die Europäische Kommission 

übermitteln. Die Kommission wird diese Do-

kumente bewerten und diese Bewertung 

ersetzt 2021 die bisherigen Länderberichte. 

2021 entfallen auch die länderspezifischen 

Empfehlungen für jene Mitgliedstaaten, die 

einen Aufbauplan vorgelegt haben. Man 

sieht: 2021 steht die wirtschaftliche Erholung 

im Vordergrund, für „bürokratische Prozesse“ 

ist keine Zeit vorhanden. Vielleicht ist das ein 

Anzeichen dafür, dass  wir im Hinblick auf das 

Europäische Semester, das mit seinen Län-

derberichten, nationalen Reformprogram-

men und länderspezifischen Empfehlungen 

Von 
Norbert Templ

Quelle:  
Europäische Kommission, 
2020

Das Europäi-
sche Semester 

2021 steht im 
Zeichen der  

Bewältigung 
der Rezession. 

Gesamtvolumen: 750 Milliarden Euro

Loans:  
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Grants  
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REACT-EU  
47,5 Mrd. Euro

Rural  
Development  
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RescEU 
1,9 Mrd. Euro

InvestEU 
5,6 Mrd. Euro

Just  
Transition Fund  
10 Mrd. Euro

Horizon Europe  
5 Mrd. Euro

In eine grüne, digitale und resiliente EU investieren – 
Die einzelnen Elemente der NextGenerationEU
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immer mehr zu einem „bürokratisch überbor-

denden Steuerungsprozess“ ausgeartet ist, 

das große Bereiche der europäischen und 

nationalen Verwaltung in Anspruch nimmt, 

vor einem grundlegenden Umdenkprozess 

stehen. 

Aufbau- und Resilienzpläne  

Elementarer Bestandteil des Europäisches 

Semesters ist die Umsetzung der sogenann-

ten „Aufbau- und Resilienzfazilität“ als Teil 

des neuen EU-Budgets. Die Aufbau- und Re-

silienzfazilität ist eines der wichtigsten Inst-

rumente für die wirtschaftliche Erholung und 

soll gleichzeitig den ökologischen Wandel im 

Sinne des Europäischen Grünen Deal unter-

stützen. Über diese Fazilität, die zugleich den 

Kern des EU-Konjunkturprogramms Next-
GenerationEU bildet, wird Mitgliedstaaten fi-

nanzielle Unterstützung in Form von Darlehen 

und Finanzhilfen für Reformen und Investitio-

nen in der Gesamthöhe von 672,5 Mrd. Euro 

bereitgestellt. Österreich stehen aus diesem 

Instrument für 2021 und 2022 insgesamt rund 

2,2 Mrd. sowie 2023 bis zu 1,1 Mrd. Euro (zu 

laufenden Preisen) in Form von Zuschüssen 

zur Verfügung, hinzu kommen weitere Gelder 

aus dem ReactEU3 und dem Fonds für einen 

gerechten Übergang (JTF)4.

Damit die Aufbau- und Resilienzfazilität in 

Anspruch genommen werden kann, müssen 

die Mitgliedstaaten Aufbau- und Resilienz-
pläne ausarbeiten, in denen die nationale 

Reform- und Investitionsagenda für die Jahre 

2021-2023 dargelegt ist. Die Pläne müssen 

bestimmten EU-Kriterien entsprechen und 

werden von der Europäischen Kommission 

innerhalb von zwei Monaten nach Vorlage 

bewertet. Gebilligt werden sie vom Rat mit 

qualifizierter Mehrheit. Entsprechen die Pläne 

den Kriterien „nicht in zufriedenstellender 

Weise, so wird dem betreffenden Mitglied-

staat kein finanzieller Beitrag zugewiesen“5. 

Kriterien für die  
Aufbau- und Resilienzpläne

In den einschlägigen Dokumenten sind klare 

Kriterien enthalten, die den Mitgliedstaaten 

als Orientierung für die Ausarbeitung der 

Pläne dienen als auch als Bewertungsmaß-

stäbe für die EU-Kommission fungieren. So 

sollen die Pläne 

 n den wirtschaftspolitischen Herausfor-

derungen Rechnung tragen, die in den 

länderspezifischen Empfehlungen der 

letzten Jahre (insbesondere 2019/2020) 

aufgezeigt wurden, 

 n das Potenzial für Wachstum sowie für die 

Schaffung von Arbeitsplätzen erhöhen und

 n auf den ökologischen und digitalen Wan-

del ausgerichtet sein (37% der vorge-

sehenen Ausgaben müssen Bezug zum 

Klimaschutz haben, 20% einen Bezug zur 

Digitalisierung). 

Darüber hinaus sollen die Pläne auf Investi-

tionen und Reformen in sieben Schlüsselbe-

reichen (europäische Leitinitiativen) Bezug 

nehmen: 

Vorantreiben: Frühzeitige Bereitstellung zu-

kunftssicherer, sauberer Technologien und 

Beschleunigung der Entwicklung und des 

Einsatzes erneuerbarer Energien.

Renovieren: Verbesserung der Energieeffi-

zienz öffentlicher und privater Gebäude.

Aufladen und Auftanken: Förderung zu-

kunftssicherer sauberer Technologien zur 

Beschleunigung des Einsatzes nachhaltiger, 

erschwinglicher und intelligenter Verkehrs-

mittel, Schaffung von Ladestationen und 

Wasserstofftankstellen und Betankungs-

stationen und Ausbau der öffentlichen Ver-

kehrsmittel.

Österreich  
stehen aus  
der Aufbau- 

und Resilienz-
fazilität über  

3 Mrd. Euro zur 
Verfügung.

Die nationalen  
Aufbaupläne 

müssen  
bestimmten 

Kriterien  
entsprechen.
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Verbinden: rasche Einführung schnel-

ler Breitbanddienste für alle Regionen und 

Haushalte einschließlich Glasfaser- und 

5G-Netze.

Modernisieren: Digitalisierung der öffent-

lichen Verwaltung und der öffentlichen 

Dienste einschließlich der Justiz- und Ge-

sundheitssysteme.

Expansion: Steigerung der Cloud-Kapazi-

täten für industrielle Daten und Entwicklung 

der leistungsfähigsten, fortschrittlichsten 

und nachhaltigsten Prozessoren.

Umschulen und Weiterbilden: Anpassung 

der Bildungssysteme, um digitale Kompe-

tenzen zu fördern, Schul- und Berufsausbil-

dung für alle.

Die Vorgaben für die Mitgliedstaaten sind 

durchaus unterstützenswert, allerdings 

ist der starke Bezug auf die länderspe-

zifischen Empfehlungen zu kritisieren. 

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, 

dass viele Strukturreform-Vorschläge, 

die den Mitgliedstaaten im Rahmen der 

länderspezifischen Empfehlungen vor-

gegeben werden, auf einen Abbau von 

Arbeitsmarkt- und Sozialstandards ab-

zielen, wie z.B. die Dezentralisierung von 

Kollektivverträgen, Eingriffe in soziale 

Sicherungs- und Pensionssysteme etc. 

Die AK lehnt es daher ausdrücklich ab, 

die länderspezifischen Empfehlungen im 

Rahmen des Europäischen Semesters 

verbindlich zu machen, wie dies bei-

spielsweise mit den sogenannten Wett-

bewerbspakten angedacht war. Eine 

Neuauflage dieser Pakte in welcher Form 

auch immer ist strikt zurückzuweisen. 

Europäisches Semester 2021: Mit dem Wiederaufbaufonds aus der Krise
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Die Positionspapiere der
Abteilung eu & international der AK Wien

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  
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Der Grüne Deal als  
Schwerpunkt der EU-Kommission

Peter HILPOLD / Beate GaSSnEr | Juli 2020 

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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AK: Fünf Offensiven als Vorschläge 
für den nationalen Aufbauplan 

Die Arbeiterkammer hat in einem Positions-

papier eine Reihe an Vorschlägen für den 

nationalen Aufbauplan in Gestalt von fünf 

wichtigen Offensiven6 an die Bundesregie-

rung übermittelt, die sich an den Bewer-

tungskriterien der Europäischen Kommis-

sion orientieren. Es ist uns klar, dass die mit 

den Vorschlägen verbundenen Finanzierun-

gen in Summe die für Österreich vorgesehe-

nen Mitteln aus der Aufbau- und Resilienzfa-

zilität übersteigen werden. Wichtig ist, dass 

mit der Fazilität auch Anschubfinanzierun-

gen geleistet werden können, um größere 

Reformen auf den Weg zu bringen.  Sollte 

eine Priorisierung notwendig sein, plädieren 

wir für einen Vorrang für Maßnahmen und 

Investitionen, die darauf abzielen, das hohe 

Niveau der Arbeitslosigkeit rasch und nach-

haltig zurückzuführen. Vorrang sollten auch 

jene Investitionen haben, die Österreich auf 

dem Weg in die Klimaneutralität und bei 

der Digitalisierung voranbringen. Vorrangig 

muss es auch darum gehen, den Übergang 

zur Klimaneutralität sozial gerecht zu gestal-

ten. Insbesondere CO2-intensive Branchen 

stehen vor einem gewaltigen Transformati-

onsprozess, der mit Veränderungen am Ar-

beitsmarkt verbunden sein wird. 

Beispielhaft sollen nachstehend zwei  
Offensiven vertiefend dargestellt werden: 

1. Offensive Arbeitsmarkt
Infolge der Maßnahmen zur Bekämpfung 

der Corona-Pandemie durchlebt der öster-

reichische Arbeitsmarkt seine größte Krise 

seit dem Zweiten Weltkrieg. Nach Höchst-

werten im April mit ca 588.000 Menschen 

sind derzeit immer noch 450.000 Menschen 

ohne Job und ca. 219.000 Beschäftigte in 

Kurzarbeit. Wir schlagen daher vor, einen 

Teil der Mittel aus der Aufbau- und Resili-

enzfazilität Fazilität dazu verwenden, um Ar-

beitsplätze für junge Menschen und ältere 
Langzeitarbeitslose zu finanzieren. Junge 

Menschen, die gerade ihre Ausbildung ab-

geschlossen haben, und an der Schwelle 

zum Eintritt in den Arbeitsmarkt stehen oder 

erst eine kurze Zeit gearbeitet haben, bevor 

sie arbeitslos wurden, brauchen konkrete 

Jobangebote. Wenn Arbeitsplätze derzeit 

nicht in ausreichendem Maße von Unter-

nehmen zur Verfügung gestellt werden, 

muss die öffentliche Hand einspringen und 

für junge Arbeitssuchende einen Einstiegs-

arbeitsmarkt durch Schaffung von Arbeits-

plätzen im öffentlichen oder gemeinnützigen 

Sektor etablieren. Zusätzlich wird es weiter-

hin notwendig sein, das Angebot an über-

betrieblichen Lehrausbildungen für alle Ju-

gendlichen, die eine Lehrstelle suchen, aber 

keine betriebliche finden, entsprechend der 

Nachfrage aufrecht zu erhalten. Junge Men-

schen dürfen nicht zu einer verlorenen Ge-

neration werden.  

Langzeitarbeitslose Menschen benötigen 

ebenso eine besondere Unterstützung für 

den Wiedereinstieg am Arbeitsmarkt. Eine 

Verfestigung der Arbeitslosigkeit führt zu einer 

Reihe von negativen Folgen wie z.B. Verar-

mung, sozialer Isolation sowie zunehmenden 

Gesundheitsproblemen. Auf das Gemeinwe-

sen kommen in der Folge höhere Ausgaben 

zu, Beschäftigungspotenziale gehen verloren 

und soziale Spannungen können entstehen. 

Die AK hat ein eigenes Modell entwickelt, die 

Chance 457. Für Menschen, die es am Ar-

beitsmarkt besonders schwer haben – etwa 

ältere Langzeitarbeitslose – sollen bis zu 

45.000 Jobs geschaffen werden.

Die Bundesregierung hat Ende Juli die Ein-

richtung einer „Corona-Arbeitsstiftung“ 

beschlossen, für die 700 Mio. Euro an zu-

sätzlichen Mitteln für Maßnahmen der be-

Die AK  
schlägt fünf 
„Offensiven“  

für den  
österreichi-

schen Aufbau-
plan vor. 
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ruflichen Aus-, Weiter- und Umqualifizierung 

bereitgestellt werden sollen. Die Corona-Ar-

beitsstiftung sollte auch zu einer nationalen 

Qualifizierungsoffensive zur sozial-ökolo-

gischen Transformation mit Mitteln aus der 

Resilienzfazilität ausgebaut werden. Die 

Mittel aus der Aufbau- und Resilienzfazilität 

Fazilität sind nicht an den engen geographi-

schen Anwendungsbereich des Just-Transi-

tion-Fonds gebunden. Denn im Zusammen-

hang mit dem Grünen Deal wird im Länder-

bericht 2020 erstmals eine Festlegung der 

Regionen mit hoher CO2-Intensität getrof-

fen, die beim Übergang zur Klimaneutralität 

vor schwerwiegenden sozio-ökonomischen 

Herausforderungen stehen und daher für 

eine Unterstützung durch den Fonds für ei-

nen gerechten Übergang in Frage kommen. 

Abgesehen davon, dass dieser Fonds für 

Österreich aus unserer Sicht zu gering do-

tiert ist, weist er weitere Schwächen auf. 

Tatsächlich werden vom Übergang in eine 

klimaneutrale Wirtschaft nicht nur Beschäf-

tigte in der emissionsintensiven Industrie in 

den zwei von der EU-Kommission genann-

ten Regionen betroffen sein. Vielmehr müs-

sen auch Beschäftigte abgesichert werden, 

die in Unternehmen arbeiten, die als Zulie-

fererbetriebe für Unternehmen auftreten, 

die ihrerseits hohe CO2-Emissionen haben. 

Ebenso Beschäftigte in Unternehmen, deren 

Geschäftsfeld durch (aufgrund der Klimade-

batte oder durch gesetzliche Regelungen) 

geändertes Nachfrageverhalten bedroht 

ist (z.B. Automotive Industry bzw. KFZ-Ge-

werbe). In beiden Fällen sind insbesondere 

auch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen im 

Bereich der Umqualifizierung notwendig. 

2. Offensive ökologischer Wandel 
Die Bundesregierung unterstützt den Eu-

ropäischen Grünen Deal und will das Ziel 

der Klimaneutralität bereits 2040 erreichen. 

Damit steht Österreich vor einer gewalti-

gen Herausforderung, die sich auf zahl-

reiche Politikbereiche – Energie, Verkehr, 
Wohnen u.v.m. – auswirken wird und einen 

enormen Investitionsbedarf erfordert. Ös-

terreich braucht deutlich höhere Investitio-

nen in den ökologischen Wandel als bisher. 

Wertvolle Anschubfinanzierungen könnten 

dabei aus der Aufbau- und Resilienzfazilität 

für folgende Bereiche vorgenommen wer-

den:

 n Mehr Mittel für den Schieneninfra-
strukturausbau, damit zentral Projekte 

vorgezogen werden können – trotz Coro-

na-bedingter Umsatzeinbrüche der Bahn. 

Zusätzlich braucht es Sonderprogramme 

wie die Elektrifizierung weiterer Regio-

nalbahnstrecken. Notwendig ist auch ein 

Vorziehen von Umbauten an Bahnhöfen 
für mehr Barrierefreiheit, besserer Fahr-

gastinformation (Monitore, akustische 

Informationen) und mehr Sicherheit und 

Fahrgastkomfort (Beleuchtung, Einseh-

barkeit, Sitzgelegenheiten, Wetterschutz, 

WC-Anlagen).

 n Für ein gutes flächendeckendes Angebot 

im Bereich des öffentliches Verkehrs (ÖV) 

– auch auf der ersten bzw. letzten Meile– 

sind Mittel für Investitionen in weitere 
Bus- und MikroÖV-Verbindungen, Aus-

bau der Radinfrastruktur, allenfalls auch 

Carsharing, sowie die dafür benötigten 

digitalen Plattformen vorzusehen. 

 n Die entscheidenden Hebel zur Steige-
rung der Energieeffizienz im Bereich 

der Raumwärme sind die thermische 
Sanierung von Gebäuden und der Aus-
tausch fossiler Heizungssysteme. Das 

erfordert zum einen mehr Engagement 

des öffentlichen Sektors selbst, allen 

voran in den Gemeinden; zum anderen 

mehr und effizientere Investitionsförde-
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rung unter Berücksichtigung der Vertei-

lungswirkungen.

 n Eine deutliche Aufstockung der öffent-

lichen Investitionszuschüsse ist für den 

Ausbau von Photovoltaikanlagen 

und Speichern sowie Wasser- und 
Windkraft nötig, um die Stromrechnung 

der Haushalte nicht überproportional 

zu belasten. Auch für Förderungen im 

Bereich der Fernwärme- und Fernkältelei-

tungen sind mehr Mittel bereitzustellen. 

Die Warteschlange in diesem Bereich 

muss abgebaut werden.

Bei sämtlichen Maßnahmen ist darauf zu 

achten, dass die Energiewende für alle 

Haushalte – vor allem für diejenigen mit 
geringem Einkommen – keine untragbaren 

Kosten verursacht. Beispielsweise müssen 

– wie bisher – auch in Zukunft einkommens-

schwache Haushalte von den Ökostromför-

derkosten befreit werden. Darüber hinaus ist 

eine gesetzliche Begrenzung der Förderkos-

tenbelastung je Haushalt anzustreben. Nach 

unserem Verständnis ist Klimapolitik im Kern 

auch eine soziale Frage. Zum Beispiel könnte 

der im Rahmen der Umweltförderung vorge-

sehene Topf zur Unterstützung von einkom-

mensschwachen Haushalten beim Umstieg 

auf klimafreundliche Heizungssysteme im 

Ausmaß von 100  Mio. Euro für die nächsten 

zwei Jahre durch Mittel aus der Aufbau- und 

Resilienzfazilität erhöht und damit ein ra-

scherer Umstieg erreicht werden. 

Einbindung der Sozialpartner 
von zentraler Bedeutung

Es ist zu hoffen, dass die Bundesregierung 

diese Vorschläge aufgreift und zudem aktiv 

auf die Sozialpartner zugeht. Mit Recht hat 

die Europäische Kommission klar darauf 

hingewiesen, dass es von „entscheidender 

Bedeutung“ sein wird, „dass sich die Mit-

gliedstaaten zur Ausarbeitung ihrer Aufbau- 

und Resilienzpläne so bald wie möglich in 

einen breit angelegten politischen Dialog 

einbringen, in den die Sozialpartner und alle 

anderen einschlägigen Interessenvertreter 

einbezogen werden“8. Entsprechende Sig-

nale für eine Zusammenarbeit sind bis jetzt 

nicht erfolgt. 

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

1 COM(2020) 575 final, Mitteilung, Jährliche Strategie für nachhaltiges Wachstum 2021, 17.9.2020,  
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/annual_sustainable_growth_strategy_de.pdf. 

2 Das Europäische Semester ist der Rahmen für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik der EU, bestehend aus drei Hauptbereichen:  
(a) Strukturreformen im Einklang mit der Strategie Europa 2020 zur Förderung von Beschäftigung und Wachstum,  
(b) Fiskalpolitik zur Sicherstellung stabiler öffentlicher Finanzen sowie (c) die Vermeidung makroökonomischer Ungleichgewichte. 

3 REACT-EU steht für „Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe“ (Aufbauhilfe für den Zusammenhalt und die  
Gebiete Europas). Mit einem zweckgebundenen Betrag von 47,5 Mrd. EUR (50,5 Mrd. EUR zu jeweiligen Preisen) werden mit  
REACT-EU Maßnahmen zur Krisenbewältigung und zur Linderung der Krisenfolgen unterstützt. 

4 Mit dem Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) werden Mitgliedstaaten, die beim Übergang zur Klimaneutralität vor  
schwerwiegenden sozio-ökonomischen Herausforderungen stehen, unterstützt. 

5 COM(2020) 408 final, Verordnung zur Einrichtung einer Aufbau- und Resilienzfazilität, 28.5.2020, 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/DE/COM-2020-408-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF.  

6 Arbeitsmarkt, Bildung und Digitalisierung; soziale Dienstleistungen für mehr Lebensqualität; Armutsbekämpfung; ökologischer Wandel; 
klimagerechte Städte und Gemeinden.  

7 https://wien.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/wirtschaft/wirtschaftkompakt/Chance_45.html, abgerufen am 18.11.2020. 
8  Siehe FN 1.
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DAS GESCHÄFT MIT DEM ALLTAGSLEBEN UND 
KRITISCHER INFRASTRUKTUR:  
FÜHRT DIE COVID-19-KRISE ZU EINEM 
PARADIGMENWECHSEL?
Von krisenfesten Gesundheitssystemen über verlässliche Verkehrsbetriebe bis zur reibungslos  
funktionierenden Müllabfuhr. Covid-19 hat den Wert der sogenannten kritischen Infrastruktur und  
Daseinsvorsorge zweifellos ins Scheinwerferlicht gerückt. Zwar steht die globalisierte Ideologie der 
Privatisierung derzeit im Abseits. Doch werden künftig tatsächlich die richtigen Konsequenzen aus 
der Krise gezogen?

Vielerorts regieren im Krisenjahr 2020 ein 

Fahren auf kurze Sicht und „Not-Pragmatis-

mus“1. Dazu kommen die um sich greifen-

den Alltagssorgen und Existenzängste, die 

den Blick auf vermeintlich große Fragen, wie 

die nach den elementaren Bausteinen für 

ein sozial und ökologisch tragfähiges Wirt-

schaften „nach Corona“, erschweren. Die 

Covid-19-Krise hat zugleich das Bewusst-

sein dafür geschärft, dass eine gut funk-

tionierende, durch öffentliche Interessen 

bestimmte Infrastruktur des Alltagslebens 

die Basis für eine krisenfestere „Welt nach 

Corona“ ist. Kann dieses Gelegenheitsfens-

ter jedoch tatsächlich in einen nachhaltigen 

Ausbau von öffentlicher Versorgungssicher-

heit, den Rückgewinn wirtschaftlicher Kon-

trolle über kritische Infrastruktur und mehr 

sozialstaatlichen Schutz übersetzt werden? 

Diese Frage ist nicht zuletzt vor dem Hin-

tergrund der Warnung vor einer „verlorenen 

Dekade“2 angesiedelt, wenn es infolge der 

Krisenbekämpfung zu einer restaurierten 

Politik der leeren Kassa kommen sollte. Zu-

dem ist zu berücksichtigen: Die Covid-19-

Krise stellt zwar unmittelbar einen gehörigen 

Dämpfer für die vormals lauten Rufe nach 

mehr Marktzugriff auf Bereiche der Daseins- 

und Krisenvorsorge dar. Doch die Begehr-

lichkeiten von gewinnorientierten Akteuren 

sind angesichts des Potentials dieser Ge-

schäftsfelder alles andere als verschwun-

den3. Vor diesem Hintergrund ist die Co-

vid-19-Krise ein Brennglas für die seit Jahr-

zehnten anhaltenden Konflikte zwischen 

einer erweiterten Privatisierungsagenda und 

Gegenbewegungen für eine Rückkehr des 

Öffentlichen4. So finden vor allem auch ak-

tuelle Auseinandersetzungen zu einer Neu-

bewertung der sogenannten Alltagsökono-

mie daher auf einem Terrain statt, das durch 

mehr als vier Jahrzehnte global agierender 

Privatisierungsinteressen und einen „corpo-

rate capture“ (also einer von Unternehmens-

macht gekaperten Politik) geprägt ist. 

Globalisierte Privatisierungspolitik: 
Von der Euphorie in die Krise  

Deswegen ist es wichtig, frühzeitig das Aus-

maß transnationaler Marktmacht sowie von 

Regelwerken neoliberaler Globalisierungs-

politik zu beachten, die bislang das Geschäft 

mit dem Alltagsleben forciert haben. Vor 

diesem Hintergrund lassen sich zunächst – 

im Sinne einer groben Orientierung – diese 

Phasen globalisierter Privatisierungspolitik 

unterscheiden: Die 1980er-Jahre markieren 

erstens eine Proto- und Pionierphase, für 

die beispielsweise Chile (unter Pinochet), 

Großbritannien (unter Thatcher) sowie die 

USA (unter Reagan) eine zentrale Rolle 
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Oliver Prausmüller
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einnahmen. In dieser frühen Phase war es 

insbesondere Chile, das unter der Militär-

diktatur sowie mithilfe neoliberaler Wirt-

schaftswissenschafter („Chicago Boys“) als 

Versuchslabor für marktradikale Reformen 

– wie z.B. der Privatisierung des Pensions-

systems 1981 – diente. In dieser Phase tra-

ten auch IWF und Weltbank im Rahmen ihrer 

Strukturanpassungspolitik vermehrt als glo-

bale Privatisierungsagenturen auf. 

Darauf folgte eine zweite Phase der fortge-

setzten Ausbreitung und Konsolidierung, 

die die 1990er-Jahre zu einer Hochzeit für 

die Veräußerung von öffentlichem Eigentum 

und die Durchsetzung marktliberaler Regel-

werke für (vormals) öffentliche Infrastruktur 

gemacht haben. Für den Zeitraum 1985 bis 

1999 werden beispielsweise weltweit 8000 

abgeschlossene Privatisierungsvorgänge 

ausgewiesen5. Während am Beginn der Ver-

äußerungen oft staatliche Industrieunterneh-

men standen, werden in den 1990er-Jahren 

großflächiger Infrastrukturbereiche (wie 

z.B. Post, Telekom, Bahn) und infolge auch 

Teile der lokalen Daseinsvorsorge (z.B. 

Stadtwerke) erfasst. Nach einer Phase der 

Zerschlagung („roll-back“) gemischtwirt-

schaftlicher Infrastruktur und einer Politik 

der leeren Kassen für öffentliche Dienstleis-

tungen gewinnen zudem in den 1990er- und 

2000er-Jahren supranationale Regelwerke 

für die Absicherung dieser marktschaffen-

den Maßnahmen an Bedeutung (wie z.B. 

im Rahmen der EU oder internationalen 

Freihandels- und Investitionsabkommen). 

Die Ausdehnung derartiger „neu konstituti-

onalistischer“ Regelwerke folgt gerade auch 

in Bereichen der Alltagsökonomie dem Ziel, 

dass „demokratisch legitimierte und sozial-

staatlich motivierte Regulierung (...) zuguns-

ten der Interessen von Unternehmen und 

Investoren diszipliniert“6 wird. 

Drittens eine Phase der Krise und Eros-
ion, in der das ökonomische und politische 

Umfeld für Privatisierungsprojekte weitaus 

widersprüchlicher wird. In der Finanz- und 

Wirtschaftskrise 2008ff. kommt es zu ei-

nem Einbruch der weltweiten Privatisie-

rungsaktivitäten sowie einem temporären 

Verstaatlichungs-Schub (im Bankensektor). 

Insbesondere die EU-Krisenpolitik schlägt 

jedoch rasch auf Austerität und Privatisie-
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rungsdruck um, inklusive der umstrittenen 

Auflagen der sogenannten Troika für Staa-

ten wie Griechenland und Portugal7. Doch 

es mehren sich zugleich die Gegensignale: 

Vormals groß angelegte Liberalisierungs-

projekte – wie z.B. für die Wasserversor-

gung im WTO-Dienstleistungsabkommen 

GATS oder den Gesundheitsbereich im 

EU-USA Abkommen TTIP – gerieten im 

letzten Jahrzehnt angesichts der Krise der 

globalen Freihandelspolitik zunehmend in 

die Defensive. Zudem zeigt sich insbeson-

dere auf lokaler Ebene angesichts negativer 

Erfahrungen mit etwa Versorgungssicher-

heit, Finanzierung und Qualität seit Jahren 

ein Gegentrend zur Rückführung vormals 

privatisierter Bereiche wie Wasserver- und 

-entsorgung, Energie oder Verkehr in die öf-

fentliche Hand. Diese Ausbreitung von Pro-

jekten zur Rekommunalisierung elementarer 

Versorgungsleistungen ging auch bereits 

vor dem Ausbruch der globalen Gesund-

heitskrise mit einer vermehrten Vernetzung 

globaler Kämpfe gegen Privatisierungen, 

für mehr Wirtschaftsdemokratie8 und dem 

Motto die „Zukunft ist öffentlich“ einher9. 

Konsequenzen aus der Krise: 
Alltagsökonomie stärken und Abschied 
vom neoliberalen Korsett

Zwar hat nun die Covid19-Krise dazu ge-

führt, dass diese Gegenbewegungen noch-

mals an Relevanz gewonnen haben und 

auch schleichendere Formen der Privati-

sierung – wie die Unterfinanzierung des öf-

fentlichen Gesundheitssystems – verschärft 

unter Druck gekommen sind. Brisantes zur 

Vorgeschichte von Privatisierungen im Ge-

sundheitsbereich förderte darüber hinaus 

zuletzt eine Analyse der Empfehlungen der 

Europäischen Kommission im Rahmen ihrer 

wirtschafts- und fiskalpolitischen Gover-

nance zutage: Im Zeitraum 2011 bis 2018 rief 

sie in 63 Fällen die Mitgliedstaaten zu Kür-

zungen oder Privatisierungen im Gesund-

heitsbereich auf10. Doch kann gegenwärtig 

nun tatsächlich ein Paradigmenwechsel, 

weg von der neoliberalen Demontage hin 

zu einer Neubewertung der Alltagsökono-

mie, auf den Weg gebracht werden? Bemer-

kenswert ist jedenfalls, wie sich derzeit in 

Diskussionen über ein zukunftsfähiges Wirt-

schaften „nach Corona“ Forderungen nach 

einem Ende der Hyperglobalisierung der 

letzten Jahrzehnte und dem Abbau außen-

wirtschaftlicher Abhängigkeiten mit Motiven 

stärkerer Versorgungssicherheit und gesell-

schaftlicher Kontrolle über die wirtschaftli-

che Infrastruktur des Alltagslebens die Hand 

geben11. 

Covid-19 hat die Grenzen marktradikalen 

und austeritätsfixierten Denkens vorgeführt, 

in kurzer Zeit mit tief verankerten neolibera-

len Dogmen aufgeräumt und ein Möglich-

keitsfenster geöffnet, um Wirtschaft umfas-

sender zu denken. Der grundversorgungso-

rientierte Ansatz der Alltagsökonomie bietet 

einen radikal anderen Blick auf Wirtschaft, 

als der etwa in Freihandelsabkommen- und 

EU-Binnenmarkt eingeschriebene Markt-

liberalismus. An die Stelle einer verengten 

marktfixierten Perspektive, in der der Markt 

nicht eine von mehreren, sondern die Ins-

titution des Wirtschaftslebens ist, tritt eine 

Pluralität von institutionellen Formen und 

Prinzipien des Wirtschaftens. Insbesondere 

rücken jene (un)bezahlten wirtschaftlichen 

Aktivitäten in den Fokus, die das Alltagsle-

ben strukturieren und die Grundversorgung 

sichern. Dieser binnenwirtschaftlich ausge-

richtet Bereich der Wirtschaft umfasst die 

Daseinsvorsorge, Sorgearbeit und Nahver-

sorgung. Damit bildet er die Infrastrukturen 

des Alltagslebens, die beispielsweise auch 

die exportorientierte Wirtschaft tragen (siehe 

Tabelle und Infobox). Weil dieser Bereich so 

fundamental für eine krisensichere Gesell-
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schaft und eine effiziente Volkswirtschaft 

ist, bedarf er besonderen Schutzes und um-

fassender wirtschaftsdemokratischer Ge-

staltungsspielräume. Es handelt sich damit 

auch um einen elementaren Baustein für 

ein sozial und ökologisch tragfähiges Wirt-

schaften „nach Corona“, bei dem im Rah-

men wirtschaftspolitischer Entscheidungen 

Bewertungen über Aus-, Um- und Rückbau 

bestimmter Wirtschaftsbereiche getroffen 

werden müssen. Während im Bereich der 

Alltagsökonomie Wachstumspotenziale für 

einen „gerechten Übergang“12 liegen, müs-

sen ressourcenintensive Teile der Markt- so-

wie die Rentenökonomie schrumpfen. 

Umso wichtiger wird es künftig sein, der not-

wendigen Aufwertung der Alltagsökonomie 

keine Steine in den Weg zu legen. Deswegen 

muss dieser Umbau insbesondere auch vor 

einem destruktiven Zugriff durch auf Markt-

liberalisierung und Austeritätspolitik fixierte, 

„neu-konstitutionalistische“ Regelwerke ge-

schützt werden (wie etwa im Rahmen der 

EU-Fiskalpolitik, des EU-Binnenmarkts oder 

auf fortschreitende Liberalisierung ausge-

richtete Freihandelsprojekte). Die neolibera-

len Zwangsjacken13, die die wirtschaftspo-

litische Rolle der öffentlichen Hand primär 

auf Marktregulierung reduzieren, müssen 

gelöst werden, um einem wirtschaftspoli-
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tisch handlungsfähigen Staat Platz zu ma-

chen, der einen breiten Instrumentenmix 

im Rahmen einer gemischtwirtschaftlichen 

Ordnung einsetzen kann. Darüber hinaus 

stellt sich zuletzt auch angesichts der Co-

vid19-Krise vor allem für die grundlegenden 

Wirtschaftsbereiche der Alltagsökonomie 

neuerlich die Frage, wie mit den negativen 

Folgen von Privatisierungen und den im 

Rahmen der Hyperglobalisierung der letzten 

Jahrzehnte aufgebauten außenwirtschaft-

lichen Abhängigkeiten umzugehen ist. So 

weist etwa die UNCTAD darauf hin14, dass 

die globale Zunahme von Maßnahmen zum 

„Screening“ problematischer ausländischer 

Direktinvestitionen auch auf folgenden Um-

stand zurückzuführen sind: Regierungen 

versuchen ein Gegengewicht zum wirt-

schaftspolitischen Kontrollverlust herzustel-

len, der aufgrund vormals vorgenommener 

Privatisierungen von staatlichem Eigentum 

und infrastrukturrelevanten Unternehmen 

besteht. Die Ansätze dazu werden jedoch 

auch künftig wenig effektiv bleiben, solange 

ein stärkeres wirtschaftliches Auftreten der 

öffentlichen Hand auf Einsätze als „Krisen-

Durch Covid-19-Krise zum Paradigmenwechsel? Das Geschäft mit dem Alltagsleben und kritischer Infrastruktur
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Foundational Economy 

https://foundationaleconomy.com/ 

Covid-19 als Brennglas für die notwendige 
Neubewertung von Wirtschaft, Arbeit und Leistung 

Die Leistungsträgerinnen des Alltagslebens 

Dafür wird auf den langjährigen Vorarbei-

ten des Foundational Economy Collective, 

einem internationalen und transdisziplinären 

Forschungsnetzwerk, gebaut. Der Bericht 

hinterfragt gerade auch im Brennglas der 

Covid-19-Krise bestehende Vorstellungen 

von Arbeit, Wert und Leistung. Daraus resul-

tiert, dass eine Neubewertung von bezahlten 

sowie unbezahlten Wirtschaftsbereichen 

eine elementare Lehre aus der aktuellen 

Krise sein muss. Darüber hinaus verdeutlicht 

der Bericht auch, dass dieser häufig unsicht-

bare – weil als selbstverständlich angenom-

men – Teil der Wirtschaft eine zentrale Säule 

der Volkswirtschaft darstellt. In den Kernbe-

reichen der Alltagsökonomie arbeiten rund 

44 % der Erwerbstätigen in Österreich. Wer-

den noch Aktivitäten der erweiterten Nah-

versorgung (z.B. Frisiersalons, Gastronomie, 

Handwerk) hinzu gezählt, die zu einem guten 

Leben dazugehören (sollten), landet man bei 

knapp zwei Drittel der Erwerbstätigen.

Der vorliegende Bericht entstand aus einem 

gemeinsamen Forschungsprojekt der TU 

Wien, WU Wien sowie der Internationalen 

Karl Polanyi Society (IKPS) mit finanzieller 

Unterstützung durch younion_Die Daseins-

gewerkschaft sowie AK Wien.

  ì   https://foundationaleconomy.com/

research-reports/

Dieser angesichts der Covid-19-Krise hochaktuelle Forschungsbericht 
widmet sich den oft unsichtbar gehaltenen Stützen der Gesellschaft.  
Diese halten in normalen wie in Krisenzeiten unserer Gesellschaften am 
Laufen und gewährleisten so unsere Lebensgrundlagen. Diese wissen-
schaftliche Intervention folgt dem Ziel, die öffentliche Debatte über die 
gesellschaftliche Anerkennung dieser Leistungsträgerinnen und der sog. 

„Alltagsökonomie“ zu vertiefen. 

https://foundationaleconomy.com/research-reports/
https://foundationaleconomy.com/research-reports/
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feuerwehr“ reduziert bleibt und neoliberale 

Dogmen nicht ausgehebelt werden (wie 

etwa auch zu den Beschränkungsverbo-

ten der globalen Kapitalverkehrsfreiheit15). 

Umso mehr muss künftig der Druck zur „He-

bung der Bodenschätze des Kapitalismus, 

als Verwandlung seiner nichtkapitalistischen 

Grundlagen in grundlagenbedürftige kapita-

listische Geschäftsfelder: als Kommerziali-

sierung dessen, was besser unkommerzia-

lisiert bliebe“16 nachhaltig eingedämmt und 

zurückgedrängt werden.

Wirtschaftspolitische Reformen zur Erneu-

erung und Aufwertung der Alltagsökonomie  

treffen also auf eine neoliberal verfasste 

Wirtschaftsordnung, die in unterschiedli-

chen politischen Handlungsarenen jahrelang 

institutionell sowie rechtlich abgesichert 

und festgezurrt worden ist (von außenwirt-

schaftspolitischen Regelwerken in Freihan-

dels- und Investitionsabkommen bis hin zur 

makroökonomischen Steuerung und Fis-

kalregeln auf europäischer oder nationaler 

Ebene). Diese bröckelt aber spätestens seit 

der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise 

2008ff. und die Covid-19-Pandemie spitzt 

die Widersprüche weiter zu. Deswegen wer-

den die kommenden Auseinandersetzungen 

zu den richtigen Konsequenzen aus der 

gegenwärtigen Vielfach-Krise zu einer Na-

gelprobe: Lässt sich das gegenwärtige Mo-

mentum für eine sozial und ökologisch trag-

fähige „Post-Corona“-Welt nutzen? Oder 

heißt es sonst auch für die Alltagsökonomie 

von Neuem: Aus der Krise ist in die Krise.

Leonhard Plank, TU Wien
leonhard.plank@tuwien.ac.at 

Oliver Prausmüller, AK Wien
oliver.prausmueller@akwien.at 

1 Urban, Hans-Jürgen (2020):  Corona und der Blick auf ein anderes Europa. Die EU steht vor einer ungewissen Zukunft,  
in: infobrief eu&international, 3/2020, 2-8

2 UNCTAD (2020): Trade and Development Report. From global pandemic to prosperity for all: avoiding another lost decade,  
https://unctad.org/webflyer/trade-and-development-report-2020 (z.a. 18.11.2020)

3 So signalisierte bereits im Frühjahr beispielsweise der US-basierte Private Equity Fonds Advent International sein vermehrtes Interesse 
an verstärkten Aktivitäten in der Gesundheitsversorgung, siehe Financial Times (2020): Advent eyes once-elusive takeover targets amid 
crisis. Private equity firm looking at technology, healthcare and consumer sectors, 6.4.2020,  
https://www.adventinternational.com/wp-content/uploads/2020/04/Financial-Times_060420.pdf#_blank (z.a. 18.11.2020)

4 Prausmüller, Oliver/Wagner, Alice (2014, Hg.): Reclaim Public Services. Bilanz und Alternativen zur neoliberalen Privatisierungspolitik, 
Hamburg: VSA; dies. (2016): Kämpfe um öffentliche Dienstleistungen. Vorwort zur Schwerpunktausgabe, in: juridikum 2/2016, 199-202. 

5 Brune, Nancy/Garrett, Geoffrey/Kogut, Bruce (2004): The International Monetary Fund and the Global Spread of Privatization, IMF Staff 
Papers, 51/2 

6 Krajewski, Markus (2010): Neoliberalismus und Konstitutionalismus im Weltwirtschaftsrecht: Entstehung, Krisen, Alternativen,  
in: Kritische Justiz, 4/2010, 384; vgl. Oberndorfer, Lukas (2012): Vom neuen zum autoritären Konstitutionalismus. Soziale Bewegungen, 
Recht und Demokratie in der europäischen Krise, in: Kurswechsel, 2/2012, 62-67; Prausmüller, Oliver (2019): Die EU als Schutzmacht 
neoliberaler Global Economic Governance, in: Kurswechsel, 3/2019, 81-85. 

7 Fischer-Lescano, Andreas (2013): Austeritätspolitik und Menschenrechte, Rechtspflichten der Unionsorgane 
beim Abschluss von Memoranda of Understanding, https://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/eu/Austeritaetspolitik_und_Men-
schenrechte.html (z.a. 18.11.2020)

8 Cumbers, Andrew (2020): The Case for Economic Democracy. Bristol: Polity Press.
9 Kishimoto, Satoko/Steinfort, Lavinia/Petitjean, Oliver (2020, Hg.): The Future is Public: Towards Democratic Ownership of Public Ser-

vices, Amsterdam/Paris: TNI, https://www.tni.org/files/publication-downloads/futureispublic_online_def_14_july.pdf (z.a. 18.11.2020); 
Prausmüller, Oliver (2020): Schutz der Daseinsvorsorge. Kommt der Wandel im Handel?, in: ÖGZ, 4-5/2020, 60-61, https://www.staed-
tebund.gv.at/ePaper/ausgaben-pdf/OeGZ_2020-04--05.pdf (z.a. 18.11.2020)

10 Clancy, Emma (2020): Discipline and Punish: End of the road for the EU’s Stability and Growth Pact?, https://emmaclancy.
com/2020/02/17/discipline-and-punish-end-of-the-road-for-the-eus-stability-and-growth-pact/ (z.a. 18.11.2020)

11 Raza, Werner (2020): Offene Märkte oder strategische Autonomie? Die EU-Außenwirtschaftspolitik am Scheideweg, in: infobrief eu&in-
ternational, 3/2020, 22-28; BAK (2020): Stellungnahme zum EU-Konsultationspapier „Eine überarbeitete Handelspolitik für ein stärkeres 
Europa“, 7.10.2020,  https://wien.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/eu/positionspapiere/Handelspolitik.html (z.a. 18.11.2020)

12 Flemming, Jana/Brand, Ulrich (2017): Positionen internationaler Gewerkschaften in der Klimapolitik. Informationen zur Umweltpolitik, Nr. 
191, AK Wien, https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/ppnresolver?id=AC13463917 (z.a. 18.11.2020); Urban, Hans-Jürgen (2020):  
Corona und der Blick auf ein anderes Europa. Die EU steht vor einer ungewissen Zukunft, in: infobrief eu&international, 3/2020, 2-8

13 Clifton, Judith (2014): Beyond Hollowing Out: Straitjacketing the state, in: The Political Quarterly, 18/5, 437-444.
14 UNCTAD (2019): World Investment Report, 96, https://unctad.org/en/PublicationChapters/WIR2019_CH3.pdf (z.a. 18.11.2020)
15 Rödl, Florian/Seitz, Maria (2018): Europäischer Pakt für Sozialen Fortschritt. Die Alternative zur liberalistischen Verfassung des EU-Bin-

nenmarkts, https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/fullscreen/AC15330571/1/ (z.a. 18.11.2020)
16  Streeck, Wolfgang (2019): Vorwort zur deutschen Ausgabe. Die Ökonomie des Alltagslebens: Für eine neue Infrastrukturpolitik, edition 

suhrkamp: Berlin, 12, s.a. https://www.suhrkamp.de/download/Blickinsbuch/9783518127322.pdf (z.a. 18.11.2020)

Durch Covid-19-Krise zum Paradigmenwechsel? Das Geschäft mit dem Alltagsleben und kritischer Infrastruktur

mailto:leonhard.plank@tuwien.ac.at
mailto:oliver.prausmueller@akwien.at
https://unctad.org/webflyer/trade-and-development-report-2020
https://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/eu/Austeritaetspolitik_und_Menschenrechte.html
https://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/eu/Austeritaetspolitik_und_Menschenrechte.html
https://www.tni.org/files/publication-downloads/futureispublic_online_def_14_july.pdf
https://www.staedtebund.gv.at/ePaper/ausgaben-pdf/OeGZ_2020-04--05.pdf
https://www.staedtebund.gv.at/ePaper/ausgaben-pdf/OeGZ_2020-04--05.pdf
https://emmaclancy.com/2020/02/17/discipline-and-punish-end-of-the-road-for-the-eus-stability-and-growth-pact/
https://emmaclancy.com/2020/02/17/discipline-and-punish-end-of-the-road-for-the-eus-stability-and-growth-pact/
https://wien.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/eu/positionspapiere/Handelspolitik.html
https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/ppnresolver?id=AC13463917
https://unctad.org/en/PublicationChapters/WIR2019_CH3.pdf
https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/fullscreen/AC15330571/1/
https://www.suhrkamp.de/download/Blickinsbuch/9783518127322.pdf

