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EDITORIAL 

Verspätet, aber umfangreich starten wir mit unserer ersten Ausgabe in 
das Jahr 2021. Ein Jahr, in dem im Zuge der Corona-Pandemie soziale The-

men endlich wieder stärker in den Mittelpunkt rücken sollten: Während sich  

T. Kraitt mit dem sozialreformerischen Anspruch des neuen US-Präsidenten 

auseinandersetzt, analysieren G. Gruber und A. Buxbaum die Herausfor-

derungen und Dimensionen der sozialen Frage in Europa. Auch der Grüne 

Deal bleibt 2021 eine herausfordernde Agenda – beispielhaft dargestellt an-

hand der Analyse der zukünftigen EU-Verkehrsstrategie (G. Lahounik) und 

der Verschärfung des EU-Klimaziels für 2030 (C. Streissler). Hat sich mit 

der Krise der Einfluss der Konzerne auf die EU-Politik abgeschwächt? Eine 

Analyse von F. Ey überrascht mit interessanten Erkenntnissen. Werden On-

line-Plattformen endlich besser reguliert? U. Ginner und D. Zimmer zeigen 

in ihren Beiträgen zum „Digital Markets Act“ und „Digital Services Act“ po-

sitive Entwicklungen auf, sehen aber auch noch Verbesserungsbedarf. Ob 

eine „digitale Kopie“ der Erde helfen kann, den Klimakollaps abzuwenden, 

steht im Fokus eines inspirierenden Buches aus der Komplexitätsforschung 

(N. Templ). 

Wir wünschen eine spannende Lektüre!

Die Redaktion
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JOE‘S VISION  
DIE SOZIALPOLITISCHEN AKZENTE 
DER NEUEN US-REGIERUNG
Der Demokrat Joe Biden tritt ein schweres Erbe an. Die USA wurden vom Ausbruch der Covid-19- 
Pandemie kalt erwischt. Diese hat die Schwächen des Gesundheitssystems sowie das fragile soziale 
Gefüge offengelegt. 

Die führende Weltmacht ist zutiefst ge-

spalten. Während die DemokratInnen im 

Siegesrausch hervorheben, dass kein an-

derer Präsident je so gut bei Wahlen abge-

schnitten hat wie der 78-jährige Joe Biden, 

werden RepublikanerInnen nicht müde zu 

betonen, dass Ex-Präsident Donald Trump 

die zweitmeisten Stimmen bei Wahlen in 

der US-Geschichte erhalten hat - womit sie 

nicht Unrecht haben. Mit über 74 Millionen1 

Wahlstimmen hat der Rechtspopulist Trump 

sogar das einstige Rekordergebnis von Ba-

rack Obama aus dem Jahre 2008 übertrof-

fen. Dies legt nahe, dass trotz der versöhnli-

chen Töne des neuen US-Präsidenten Biden 

Gesellschaft wie Politik weiterhin polarisiert 

bleiben. Doch die politische Krise ist nur 

eine von vielen. Sie wird begleitet von der 

Wirtschaftskrise sowie dem ökologischen 

und gesundheitlichen Notstand. Letzterer 

hat aufgrund der Pandemie zu einer Zuspit-

zung sozialer Missstände geführt. 

Die Situation am Arbeitsmarkt hat sich noch 

immer nicht stabilisiert. Vor Ausbruch der 

Coronakrise lag die Arbeitslosigkeit bei vier 

Prozent. Ein Wert, der im US-Kontext bisher 

als ein Stabilitätsindikator galt. Diese stati-

sche Betrachtungsweise sagt jedoch wenig 

über die Qualität der Arbeit aus. Denn ge-

rade in den Jahren nach dem Finanzcrash 

von 2008 ist der Niedriglohnsektor immer 

größer geworden. Laut einer Ende 2019 

veröffentlichten Studie der Brookings Insti-

tution arbeiteten 53 Millionen US-BürgerIn-

nen zwischen 18 und 64 Jahren für Nied-

riglöhne.2 Genauer gesagt: 44 Prozent aller 

vollbeschäftigten ArbeiterInnen verdienten 

im Durchschnitt einen Stundenlohn von 

10,22 US-Dollar und ein Jahresgehalt von 

18.000 US-Dollar. Es handelt sich wohlge-

merkt um Zahlen, die kurz vor Ausbruch der 

Pandemie veröffentlicht wurden. Ab dem 

Frühjahr 2020 hat sich die Lage drastisch 

verschlechtert. Die Arbeitslosigkeit stieg ra-

sant auf fast 15 Prozent an. Mittlerweile hat 

sich die Zahl der Jobsuchenden wieder auf 

sechs Prozent (zehn Millionen Arbeitssu-

chenden) eingependelt.3 Doch auch dieser 

Wert gibt nur wenig Anlass zum Aufatmen. 

Das in Washington DC ansässige Economic 

Policy Institute ging jüngst von 25,5 Millio-

nen Menschen aus, die entweder auf Job-

suche sind, pandemiebedingt nicht arbeiten 

oder nicht ausreichend arbeiten können, um 

über die Runden zu kommen.4 Die Statisti-

ken des Department of Labor mögen sich 

zwar stabilisiert haben, über die Prekarität in 

ihrer Gesamtheit sagt dies aber wenig aus. 

Schließlich klagen bereits ein Fünftel aller 

US-Haushalte über Hunger, da das reichste 

Land der Welt offenkundig nicht mehr in der 

Lage ist, seinen BürgerInnen Ernährungssi-

cherheit zu gewähren.5

Die aktuellen sozialen Missstände sind je-

doch nicht bloß auf das stümperhafte Vor-

gehen Donald Trumps und der Republikane-

Von  
Tyma Kraitt

Die USA  
stecken in  

einer multiplen 
Krise.
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rInnen in der Corona-Krise zurückzuführen. 

In den USA war bereits vor dem Trumpis-

mus die individuelle Verschuldung innerhalb 

der Bevölkerung sehr hoch. Dies ist nicht 

zuletzt eine Folge der Finanzkrise von 2008. 

Momentan liegt die durchschnittliche Pro/

Kopfverschuldung bei 90.460 Dollar.6 Diese 

ist meist auf Kreditkarten-, Bildungs- oder 

Krankheitsschulden zurückzuführen und 

wird, sollte es nicht bald finanzielle Entlas-

tungen in Form von staatlichen Hilfsgeldern 

geben, höchstwahrscheinlich weiter in die 

Höhe schießen.

Mehr Rückhalt für Gewerkschaften 
und ArbeitnehmerInnen

Viele ArbeitnehmerInnen setzen große Hoff-

nungen auf die neue Administration unter 

Führung Joe Bidens. Grund dafür ist mitunter 

auch, dass Biden im Wahlkampf dafür ein-

trat, die gewerkschaftliche Organisierung zu 

erleichtern. Er ist ein Unterstützer des “Pro-

tecting the Right to Organize Act” (PRO Act) 

und möchte diesen in seiner Amtszeit effektiv 

durchsetzen.7 Dieser Schutz des Organisa-

tionsrechts würde die Position von Gewerk-

schaften stärken, da es Versuche von Unter-

nehmen, die Organisationsbestrebungen im 

Betrieb zu sabotieren, verbieten würde. 

Warum ein solcher Schutz längst fällig ist, 

zeigen auch jüngste Entwicklungen rund 

um den Mega-Konzern Amazon. Der zweit-

größte Arbeitgeber in den USA geht seit je-

her scharf gegen jede betriebliche Organi-

sierung vor. Im Februar stimmten erstmals 

Amazon-MitarbeiterInnen per Briefwahl 

über ihre Gewerkschaftsvertretung im Bun-

desstaat Alabama ab.8 Der Online-Riese 

scheiterte mit seinem Einspruch gegen die 

Abstimmung bzw. der Forderung nach Auf-

schub des Briefvotums beim National Labor 

Relations Board, der US-Arbeitsschutzbe-

hörde. 

Mit dem PRO-Act soll die Position von Ge-

werkschaften auch in Hinblick auf soge-

nanntes Right-to-work-law gestärkt wer-

den.9 Hierbei sind trotz des irreführenden 

Namen verschiedene Gesetze gemeint, die 

eben nicht auf ein Recht auf Arbeit abzielen, 

sondern den Spielraum für Gewerkschaften 

und die Möglichkeit der betrieblichen Orga-

nisierung einschränken sollen.

Biden hat darüber hinaus im Wahlkampf 

eine weitere Maßnahme zum Schutz von Ar-

beitnehmerInnen versprochen – nämlich ein 

strenges Vorgehen gegen Scheinselbststän-

digkeit. Diese soll als Verstoß gegen den 

National Labor Relation Act bewertet wer-

den. Unternehmen, die ihre MitarbeiterIn-

nen fälschlich zu selbstständigen Auftrag-

nehmerInnen deklarieren, sollen mit hohen 

Geldstrafen belegt werden. Der erbitterte 

Rechtsstreit der Fahrdienste Uber und Lyft 

in Kalifornien verdeutlicht die Notwendigkeit 

eines konsequenteren ArbeitnehmerInnen-

schutzes.10 Beide Unternehmen weigern 

sich bisher ihre FahrerInnen anzustellen und 

gewähren ihnen nur den Status als Subun-

ternehmer, da sie sich damit Zusatzkosten 

von Kranken- und Arbeitslosenversicherung 

sowie Mindestlöhne sparen. 

Ein sehr konkrete Forderung, an deren Re-

alisierung Joe Biden mit Unterstützung des 

linken Flügels seiner Partei arbeitet, ist jene 

nach der Verdoppelung des nationalen Min-

destlohns von 7,25 auf 15 US-Dollar.11 Über-

raschenderweise hat er nun auch die Rolle 

seines ehemaligen Gegners bei den Vorwah-

len der DemokratInnen, den Sozialisten Ber-

nie Sanders, aufgewertet, indem er ihn zum 

Vorsitzenden des Haushaltsausschusses im 

Senat machte. Mittlerweile ziehen auch ein-

zelne Skeptiker wie der Fraktionsvorsitzende 

der Demokratischen Partei Chuck Schumer 

im Ringen um die Anhebung des Mindest-

Jüngste  
Entwicklungen 

rund um den 
Mega-Konzern 

Amazon  
zeigen, wie 

wichtig  
die Stärkung  
der Gewerk-
schaften ist. 
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lohns mit an einem Strang.12 Nicht zuletzt 

wegen des Drucks der Progressiven in der 

Partei, insbesondere von Alexandria Oca-

sio-Cortez. Die erfolgreiche Linkspolitikerin 

hat bisher nicht ausgeschlossen, den Zen-

tristen Schumer bei Vorwahlen in New York 

2022 herauszufordern.13 Damit erhöht sie den 

Druck auf ihn, sich stärker für sozialpolitische 

Reformen einzusetzen. Politischer Druck, der 

durchaus nötig ist. Schon jetzt verhärten sich 

die Fronten innerhalb der Partei. Nicht we-

nige DemokratInnen lehnen eine Anhebung 

des Mindeststundenlohns vehement ab. 

Joe Biden, der selbst aus einer Arbeiterfami-

lie aus Scranton, Pennsylvania, stammt, trat 

mit dem Versprechen an, neue Arbeitsplätze 

zu schaffen. Bekanntlich hängt dabei vieles 

von internationalen Konstellationen ab, al-

len voran vom Verhältnis zu China. Die ost-

asiatische Wirtschaftsmacht gilt in den USA 

oftmals als Jobkiller und wird hier gerne mal 

als Hauptschuldige am Beschäftigungsrück-

gang in der verarbeitenden Industrie genannt. 

Biden galt zwar als Kritiker von Trumps Straf-

zollpolitik gegenüber China, hat aber selbst 

immer wieder Kritik an den seiner Meinung 

nach „erpresserischen und unfairen wirt-

schaftlichen Praktiken“ Chinas geübt. Unklar 

ist zudem, wie die von Biden angekündigte 

stärkere Einbindung der Gewerkschaften in 

handelspolitische Belange aussehen soll. 

Hierzu könnte es  parteiinterne Auseinander-

setzungen geben. Denn während progres-

sive DemokratInnen und Gewerkschaften für 

stärkere Handelsbarrieren, ArbeitnehmerIn-

nenrechte und -schutz eintreten, möchte der 

moderate Flügel eher beim bisherigen wirt-

schaftsliberalen Kurs bleiben.

Gesundheit und Sozialpolitik im 
Schatten der Pandemie

Für ArbeitnehmerInnen hängt derzeit vieles 

von den Strategien der neuen Regierung zur 

Bewältigung der Covid-19-Pandemie ab. 

Letztere hat den USA ihre eigene Verwund-

barkeit vor die Augen geführt. Ein schwer 

zugängliches Gesundheitssystem ist in Zei-

ten der Pandemie ein Brandbeschleuniger. 

Rund eine halbe Million Corona-Todesfälle 

sind die tragische Folge dieses Systemver-

sagens. Die große Schwäche des US-Ge-

sundheitssystems liegt auf der Hand – es ist 

das Fehlen einer allgemeinen Krankenversi-

cherung. Fast 33 Millionen Menschen sind 

nicht versichert.14 Sehr viele davon werden 

bei Krankheitsverdacht wohl keinen Arzt 

aufsuchen, schlicht und einfach weil sie es 

sich nicht leisten können. Zusätzlich be-

sitzen über 40 Millionen Menschen (Stand 

2018) nur unzureichenden Versicherungs-

schutz.15 Wegen der hohen Arbeitslosigkeit 

seit Ausbruch der Corona-Krise ist die Zahl 

der Unversicherten etwas angestiegen, weil 

die Krankenversicherung vieler Menschen 

häufig an ihren Job gekoppelt ist. Verlie-

ren sie den Arbeitsplatz, so sind sie auch 

ihre Versicherung los. Nicht selten werden 

solche Versicherungspakete von Gewerk-

schaften selbst mit den Unternehmen aus-

verhandelt. Was auf dem ersten Blick nach 

viel gewerkschaftlichen Einfluss aussieht, ist 

bei näherem Hinsehen eine durchaus arbeit-

nehmerInnenfeindliche Konstruktion. Denn 

in Fällen von Arbeitskämpfen steht dann 

schnell mal auch die Krankenversicherung 

von KollegInnen auf dem Spiel. 

Ein jüngeres prominentes Beispiel, dass 

diese Problematik deutlich aufzeigt, war der 

letzte große Streik bei General Motors in 

fast 50 Werken im Jahre 2019.16 Die Aktion 

wurde von 48.000 AutomobilarbeiterInnen 

unterstützt. Ihre Forderungen waren unter 

anderem höhere Löhne, mehr Sicherheit 

am Arbeitsplatz und der Fortbestand ihrer 

ausverhandelten Gesundheitsleistungspa-

kete. Daraufhin setzte der GM-Konzern die 

USA versus 
China:  

Wie geht es 
weiter im 

Wettstreit der 
Systeme?

Die große 
Schwäche des 

US-Gesund-
heitssystems 

ist das Fehlen 
einer allgemei-

nen Kranken-
versicherung.
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Gewerkschaft der United Auto Workers un-

ter Druck, in dem er Streikenden die Versi-

cherung einfach nicht mehr zahlte.17 Dieses 

Abhängigkeitsverhältnis ließe sich mit der 

Einführung einer allgemeinen Krankenver-

sicherung aufbrechen. So weit möchte Joe 

Biden jedoch nicht gehen. Allerdings setzt 

er sich für eine Ausweitung der staatlichen 

Krankenversicherung aus, etwa durch die 

Herabsetzung des Alters für eine automa-

tische Versicherung von 65 auf 60 Jahren 

und die Möglichkeit junger Erwachsener in 

Ausbildung, sich mit ihren Eltern mitzuver-

sichern.18 

Widersprüchliche Allianzen

Für Joe Biden wird es nicht einfach, seine 

sozialpolitischen Vorhaben durchzusetzen. 

Dies macht aktuell auch das Ringen um ein 

Corona-Hilfspaket von 1,9 Billionen US-Dol-

lar sehr deutlich, das aus Sicht der Repub-

likanerInnen und nicht weniger DemokratIn-

nen zu hoch ist. Biden möchte damit unter 

anderem Direktzahlungen von 1.400 US-Dol-

lar19 an die Bevölkerung (unter Trump gab es 

erst zweimal Hilfsgelder in Höhe von 600 

US-Dollar) ermöglichen. Im Senat besteht 

eigentlich eine 50/50 Pattsituation, jedoch 

wird bei Abstimmungen Vizepräsidentin Ka-

mala Harris das Zünglein an der Waage sein, 

das DemokratInnen eine Mehrheit beschert. 

Dies aber nur unter der Voraussetzung, dass 

die Demokratische Fraktion geeint abstimmt 

– und das ist recht unwahrscheinlich. Kon-

servative Demokraten wie Joe Manchin 

könnten der eigenen Partei immer wieder 

einen dicken Strich unter die Rechnung ma-

chen. Der Senator aus West Virginia steht in 

vielerlei Fragen sehr weit rechts von seinen 

ParteikollegInnen – bei Themen wie Klima-

wandel, strengere Waffengesetze, Frau-

enrechte oder Gleichstellung homo- und 

Von der  
Sozial- bis zur 

Klimapolitik:  
Biden muss 

sich auch  
gegen  

inner parteiliche 
Opposition 

durchsetzen. 
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Editorial 

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

mission vorgelegten Weißbuch zur Zukunft Europas wieder an Dynamik ge-

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

debatte gewidmet: Nikolai Soukup analysiert die Initiativen der Kommission 

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

tischen Blick auf das Reflexionspapier zur Globalisierung, Susanne Wixforth 

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

pas für einen gemeinsamen Weg mit verschiedenen Geschwindigkeiten. Ein 

weiterer Schwerpunkt ist Frankreich: Wolf Jäcklein analysiert die auch für 

die EU-Reformdebatte entscheidenden Präsidentschaftswahlen, Elisabeth 

Beer berichtet über eine wichtige französische Initiative im Zusammenhang 

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

beleuchtet Norbert Templ am Beispiel des Länderberichts und der länder-

spezifischen Empfehlungen 2017. Emil Grula wirft einen informativen Blick 

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

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

lesenswerten Sammelbandes (Michael Mesch). 

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

nenden Ausgabe übermitteln wir gleichzeitig die besten Wünsche für einen 

schönen Sommer!

 Die Redaktion
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transsexueller Menschen ist er praktisch 

gänzlich auf der politischen Gegenseite zu 

verorten. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass 

er bei den sozial- und gesellschaftspoliti-

schen Plänen seiner Partei mitziehen wird. 

Dies macht ihn zugleich zu einem mächtigen 

Player im Ringen um Mehrheiten im Senat – 

jemanden, dem man die Stimme nur teuer 

abringen kann.

Das Beispiel Joe Manchins eignet sich auch 

aus einem weiteren Grund gut, um die Wi-

dersprüche innerhalb der DemokratInnen 

und ihrer Verbündeten zu illustrieren. Der 

Senator ist ein scharfer Kritiker einer kli-

magerechten Emissionspolitik.20 Dies ist 

keineswegs verwunderlich, da er mit West 

Virginia einen Bundesstaat vertritt, der sehr 

von der Kohleindustrie abhängig ist. Der 

Kampf gegen den Klimawandel wird hier 

auch innerhalb der Bevölkerung sehr kri-

tisch gesehen. In dem von Arbeitslosigkeit 

und Opioidkrise gebeutelten Virginia ist die 

Furcht vor einem weiteren Beschäftigungs-

rückgang verständlicherweise groß. Will Joe 

Biden Klimaschutz tatsächlich zur Priorität 

machen, so kann dies nur in Verbindung mit 

einer gerechteren Sozial- und Arbeitspolitik 

erfolgreich sein. Wie wichtig die Verknüp-

fung dieser Themenfelder ist, hat sich be-

reits kurz nach Bidens Amtsantritt gezeigt. 

Seine Ankündigung, den Bau der umstrit-

tenen Keystone XL-Pipeline per Dekret zu 

stoppen, hat ihm den Zuspruch der jungen 

Klimabewegung gebracht, aber auch viel 

Kritik seitens wichtiger Bündnispartner– der 

Gewerkschaften, darunter die Gewerkschaft 

der TransportarbeiterInnen („Teamsters“), 

der größten Einzelgewerkschaft in den 

USA.21 In einer Stellungname ihres Präsi-

denten Jim Hoffa hieß es dazu: „Dieses De-

kret betrifft nicht nur die US-Teamsters; es 

schadet auch unseren kanadischen Brüdern 

und Schwestern, die an diesem Projekt ar-

beiten. Es reduziert gut bezahlte Jobs, die 

es Arbeitnehmern ermöglichen, ihren Fami-

lien den Lebensstandard der Mittelschicht 

zu bieten. Amerika braucht den Zugang zur 

verschiedenen Energieformen, um die Wirt-

schaft in den kommenden Jahren am Lau-

fen zu halten. Diese Entscheidung schadet 

diesen Bemühungen.“22 So wichtig es aus 

ökologsicher Sicht ist, dass Joe Biden das 

Keystone-XL-Vorhaben gestoppt hat, es 

wäre zweifellos besser gewesen, Arbeitneh-

merInnenvertretungen in betroffenen Indus-

triezweigen mit an Bord zu holen. Dass es 

auf Dauer kontraproduktiv ist, soziale Frage 

und Klimaschutz wie zwei voneinander un-

abhängige Sphären zu behandeln, zeigten 

nicht zuletzt auch die Proteste der soge-

nannten Gelbwesten in Frankreich gegen die 

CO2-Steuer. Es wird sich zeigen, ob Joe Bi-

den die Fehler des französischen Präsiden-

ten Macron wiederholt, oder einen sozialen 

Zugang zu ökologischen Problemstellungen 

entwickeln kann. Den vom linken Flügel der 

DemokratInnen propagierten Green New 

Deal unterstützt er jedenfalls nicht.

Bidens Mittelweg

Trotz einer Erleichterung über die Abwahl 

des Rechtspopulisten Donald Trump, soll-

ten die Erwartungen an den neuen US-Prä-

sidenten nicht allzu hoch gesteckt werden. 

Joe Biden zählte in Vergangenheit stets zum 

sogenannten moderaten Flügel seiner Par-

tei. Sein Name ist eng verknüpft mit dem 

neoliberalen Schwenk der DemokratInnen 

ab den 1970ern und einer rassistischen 

Law & Order-Politik in den 1990er Jahren. 

Dennoch war er stets Pragmatiker, wie sein 

großer Einsatz für die Reform des Gesund-

heitssystems zeigte. Dass Obamacare 2010 

durchgesetzt wurde und seither Millionen 

Menschen, die es sich vorher nicht leisten 

konnten, automatisch krankenversichert 

sind, ist auch das Verdienst Joe Bidens, der 

Ob Joe Biden 
den hohen 

Erwartungen 
gerecht werden 

kann, muss 
sich erst noch 

zeigen. 

Die sozialpolitischen Akzente der neuen US-Regierung
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damals noch Vizepräsident war. Wie seine 

Amtszeit tatsächlich aussehen wird, lässt 

sich in vielen Punkten nur erahnen. Doch 

immerhin setzt er sich bereits aktiv für die 

Anhebung des Mindestlohns, des Arbeits-

losengeldes oder der Corona-Direkthilfe23 

ein. Der sozialreformerische Anspruch ist 

dem neuen Präsidenten daher nicht abzu-

sprechen. Ob Joe Bidens Mittelweg, seine 

Politik des Ausgleichs tatsächlich ausreicht, 

um die tiefgreifenden multiplen Krisen sei-

nes Landes zu überwinden, wird sich aber 

erst zeigen.

Tyma Kraitt, freie Publizistin mit  
außenpolitischen Schwerpunkten

tkraitt@yahoo.de

1 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1185212/umfrage/ergebnis-der-us-praesidentschaftswahl-2020-nach-anzahl-der-waehler-
stimmen/, abgerufen am 3.3.2021. 

2 https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/11/201911_Brookings-Metro_low-wage-workforce_Ross-Bateman.pdf, 
November 2019. 

3 https://tradingeconomics.com/united-states/unemployment-rate, abgerufen am 3.3.2021. 
4 https://www.epi.org/blog/what-the-next-president-inherits-more-than-25-million-workers-are-being-hurt-by-the-coronavirus-downturn/, 

abgerufen am 3.3.2021. 
5 https://theintercept.com/2020/06/16/coronavirus-hunger-crisis-nyc/, abgerufen am 3.3.2021. 
6 www.cnbc.com/select/average-american-debt-by-age/, abgerufen am 3.3.2021. 
7 https://joebiden.com/empowerworkers/, abgerufen am 3.3.2021. 
8 www.theguardian.com/technology/2021/feb/05/amazon-workers-nrlb-vote-union-drive, abgerufen am 3.3.2021. 
9 www.forbes.com/sites/patrickgleason/2020/10/21/biden--senate-democrats-announce-right-to-work-laws-are-on-the-chopping-block-

if-they-win/?sh=1482e14d7a2d, abgerufen am 3.3.2021. 
10 www.sfchronicle.com/business/article/California-Supreme-Court-rejects-Uber-Lyft-15941181.php, abgerufen am 3.3.2021. 
11 https://apnews.com/article/joe-biden-business-rashida-tlaib-coronavirus-pandemic-minimum-wage-ee0e8cc7c96a30d9581723b-

2c6bb4189, abgerufen am 3.3.2021. 
12 www.cnbc.com/2021/01/26/democrats-reintroduce-15-minimum-wage-bill-with-unified-control-of-congress.html,  

abgerufen am 3.3.2021. 
13 https://thehill.com/homenews/senate/532501-ocasio-cortez-on-challenging-schumer-im-trying-to-decide-what-is-the-most,  

abgerufen am 3.3.2021. 
14 www.cdc.gov/nchs/fastats/health-insurance.htm, abgerufen am 3.3.2021. 
15 www.commonwealthfund.org/publications/issue-briefs/2019/feb/health-insurance-coverage-eight-years-after-aca,  

abgerufen am 3.3.2021.
16 www.cnbc.com/2019/10/29/uaw-strike-cost-gm-about-3point8-billion-for-2019-substantially-higher-than-estimated.html,  

abgerufen am 3.3.2021. 
17 https://abcnews.go.com/Business/gm-longer-paying-striking-workers-health-insurance-negotiations/story?id=65690103,  

abgerufen am 3.3.2021. 
18 https://joebiden.com/healthcare/, abgerufen am 3.3.2021. 
19 Anm.: Ursprünglich plante der US-Präsident 2.000 US-Dollar Direkthilfe pro US-BürgerIn.  

Mittlerweile ist dieser höhere Betrag aus Sicht Bidens nicht mehrheitsfähig. 
20 https://apnews.com/article/joe-biden-business-climate-change-west-virginia-joe-manchin-33dc75f4e63ad43cdc861d0450e227f4,  

abgerufen am 3.3.2021. 
21 www.reuters.com/article/us-usa-canada-pipelines-activists-idUSKBN2A11ED, abgerufen am 3.3.2021. 
22 https://teamster.org/2021/01/teamsters-statement-on-cancelation-of-the-keystone-xl-pipeline/, abgerufen am 3.3.2021. 
23 Anmerkung: Mittlerweile hat der US-Kongress das Corona-Hilfspaket beschlossen,  

https://www.fr.de/politik/joe-biden-usa-corona-virus-hilfspaket-kongress-repraesentantenhaus-billionen-90221492.html,  
abgerufen am 19.3.2021.
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SOZIALE UNGLEICHHEIT IN EUROPA –   
SCHWERES ERBE UND NEUE AUFGABEN!
Die verschiedenen Dimensionen sozialer Schieflagen und mitunter Ungerechtigkeiten sind kein neues 
Phänomen, sie rücken im Zuge der Corona-Pandemie nur deutlicher ins Blickfeld. Die Krise bietet eine 
Chance für progressive Veränderungen in der Politikgestaltung, birgt aber auch ein erhebliches Risiko 
für sozialen Rückschritt.

Die andauernde weltweite Gesundheits- und 

Wirtschaftskrise ist am besten Weg, die (be-

scheidenen) Fortschritte der letzten Jahre zu-

nichte zu machen und die soziale Schere zwi-

schen den EU-Staaten, aber auch innerhalb 

der Mitgliedsstaaten, weiter zu öffnen. Das 

im 5–Präsidenten-Bericht1 2015 angestrebte 

vorbildliche „Triple-A“ im Sozialbereich rückt 

damit in weite Ferne. Sowohl von Seiten der 

Politik, als auch von Sozial- und Wirtschafts-

forschungsinstituten werden die Stimmen 

lauter, in Standardreports (z.B. Employment 

and Social Developments in Europe) auch 

auf die bestehenden Schieflagen und die 

drohenden sozialen – möglicherweise gene-

rationenübergreifenden – Verwerfungen dezi-

diert und prominenter hinzuweisen.

Zentrifugale Kräfte bändigen?

Die Corona-Pandemie trifft besonders die-

jenigen hart, die schon davor zu vulnerablen 

Gruppen gezählt haben: junge und ältere 

Menschen, Frauen, Geringqualifizierte und 

Menschen in prekären Arbeitsverhältnis-

sen.2 In Anbetracht der Corona-Pandemie 

wird nun – angesichts der unvorstellbaren 

Dimension und Persistenz von Herausfor-

derungen – auch über Armut, Arbeitslosig-

keit, Ausgrenzung, Abstiegsängste, Versor-

gungslücken und über die sozialen Folgen 

der Klimakrise debattiert. Dieser „neue“ 

Diskurs kann mitunter als Fortschritt gese-

hen werden. Will man all diese Herausfor-

derungen adäquat adressieren, braucht es 

kohärente, nachhaltige und quantitativ her-

zeigbare Initiativen in den Mitgliedsstaaten 

und auf europäischer Ebene. Instrumente 

wie die Aufbau- und Resilienzfazilität3 kom-

men diesen Ansprüchen schon nahe, aber 

es braucht deutlich mehr Anstrengungen, 

um die zentrifugalen Kräfte in sozialen Fra-

gen zu bändigen. 

Große Hoffnungen bei der Bewältigung der 

immensen Herausforderungen der Coro-

na-Pandemie liegen auf den bereits eingelei-

teten, progressiven Initiativen der EU-Kom-

mission im Rahmen der Europäischen Säule 

Sozialer Rechte, aber beispielsweise auch 

ganz konkret auf dem Sozialgipfel4 im Mai 

2021, der unter Führung der portugiesischen 

EU-Ratspräsidentschaft abgehalten werden 

wird. Hier soll fortgesetzt werden, was schon 

unter dem ehemaligen Kommissionspräsi-

denten Juncker begonnen hat: Die Stärkung 

der sozialen Dimension in Europa.

Im Folgenden werden nur Ausschnitte der 

Herausforderungen und Dimensionen der 

sozialen Frage in Europa thematisiert und 

Lösungsansätze skizziert. Aber alleine diese 

analytischen Fragmente machen sichtbar, 

dass es höchste Zeit ist, die sozialpolitische 

Agenda glaubwürdiger als in der Vergangen-

heit voranzutreiben.

Arbeitsbedingungen 

Die Qualität der Arbeit hat maßgeblich Ein-

fluss auf das Wohlbefinden, die Gesundheit 

und den materiellen Wohlstand, weshalb 

Von 
Gloria Gruber  

und Adi Buxbaum

Triple-A im 
Sozialbereich 

in Europa in 
weiter Ferne.

Wird die  
sozialpolitische 
Agenda künftig  
glaubwürdiger 

vorangetrieben?
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eine Verbesserung der Arbeitsmarktrealitä-

ten und Arbeitsbedingungen ein zentraler 

Faktor im Kampf gegen Ungleichheit ist. In 

den letzten Jahren haben sich europaweit 

die Arbeitsbedingungen und die Arbeits-

platzqualität in  einigen Sektoren verbes-

sert – zum Beispiel gab es eine Verringerung 

der körperlichen Anforderungen und mehr 

Möglichkeiten zu Telearbeit. Bedenken gibt 

es weiterhin bezüglich der Arbeitsplatzsi-

cherheit, die nicht zuletzt auch aufgrund der 

Pandemie verstärkt zutage treten. Auch die 

Vereinbarkeit von Beruf- und Privatleben 

führt durch die verstärkte Inanspruchnahme 

von Telearbeit – rund ein Drittel der Be-

schäftigten in der EU hat während der Coro-

na-Pandemie von zu Hause gearbeitet5 – zu 

negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

von Arbeitnehmer*innen.  In bestimmten 

Sektoren liegen zudem die Werte für Ge-

sundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz 

deutlich unter dem EU-Durchschnitt Dies 

betrifft etwa das Baugewerbe oder insbe-

sondere auch Beschäftigte im Gesundheits- 

und Pflegebereich, die während der Coro-

na-Pandemie durch ihre hohe „Systemrele-

vanz“ Höchstleistungen erbringen müssen.6

Gerade im Gesundheits- und Pflegebereich 

sind besonders viele Frauen tätig. Hier zeigt 

sich ein weiterer Aspekt von Ungleichheit: 

Frauen sind von der Pandemie stärker be-

einträchtigt als Männer. So haben Frauen 

europaweit häufiger ihren Arbeitsplatz verlo-

ren als Männer und sind eher von reduzier-

ten Arbeitszeiten – und somit reduziertem 

Einkommen – betroffen. Frauen, die Leis-

tungsträgerinnen der Krise, schultern zudem 

den Großteil der unbezahlten Reprodukti-

onsarbeit und die Belastung durch Betreu-

ungsaufgaben hat während der Pandemie 

für Frauen zugenommen.7 Die Vereinbarkeit 

von Beruf und Privatleben ist für Frauen 

durch die Pandemie aufgrund der Schlie-

ßung von Kinderbetreuungseinrichtungen 

und Schulen noch schwieriger geworden – 

insbesondere Frauen mit (kleinen) Kindern 

haben es europaweit schwerer als Männer.8 

Traditionelle Rollenzuschreibungen werden 

dadurch gestärkt – erste Rückschritte in 

der Geschlechtergleichstellung und eine Art 

„Neo-Biedermeier“ schlagen sich empirisch 

zu Buche. 

Neben Frauen zählen auch Jugendliche zu 

den am stärksten von den Folgen der Pan-

demie betroffenen Gruppe. Junge Men-

schen haben bereits das letzte Jahrzehnt in 

prekären Positionen auf dem Arbeitsmarkt 

verbracht; dies wird sich durch die aktuelle 

Covid-19-Krise und die damit verbundenen 

Arbeitsplatzverluste wahrscheinlich  noch 

verschärfen.9 Unsicherheit und Ängste füh-

ren zu Depression, Einsamkeit und Unzu-

friedenheit sowie zu sozialer Exklusion und 

treffen alle Altersgruppen. Junge Menschen 

leiden europaweit aber besonders unter den 

restriktiven Maßnahmen wie Schulschlie-

ßungen, Lockdown und „social distan-

cing“.10 

Vermögenskonzentration 
und soziale Mobilität

Spricht man über Ungleichheit, landet man 

sehr schnell beim Thema Vermögens- und 

Einkommensverteilung. Weniger oft wird 

dabei aber über den intergenerationalen Zu-

sammenhang von Haushaltsvermögen und 

Bildungskarrieren von Kindern gesprochen. 

Mittlerweile stehen europa-/weltweit deut-

lich mehr Daten – z.B. jene des HFCS (Er-

hebung zur finanziellen Situation und zum 

Konsum der Haushalte) – zur Verfügung, die 

solche Schlüsse ermöglichen. 

So zeigt sich beispielsweise in einer aktu-

ellen Studie11 von Eurofound, dass – un-

abhängig vom Bildungsniveau der Eltern – 

Frauen sind  
von der  

Pandemie  
stärker  

beeinträchtigt 
als Männer.

Soziale Ungleichheit in Europa – schweres Erbe und neue Aufgaben!
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Kinder von reichen Eltern, selbst ebenfalls 

eher reich bleiben/reicher werden. Diese in-

tergenerationale Persistenz wird v.a. durch 

(hohe) Erbschaften ermöglicht. Die resultie-

rende, klare – oft lebenslange – Besserstel-

lung für diese Kinder manifestiert sich auch 

in unterschiedlichen Bildungswegen und 

unterschiedlichen Bildungsabschlüssen 

im Vergleich zu Gruppen aus der unteren 

Hälfte der Vermögens- und Einkommens-

verteilung. Dass hohe Bildungsabschlüsse 

in der Regel auch mit stetigeren Erwerbs-

verläufen und besseren Einkommenspers-

pektiven verbunden sind, trägt zusätzlich 

zur Polarisierung der Lebens- und Arbeits-

marktchancen bei. Gerade die Frage, ob 

Wohnungseigentum „leistbar“ ist, steht in 

einem engen Zusammenhang mit der Mit-

telausstattung und dem (familiären) Vermö-

genshintergrund.

Eurofound kommt insgesamt zum Schluss, 

dass in 14 der untersuchten Länder die 

Vermögensungleichheit seit 2010 ziemlich 

unverändert ist, in vier Ländern ist sie sig-

nifikant gestiegen (Finnland, Griechenland, 

Slowakei und Slowenien), während nur in 

zwei Ländern ein Rückgang (Lettland und 

Polen) zu beobachten ist. Auffallend ist, 

dass es in allen Ländern einen sehr hohen 

„Gender Wealth Gap“ gibt, der in Österreich, 

Deutschland und den Niederlanden beson-

ders stark ausgeprägt ist.

Sozialinvestitionen für mehr 
Chancengerechtigkeit; Klimaschutz 
als soziale Herausforderung

Führt man sich die gegebenen Herausfor-

derungen – von gigantischen Verwerfungen 

am Arbeitsmarkt in Europa bis zu Versor-

gungslücken in elementaren Bereichen des 

Lebens (u.a. Altersarmut und Pflegebedarf) 

– vor Augen, wird klar, dass es ein kohären-

tes Bündel an Maßnahmen braucht.

Um die Folgen der Corona-Pandemie und 

Klimakrise mittel- und langfristig gut zu 

meistern, sind Investitionen im Sinn einer 

sozial-ökologischen Transformation not-

wendig („just transition“). Der Schwerpunkt 

dieser Investitionen sollte auf Klimaschutz 

und zentralen Bereichen der Alltagsöko-

nomie liegen, also insbesondere auf den 

Themenfeldern Wohnen, Gesundheit und 

Pflege, Aus- und Weiterbildung und Kin-

derbetreuung sowie öffentlicher Verkehr 

und aktive Mobilität. Ebenso sind auch 

Umschulungen für den Gesundheits- oder 

Pflegebereich oder Bildungsangebote für 

Zukunftsbranchen – etwa im Bereich der 

Digitalisierung – bis hin zu gemeinnütziger 

Beschäftigung nötig. Angesichts der Krise 

gilt es zudem, die europäischen Wohlfahrts-

staaten abzusichern und nicht wie in der 

letzten Wirtschaftskrise prioritär auf Auste-

ritätsmaßnahmen zu setzen. 

Im Bereich der Sozialpolitik sind einige der 

oben angeführten Fragen zu lösen – der un-

nötige Investitionsaufschub sollte jedenfalls 

ein Ende haben: Im aktuellen europäischen 

Beschäftigungs- und Sozialbericht 202012 

geht die EU-Kommission von einem mittle-

ren zweistelligen Milliarden-Investitionspa-

ket für Soziale Infrastruktur und die Unter-

stützung von Just Transition-Prozessen aus, 

das bis 2030 zu tätigen ist. Dass der Bedarf 

groß ist, darüber gibt es Einigkeit. Ob sozi-

ale Investitionen in diesem Ausmaß in den 

Mitgliedsstaaten mit Unterstützung aus EU-

Fonds/Töpfen tatsächlich getätigt werden, 

wird wohl das Ergebnis heftiger Verteilungs-

kämpfe sein. 

Aber allen Akteur*innen sollte klar sein: auch 

das Nicht-Handeln hat einen „Preis“. Die In-

kaufnahme des Fortbestehens von struktu-

rellen/zentralen Problemen ist in aller Regel 

mit massiven individuellen und gesellschaft-

Erbschaften 
haben großen 

Einfluss auf 
Lebenswege 

und Lebensent-
scheidungen.
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lichen Langzeitschäden und entsprechen-

den Folgekosten verbunden. Der offensivste 

Diskurs auf europäischer Ebene wurde bis-

her im Bereich der NEETs (Not in Education, 

Employment or Training) geführt, aber auch 

die Vergeudung von anderen Arbeitsmarkt- 

und Qualifikationspotenzialen sollte mehr in 

den Blick genommen werden. Gleichzeitig 

ist bei Langfristprojektionen – gerade vor 

dem Hintergrund der demografischen Ver-

schiebungen und notwendiger Investitionen 

– ein differenzierter Blick auf die Frage der 

Kosten notwendig. Hier werden u.a. in den 

personalintensiven Bereichen Bildung, Ge-

sundheit und Pflege aktuell vorwiegend die 

Brutto-Kosten in Szenarien und Varianten 

berechnet. Demnach sind die Kosten bisher 

stets zu hoch veranschlagt und relevante 

Rückflüsse aus den getätigten Investitio-

nen – allen voran Abgaben aus zusätzlicher 

Erwerbstätigkeit, Ersparnissen bei Sozi-

altransfers und ökonomische Zweitrunde-

neffekte – bleiben ausgeblendet.

Analysen, die zu mehr „Kostenwahrheit“ 

beitragen können, sind insgesamt zu for-

cieren. Ansonsten besteht sogar die Gefahr, 

dass wichtige Investitionen nicht getätigt 

werden und hohe Kosten des Nicht-Han-

delns entstehen.  Als konkretes Beispiel 

seien die Langfristprognosen im Pflegebe-

reich angeführt: Das aus Sicht der öffentli-

chen Hand offensichtlich „billigste“ Pfleges-

zenario ist jenes, das auf einen hohen Anteil 

an unbezahlter – oft innerfamiliärer – Pflege 

von Frauen setzt. Die Opportunitätskosten13 

sind aber enorm.14

Dass sich Bildungsinvestitionen „rechnen“, 

zählt mittlerweile zum „common sense“. 

Dass Investitionen z.B. in die soziale Infra-

struktur – von Aus-/Weiterbildung, diverse 

Beratungs- und Unterstützungsangebote, 

Gesundheit, Pflege – ebenfalls beachtliche 

positive Wirkungen – ökonomisch und ge-

sellschaftlich – entfalten, kommt in Debatten 

vielfach zu kurz. 

Mitgliedstaaten unterschiedlich gefordert

Da vieles und – je nach Mitgliedsstaat un-

terschiedlich – im Umbruch ist, braucht es 

neben der besseren sozialen Absicherung 

in Europa auch konkrete Veränderungs-

perspektiven für die Beschäftigten in jenen 

Branchen, die vom Strukturwandel und De-

karbonisierung besonders stark betroffen 

sind. Wünschenswert sind jedenfalls mehr 

konkrete, anwendungsorientierte (Begleit-)

Forschungen im Just-Transition-Prozess. 

Das geht von der Neuausrichtung zu nach-

haltigeren Wertschöpfungsketten bis hin zu 

„Berufswanderkarten“15, die den Beschäf-

tigten in diesen Branchen Orientierung bie-

ten und eine kohärente Abstimmung der 

institutionellen Akteur*innen (v.a. Arbeits-

marktpolitik) und auch Bildungseinrichtun-

gen ermöglichen.

Zuletzt: Soziale Neuausrichtung 
der EU notwendig

Um einen grundlegenden strukturellen Wan-

del hin zu einer sozialeren Union, nachhal-

tiger Entwicklung und gesellschaftlichen 

Wohlstand für alle Bürger*innen zu errei-

chen, braucht es wohl eine Neuausrichtung 

des Europäischen Semester und der Eco-

nomic Governance.16 In diesem Zusammen-

hang muss ein soziales Fortschrittsprotokoll 

im EU-Primärrecht verankert werden, wel-

ches garantiert, dass soziale Grundrechte 

Vorrang gegenüber den Marktfreiheiten und 

Wettbewerbsregeln des EU-Binnenmarkts 

haben. Im Rahmen eines sozialen Fort-

schrittsprotokolls sollte auch das Prinzip 

des Nicht-Rückschritts, dass Verschlech-

terungen bei den Rechten der Arbeitneh-

mer*innen und der sozialen Sicherheit durch 

Regelungen und Maßnahmen auf EU-Ebene 

Nicht-Handeln 
hat einen hohen 

„Preis“.

Konkrete  
Veränderungs-

perspektiven 
für Beschäftigte 

mit „Just-Tran-
sition“-Berufs-
wanderkarten 

aufzeigen.

Soziale Ungleichheit in Europa – schweres Erbe und neue Aufgaben!
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verhindert, als horizontales Prinzip primär-

rechtlich verankert werden. Ein weitere 

wichtiger Schritt wäre die Verankerung einer 

goldenen Investitionsregel zur Umsetzung 

sozialer und ökologischer Nettoinvestitio-

nen, die von den EU-Fiskalregeln ausge-

klammert werden und langfristig für eine 

hohe Lebens-und Standortqualität sorgen.17  

Eine soziale Neuausrichtung der EU soll zu-

dem verbindliche soziale Mindeststandards 

– etwa für Arbeitslosenversicherungssys-

teme und Mindestsicherungssysteme in den 

Mitgliedstaaten – verankern.18 

Die Idee eines „Sozialtests“ für alle Rats-

beschlüsse wird zunehmend populär. Diese 

Sozialtests sollen durch eine unabhängige, 

vom EU-Parlament beauftragte Forschungs-

institution erfolgen und würde sowohl die 

Vernachlässigung sozialer Ziele als auch 

die Forcierung fiskalischer Austerität ver-

hindern. Zusätzlich könnte die Qualität bei 

Beschlüssen des Rates der Europäischen 

Union durch entsprechende Beiziehung ei-

ner Vertretung aus dem EU-Parlament ver-

bessert werden.19 

Dass auch für die EU-Bürger*innen ein so-

ziales Europa bedeutsam ist, zeigen jüngst 

veröffentlichte Daten: 88 % der Europä-

er*innen halten eine soziale EU für wichtig.20 

Die Politik kann hier nicht mehr länger die 

Augen verschließen, sondern muss endlich 

handeln. Der letzte EU-Sozialgipfel im No-

vember 2017 in Göteborg hat mit der Pro-

klamation der europäischen Säule sozialer 

Rechte einen wichtigen Schritt zur Stärkung 

der sozialen Dimension Europas gemacht. 

Es ist zu hoffen, dass vom EU-Sozialgipfel 

in Porto ein ähnliches starkes Signal ausge-

hen wird. 

Gloria Gruber, AK Wien
gloria.gruber@akwien.at

Adi Buxbaum, AK Wien
adi.buxbaum@akwien.at 
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3 Recovery and Resilience Facility | European Commission (europa.eu), abgerufen am 3.3.2021.
4 Premierminister Costa und Präsidentin von der Leyen kündigen EU-Sozialgipfel für Mai in Porto an | Deutschland (europa.eu), abgerufen 

am 3.3.2021. 
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8 Living, working and COVID-19 (europa.eu), abgerufen am 3.3.2021.
9 https://www.etui.org/sites/default/files/2020-12/13 ETU BM2020 FULL.pdf
10 Living, working and COVID-19 (europa.eu), abgerufen am 3.3.2021.  
11 Wealth distribution and social mobility | Eurofound (europa.eu), abgerufen am 3.3.2021. 
12 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8342&furtherPubs=yes, abgerufen am 3.3.2021. 
13 Frauen können ihre Qualifikationen nicht am Arbeitsmarkt verwerten, sind überfordert (ggfs Burn-out), die zu Pflegenden erhalten keine 

professionelle Pflege, entgangene Abgaben für den Staat und am Ende eine hohe Armutsgefährdung von Frauen im Pensionsalter.
14 WP5-20_SozialeUngleichheitEU_181220.pdf (squarespace.com), abgerufen am 3.3.2021. 
15 »Wanderkarte für gesunde Berufswege« | Prospect GmbH
16 PB06_2020-1.pdf (oegfe.at)
17 Implementing the golden rule for public investment in Europe (138) - Portal der Arbeiterammern und des ÖGB Verlags (arbeiterkammer.

at)
18 Saeule_sozialer_Rechte_Deutsch_1.pdf (akeuropa.eu)
19 WP5-20_SozialeUngleichheitEU_181220.pdf (squarespace.com)
20 POLITICO Brussels Playbook: Getting social — Orbán’s last shot — The olifant in the room – POLITICO, abgerufen am 3.3.2021. 
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88 % der 
EU-Bürger*in-
nen halten ein 

soziales Europa 
für wichtig. 
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KLIMANEUTRALE ZUKUNFT 
MEHR EHRGEIZ FÜR DAS KLIMAZIEL 2030 –  
GEHT DAS OHNE LASTENTEILUNG?
Es war keine Überraschung, als die Kommission am 17. September 2020 den Vorschlag1 vorlegte, dass 
die EU ihre Treibhausgas-Emissionen bis 2030 um 55 % verringern sollte, statt wie bisher vorgesehen 
um 40 %. Doch die Vorhaben der Kommission zur Umsetzung dieses Ziels enthalten brisante Elemente.

Schon im Sommer 2019 hatte Ursula von 

der Leyen als designierte Kommissionsprä-

sidentin angekündigt, dass eine von ihr ge-

führte Kommission weitergehende Klimaziele 

verfolgen wolle als bisher. Bis dahin galt als 

Ziel, dass die EU bis 2050 ihre Emissionen 

um 80 bis 95 % verringern solle. Dieses Ziel 

war 2014 festgelegt worden. Als verbindli-

ches Zwischenziel hatten die Mitgliedstaaten 

damals vereinbart, bis  2030 die Emission 

von Treibhausgasen (THG)2 gegenüber dem 

Wert von 1990 um 40 % verringern.  Auch auf 

internationaler Ebene verpflichtete sich die 

EU nach der Konferenz von Paris zu diesen 

Zielen für 2030 und 2050.

Die neue Kommission ist also angetreten, 

diese Ziele deutlich zu übertreffen. Klima-

neutralität, wie sie nun bis 2050 angestrebt 

wird, bedeutet, dass durch menschliche Ak-

tivität netto keine THG mehr emittiert werden. 

Wenn bei bestimmten Vorgängen noch an-

thropogene (durch menschliche Aktivitäten 

verursachte) Emissionen auftreten, müssen 

diese durch eine Bindung von THG in glei-

chem Ausmaß ausgeglichen werden.3 Mit 

dieser Zielsetzung will die Union ihre globale 

Führungsrolle im Kampf gegen die Erwär-

mung der Atmosphäre festigen.

von 
Christoph 
Streissler

Die Union will 
ihre globale 

Führungsrolle 
im Kampf 
gegen die 

Erwärmung der 
Atmosphäre 

festigen. 

Historische Emissionen von Treib-
hausgasen und Zielsetzungen für 
die Jahre 2020, 2030 und 2050 
in der EU-27, schematische Dar-
stellung. Das bisherige Ziel für 
2030 hätte bedeutet, dass für die 
Dekarbonisierung bis 2050 der 
Reduktionspfad steiler verlaufen 
hätte müssen als je zuvor (dunkle 
strichlierte Linie), denn eine Fort-
schreibung der Reduktion (grau, 
strichliert) reicht nicht aus. Daher 
wird mit dem Vorschlag der Re-
duktion um 55 % gegenüber 1990 
(„Ziel 2030, neu“) im Rahmen des 
Grünen Deal der Zielwert im Jahr 
2030 gegenüber dem bisherigen 
Ziel um 25 % gesenkt (grüner 
Pfeil). Quelle für historische Da-
ten: EEA (1990 bis 2018: GHG 
data viewer; 2019: Schätzung der 
EEA); eigene Darstellung.

Abbildung 1:  Klimaneutralität bis 2050 erfordert strengeres Ziel 2030
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Europäisches Klimagesetz

Das Ziel der Klimaneutralität ist das zent-

rale Element des europäischen Klimageset-

zes4, das derzeit auf EU-Ebene verhandelt 

wird. Die Kommission argumentiert, dass 

das strengere Ziel 2050 nur erreicht werden 

könne, wenn schon auf dem Weg dorthin 

weitergehende Ziele verfolgt werden. Diese 

Argumentation wird auch von den Mitglied-

staaten geteilt: Der Europäische Rat billigte 

im Dezember 20205 „das verbindliche Ziel 

der EU, die THG-Emissionen bis 2030 intern 

netto um mindestens 55 % im Vergleich zu 

1990 zu reduzieren.“6 Das Europäische Par-

lament ging noch weiter, als es sich mehr-

heitlich für eine Reduktion um 60 % aus-

sprach.7

Abbildung 1 (siehe S.13) zeigt schematisch 

die Argumentation der Kommission: Würde 

das bisherige Ziel für 2030 beibehalten, 

müssten die Emissionen zwischen 2030 und 

2050 stärker als je zuvor reduziert werden. 

Da aber die letzten Reduktionsschritte am 

schwierigsten sind, soll ein ambitionierteres 

Zwischenziel gewählt werden. 

Die Kommission hat freilich nicht nur die 

mengenmäßige Zielvorgabe veröffentlicht, 

sondern auch eine begleitende Mitteilung8 

sowie eine Folgenabschätzung9. Denn erst 

in der Konkretisierung des Vorschlags zei-

gen sich die wahren Schwierigkeiten, auf die 

er stoßen kann. Die Kommission untersucht 

daher, welche Schritte notwendig sind, um 

dieses Ziel einer Reduktion der THG-Emis-

sionen um 55 % zu erreichen. 

Dabei klingt das Ziel in der Beschreibung 

der Kommission zu schön, um wahr zu sein. 

In der Zusammenfassung der Folgenab-

schätzung stellt sie in Aussicht, 

Klimaneutrale Zukunft: Mehr Ehrgeiz für das Klimaziel 2030 – geht das ohne Lastenteilung?

Übersicht 1:  Übersetzung in andere Zielbereiche

Nach der Mitteilung der Kommission erfordert Klimaneutralität bis 2050 eine 
Reduktion der THG-Emissionen um 55 % bis 2030; diese ist möglich, wenn die 
Nutzung fossiler Energieträger verringert wird, indem in verschiedenen Sektoren 
deutliche Emissionsminderungen erzielt werden (grau), der Energieverbrauch 
verringert wird (rosa) und der Anteil erneuerbarer Energieträger gesteigert wird 
(grün). Die Kommission prüft dazu verschiedene Maßnahmen.

Maßnahmen  
(geplant oder überlegt)

•	 Stärkere Absenkung der Gesamtmenge  
der Zertifikate im EU Emissionshandel  

•	 Einbeziehung von Transport, Gebäuden  
in den EU Emissionshandel 

•	 Schaffung eines Grenzausgleichs  
gegen Carbon Leakage 

•	 Überarbeitung der Energiesteuer-RL 

•	 Stärkung der Maßnahmen bei Energie-
effizienz und bei erneuerbaren Energien 

•	 Weitere Schritte bei Vorgaben  
zum Flottenverbrauch von PKW 

•	 30 % der EU-Investitionsmittel (InvestEU)  
für klimawirksame Maßnahmen 

•	 35 % der „Horizon EU“-Mittel (Forschung)  
für klimawirksame Maßnahmen.

Ziel: Klimaneutralität bis 2050

   Ziel:  55 % Verringerung der Treibhausgasemissionen  
bis 2030 (gegenüber 1990)

Kohle: –70 %; Erdöl: –30 %;  
Erdgas: –25 % (jeweils gegenüber 2015)

THG-Emissionen: Stromerzeugung: –60 %;  
Gebäude: –60 %; Industrie: –25 %

–36 % Energieverbrauch 
(gegenüber „business as usual“)

38,5 % Erneuerbare im Energieverbrauch

65 % Erneuerbare im Strommix

24 % Erneuerbare im Verkehr
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„… dass eine ehrgeizigere Zielvorgabe für 

eine THG-Emissionssenkung im Bereich 

von 50 % bis 55 % auf verantwortungsvolle 

und sozial gerechte Weise möglich ist, dass 

sie nachhaltiges Wirtschaftswachstum und 

Beschäftigung stimulieren und die Umstel-

lung auf saubere Energie beschleunigen 

kann, insbesondere wenn sie mit geeigne-

ten Fördermaßnahmen und der Verwendung 

von CO2-Einnahmen kombiniert wird. Die 

wirtschaftlichen Risiken der Steigerung des 

Ambitionsniveaus auf THG-Emissionssen-

kungen um 55 % sind gering; gleichzeitig 

werden dadurch die Investitionssicherheit 

erhöht und das Risiko eines CO2-Lock-in 

verringert. Außerdem werden insgesamt er-

hebliche Vorteile für die Umwelt erzielt.“

Im vorliegenden Beitrag geht es vor allem 

um das Vorhaben der Kommission, die Ver-

antwortung für die Reduktion der THG wei-

ter von den Mitgliedstaaten auf die gemein-

schaftliche Ebene zu verlagern. Dies betrifft 

in erster Linie die Frage, ob der Geltungs-

bereich des EU-Emissionshandels (EU ETS) 

auf Kosten der Lastenteilungsverordnung 

ausgebaut werden soll. Zuvor wird aber dar-

gestellt, welche Änderungen bei den Zielen 

der Klima- und Energiepolitik sich als Folge 

des verschärften Klimaziels ergeben.

Da heutzutage Fitness großgeschrieben 

wird, heißt das Paket des Grünen Deal, das 

sich dem weitergehenden Klimaziel für 2030 

widmet, „Fit for 55“. Von den zwölf Vorha-

ben in „Fit for 55“ werden im vorliegenden 

Beitrag also vor allem die Änderung der 

Emissionshandelsrichtlinie und der Lasten-

teilungsverordnung behandelt. Übersicht 2 
zeigt, wie diese Vorhaben in die Tätigkeit der 

EK zum Grünen Deal eingegliedert sind. 

Erwartete Entwicklungen in 
einzelnen Bereichen

Die Kommission geht davon aus, dass bei 

der Stromerzeugung und bei Gebäuden 

(Raumwärme) bis 2030 eine kosteneffiziente 

Verringerung der THG-Emissionen um 60 % 

Klimaneutrale Zukunft: Mehr Ehrgeiz für das Klimaziel 2030 – geht das ohne Lastenteilung?

Übersicht 2:  Einordnung der drei hier behandelten Vorhaben in den Green Deal

Die Europäische Kommission hat angekündigt, im Jahr 2021 in vier Tätigkeits-
feldern des Grünen Deal Vorschläge vorzulegen. Eines dieser Felder mit dem  
Titel „Fit for 55“ umfasst die Rechtsakte, die für die Umsetzung des Klimaziels 
von –55 % bis 2030 erforderlich sind. In diesem Feld sind Vorschläge zu  
zwölf Rechtsakten bzw Mitteilungen geplant; zwei davon werden im vorliegen-
den Beitrag behandelt.

„Fit for 55“-Paket: 
Überarbeitung/Vorschläge zu

 EU Emissionshandel (EU ETS)

 Lastenteilungsverordnung

 Grenzausgleichsmechanismus (CBAM)

 Richtlinie über erneuerbare Energieträger

 Energieeffizienz-Richtlinie

 LULUCF-Verordnung (Landnutzung)

 Methanemissionen der Energiewirtschaft

 Energiesteuerrichtlinie

 Infrastruktur für alternative Kraftstoffe

 CO2-Flottenziele für PKW und leichte NFZ

 Gebäude-Richtlinie

 Energiebinnenmarktpaket zu Erdgas

Vorhaben der Kommission 
zum Green Deal 

im Jahr 2021

„Fit for 55“-Paket 

Kreislaufwirtschaftspaket

Biodiversitätspaket

Nachhaltige Mobilität

Die Kommis-
sion schätzt 

die wirtschaft-
lichen Risiken 
der Verschär-

fung des 
EU-Klimaziels 

2030 als  
gering ein. 
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(gegenüber 2015) erzielt werden kann, siehe 

Übersicht 1. Der Anteil der Stromerzeu-

gung aus erneuerbaren Quellen soll von der-

zeit 32 % auf mindestens 65 % steigen. Im 

Verkehrssektor soll der Anteil erneuerbarer 

Energieträger von derzeit etwa 6 % auf 24 % 

steigen, vor allem durch Elektrofahrzeuge, 

durch moderne Biokraftstoffe, aber auch 

durch Verlagerung des Verkehrs auf umwelt-

freundliche Verkehrsträger. Insgesamt geht 

die Kommission davon aus, dass der Anteil 

erneuerbarer Energieträger am Energiemix 

bis 2030 auf 38,5 % steigt. Gleichzeitig sind 

wesentliche Verbesserungen der Energie-

effizienz nötig, so dass der Endenergiever-

brauch bis 2030 um etwa 36 % sinkt.

In der Industrie sieht die Kommission bis 

2030 die Möglichkeit, im Vergleich zu 2015 

die Emissionen um 25 % zu verringern, vor 

allem indem eine Vielzahl von Energieeffi-

zienzmaßnahmen gesetzt wird. Auch im 

Sektor Landwirtschaft, der derzeit stag-

nierende Emissionen zeigt, sind erhebliche 

Emissionsreduktionen möglich. Ein weite-

res Handlungsfeld, das gezielte Maßnah-

men erfordert, ist der Bereich der Landnut-

zung und der Forstwirtschaft, in dem es vor 

allem um den Ausbau der Kapazität von 

Waldböden geht, Kohlendioxid zu binden – 

die sogenannte „Senkenfunktion“ des Wal-

des. Diese Kapazität muss gesichert und 

ausgebaut werden.

Der Bepreisung von THG-Emissionen 

kommt aus Sicht der Kommission beson-

dere Bedeutung bei der Erreichung des ehr-

geizigeren Klimaschutzziels zu. Hier findet 

sich auch der Vorschlag der Kommission 

mit der wohl höchsten Sprengkraft: Die 

Kommission erwägt die Einbeziehung des 

Straßenverkehrs und der Gebäude in das 

EU ETS, wie sie es bereits im Grünen Deal 

anklingen ließ. 

Emissionshandel 

Derzeit erfolgt die Klimapolitik der EU in zwei 

Bereichen, die weitgehend voneinander ge-

trennt sind: im Sektor des EU ETS und in 

dem Bereich, der nicht dem EU ETS unter-

liegt. Betreiber von ETS-Anlagen brauchen 

für die ausgestoßene Menge an THG-Emis-

sionen genau die entsprechende Menge an 

Zertifikaten. Die EU-weite Gesamtmenge 

dieser Zertifikate ist beschränkt und sinkt 

von Jahr zu Jahr. Durch die Beschränkung 

der Gesamtmenge an ausgegebenen Zerti-

fikaten wird sichergestellt, dass die am EU 

ETS teilnehmenden Anlagen gemeinsam 

das vorgegebene Emissionsziel erreichen. 

Durch den Handel der Zertifikate unter den 

Marktteilnehmern wird eine kosteneffiziente 

Verringerung der Emissionen ermöglicht. 

Die Kosten der günstigsten Reduktions-

maßnahmen bestimmen den Preis, zu dem 

Zertifikate zu einem gegebenen Zeitpunkt 

Klimaneutrale Zukunft: Mehr Ehrgeiz für das Klimaziel 2030 – geht das ohne Lastenteilung?

Ausweitung des  
EU Emissionshandels
Ankündigungen im Grünen Deal 

(COM(2019) 640 final)

 n Die Kommission wird „an der Mög-

lichkeit arbeiten, Emissionen von 

Gebäuden in den europäischen Emis-

sionshandel einzubeziehen“;

 n „ergänzend zu bestehenden und 

künftigen CO2-Emissionsnormen für 

Fahrzeuge die Anwendung des euro-

päischen Emissionshandels auf den 

Straßenverkehr in Erwägung ziehen“;

 n „vorschlagen, den europäischen 

Emissionshandel auf den Seeverkehr 

auszuweiten und den Luftfahrtunter-

nehmen im Rahmen des EU-Emissi-

onshandelssystems weniger Zertifikate 

kostenlos zuzuteilen.“

Vorschlag 
mit höchster 
Sprengkraft: 

Einbeziehung 
des Straßenver-

kehrs und der 
Gebäude in das 

EU ETS. 
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gehandelt werden. Gegenwärtig liegt der 

Zertifikatspreis zwischen 35 und 40 Euro pro 

Tonne CO2.

Am EU ETS nehmen zum einen die kalori-

schen Kraftwerke teil, also die Strom- und 

Wärmeversorger sowie Eigenversorgungs-

anlagen der Industrie; die andere große 

Gruppe sind Industrieanlagen mit hohem 

Ausstoß an THG (z.B. Anlagen zur Erzeu-

gung von Eisen und Stahl, Zement, Papier 

und Pappe, Chemikalien, Glas, Ziegeln, …). 

In der EU-27 unterliegen derzeit 8.778 Anla-

gen dem EU ETS, 4.996 davon sind Anlagen 

zur Energieversorgung (öffentliche Versor-

gung sowie industrielle Eigenversorgung).10 

Eine weitere Gruppe an Verpflichteten sind 

Luftfahrtunternehmen in Bezug auf die 

Emissionen bei innereuropäischen Flügen. 

Sie sind nach gesonderten Regeln dem EU 

ETS unterworfen und werden hier nur am 

Rand berücksichtigt.

Die Regeln, nach denen die Zuteilung bzw 

Versteigerung von Zertifikaten, die Berichts-

pflichten der Unternehmen, die Löschung 

von Zertifikaten und der Handel der Unter-

nehmen mit Zertifikaten erfolgt, sind auf EU-

Ebene festgelegt. 

Nicht-Emissionshandel: 
Lastenteilungsverordnung

Die Emissionen, die nicht im EU ETS erfasst 

sind, (Nicht-Emissionshandel oder kurz 

Non-ETS) müssen durch andere Maßnah-

men reduziert werden. Diese liegen in erster 

Linie in der Kompetenz der Mitgliedstaaten. 

Aus Erwägungen der gerechten Aufteilung 

des Aufwands für die Emissionsminderung 

wurde vereinbart, dass reiche Mitgliedstaa-

ten zur Reduktion mehr beitragen als arme. 

Diese Aufteilung wurde in der Lastentei-

lungsverordnung11 getroffen.

Die wichtigsten Bereiche sind dabei die 

Emissionen aus dem Kraftstoffeinsatz im 

Verkehr, aus dem Brennstoffeinsatz für die 

Raumwärme (Wohngebäude, betriebliche 

und öffentliche Gebäude), aus der Abfall-

wirtschaft und aus der Landwirtschaft. Letz-

tere ist vor allem für den Ausstoß von Met-

han aus der Viehhaltung und von Lachgas 

(N2O) aus der Düngung von Feldern verant-

wortlich. Weiters ist im Non-ETS-Bereich 

der Rest der industriellen Emissionen zu 

nennen, die nicht vom EU ETS erfasst wer-

den, weil die Anlagen zu klein sind oder weil 

die Anlagen grundsätzlich nicht dem ETS 

unterliegen.

Eine weitere Kategorie sind Landnutzung 

und Landnutzungsänderungen sowie Forst-

wirtschaft (LULUCF). Hier kann es sowohl 

zu Emissionen als auch zur Bindung von 

THG kommen. So wird etwa durch Auffor-

stung einer Fläche, die zuvor Grünland war, 

CO2 aus der Atmosphäre gebunden. Diese 

Maßnahmen spielen für die Erreichung der 

Klimaneutralität eine besondere Rolle, da 

mit ihnen THG-Emissionen, die praktisch 

nicht zu reduzieren sind (z.B. aus der Vieh-

wirtschaft) kompensiert werden können, um 

netto Null-Emissionen zu erreichen. Auch für 

die Erreichung des neuen Ziels der Reduk-

tion um 55 % soll der Landnutzungssektor 

angerechnet werden. Da dies beim bishe-

rigen Ziel nur in eingeschränktem Maß der 

Fall war, sind das bisherige Ziel der Reduk-

tion um 40 % und das neue Ziel von 55 % 

nicht vollständig miteinander vergleichbar. 

Trotz der Bedeutung, die der Landnutzungs-

sektor daher hat,12 wird hier nicht näher auf 

ihn eingegangen.

Abbildung 2 (Folgeseite) zeigt, wie sich die 

Emissionen in der EU im Jahr 2005 auf den 

ETS- und den Non-ETS-Sektor aufteilten.13 

Etwa 45 % der THG stammten damals aus 

Klimaneutrale Zukunft: Mehr Ehrgeiz für das Klimaziel 2030 – geht das ohne Lastenteilung?

In der EU-27 
unterliegen 

derzeit knapp 
9.000 Anlagen 
dem EU-Emis-

sionshandel.
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dem ETS-Bereich. Wegen der höheren Re-

duktionspotenziale wurden diesem weiter-

gehende Reduktionen zugmessen als dem 

Non-ETS-Bereich: Während die Emissionen 

im Non-ETS-Bereich um 30 % gesenkt wer-

den sollten, war für den ETS-Sektor eine 

Verringerung um 43 % vorgesehen.14 

Unter der Annahme, dass auch unter dem 

neuen Ziel der Anteil des ETS im Zieljahr 

2030 etwa 40 % beträgt, kann abgeschätzt 

werden, welche Emissionsreduktionen je-

weils nötig sind, um eine Emissionsmin-

Klimaneutrale Zukunft: Mehr Ehrgeiz für das Klimaziel 2030 – geht das ohne Lastenteilung?

Vergleich der notwendigen Verringerung der THG-Emissionen in der EU-27 zur 
Erreichung des bisherigen Ziels (–40 %) und zur Erreichung des von der Kom-
mission vorgeschlagenen neuen Ziels (-55 %), getrennt nach den Emissionen, 
die vom EU Emissionshandel (ETS) erfasst werden (hell) und denen, die vom ETS 
nicht erfasst werden (Non-ETS, dunkel). Abschätzung unter der Annahme, dass 
die Aufteilung zwischen ETS und Non-ETS im Jahr 2030 gleich bleibt. Weitere 
Interpretation im Text. Datenquelle (1990 und 2005): Europäische Umweltagentur 
(EEA) (GHG Data Viewer; ETS Data viewer); THG-Emissionen ohne LULUCF und 
ohne internationalen See- und Luftverkehr; ETS ohne Luftfahrt. Einheiten: Mt = 
Millionen Tonnen CO2-Äquivalent, gerundet; eigene Darstellung

Abbildung 2:  ETS und Non-ETS, EU-weit
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derung von 55 % zu erreichen: Im Non-

ETS-Bereich ergibt sich eine Verringerung 

(gegenüber 2005) um 47 %, im ETS-Sektor 

sogar um 58 %.15 Eine Erweiterung des Gel-

tungsbereichs des ETS würde diese Verhält-

nisse freilich verschieben.

Ende der Lastenteilungsverordnung?

Die Kommission will also im Juni 2021 meh-

rere Rechtsakte zum Paket „Fit for 55“ vor-

legen, unter anderem Vorschläge zur Ände-

rung der Emissionshandelsrichtlinie16 und 

der Lastenteilungsverordnung17 und einen 

Vorschlag zur Einrichtung eines Grenzaus-

gleichsmechanismus (Carbon Border Ad-

justment Mechanism – CBAM). Zu allen drei 

Vorhaben führte sie Konsultationen der Öf-

fentlichkeit durch.

Der Hauptgesichtspunkt bei beiden Kon-

sultationen zum EU ETS und zur Lastentei-

lungsverordnung sind die Überlegungen, die 

Emissionen von THG aus der Verwendung 

von Treibstoffen und von Brenn- und Heiz-

stoffen für Gebäude in den Emissionshan-

del zu integrieren. Gleichzeitig machen die 

Fragen der Kommission auch deutlich, dass 

sie erwägt, die THG-Emissionen aus der 

Landwirtschaft in einer erweiterten Land-

nutzungsverordnung zu regeln. Die Folge 

wäre, dass kein Anwendungsbereich der 

Lastenteilungsverordnung mehr übrig bleibt, 

so dass sie außer Kraft treten könnte. Auch 

wenn die Kommission dies nicht ausdrück-

lich ankündigt, so wird in der Mitteilung und 

in den Fragen der Konsultationen deutlich, 

dass sie eine Aufhebung der Lastentei-

lungsverordnung befürwortet. Ein Grund da-

für könnte sein, dass sie ein zentrales, EU-

weit einheitliches Instrument für wirksamer 

und stabiler hält als die unterschiedlichen 

Beiträge der Mitgliedstaaten, die auch eher 

politischen Stimmungsschwankungen un-

terliegen können.
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Ablehnung des Endes der 
Lastenteilungsverordnung durch die 
Bundesarbeitskammer (BAK)

Das würde bedeuten, dass auch die Reduk-

tion derjenigen energiebezogenen Emissi-

onen, die derzeit weitgehend den Mitglied-

staaten obliegt (Raumwärme, Verkehr), 

in Zukunft im Verantwortungsbereich der 

Union läge. Freilich soll nicht der Eindruck 

entstehen, dass es im Non-ETS-Bereich 

derzeit keine EU-Rechtsetzung gibt. Im Ge-

genteil, es gibt eine große Zahl detaillierter 

Vorschriften, die auch schon jetzt eine Har-

monisierung im Non-ETS-Bereich anstre-

ben. Dazu zählen etwa die Emissionsnor-

men für PKW und leichte Nutzfahrzeuge (in 

Form von verbindlichen Flottenverbrauchs-

zielen), die Gebäuderichtlinie, welche den 

energetischen Standard von Gebäuden 

– und damit mittelbar die Emissionen aus 

deren Beheizung – regelt, die Richtlinie über 

erneuerbare Energieträger und die Richtlinie 

zur Energieeffizienz, um nur einige zu nen-

nen. Ob aber die Reduktionsmaßnahmen 

im Non-ETS-Bereich schlussendlich ausrei-

chend wirksam sind, ist bisher Verantwor-

tung der Mitgliedstaaten.

Im Positionspapier18 zu den Klimazielen hat 

sich die BAK gegen den Plan ausgespro-

chen, Heiz- und Treibstoffe in das EU ETS 

einzubeziehen, soweit Treibstoffe für den 

Personentransport sowie Brenn- und Heiz-

stoffe für Gebäude betroffen sind. Denn 

die Verfügbarkeit von Raumwärme ist ein 

Grundbedürfnis im Rahmen der Daseinsvor-

sorge, bei dem Preisinstrumente zur Steu-

erung der Nachfrage nicht geeignet sind. 

Ähnliches gilt im Bereich der Individualmo-

bilität; in vielen Regionen sind Arbeitneh-

merInnen auf die Benutzung von PKW an-

gewiesen, da kein Angebot an öffentlichen 

Verkehrsmitteln in ausreichender Qualität 

zur Verfügung steht. 

Ein weiterer Fragenkomplex der Konsulta-

tion zur Lastenteilungsverordnung widmet 

sich der Frage, ob Sektoren gleichzeitig 

dem EU ETS und der Lastenteilungsverord-

nung unterliegen können sollen. Hier for-

derte die BAK auch weiterhin eine möglichst 

klare Trennung zwischen beiden Instrumen-

ten. Die Emissionen eines Sektors sollen 

also entweder dem ETS unterliegen oder 

der Lastenteilungsverordnung (d.h. den mit-

gliedstaatlichen Klimaschutzmaßnahmen). 

Damit soll eine klare Zuweisung der Ver-

antwortung erreicht werden. Das kann bei-

spielsweise den Straßengütertransport oder 

die Schifffahrt betreffen.

Eine Frage der Konsultation widmet sich 

folgendem Thema: Mitgliedstaaten kön-

nen durch nationale Maßnahmen im Sektor 

der ETS-Unternehmen keine gesamthaften 

Emissionsverringerungen erzielen. Wer-

den nämlich in einem Unternehmen – etwa 

durch eine Förderung oder durch eine ge-

setzliche Vorschrift – die CO2-Emissionen 

verringert, so benötigt dieses Unternehmen 

in der Folge weniger Zertifikate. Da aber 

die Gesamtmenge der Zertifikate in jedem 

Jahr vorgegeben ist, können die frei gewor-

denen Zertifikate von anderen Unterneh-

men verwendet werden, und die EU-wei-

ten Emissionen bleiben gleich. Damit geht 

die nationale Maßnahme zur Verringerung 

der ETS-Emissionen ins Leere. Auch diese 

Frage betrifft also das Verhältnis von EU ETS 

und mitgliedstaatlichen Maßnahmen. Eine 

Möglichkeit, dem Problem zu begegnen, 

ist die Löschung der freigewordenen Zerti-

fikate, was aber für den löschenden Staat 

mit Kosten verbunden ist. Die BAK sprach 

sich in der Konsultation für eine verpflicht-

ende Löschung von Zertifikaten aus, wenn 

Mitgliedstaaten Politiken verfolgen, die eine 

raschere Verringerung fossiler Emissionen 

bewirken (z.B. deutscher Kohleausstieg). 

Klimaneutrale Zukunft: Mehr Ehrgeiz für das Klimaziel 2030 – geht das ohne Lastenteilung?

Die Kommission 
zielt auf eine 

Aufhebung der 
Lastenteilungs-
verordnung ab. 
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Im Einklang mit dem Positionspapier zu den 

Klimazielen 2030 hat sich die BAK auch da-

gegen ausgesprochen, dass die landwirt-

schaftlichen Emissionen im Sektor Landnut-

zungsänderungen aufgehen. 

Kurz gefasst bedeutet dies, dass die BAK 

sich klar gegen die Abschaffung der Lasten-

teilungsverordnung ausspricht. Verbesse-

rungen in der Abgrenzung der beiden Inst-

rumente sind aber jedenfalls zu begrüßen. 

Im Juni 2021 wird die Kommission die Vor-

schläge für die Rechtsakte des Pakets „Fit 

for 55“ vorlegen. Dann wird konkret zu be-

urteilen sein, welche Vorschläge unterstützt 

werden können und welche im Sinne eines 

sozial gerechten Klimaschutzes modifiziert 

werden müssen.

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

1 https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/2030_ctp_de, abgerufen am 11.3.2021.
2 Treibhausgase sind Gase, deren Anwesenheit in der Atmosphäre zu einer Verschiebung des Strahlungsgleichgewichts der  

Erdoberfläche und damit zu einer Erwärmung der Atmosphäre führen: Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Lachgas (N2O),  
sowie bestimmte fluorhaltige Gase, die aus technischen Vorgängen stammen.

3 Für diese Bindung kommen aus derzeitiger Sicht im Wesentlichen zwei Möglichkeiten in Frage: Die Aufforstung von  
landwirtschaftlichen Flächen sowie die Abscheidung und Lagerung von Kohlendioxid (CCS – Carbon Capture and Storage).

4 Siehe infobrief Nr 2/Juli 2020, https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/ppnresolver?id=AC05712646_2020_2,  
abgerufen am 11.3.2021. 

5 Schon im Dezember 2019 gab es zu diesen Zielen weitgehend Einigkeit zwischen den Mitgliedstaaten, lediglich Polen unterstützte  
diese Ziele angesichts des hohen Anteils der Stromerzeugung aus Kohle in Polen zunächst nicht. Erst durch Zugeständnisse in  
anderen Bereichen konnte die Zustimmung Polens zum Ziel einer THG-Reduktion um 55 % bis 2030 erwirkt werden.

6 Schlussfolgerungen des Rates, Europäischer Rat 10. und 11. Dezember 2020 (hier)
7 Verhandlungsmandat für den Trilog zum Europäischen Klimagesetz (hier).
8 Mitteilung der Kommission „Mehr Ehrgeiz für das Klimaziel Europas bis 2030 – In eine klimaneutrale Zukunft zum Wohl der  

Menschen investieren“. COM(2020) 562 final (hier).
9 Commission Staff Working Document SWD(2020) 176 final (2 Teile, hier).
10 Daten für 2018 gemäß dem EU Transaction Log; berücksichtigt wurden nur Anlagen, die auch tatsächlich THG emittierten.  

Abgesehen von den 8778 stationären Anlagen nehmen noch 254 Luftverkehrsunternehmen am Emissionshandel teil.
11 Verordnung (EU) 2018/842 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung verbindlicher nationaler Jahresziele  

für die Reduzierung der THGmissionen im Zeitraum 2021 bis 2030 … (hier).
12 Verordnung (EU) 2018/841 über die Einbeziehung der Emissionen und des Abbaus von Treibhausgasen aus Landnutzung,  

Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft in den Rahmen für die Klima- und Energiepolitik bis 2030 … (hier);  
sie soll ebenfalls im Rahmen des Fit-for-55-Pakets überarbeitet werden (s. Übersicht 2). 

13 Dabei bleibt die unterschiedliche Behandlung des LULUCF-Sektors unberücksichtigt.
14 Das Ziel einer Reduktion um 40 % gegenüber 1990 gilt für ETS und Non-ETS gemeinsam. 1990 gab es aber noch keine Aufteilung  

in diese beiden Sektoren. Eine getrennte Betrachtung ist erst seit 2005 möglich, dem ersten Jahr, in dem ETS und non-ETS getrennt  
erfasst wurden. Daher werden relative Entwicklungen in diesen beiden Sektoren auf das Jahr 2005 bezogen.

15 Diese Zahlen dienen der Illustration und beruhen auf eigenen Berechnungen auf der Basis der historischen Emissionen;  
die Kommission hat keine derartige Berechnung veröffentlicht.

16 Richtlinie 2003/87/EG über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft (hier).
17 siehe Fußnote 11.
18 https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/umweltundverkehr/umwelt/stellungnahmen/Klimaziel_fuer_2030.html,  

abgerufen am 11.3.2021. 

BAK fordert  
Beibehaltung der 

Lasten teilungs-
verordnung.
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In Zuge dessen wird der Einstieg in eine ge-

meinschaftliche Verschuldung nie dagewe-

senen Ausmaßes vollzogen. Höchste Zeit für 

eine Debatte über die jüngsten Reformen und 

das daraus resultierende Leitbild einer zu-

kunftsfähigen europäischen Wirtschaftspolitik. 

In einer Reihe von drei Veranstaltungen wollen 

wir darüber diskutieren. 

In der abschließenden Podiumsdiskussion 

wollen wir diskutieren, wie vereint die Vereinig-

ten Staaten von Europa denn sein müssen und 

welche Chancen und Grenzen eine flexible In-

tegration in der EU-Wirtschaftspolitik hätte:

Ist ein vereintes Europa in der Fiskalpoli-

tik überhaupt wünschenswert? Taugt die 

Idee einer flexiblen Union als Leitbild für die 

EU-Wirtschaftspolitik? Wieviel Flexibilität ist 

Nach jahrelanger Blockade haben die EU-Mitgliedstaaten einen  
beeindruckenden Sprung in Richtung gemeinschaftlicher  
Wirtschafts- und Fiskalpolitik vollzogen. Zur Bewältigung der  
Corona-Krise wird ein großer EU-Aufbaufonds geschaffen, mit der  
Kommission als zentraler Akteurin.

in einer Währungsunion der EU-Wirtschafts-

politik möglich? Welche weiteren Integrati-

onsschritte in der EU-Wirtschaftspolitik sind 

nötig? Könnten sie schaden? Welche Refor-

men sind notwendig, um die politische Legiti-

mität zu stärken?

Programm

16:30 Uhr Begrüßung 

Martin Schulz, Fes (Tbc) und 

Frank Werneke, Ver.di

16:50 Input

Vivien A. Schmidt, Cir, Boston

17:10 Podiumsdiskussion

Reiner Hoffmann, Dgb

Lukas Oberndorfer, Arbeiterkammer, Wien

Vivien A. Schmidt, Cir, Boston

Philippa Sigl-Glöckner, Dezernat Zukunft (Tbc)

18:00 Offenes Forum

è Vortrag und Podiumsdiskussion 19. April 2021 
16.30 – 18.30 h
Digitale Konferenz  
Zoom-Link wird nach der 
Registrierung, kurz vor der 
Veranstaltung zugeschickt.

Anmeldung  
bis 12. April 2021
bitte hier!

AUF ZU DEN VEREINIGTEN STAATEN  
VON EUROPA?  
LEITBILDER FÜR EINE ZUKUNFTSFÄHIGE 
EUROPÄISCHE WIRTSCHAFTSPOLITIK

https://bit.ly/3tgsNSQ
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EU-VERKEHRSSTRATEGIE  
VIEL FÜR DIE UMWELT, WENIG FÜR DIE  
ZEHN MILLIONEN VERKEHRSBESCHÄFTIGTEN
Mit ihrer Strategie über eine „nachhaltige und intelligente Mobilität“ hat die Europäische Kommission 
(EK) ihre Ziele im Verkehr für die nächsten Jahre präsentiert. Der Fokus liegt dabei auf der Reduktion 
von 90  % der in diesem Sektor anfallenden Treibhausgase bis 2050. Weniger im Fokus stehen die 
über 10 Millionen Beschäftigten im Verkehr. Es gibt kaum klare Vorgaben, um die sklavenähnlichen Ar-
beitsbedingungen zu beenden. Vorgaben fehlen selbst bei „Selbstverständlichkeiten“, wie etwa beim 
„gleichen Lohn für gleiche Leistung am gleichen Ort“ oder bei menschenwürdigen Arbeitsbedingun-
gen. Offensichtlich soll die Mobilität der gesamten Union weiterhin auf dem Rücken derer erfolgen, 
die sie – nicht nur während Corona – am Laufen halten.

Die Union hat die Notwendigkeit erkannt, 

dass der Verkehrssektor möglichst rasch sei-

nen Beitrag zur Verwirklichung des Grünen 

Deal beitragen soll. In der Anfang Dezember 

2020 vorgestellten Mobilitätsstrategie1 wer-

den dafür mehr oder weniger konkrete Ziele 

präsentiert. Diese sollen in den kommenden 

Jahren durch rechtsverbindliche Regelungen 

(Richtlinien, Verordnungen) umgesetzt wer-

den. Angesichts der fahrlässigen Versäum-

nisse der letzten Jahrzehnte formuliert die 

EK beim Klimaschutz sehr klar. Dreh- und 

Angelpunkt der Strategie ist eine 90 prozen-

tige Reduktion der Treibhausgase im Verkehr 

bis 2050 (bzw. von 55 % bis 2030) gegenüber 

dem Jahr 2005. Diese Abnahme soll über 

den Einsatz neuer Technologien („Hochleis-

tungsreifen“, emissionsfreie Autos, Schiffe 

und Flugzeuge), strengere Abgasnormen, 

die Verlagerung auf umweltfreundlichere Ver-

kehrsträger sowie die Anlastung der externen 

Umweltkosten erreicht werden. Die Bundes-

arbeitskammer (BAK) begrüßt grundsätzlich 

die Strategie, sieht aber noch erheblichen 

Verbesserungsbedarf.2

Eine soziale Umwelt- und Verkehrspolitik 
braucht mehr als neue Antriebe

Hinsichtlich der möglichen Schadstoffre-

duktion durch Nullemissionsantriebe gibt es 

sehr unterschiedliche Studienergebnisse, 

insbesondere dann, wenn der Lebenszyklus 

(Produktion, Verwendung und Entsorgung) 

betrachtet wird. Vielen Studien zu Folge 

werden durch diese Antriebe „nur“ zwischen 

50 und 80 % an CO2 eingespart. Schon al-

leine deshalb können diese Antriebstechno-

logien Probleme maximal lindern, keinesfalls 

aber lösen. Viele Umweltprobleme des Ver-

kehrs (Lärm, Staus, Flächenverbrauch so-

wie Kosten bei den Unfällen, der Infrastruk-

turabnützung, der Aufwirbelung von Staub 

und Brems- und Reifenabrieb usw.) werden 

durch den Umstieg auf neue Antriebe nicht 

gelöst. Insofern sind weitere Maßnahmen 

erforderlich. 

Die EK formuliert in dem Zusammenhang 

das begrüßenswerte Ziel, die externen Kos-

ten den Verursachern anzulasten. Sie bleibt 

aber bei den angekündigten Maßnahmen 

sehr zurückhaltend. Die externen Kosten 

entstehen dadurch, dass Verkehrsträger, 

allen voran der Straßenverkehr und die 

Luftfahrt, die von ihnen verursachten Kos-

ten nicht selber tragen. Die nun vorliegende 

Strategie wird ausschließlich bei der Be-

preisung von einigen Luftschadstoffen und 

beim CO2 etwas konkreter, bei vielen ande-

ren Maßnahmen bleibt es bei vagen Ankün-

von  
Gregor Lahounik

Änderungen  
in der Antriebs-

technologie  
sind nur ein  

Teil der Lösung  
der Verkehrs-

probleme. 
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digungen. Die von der Kommission eben-

falls vorgeschlagene zeitliche Staffelung der 

Mauthöhe (höhere Gebühren zur Früh- und 

Abendspitze in Staubereichen) kann aus 

verkehrspolitischen Überlegungen zielfüh-

rend sein. Sie ist aber aus sozialpolitischen 

Überlegungen strikt abzulehnen. Es kann 

nicht sein, dass Mobilität jenen vorbehalten 

bleibt, die sich ihre Arbeitszeiten flexibel ein-

teilen können oder genug Geld haben, um 

trotz höherer Gebühren in den Spitzenzeiten 

unterwegs zu sein.

Stadtfokus fehlt

Die EK will weiterhin auf die Förderung gren-

züberschreitender Projekte im Rahmen der 

Transeuropäischen Netze (TEN) setzen. Da-

durch wird den meisten boomenden Agglo-

merationen kaum ein europäisches Angebot 

gemacht, schlicht, weil sie nicht „grenznah“ 

sind. Da 80 – 90 % des Verkehrsaufkom-

mens in den Ballungsräumen entsteht bzw. 

ebendort ihren Endpunkt hat, entscheidet 

sich gerade dort die Verkehrsträgerwahl für 

den gesamten Sektor. Die Rolle der Städte 

und Agglomerationen muss in der Strate-

gie vermehrt in den Fokus gerückt werden. 

Die Zurückhaltung der Union bei regionalen 

Infrastrukturen (Rad, Fuß, Schiene) ist zu 

beenden. Städte sind auch „Stauzonen“, 

diese kann man nur durch Investitionen in 

die Schiene beseitigen. 

Die angekündigten klaren Maßnahmen der 

EK stellen für das Erreichen der Klimaziele 

sicherlich einen Schritt in die richtige Rich-

tung dar, für eine tatsächliche Verkehrs-

wende braucht es aber zusätzlich

 n die rasche Internalisierung aller externen 

Kosten in voller Höhe,

 n eine Kennzeichnung der CO2-Emissionen 

beim Kauf von Neuwagen in Form von 

Plaketten, die Rückschlüsse über die 

Gesamtkosten (Umwelt, Betrieb, Steu-

ern, Wertverlust) ermöglichen,

 n klare, nicht verwässerte Vorgaben bei 

Emissionsgrenzwerten von Fahrzeugen, 

alternative Antriebe sind vermehrt, auch 

im Güterverkehr, einzusetzen, 

 n ein klares Bekenntnis zum Stopp der 

„Gigaliner“,

 n mehr Investitionen und mehr EU-För-

derungen für Schieneninvestitionen 

(Eisen-, U-, und Straßenbahnen) in all 

jenen Regionen, in denen der meiste 

Verkehr generiert wird bzw. endet: in den 

Agglomerationen,

 n Ausnahmen für öffentliche Investitionen 

insbesondere im Bereich des Schie-

nen- und öffentlichen Verkehrs bei den 

Maastricht-Kriterien über die Verschul-

dung der öffentlichen Haushalte,

 n das Beenden des Liberalisierungs-  

und Privatisierungsdrucks im öffentlichen 

Verkehr,

 n vereinfachte Regelungen, stärkere 

Förderungen und Beihilfen für volkswirt-

schaftlich erwünschte Schienenverkehre 

wie Rollende Landstraße, unbegleiteter 

Kombiverkehr usw.,

 n besondere Maßnahmen zur Förde-

rung der Schiene aufgrund der 

COVID-19-Pandemie (Schienenmaut 

aussetzen, Fördermaßnahmen erhöhen),

 n intensive Anreize und Förderungen, 

den Verkehrsträger Bahn auf Seiten 

der produzierenden und verladenden 

Industrie zu verwenden,

 n Vorgaben zur Anbindung von Produk-

tionsstätten an die Bahn und von Ein-

kaufsknotenpunkten an den öffentlichen 

Verkehr, 

 n Vorteile für Unternehmen, die ihre Mobili-

tät (Beschaffung, Logistik, MitarbeiterIn-

nenmobilität) nachhaltig (ökologisch und 

sozial) gestalten,

 n klare Konzepte für die Förderung des 

Fuß- und Radverkehrs,

Eine  
tatsächliche 

Verkehrswende 
braucht ein 

umfangreicheres 
Maßnahmen-

paket.
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 n eine europaweite Kerosinbesteuerung 

und Flugticketabgabe, 

 n die Typengenehmigung von Kraftfahrzeu-

gen und ihre Marktüberwachung muss 

statt in nationalen Behörden in einer 

europäischen Agentur angesiedelt wer-

den; „Diesel-Gate“ hat offengelegt, dass 

nationale Behörden mit dieser Aufgabe 

überfordert sind oder ihre nationalen 

Industriechampions zum Schaden von 

Umwelt und KonsumentInnen schützen,

 n Maßnahmen und Förderungen beim 

Aktionsplan für Null-Emissionen müssen 

auch im Off-Road-Sektor ansetzen, da 

gerade hier ArbeitnehmerInnen hohen 

Konzentrationen von gesundheits-

schädigenden Emissionen ausgesetzt 

sind; Verbrennungsmotoren in der 

Binnenschifffahrt, bei Lokomotiven, 

Einsatzfahrzeugen am Flughafenvorfeld, 

handgehaltenen Arbeitsgeräten bei 

und Baumaschinen müssen auf 

emissionslose Antriebe umgestellt oder, 

sofern nicht möglich, mit Partikelfiltern 

nachgerüstet werden,

 n eine verpflichtende EU-weite Mindest-

Lkw-Maut auf allen Straßen, Maßnahmen 

zur Vermeidung von Umwegverkehren,

 n optimierte grenzüberschreitende Abstim-

mung von Infrastrukturprojekten und

 n die Ausweitung der Kontrollmöglich-

keiten der umweltbezogenen Auswir-

kungen.

Lohn-, Sicherheits- und Sozialdumping 
dürfen kein Wettbewerbsvorteil ein

Weitaus weniger klar und „handfest“ ist die 

Strategie der EK hingegen bei den über 10 

Millionen Beschäftigten im Verkehr, die – 

nicht nur in Krisenzeiten – die Union „am 

Laufen“ gehalten haben und auch weiter-

hin halten werden. Verbindliche Vorgaben 

oder eindeutige Ziele zur Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen fehlen, obwohl „skla-

venähnliche Zustände“ noch immer den All-

tag für zahlreiche Beschäftigte im Verkehr 

bestimmen. 

Die Auswirkungen des „Wettlaufs um im-

mer noch billigeren Verkehr“ auf die 10 Mio. 

Verkehrsbeschäftigten sind katastrophal. 

Den Druck der Branche bekommen fast 

ausschließlich sie zu spüren. Entlohnung 

und Einsatzbedingungen der Beschäftig-

ten sind nahezu die letzten Stellschrauben 

in der Unternehmenskalkulation, letztlich 

sind die anderen Kosten (Maut, Treibstoff, 

Fahrzeuge usw.) für alle Unternehmen ident. 

Lohn- und Sozialdumping sind die Regel. 

Lange Arbeitszeiten, schlechte Entlohnung, 

miserable Ruhebedingungen, Stress, Mü-

digkeit und lange Zeiten fernab der Familie 

kennzeichnen den Alltag der im Transport 

Beschäftigten, insbesondere auf der Straße 

und in der Luftfahrt. Dies seit Jahren mit 

„Unterstützung“ durch die EU-Gesetzge-

bung. Billiger Verkehr kommt vor allem die 

Beschäftigten teuer zu stehen!

Anstatt einseitig weitere Preissenkungen 

auf der Straße, der Schiene, in der Luft- und 

Schifffahrt zu forcieren, muss in Zukunft der 

Fokus der europäischen Politik auf einem 

sicheren, ökologischen und sozial ausge-

wogenen Verkehr liegen. Die Vollendung 

des Verkehrsbinnenmarktes ging nicht mit 

einer sozialen Harmonisierung der Beschäf-

tigungs- und Arbeitsbedingungen einher. 

In vielen Fällen greifen Regelungen – etwa 

die Entsenderichtlinie – nicht ausreichend. 

Fragen nach dem zu zahlenden Lohn, den 

Einsatzbedingungen, der sozialen Absiche-

rung oder des ArbeitnehmerInnenschutzes 

sind, wegen der zahlreichen Grenzübertritte 

der Beschäftigten innerhalb nur weniger 

Stunden, oft nur schwer zu beantworten. 

Daran werden auch die neuen Regelungen 

des Mobilitätspakets, die im Juli 2020 be-

Die sozialen 
Probleme der 

Verkehrsbranche 
müssen endlich 
gelöst werden!
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schlossen wurden, wenig ändern. Dement-

sprechend sind auch Kontrollen schwierig. 

Lenk- und Ruhezeiten im Straßenverkehr 

werden nur unzureichend kontrolliert. An-

dere soziale Bestimmungen wie insbeson-

dere Ausbildung, Einsatzbedingungen, sozi-

ale Absicherungen und Entlohnung werden 

im Verkehrsbereich ebenso vielfach nicht 

bzw. nur marginal überprüft.

Komplexe Unternehmenskonstruktionen 

tragen dazu bei, die Situation unübersicht-

lich zu halten. Bei gleichbleibender Unter-

nehmenstätigkeit werden über Briefkas-

tenfirmen und Tochterunternehmen sowohl 

Fahr- und Flugzeuge als auch Beschäftigte 

in der Regel völlig legal in Länder „verlagert“, 

in denen die Steuer- und Lohnhöhen bzw. 

das Niveau des ArbeitnehmerInnenschutzes 

Vorteile für die Unternehmen und Nachteile 

für die Beschäftigten, die Verkehrssicherheit 

und die Allgemeinheit bringen. Die sozia-

len Probleme der Verkehrsbranche müssen 

endlich gelöst werden!

Öko-Transformation, COVID, Industrie 4.0: 
Der Druck auf die Beschäftigten steigt

Die COVID-19-Krise hat auch gezeigt, dass 

gerade bei außergewöhnlichen Ereignissen 

nicht nur die Betriebe die Leidtragenden 

sind. In der Krise wurde vor allem zu Lasten 

der Schwächsten agiert. Statt klarer Vorga-

ben zum Schutz der Beschäftigten wurde 

versucht, die Arbeitsbedingungen - auch mit 

Billigung der EU - zusätzlich zu verschlech-

tern. Das erfolgte durch das Aussetzen von 

Gesundheitsuntersuchungen, das Verlän-

gern der Intervalle von technischen Über-

prüfungen der Fahrzeuge usw. Persönliche 

Schutzausrüstung oder andere technische 

Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen 

waren oft nicht europaweit vorhanden. Pre-

käre Arbeitsverhältnisse – diese existieren 

überproportional im Verkehrsbereich – wa-

ren unter den ersten, die aufgelöst wurden, 

zumeist mit dramatischen Folgen für die 

ArbeitnehmerInnen: Sie erhalten weder Ein-

kommen, noch sind sie durch Arbeitslosen- 

oder Krankenversicherung ausreichend ge-

schützt.

Das ausschließliche, eventuelle „Erwägen“ 

von Maßnahmen seitens der Kommission 

zur „Verbesserung der Lebensbedingungen 

der Beschäftigten“ ist angesichts untrag-

barer Zustände auf das Schärfste zurück-

Digitalisierung, 
struktureller 
Wandel und 

Ökologisierung 
werden mas-
sive Auswir-

kungen auf die 
Beschäftigten 

im Verkehr 
haben.
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zuweisen. Nachhaltiger Verkehr muss auch 

sozial nachhaltig sein. Die Beschäftigten ha-

ben sich eine Neubewertung ihrer täglichen 

Leistungen mehr als verdient!

Digitalisierung, struktureller Wandel und 

Ökologisierung werden massive Auswir-

kungen auf die Beschäftigten im Verkehr 

haben. Auf der einen Seite werden Arbeits-

plätze geschaffen, auf der anderen Seite 

werden zahlreiche Berufsbilder verändert 

und Arbeitsplätze gefährdet bzw. gehen 

überhaupt verloren („automatisiertes Fah-

ren“, Digitalisierung der Schieneninfra-

struktur und der Lagerhaltung usw.). Teile 

der Beschäftigten werden mit Arbeitslosig-

keit und den damit verbundenen existen-

ziellen Problemen konfrontiert. Hier braucht 

es eine klare gemeinsame Strategie der 

Union, die über das „proaktive Gestalten“ 

der Technik hinausgeht und die die Be-

schäftigten in den betroffenen Industrien in 

den Fokus rückt. 

Automatisierung braucht Datenschutz

Automatisiertes Fahren darf nicht zur Über- 

oder Unterforderung (Monotonie, überbor-

dende unqualifizierte Tätigkeiten) führen. 

Vielmehr bedarf es einer Neubewertung der 

Arbeit der Beschäftigten im Verkehr und das 

aktive Gestalten der (neuen) Anforderungen. 

Von der EU sollten daher nicht nur - wie in 

der vorliegenden Strategie vorgesehen - 

„Empfehlungen für den Übergang zur Au-

tomatisierung“ ausgearbeitet werden, son-

dern auch entsprechende finanzielle Mittel 

zur Verfügung gestellt werden. 

Nachhaltiger Verkehr muss bei der Wei-

terentwicklung des automatisierten Fah-

rens den Faktor Mensch – als Insassen, 

Verkehrsbeteiligte und KonsumentInnen – 

stärker in den Mittelpunkt rücken. Zu klä-

ren sind allen voran Fragen der Hersteller-

haftung also beispielsweise wie es gelingt, 

Algorithmen und deren Entscheidungen 

behördlich zu kontrollieren. Hier braucht 

es einheitliche europäische Bestimmun-

gen, ebenso wie beim Datenschutz, ins-

besondere bei der (weiteren) Nutzung und 

Zugänglichkeit der anfallenden Daten. Ge-

rade im Verkehrsbereich haben sich digi-

tale Plattformen entwickelt, die nicht nur 

Fragen der gerechten Besteuerung auf-

werfen, sondern vor allem zu sehr prekä-

ren Arbeitsverhältnissen für Beschäftigte 

im Zulieferbereich (Stichwort Fahrradbo-

ten, Paketzustelldienste) und bei Taxi- und 

Mietwagenunternehmen geführt haben. 

Hier sind dringend europäische Regeln für 

PlattformarbeiterInnen notwendig, die auch 

den Verkehrsbereich betreffen.

Das „moderne Sklaventum“ auf Europas 

Verkehrswegen ist endlich abzustellen.  

Es ist höchste Zeit,

 n die Einsatzbedingungen (Arbeits- und 

Ruhezeiten, Entgelt, ArbeitnehmerInnen-

schutz usw.) und die Ausbildung aller im 

Verkehr beschäftigten MitarbeiterInnen, 

die sicherheitsrelevante Aufgabe wahr-

nehmen, zu normieren,

 n das Downgraden bei den erforderlichen 

Sprachkenntnissen auf der Bahn zu 

beenden,

 n gleichen Lohn für gleiche Arbeit am 

gleichen Ort zu zahlen,

 n klare Bestimmungen, welches Arbeits-

recht bei den mobilen Beschäftigten, 

insbesondere in der Luftfahrt, zur 

Anwendung kommt,

 n Lenk- und Ruhezeiten anwendungs-

freundlich und transparent auszugestal-

ten, um damit die Verkehrssicherheit zu 

erhöhen und gute Arbeitsbedingungen 

zu gewährleisten,

 n fälschungssichere Aufzeichnungsgeräte 

Das moderne 
Sklaventum 
auf Europas 

Verkehrswegen 
muss beendet 

werden!
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für die Einsatzzeiten (Lenk- und Ruhezei-

ten sowie sonstige Zeiten wie Beladung, 

Fahrzeugkontrolle, Bereitschaftszeiten 

usw.) auf allen Verkehrsträgern verpflich-

tend einzuführen,

 n die Einsatzbedingungen der mobilen 

Beschäftigten durch zeitgemäße Sani-

täreinrichtungen (in Lokomotiven, auf 

sicheren Gratisparkplätzen, bei Halten 

„auf der Strecke“) und entsprechende 

Nächtigungsmöglichkeiten erträglicher 

zu gestalten,

 n Zeiten fernab der Familie zu minimieren,

 n Kontrollmöglichkeiten zu vereinfachen 

und Kontrollen zu forcieren und bei 

Verstößen – vor allem auch gegenüber 

den Unternehmen – wirksame Sanktio-

nen zu setzen,

 n einen EU-weiten Plan zum Schutz der 

Beschäftigten im Falle von Pandemien 

auszuarbeiten und umzusetzen, 

 n die negativen Auswirkungen des digi-

talen Wandels und der Ökologisierung 

(Rationalisierung, Wegfall ganzer 

Branchen) über Rettungsschirme und 

Stiftungen zur Aus- und Weiterbildung 

abzufangen, einen sozialverträglichen 

und gerechten Strukturwandel (just 

transition) sicherzustellen,

 n die Diskussion über eine Arbeitszeitver-

kürzung ernsthaft zu führen,

 n Rettungsplänen von Firmen durch die 

öffentliche Hand zwingend mit der 

Stärkung der Rechte der Beschäftigten 

zu verknüpfen und 

 n grundsätzlich prekäre Arbeitsverhältnisse 

– auch bei Plattformbeschäftigten im 

Verkehrssektor – zu unterbinden.

Gescheiterter Wettbewerb

Die Europäische Union sieht sich in der vor-

liegenden Strategie weiterhin als Hüterin 

des Wettbewerbs. Entsprechend sollen die 

einzelnen Verkehrsträger eine starke wett-

bewerbsrechtliche Ausrichtung beibehalten. 

Dies ist insofern nicht nachvollziehbar, da 

sich der „Mehrwert“ des Wettbewerbs, ab-

seits ideologischer Debatten, für die Allge-

meinheit nicht zeigt. 

So wurde die Liberalisierung der Schiene 

gestartet, um die Performance der Bah-

nen zu erhöhen. 25 Jahre nach den ersten  

Regelungen bei der Bahn zeigt sich ein-

deutig, dass es keinen Zusammenhang 

zwischen Liberalisierung und Entwicklung 

der Bahnen gibt. Die Bahnen entwickeln 

sich, trotz gleicher Rahmenregelungen, 

innerhalb der Union sehr unterschiedlich. 

Sehr liberale Länder schneiden beim Anteil 

am Gesamtverkehrsaufkommen zum Teil 

schlecht ab, zum Teil können sie auch Zu-

gewinne verzeichnen. Gleiches gilt bei der 

KundInnenzufriedenheit. Liberale Länder 

fallen sowohl in die Kategorie mit zufrie-

denen, als auch in die Kategorien mit sehr 

unzufriedenen KundInnen. Das EU-Land, in 

dem am meisten Bahn gefahren wird, die 

Republik Österreich, setzt sowohl im Güter- 

als auch im Personenverkehr auf tatsäch-

lich effiziente und effektive Maßnahmen: 

Den Infrastrukturausbau, die Direktvergabe 

und Förderungen im Schienengüterver-

kehr. Im Gegensatz zur Liberalisierung sind  

das Garanten für einen hohen Bahnanteil, 

motivierte Beschäftigte und zufriedene 

KundInnen.

Fairness dürfte auch nicht das Leitmotiv der 

Kommission in den nächsten Jahren wer-

den. Weder sollen die Kontrollen verbessert 

noch intensiviert werden. Gepaart mit den 

oben angeführten Mängeln bei der Ökolo-

gisierung und beim legalisierten Lohn- und 

Sozialdumping werden die Unternehmen, 

Beschäftigte und ganze Verkehrsträger (wei-

terhin) mit unfairen Praktiken konfrontiert 

sein.
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Um endlich Fairness herzustellen, 

braucht es: 

 n klare, faire Regeln für alle Verkehrsträger 

(Internalisierung der externen Kosten, 

Stopp dem Lohn-, Ausbildungs- und  

Sozialdumping, Stärkung des Gesund-

heitsschutzes, Aufheben der steuerlichen 

Benachteiligung der Schiene),

 n eine Reform des Beihilfenrechts zu 

Gunsten von Förderungen der  

ökologischen Verkehrsträger wie der 

Schiene,

 n optimierte Kontrollmöglichkeiten  

und -regeln, intensivierte Kontrollen,

 n wirksame Maßnahmen gegen  

Steueroasen und Briefkastenfirmen,

 n Erhalt der Direktvergabe und  

Stärkung des öffentlichen Eigentums  

im öffentlichen Verkehr, 

 n keine weiteren Liberalisierungsschritte  

im Verkehrsbereich.  

Großer Verbesserungsbedarf 
bei der Mobilitätsstrategie

Große Skepsis ist angebracht, ob mit der 

Mobilitätsstrategie die von der Kommission 

angekündigte „Wende“ umgesetzt werden 

kann. Viele Missstände und strukturelle Män-

gel der EU-Verkehrspolitik – wie das gren-

zenlose Verkehrswachstum, das legalisierte 

Lohn- und Sozialdumping über die Forcie-

rung des schrankenlosen Wettbewerbs und 

der enorme Preisdruck für die Unternehmen 

– werden in dieser Strategie nicht hinter-

fragt. Damit verzichtet die EK auf wichtige 

Stellschrauben einer nachhaltigen Politik. Es 

scheint, als würde die EK erneut versuchen, 

menschenwürdige Arbeitsbedingungen und 

Chancengleichheit für anständige Unterneh-

men dem freien Warenverkehr unterzuord-

nen. Dies obwohl die bisherige Wettbewerb-

spolitik zu einem beispiellosen Verdrängen 

seriöser Unternehmen sowie zu katastropha-

len Auswirkungen auf die Beschäftigten und 

die Umwelt geführt haben. Um tatsächlich 

als „intelligente und nachhaltige Mobilitäts-

strategie“ fungieren zu können, müssen zu-

sätzliche Schwerpunkte wie

 n  das Verankern von klaren Regeln 

und fairen Arbeitsbedingungen für die 

Beschäftigten,

 n das Ende des ruinösen Wettbewerbs,

 n ein Fokus auf die Agglomerationen und 

die Förderung des leistbaren und flä-

chendeckend zugänglichen öffentlichen 

Verkehrs und

 n das aktive Gestalten des derzeitigen 

technischen Wandels im Verkehr 

(künstliche Intelligenz, Industrie 4.0, 

Automatisierung) unter Berücksichtigung 

der sozialen und arbeitnehmerInnenbe-

zogenen Aspekte aufgenommen werden.

Gregor Lahounik, AK Wien
gregor.lahounik@akwien.at 

1 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/QANDA_20_2330, abgerufen am 4.3.2021. 
2 BAK-Stellungnahme, https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/umweltundverkehr/verkehr/arbeitsplatz_verkehr/EU-Mobili-

taetsstrategie.html, abgerufen am 4.3.2021. 
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EU-LOBBYING IN KRISENZEITEN – GRÖSSERE CHANCEN 
FÜRS GEMEINWOHL STATT KONZERNINTERESSEN? 
EINFLUSS VON KONZERNEN  
AUF EU-INSTITUTIONEN BLEIBT GROSS
Lange Zeit war auf EU-Ebene festzustellen, dass sich Politiker*innen häufig an den Interessen von 
Konzernvertreter*innen orientieren während Nichtregierungsorganisationen und Arbeitnehmer*in-
nenvertretungen das Nachsehen haben. Erstmals seit vielen Jahren ist hier jedoch eine Änderung 
zu beobachten. Zusammenhängen könnte dies mit den zahlreichen Krisen, die die EU in den letzten 
Jahren erlebte, die nun in einer Pandemie und einer veritablen Klimakrise gipfelt.

Eine sehr unternehmensfreundliche 
Kommission

Ein aktueller Beitrag von Marcel Hanegraaff 

und Arlo Poletti1 von den Universitäten 

Amsterdam und Trentino zeigt, wie stark sich 

die Orientierung der Europäischen Kommis-

sion seit 2008 in Richtung großer Konzerne 

verlagert hat. Waren zwischen 2008 und 

2010 ein Viertel der Termine Gespräche von 

Kommissionsbeamt*innen mit Unterneh-

mensvertreter*innen, so hat sich dieser An-

teil zwischen 2014 und 2019 auf mehr als 

40 Prozent erhöht. Bei den höchsten Ver-

treter*innen in der Kommission fallen diese 

Zahlen jedoch noch um einiges eindeutiger 

aus: Transparency International2 erfasst be-

reits seit Ende 2014 systematisch alle Tref-

fen der Spitzenbeamt*innen und Kommis-

sar*innen und kommt auf dieser höchsten 

Entscheidungsebene zwischen Ende 2014 

und 2019 auf einen Anteil von mehr als 71 

Prozent. Das macht deutlich, welchen Anlie-

gen die Europäische Kommission in diesem 

Zeitraum den Vorzug gegeben hat.

Neue Orientierung unter 
Kommissionspräsidentin von der Leyen

Ende 2019 hat nun ein neues Kommissions-

kollegium unter der Kommissionspräsiden-

tin Ursula von der Leyen ihr Amt angetreten. 

Ist weiterhin eine Orientierung an den Wün-

schen von Konzernen und Unternehmens-

vertretungen zu erwarten? Die Beobachtun-

gen ergeben ein geteiltes Bild. 

Für eine Änderung bei den bisher getrof-

fenen Terminprioritäten sprechen folgende 

Punkte:

Erstens hat sich die politische Zusammen-

setzung des Kollegiums3 deutlich geändert. 

Unter den Kommissionspräsidenten José 

Manuel Barroso und Jean-Claude Juncker 

haben vor allem VertreterInnen aus dem 

konservativen Umfeld dominiert, zuletzt ha-

ben diese sogar 15 der damals 28 Kommis-

sar*innen gestellt. Mit der Kommission von 

der Leyen kommen nur mehr 10 der Mit-

glieder von der Europäischen Volkspartei, 

die Sozialdemokrat*innen haben hingegen 

wesentlich an Stärke gewonnen und stellen 

ebenfalls 10 Mitglieder. Hinzu kommt außer-

dem ein Kommissar, der den Grünen zuzu-

rechnen ist sowie einer, der parteiunabhän-

gig ist. Den Liberalen sind unverändert fünf 

Vertreter*innen zuzurechnen.

Zweitens kam es bei den EU-Wahlen 2019 

auch im Europäischen Parlament mit ei-

ner knappen Mitte-Links-Mehrheit4 bei den 

EU-Abgeordneten zu einer entscheidenden 

Veränderung auf politischer Ebene. Ein we-
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sentlicher Aspekt, den Kommissionspräsi-

dentin von der Leyen und ihr Kollegium nun 

mitberücksichtigen muss.

Drittens hat die Europäische Union nun 

binnen weniger Jahre eine Reihe von Krisen 

durchlebt, beginnend mit der Finanzkrise, 

dem Brexit, der Klimakrise und nun der Co-

vid-Pandemie, die den Druck, auf gesell-

schaftspolitische Forderungen einzugehen, 

massiv erhöhen.

Die Termine der Kommissar*innen 
im Jahr 2020

Ein interessantes Bild ergibt sich bei einer 

Analyse, mit wem sich die Spitzenvertre-

ter*innen der Kommission seit Beginn der 

neuen Legislaturperiode getroffen haben. 

Hier zeigen sich deutliche Unterschiede im 

Vergleich zur „alten“ Kommission: 

Haben sich unter EU-Kommissionspräsi-

dent von Jean-Claude Juncker die Spit-

zenvertreter*innen in der Kommission noch 

in rund 71 Prozent der Fälle mit Unterneh-

menslobbyist*innen getroffen, so ist dieser 

Anteil nun unter Kommissionspräsidentin 

Ursula von der Leyen auf etwa 59 Prozent 

zurückgegangen. Gleichzeitig stieg der An-

teil der Termine mit Nichtregierungsorgani-

sationen und der Zivilgesellschaft von rund 

17 auf 26,5 Prozent. Der Anteil von Treffen 

mit Wirtschaftsvertreter*innen ist damit 

noch immer hoch, sinkt aber zugunsten der 

NGOs deutlich. 

Hinsichtlich der Arbeitnehmer*innenvertre-

tungen gab es bei den Terminen mit den 

Spitzenrepräsentant*innen nur geringe Ver-

änderungen: Unter Jean-Claude Juncker 

entfielen 4,9 Prozent aller Termine auf Ge-

spräche mit Arbeitnehmer*innenvertretun-

gen. Dieser Wert hat sich nun leicht auf 5,9 

Prozent erhöht. 

Ölkonzerne versus grüner Deal

Die neuen Kommissions-Arbeitsprogramme 

beinhalten aus gesellschaftspolitischer 

Sicht positive Akzente.5 So betreibt die 

Kommission mit einem eigenen Konjunk-

turpaket erstmals eine aktive Fiskalpolitik, 

um gegen die pandemiebedingte Rezes-

sion vorzugehen und macht Vorschläge für 

eine gerechtere Besteuerung. Insbesondere 

bei den Maßnahmen gegen die Klimakrise 

zeigen die Kommissionsvertreter*innen mit 

dem grünen Deal6 außergewöhnliches En-

gagement.

Gedämpft wird die Hoffnung auf Fortschritte 

bei der Erreichung der Pariser Klimaziele je-

doch in einem neuen Artikel von EURACTIV7, 

der die Kontakte der EU-KommissarInnen zur 

Ölindustrie offenlegt. Demnach hatten mit Jo-

sep  Borrell, Stella Kyriakides und Adina Vă-

lean gleich drei der jetzigen EU-Kommissa-

rInnen enge Verbindungen mit Ölfirmen in 

Spanien, Griechenland und Rumänien. Inte-

ressenkonflikte beim Ziel der Bekämpfung 

des Klimawandels könnten bei der Kommis-

sion damit vorprogrammiert sein. 

Für Enttäuschung sorgt auch die Besetzung 

der ExpertInnengruppen, die die Kommis-

sion bei der Erarbeitung sowie der Durch-

führung von EU-Regelungen unterstützen 

sollen: Eine kurze Stichprobe bei drei Grup-

pen, die der Kommission bei umweltpoliti-

schen Fragen helfen sollen, zeigt dass nach 

wie vor die Interessen der Unternehmensre-

präsentant*innen dominieren.8

In der Expert*innengruppe zur Klimapolitik 

kommen 25 der 30 Mitglieder aus unter-

schiedlichen Wirtschaftsbereichen und nur 

fünf von umweltnahen Nichtregierungsorga-

nisationen. Zwar lässt sich darüber disku-

tieren, dass es wichtig ist, die Wirtschafts-

bereiche mit einer schlechten CO2-Bilanz 
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miteinzubeziehen. Nicht zu verstehen ist 

allerdings, warum dieses Gremium zu mehr 

als 83 Prozent aus Konzernvertreter*innen 

bestehen muss. 

In der Expert*innengruppe zu den CO2-Emis-

sionen bei Straßenfahrzeugen wiederum 

kommen vier der fünf Mitglieder aus dem 

Automobilsektor und nur ein Mitglied aus 

dem Umweltbereich.

In der Expert*innengruppe, die sich mit der 

Änderung der Landnutzung und der Forst-

wirtschaft beschäftigt, kommen von den 

zwölf eingebundenen Organisationen nur 

drei von einer Nichtregierungsorganisation, 

die restlichen aus nahestehenden Wirt-

schaftsbereichen.

Bei allen drei Gruppen gibt es keinerlei Ar-

gumente, die gegen die Einbindung einer 

entsprechenden Anzahl von Mitgliedern 

aus der Zivilgesellschaft, insbesondere von 

Umweltorganisationen sprechen, um dieses 

Ungleichgewicht in der Expert*innengruppe 

auszugleichen.

Die Auswirkungen der ungleichen Beset-

zung in den Expert*innengruppen sind je-

denfalls erheblich: Die Industrievertreter*in-

nen, häufig aus dem Erdöl- und Erdgas-Sek-

tor, können sich dadurch mit ihren Inhalten 

durchsetzen. Dadurch läuft der Grüne Deal 

Gefahr, zu einem Grey Deal zu werden, wie 

auch die Nichtregierungsorganisation Cor-

porate Europe Observatory in einem Gast-

beitrag zum EU-Infobrief9 hervorhebt. Die 

Zivilgesellschaft hat keine Chance sich ent-

sprechend in die Gespräche einzubringen, 

weil sie in diesen Gremien kaum bis gar 

nicht repräsentiert sind.

Bei den Expert*innengruppen muss die Eu-

ropäische Kommission also noch drastisch 

nachbessern und Arbeitnehmer*innenver-

tretungen sowie Nichtregierungsorganisati-

onen gleichberechtigt einbinden, damit es 

zum nötigen Paradigmenwechsel Richtung 

Erreichung der Klimaziele kommt.

Die EU-Abgeordneten und der Klimawandel

Das Positive vorweg: Es gibt zahlreiche 

EU-Abgeordnete, die sich für entschiedene 

Maßnahmen gegen den Klimawandel ein-

setzen. Das wurde zuletzt bei den Verhand-

lungen zum 750 Mrd. € starken Konjunktur-

paket für die EU-Mitgliedstaaten deutlich: 

Nach einer grundsätzlichen Einigung im 

Europäischen Rat drohte das Europäische 

Parlament mit einem Veto. Der Grund dafür 

waren unter anderem zu wenig Engagement 

und Mittel für den Klimaschutz.10

Nach wie vor versuchen Erdölkonzerne je-

doch ihren Einfluss auch im Europäischen 

Parlament geltend zu machen. So infor-

mierte Corporate Europe Observatory be-

reits 2019, dass es die Vertreter*innen des 

Europäischen Parlaments verabsäumt hät-

ten, ExxonMobil die permanenten Zugangs-

berechtigungen zum Europäischen Hohen 

Haus zu entziehen, die den MitarbeiterInnen 

des Ölkonzerns beinahe uneingeschränkten 

Zugang und Bewegungsfreiheit in dem Ge-

bäude garantieren. Dies obwohl sich Exxon-

Mobil geweigert hatte, an einer Anhörung 

zum Einfluss der Öl- und Gasindustrie auf 

den Klimawandel teilzunehmen.11

Eine Recherche der Arbeiterkammer im 

EU-Transparenzregister hat ergeben, dass 

nach wie vor vier MitarbeiterInnen von 

ExxonMobil über eine „goldene Parlaments-

karte“ mit uneingeschränktem Zugang zum 

EU-Parlamentsgebäude verfügen, das Lob-

byingbudget umfasst bis zu 3,75 Mio. Euro. 

Nebenbei erwähnt sei noch, dass Royal 

Dutch Shell ebenfalls mit zwei Mitarbei-

ter*innen akkreditiert ist, die Firma wendet 
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laut Transparenzregister 4,75 Mio. Euro für 

Lobbying auf. BP schließlich hat ebenfalls 

zwei Mitarbeiter*innen akkreditiert und ein 

Budget von bis zu 2,75 Mio. Euro. 12

Seit dieser Legislaturperiode müssen die fe-

derführend für ihre Themen zuständigen Be-

richterstatter*innen Auskunft darüber geben, 

welche Lobbyist*innen sie getroffen haben. 

Das ist neben dem Transparenzregister ein 

weiterer Fortschritt für mehr Sichtbarkeit da-

rüber, wen Abgeordnete treffen. Eine Reihe 

von Abgeordneten veröffentlicht darüber hi-

naus freiwillig, mit wem sie Termine haben.13

Ratstagungen hinter verschlossenen Türen

Schlecht sieht es in Sachen Transparenz 

jedoch im Rat aus. Am EU-Transparenz-

register nimmt der Rat nicht teil. Somit ist 

zumeist nicht bekannt, mit wem sich die 

Ratsvertreter*innen treffen. Daher hat zu-

letzt auch eine Gruppe von 64 Zivilgesell-

schafts-Organisationen ein Schreiben an 

das derzeitige EU-Ratsvorsitzland Portugal 

verfasst, in dem unter anderem gefordert 

wird, Kontakte zu Ölkonzernen auf ein ab-

solutes Mindestmaß zu beschränken.

Resümee: Positive Entwicklungen 
bei der Kommission, aber noch 
ein weiter Weg zu gehen

Positiv festzuhalten ist, dass die Europäische 

Kommission sowohl beim Arbeitsprogramm 

als auch bei den Terminen mit Nichtregie-

rungsorganisationen, der Zivilgesellschaft 

und den Arbeitnehmer*innenvertretungen 

wichtige Schritte in die richtige Richtung 

gemacht haben. Dem müssen aber noch 

viele weitere Schritte folgen, denn bei den 

Expert*innengruppen herrschen nach wie 

vor die alten Muster, die die Arbeiterkammer 

und Corporate Europe Observatory14 be-

reits seit vielen Jahren kritisieren. Arbeitneh-

mer*innenvertretungen, die Zivilgesellschaft 

EU-Lobbying in Krisenzeiten : Einfluss von Konzernen auf EU-Institutionen bleibt groß
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Die EU strebt mit den Mercosur-Staaten Argentinien, 
Brasilien, Paraguay und Uruguay den Ausbau ihrer Han-
delsbeziehungen an. Trotz Versprechen der EU-Kommis-

sion bleiben die Bestimmungen zu den Arbeitsrechten der 

Internationalen Arbeitsorganisation zahnlos. ArbeitnehmerIn-

nen arbeiten unter schlimmsten Bedingungen, in der Land-

wirtschaft kommen sklaven ähnliche Arbeitsbedingungen 

vor. Gleichzeitig droht eine Vernichtung des Regenwaldes für 

landwirtschaftliche Produkte, die für den Export in die EU be-
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Monika Feigl-Heihs/Angela Pfister | März 2021 
EU-MERCOSUR-ABKOMMEN –  
AUF KOSTEN VON ARBEITNEHMER*INNEN 
Die EU strebt mit den Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay den Ausbau  
ihrer Handelsbeziehungen an. Trotz aller Versprechen der EU-Kommission bleiben die Bestimmungen  
im Abkommen zu den Arbeitsrechten der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zahnlos.  
ArbeitnehmerInnen arbeiten teilweise unter schlimmsten Bedingungen. In der Landwirtschaft  
kommen sogar sklavenähnliche Arbeitsbedingungen vor. Gleichzeitig droht eine  
beschleunigte Vernichtung des Regenwaldes für  
landwirtschaftliche Produkte, die für den Export in die EU  
bestimmt sind. Alles Gründe, um das Abkommen abzulehnen.

Autos gegen Fleisch

Die EU exportiert vor allem verar-

beitete Güter wie Autos, Maschinen 

und Chemikalien in die Merco-

sur-Staaten. Unter den Chemikalien 

befinden sich auch Pestizide, die 

in der EU-Landwirtschaft aufgrund 

seiner Gefahren für Mensch und 

Umwelt nicht zugelassen sind. Aus 

den Mercosur-Staaten importiert 

die EU überwiegend Agrarprodukte 

wie Fleisch, Soja oder Kaffee und 

Rohstoffe (z.B. Eisenerz, Erdöl und 

Kupfer). 

Die zukünftige Marktöffnung könn-

te die regionalen wirtschaftlichen 

Strukturen in den Mercosur-Staa-

ten massiv bedrohen. Diese sind 

der Konkurrenz aus der EU nicht 

gewachsen. Nicht nur die Gewerk-
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schaften vor Ort fürchten um ihre In-

dustrien und Arbeitsplätze. Auch die 

Industrieverbände ä sind kritisch und 

fordern u.a. eine Klausel zum Schutz 

„industrieller Entwicklung“.

Fleisch, Soja, Rohstoffe

Autos, Maschinen, Chemie
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und NGOs müssen gleichermaßen in den 

Entscheidungsprozess eingebunden wer-

den. Dazu zählt insbesondere auch ein in-

teressenspolitisches Gleichgewicht bei den 

Mitgliedern in den Expert*innengruppen. 

Die Kommission hat also noch viel zu tun, 

um die entsprechende Glaubwürdigkeit zu 

schaffen, die nun bei der Bekämpfung der 

Klimakrise notwendig ist. 

Auch das Europäische Parlament hat in 

Sachen Transparenz viele positive Schritte 

unternommen und achtet verstärkt auf das 

Gemeinwohl, beispielsweise beim Klima-

schutz. Trotzdem ist nach wie vor zu beob-

achten, dass die großen Ölkonzerne nach 

wie vor viele aktive Kontakte zu EU-Abge-

ordneten haben.

Schlecht sieht es jedoch nach wie vor auf 

der Ratsebene aus: Es gibt kaum Informa-

tionen darüber, mit wem die Spitzenpoliti-

ker*innen Kontakt haben. In der Gesetzge-

bung wird jedoch immer wieder deutlich, auf 

wen viele der EU-Ratsvertreter*innen hören. 

Der Gemeinwohlgedanke ist bei vielen die-

ser Vertreter*innen offensichtlich noch nicht 

angekommen. 

Frank Ey, AK Wien
frank.ey@akwien.at
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DIGITAL MARKETS ACT  
ENDLICH SOLLEN ONLINE-PLATTFORMEN 
BESSER REGULIERT WERDEN 
Die EU-Kommission hat endlich eine Verordnung für eine bessere Regulierung von Online-Plattformen 
vorgeschlagen. In diesem Rechtsakt möchte die EU-Kommission zunächst die großen Internetplattfor-
men einer Ex-ante-Regulierung unterwerfen. Was ist davon zu halten?

Der Verordnungsvorschlag zum „Digital 

Markets Act (DMA)1“ ist eine gute Diskus-

sionsgrundlage, besonders wichtig ist aber, 

dass die großen „Gatekeeper“ Internetplatt-

formen wie z.B Google, Facebook und Ama-

zon ohne zeitliche Verzögerung im Rahmen 

dieser Verordnung reguliert werden. Dem 

Vernehmen nach sollen zwischen zehn und 

20 Plattformen der Regulierung unterworfen 

werden. 

Das EU-Paket zu Herausforderungen der 
Digitalisierung ist nicht fertig geschnürt

Nach Abschluss der Konsultationsprozesse 

zum „Digital Services Act“2 und zum „New 

Competition Tool“ hat die EU-Kommission 

am 15. Dezember 2020 den Verordnungs-

vorschlag zum „Digital Markets Act“ präsen-

tiert, wonach zunächst die großen Internet-

plattformen mit erheblichen Netzwerkeffek-

ten, die als „Gatekeeper“ im Binnenmarkt 

der Europäischen Union fungieren, einer 

Ex-ante-Regulierung unterworfen werden 

sollen. Darüber hinaus ist als flexibles Ins-

trument die Möglichkeit gezielter Marktun-

tersuchungen im Rahmen des „New Com-

petition Tool“ vorgesehen, um auch weitere 

Plattformen als „Gatekeeper“ frühzeitig zu 

identifizieren und damit dem neuen Rege-

lungswerk unterwerfen zu können. 

Das Vorhaben der EU-Kommission, mög-

lichst rasch einen Rahmen für einen fairen 

Binnenmarkt im Digitalsektor zu schaffen, 

wird grundsätzlich positiv bewertet. Die Ver-

ordnungsvorschläge für den „Digital Mar-

kets Act“ und den „Digital Services Act“ 

sind eine gute Diskussionsgrundlage, Nach-

schärfungen sind allerdings notwendig, da-

mit das Regelwerk auch rasch und effizient 

zur Anwendung kommt.

Die Herausforderungen, die die Digitalisie-

rung mit sich bringt, sind jedoch vielfältig 

und es ist vollkommen unverständlich, dass 

die EU-Kommission die aus wettbewerbs-

politischer Sicht bedeutenden Aspekte der 

Besteuerung des digitalen Sektors sowie der 

Online-Plattform-Arbeit ausklammert und 

Vorschläge zu einem späteren Zeitpunkt se-

parat präsentieren möchte. Es ist hinlänglich 

bekannt, dass sowohl die ungleiche Behand-

lung der Beschäftigten als auch die unglei-

che Besteuerung der Digitalindustrie einen 

unfairen Wettbewerbsvorteil auf Kosten der 

traditionellen Wirtschaftsbereiche verschafft. 

So beträgt laut der Europäischen Kommis-

sion der effektive Steuersatz für digitale Un-

ternehmen 9,5 % verglichen mit 23,2 % für 

herkömmliche Geschäftsmodelle3. Der Eu-

ropäische Gewerkschaftsbund (EGB) wiede-

rum hat in einer Aussprache im Europäischen 

Parlament darauf hingewiesen, dass Be-

schäftigte im digitalen Sektor ihre Tätigkeiten 

unter prekären Arbeitsbedingungen verrich-

ten müssen und die Digitalunternehmen ihre 

Rolle und Verantwortung als ArbeitgeberIn-

nen regelmäßig abstreiten4.

von  
Ulrike Ginner

Inakzeptabel  
ist, dass  

Regelungen zur 
Besteuerung 
des digitalen 

Sektors sowie 
der Online-Platt-

form-Arbeit  
gegenwärtig 

ausgeklammert 
sind.
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Eine Ex-ante-Regulierung für 
marktdominante Internet-Plattformen 
ist dringend notwendig

Auch die EU-Kommission sieht die Notwen-

digkeit, marktdominante Internet-Plattfor-

men einer Ex-ante-Regulierung zu unterwer-

fen. Dies soll das bestehende Wettbewerbs-

recht ergänzen. Damit soll gewährleistet 

werden, dass die „Spielregeln“ proaktiv auf 

zwei- bzw. mehrseitigen Märkten5 festgelegt 

werden, um den Anforderungen der rasch 

fortschreitenden Digitalisierung gerecht zu 

werden.

Marktmächtige Internet-Plattformen weisen 

Merkmale klassischer Infrastrukturen auf. 

Während etwa die Strom-, Telekommunika-

tions- oder Eisenbahnnetze reguliert sind, 

geben große Online-Plattformen die Regeln 

selbst vor und agieren als private Regelset-

zer und „Gatekeeper“. Darüber hinaus ist 

allen marktmächtigen Internet-Plattformen 

gemeinsam, dass sie einen großen wett-

bewerbsrelevanten Datenpool besitzen 

und somit neben der digitalen Infrastruktur 

auch über die Dateninfrastruktur verfügen. 

Die Wettbewerbsbehörden haben bereits 

einige wichtige Verfahren abgeschlossen 

oder eingeleitet. Diese Verfahren dauern 

aber zu lange, um einen fairen Wettbewerb 

zeitgerecht herstellen zu können. Den auf-

gegriffenen Missbrauchsfällen ist gemein-

sam, dass der jeweils dominante Platt-

formbetreiber (wie Amazon, Google oder 

Facebook) seine Vormachtstellung miss-

bräuchlich ausnutzte. Die Missbrauchs-

kontrolle des Wettbewerbsrechts wirkt also 

regelmäßig ex-post und stellt letztlich nur 

reaktives Handeln dar.

Durch die Möglichkeit einer Ex-ante-Re-

gulierung möchte die EU-Kommission nun 

proaktiv auf die Herausforderungen der Di-

gitalwirtschaft eingehen.  

Zum Verordnungsentwurf 
„Digital Markets Act“

Verfahren zur Benennung von Gatekeepern

Im Verordnungsentwurf legt die EU-Kom-

mission qualitative Kriterien fest, unter wel-

chen Plattformen als Gatekeeper eingestuft 

werden.

Darüber hinaus sind für die Qualifizierung 

einer Online-Plattform als „Gatekeeper“ 

mehrere widerlegbare Vermutungstatbe-

stände vorgesehen, die in den letzten drei 

Geschäftsjahren erfüllt sein müssen (min-

destens 6,5 Mrd. Euro Umsatz jährlich oder 

eine Marktkapitalisierung von mindestens 

65 Mrd. Euro sowie 45 Millionen aktive End-

nutzerInnen pro Monat und 10.000 aktive 

gewerbliche NutzerInnen jährlich). Weitere 

Voraussetzung für die Einstufung als „Gate-

keeper“ ist, dass das Unternehmen in min-

destens drei Mitgliedstaaten einen zentralen 

Plattformdienst anbietet.  

Soweit diese Tatbestände kumulativ vorlie-

gen, haben Plattform-Unternehmen dies in-

nerhalb von drei Monaten zu melden und die 

EU-Kommission hat diese innerhalb von 60 

Tagen als „Gatekeeper“ zu benennen und in 

eine „Gatekeeper“-Liste einzutragen. Erst 

nach weiteren sechs Monaten sind diese 

verpflichtet, sich den vorgeschriebenen Ge-

boten und Verboten zu unterwerfen. Wenn 

die betroffenen Unternehmen aber hinrei-

chend begründete Argumente anführen, 

dass sie keine „Gatekeeper“ sind, beginnt 

ein langwieriger Prozess, der sich schlimms-

tenfalls über Jahre ziehen kann. Insbeson-

dere dann, wenn – was noch offen ist – nach 

einer Entscheidung der EU-Kommission der 

EuGH angerufen werden kann. 

Die verfahrensrechtliche Ausgestaltung der 

in Aussicht genommenen Verordnung trägt 

Digital Markets Act: Endlich sollen Online-Plattformen besser reguliert werden
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dem dringenden und schnellen Bedürfnis 

einer Ex-ante-Regulierung von großen In-

ternetplattformen nur bedingt Rechnung. 

Vor allem die für die Anwendung der Ge-

bots- und Verbotstatbestände notwendige 

Einstufung der Online-Plattformen als „Ga-

tekeeper“ kann sich als langwieriger Pro-

zess gestalten, der sich über Monate zieht 

und dem Bedürfnis einer raschen, zeitnahen 

Regulierung von großen Online-Plattformen 

nicht gerecht wird. 

Zielführender wäre es demnach, wenn be-

reits bei der Erfüllung der Tatbestände die 

betroffenen Unternehmen automatisch dem 

Regelwerk unterliegen. Die EU-Kommission 

hat jedenfalls regelmäßig alle zwei Jahre von 

Amts wegen oder auf Anfrage zu überprü-

fen, ob die „Gatekeeper“-Eigenschaft noch 

vorliegt. Für die Plattformen ist daher eine 

einmal getroffene Entscheidung nicht auf 

ewig in Stein gemeißelt. 

Derzeit ist noch nicht erkennbar, welche 

Plattformen durch die von der EU-Kommis-

sion gewählten Schwellenwerte einer Ex-an-

te-Regulierung unterworfen sein sollen. 

Über die Verfahrensbeschleunigung hinaus 

sollten die angeführten Vermutungstatbe-

stände Umsatz/Marktkapitalisierung sowie 

NutzerInnenanzahl nicht kumulativ vorliegen 

müssen, sondern es sollte für die Einstu-

fung als „Gatekeeper“ genügen, wenn einer 

der beiden Tatbestände erfüllt ist. Auch der 

Beobachtungszeitraum von drei Jahren ist 

deutlich zu lange gewählt. 

Vollharmonisierung und nationaler 
Bewegungsspielraum

Der Verordnungsvorschlag sieht vor, dass 

die Regelungen hinsichtlich der in Aussicht 

genommenen Ex-ante-Plattformregulierung 

vollharmonisiert sind und Mitgliedstaaten 

keine weiteren gesetzlichen Verpflichtun-

gen oder Regulierungsmaßnahmen erlassen 

dürfen. Ausnahmen bestehen allerdings hin-

sichtlich nationaler Regelungen zum Schutz 

von KonsumentInnen oder in der Bekämp-

fung unfairer Wettbewerbsmethoden.

Diese Bestimmungen sind nach erster Ein-

schätzung zu unbestimmt. Der Spielraum 

könnte diesbezüglich sehr weit, aber auch 

sehr eingeschränkt ausgelegt werden. Mit-

gliedstaaten sollten jedenfalls die Möglich-

keit erhalten, auch unterhalb der Schwel-

lenwerte der in Aussicht genommenen Ver-

ordnung regulativ einzugreifen, falls dies für 

notwendig erachtet wird. So müssen Rege-

lungen wie etwa die in Österreich gesetzten 

Maßnahmen hinsichtlich der Bestpreisklau-

seln von Buchungsplattformen weiterhin 

möglich sein.

Eine auf europäischer Ebene gut funktionie-

rende Ex-ante-Regulierung würde nationale 

Alleingänge ohnehin ausschließen. 

Nationale Regelungen aus der jüngsten Ver-

gangenheit (z.B. Werbeabgabe in Österreich 

für Online-Plattformen, Digitalsteuer in Frank-

reich), die sich in ihrer Ausgestaltung primär 

gegen die großen Internet-Konzerne richte-

ten, haben zumeist massive Kritik – vor allem 

aus den USA – hervorgerufen. Letztendlich 

hat dies auch zu Gegenmaßnahmen geführt. 

Positiv bewertet wird jedenfalls, dass der 

vorliegende Verordnungsvorschlag den 

Bewegungsspielraum der nationalen Miss-

brauchskontrolle nicht einschränkt.

Verpflichtungen und Verbote bei 
designierten „Gatekeeper-Plattformen“

Für Online-Plattformen, die als „Gate-

keeper“ eingestuft werden, sollen laut Ver-

ordnungsvorschlag diverse Regelungen 

Noch großer  
Verbesserungs-

bedarf beim 
Verfahren zur 

Benennung von 
Gatekeepern. 

Digital Markets Act: Endlich sollen Online-Plattformen besser reguliert werden



Seite 37 | infobrief eu & international 1/2021

verpflichtend zur Anwendung kommen, die 

einerseits Verbots-, andererseits Gebots-

charakter haben. Die diesbezüglichen Vor-

schläge werden durchaus positiv bewertet, 

weil sie einen wichtigen Schritt in Richtung 

fairer Wettbewerbsbedingungen darstellen 

und auch aus VerbraucherInnensicht sehr 

begrüßt werden. Vor allem jene Bestimmun-

gen, die zu mehr Wahlmöglichkeiten und 

Entscheidungsfreiheiten für KonsumentIn-

nen beitragen und jene Anordnungen nach 

Artikel 6, welche die Datenschutzinteressen 

von KonsumentInnen stärken, werden aus-

drücklich positiv bewertet. 

Klarstellungen bedarf es aber hinsichtlich 

der datenschutzrechtlichen Verantwortung 

zwischen „Gatekeepern“ und Drittanbietern 

sowie einer Regelung, unter welchen Bedin-

gungen Daten als verlässlich anonymisiert 

gelten. 

Folgende Regelungen sollten noch in den 

Katalog der Verpflichtungen und Verbote 

aufgenommen werden:

 n Eine Beschwerdemöglichkeit bei der 

Verweigerung des Zugangs zu Dienstleis-

tungen einer Plattform für gewerbliche 

NutzerInnen und EndverbraucherInnen 

sollte vorgesehen werden. Diesbezüglich 

bedarf es der Einrichtung einer nationalen 

Koordinationsstelle für digitale Märkte.

 n Die Abmeldung von einem Dienst einer 

„Gatekeeper“-Plattform muss die glei-

chen Anforderungen erfüllen wie die 

Anmeldung. Eine Abmeldung darf nicht 

erschwert oder verkompliziert werden.

Marktuntersuchungen

Im Verordnungsvorschlag ist als flexibles 

Instrument die Möglichkeit, im Rahmen von 

Marktuntersuchungen weitere Plattformen 

als „Gatekeeper“ zu identifizieren bzw neue 

Geschäftspraktiken in den Verbots- und Ge-

botskatalog aufzunehmen, vorgesehen. Die-

ses Instrument wird positiv gesehen. Auf die 

Problematik des bereits im Vorfeld geschil-

derten langwierigen Prozesses zur Benen-

nung von „Gatekeepern“ soll auch an dieser 

Stelle hingewiesen werden.

Sanktionen bei systematischer 
Nichteinhaltung von Verpflichtungen

Neben den Geldbußen, welche in Anlehnung 

an das Wettbewerbsrecht bis zu 10  % des 

jährlichen Umsatzes betragen können, soll es 

möglich sein, auch strukturelle Auflagen (z.B. 

Veräußerung von Unternehmensteilen) aus-

zusprechen. Dies soll aber erst möglich sein, 

wenn die „Gatekeeper“-Plattform drei Mal in-

nerhalb von fünf Jahren gegen die Verpflich-

tungen verstoßen hat und dies in Entschei-

dungen festgestellt wurde. Diese Möglichkeit 

geht zu weit und unterminiert die Bedeutung 

dieses wichtigen Rechtsaktes.  

Darüber hinaus sollte auch eine Nicht- oder 

Falschmeldung im Benennungsverfahren 

durch die Plattformen zu einer höheren als 

im Entwurf vorgesehenen Geldbuße füh-

ren. Diesbezüglich sieht der Verordnungs-

vorschlag für dieses Fehlverhalten nur eine 

Geldbuße bis zu 1 % des im vorausgegan-

genen Geschäftsjahr erzielten Gesamtum-

satzes vor.  

Einrichtung einer effizienten 
Aufsichtsbehörde

Unternehmen agieren überwiegend rati-

onal und werden ein Verhalten nur abstel-

len, wenn die Kosten höher als die Erträge 

aus dem unlauteren Verhalten sind oder die 

Wahrscheinlichkeit hoch ist, aufgedeckt zu 

werden. Die Überwachung der Einhaltung 

der Regelungen im DMA erfordert daher 

eine effiziente Aufsichtsbehörde. 

Die Liste der 
Verbote und 
Verpflichtun-

gen für „Gate-
keeper-Platt-

formen“ ist ein 
wichtiger Schritt 
in Richtung fairer  

Wettbewerbs-
bedingungen. 
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Die durchaus positiv zu bewertende Liste 

an Verboten und Geboten wird nur dann 

wirkungsvoll sein, wenn auf Nichteinhal-

tung rasch reagiert wird und letztlich das 

unlautere Vorhaben über Sanktionen abge-

stellt wird.  

Neben der EU-Kommission, die für die 

Benennung der „Gatekeeper“ und für die 

Überwachung der Regelungen zuständig 

ist, bedarf es auch einer effizienten Ausge-

staltung für das in Aussicht gestellte „Digital 

Markets Advisory Committee“. Die diesbe-

züglichen Ausführungen im Verordnungs-

vorschlag sind derzeit noch sehr dürftig. 

Das Committee muss jedenfalls mit der lau-

fenden Überwachung und einem Monitoring 

betraut werden und es ist auch sicherzustel-

len, dass Interessenvertretungen von Arbeit-

nehmerInnen und KonsumentInnen darin 

vertreten sind.

Information über Zusammenschlüsse

Vorsichtig positiv wird die Verpflichtung be-

wertet, dass „Gatekeeper-Plattformen“ die 

EU-Kommission über in Aussicht genom-

mene Zusammenschlüsse zu informieren 

haben. Die EU-Kommission kann sich da-

durch ein gutes Bild über die Konzentra-

tionstendenzen im Digitalsektor machen. 

Untersagungsentscheidungen oder Aufla-

gen, wie etwa keine weiteren Firmenakqui-

sitionen mehr vorzunehmen, sind aber im 

Rahmen dieser Verordnung nicht möglich. 

Es wird aber als dringend notwendig er-

achtet, effiziente Instrumente auf EU-Ebene 

zur Verfügung zu stellen, um so genannte 

„killing-mergers“ hintanzuhalten. Allenfalls 

ist eine Novellierung der europäischen Fu-

sionskontrollverordnung (FKVO) hinsichtlich 

dieses Aspektes vorzunehmen. 

Anhörungsrechte

Im Verordnungsvorschlag wird festgehalten, 

dass vor einer Entscheidung z.B. wegen ei-

nes Verstoßes gegen Gebote und Verbote, 

Anhörungsrechte für „Gatekeeper-Plattfor-

men“, Unternehmen und Unternehmens-

vereinigungen vorgesehen sind. In diese 

Liste sind auch die mit KonsumentInnen-

schutz bzw ArbeitnehmerInneninteressen 

befassten Organisationen einzubeziehen. 

Auf europäischer Ebene sind diesbezüglich 

die BEUC bzw. der EGB als qualifizierte An-

sprechpartner zu sehen. 

Rat und Parlament müssen jetzt rasch den 

Entwurf verbessern. Entscheidend wird 

sein, dass die angedachten Regelungen 

zeitnah greifen und das Projekt nicht durch 

das Lobbying der Internetplattformen ver-

wässert wird.

 
Ulrike Ginner, AK Wien
ulrike.ginner@akwien.at

Das AK Positionspapier zur Bewertung  
des DMA kann hier abgerufen werden:
https://wien.arbeiterkammer.at/interessenvertre-
tung/arbeitdigital/EinEuropafuerdasdigitaleZeit-
alter/Positionspapier_der_AK_zum_Digital_Mar-
kets_Act.html
 

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0842&from=en, abgerufen am 4.3.2021. 
2 Siehe Beitrag von Daniela Zimmer im aktuellen EU-Infobrief.
3 Vgl. Europäische Kommission, Sitzung des Kollegiums vom 21. März 2018,  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_18_2141, abgerufen am 4.3.2021.
4 Vgl Europäisches Parlament, Sitzung des Beschäftigungsausschusses vom 30. November 2020 zu den Arbeitsbedingungen in der 

Plattform-Arbeit, https://multimedia.europarl.europa.eu/en/working-conditions-2020_17003_pk; abgerufen am 4.3.2021. 
5 Von zwei- oder mehrseitigen Märkten spricht man, wenn auf einer Plattform unterschiedliche Nutzergruppen (z.B. Anbieter und  

Nachfrager oder Werbetreibende auf sozialen Netzwerken) zusammenkommen. Je mehr Nutzer einer Gruppe die Plattform verwenden, 
desto attraktiver wird die Plattform für die Nutzer der anderen Gruppen und umgekehrt.  

Interessen-
vertretungen von  

ArbeitnehmerIn-
nen und Konsu-

mentInnen  
müssen im  

„Digital Markets 
Advisory Commit-

tee“ vertreten  
sein und auch 

über Anhörungs-
rechte verfügen.
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KOMMISSIONSENTWURF ZU EINEM  
„DIGITALE DIENSTE GESETZ“ 
WICHTIGER SCHRITT, ABER NOCH 
GROSSER VERBESSERUNGSBEDARF 
Die EU-Kommission will Online-Plattformen stärker in die Pflicht nehmen.  Es geht dabei um einen  ei-
nen angemessenen Umgang mit PlattformarbeiterInnen, faire Besteuerung, wirksamen Verbraucher- 
und Grundrechtsschutz und kommunale Interessen in Bezug auf „disruptive“ Praktiken von Airbnb 
und Uber, die lokale Regeln missachten. Wie beim „Digital Market Acts“1 knüpfen sich diesbezüglich 
auch an den „Digital Services Act“ hohe Erwartungen. Sind diese berechtigt?

Innovation, Wettbewerb und vor allem die 

Entwicklungschancen kleinerer Plattformen 

stehen im Zentrum des Mitte Dezember von 

der EU-Kommisison vorgelegten Entwurfes 

zum „Digital Services Act“2. Zudem werden 

die „Verantwortlichkeiten der NutzerInnen, 

Plattformen und Behörden neu austariert“. 

Ein „Transparenz- und Rechenschaftsrah-

men für Plattformen soll VerbraucherInnen 

und ihre Grundrechte im Internet“ besser 

schützen. 

Zu den größten Verdiensten 
des Entwurfs zählt …

…  Online-Marktplätze zu verpflichten, für 
die Rückverfolgbarkeit von Händlern 
zu sorgen: Online-Marktplätze wie Ama-

zon müssen künftig Namen, Anschrift, 

Handelsregisternummer etc. von Drittan-

bietern prüfen, bevor dieses auf der Platt-

form freigeschaltet werden. Der Nutzen 

dieser zur Eindämmung von Internetkri-

minalität extrem wichtigen Bestimmung 

wird allerdings durch Einschränkungen 

geschmälert: KonsumentInnen dürfen 

nicht darauf vertrauen, dass plattformsei-

tig geprüfte Angaben über Drittanbieter 

auch tatsächlich stimmen. Plattformen 

haften nicht dafür. Eine Haftung für ein 

falsches Unternehmensimpressum ist 

Online-Plattformen aus AK-Sicht ohne 

Weiteres zumutbar. Zur Unterstützung 

sollte ein EU-weites, online abrufbares 

Firmenbuch aufgebaut werden. Mit China 

und den USA sollten dazu Verhandlungen 

aufgenommen werden.

…  dass große Online-Plattformen für 
transparente Online-Werbung sorgen 
müssen: alle Plattformen haben Werbe-

plätze korrekt zu kennzeichnen. Sehr große 

Plattformen müssen überdies öffentlich 

zugängliche Archive aufbauen, aus denen 

die Werbungen des letzten Jahres, die Ziel-

gruppen und die Zahl der erreichten Emp-

fänger hervorgehen. Ein solches Archiv hilft 

ua. Behörden und Interessenvertretungen, 

Werbung für illegale Angebote (Fakeshops, 

gefälschte Waren etc) besser auffinden 

und untersuchen zu können. Aus Sicht 

der Arbeiterkammer (AK) wird allerdings 

bedauert, dass die Archivierungspflicht 

nur für sehr große Plattformen (über 45 

Millionen Aktivnutzer in der EU) gilt, viele 

systematisch verletzte Werbegrundsätze 

schwacher Branchenselbstregulierung 

überlassen werden und sehr große Plattfor-

men offenkundig rechtswidrige Werbung 

nicht aktiv filtern müssen und auch nicht 

für Schäden haften, die KonsumentInnen 

durch betrügerische Werbung entstehen. 

von  
Daniela Zimmer

Der Entwurf 
enthält wichtige 

Bestimmung 
zur Eindäm-

mung der Inter-
netkriminalität. 
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Kommissionsentwurf „Digitale Dienste Gesetz“: Wichtiger Schritt, aber noch großer Verbesserungsbedarf

Zu den größten Versäumnissen  
zählt, dass…

…  Arbeitnehmer- und Steueranliegen völ-
lig ausgeklammert werden: Aus Sicht 

der AK ist es unverständlich, dass Aspekte 

der Besteuerung des digitalen Sektors 

sowie der Online-Plattform-Arbeit aus-

geklammert und zu einem späteren Zeit-

punkt separat verhandelt werden. Zudem 

verschwimmen bei manchen Plattformen 

die Grenzen zwischen NutzerInnen, Kon-

sumentInnen, ArbeitnehmerInnen sowie 

Unternehmen (und oftmals Schein-Selb-

ständigen) immer mehr. Dementspre-

chend wäre es nötig, den Vorschlag zu 

den Arbeitsbedingungen der Plattformar-

beiter sowie jenen zur Digitalabgabe zeit-

gleich mit den Legislativvorschlägen zum 

digitalen Binnenmarkt (DMA) und zu den 

digitalen Dienstleistungen (DSA) zu ver-

handeln. 

…  die 20 Jahre alten Regeln für die Haf-
tungsbefreiung von Plattformen, die 
Produkte oder Inhalte von Dritten 
anbieten, aus der e-Commerce-RL 
unverändert übernommen wurden. 
Plattformen haften demnach erst, wenn 

ihnen illegale Inhalte gemeldet wurden 

und sie darauf nicht reagieren.  Die AK 

setzt sich dafür ein, dass zwischen On-

line-Marktplätzen (für den Erwerb von 

Waren und Dienstleistungen) und ande-

ren Plattformen (z.B. Soziale Medien für 

die Nutzerkommunikation) unterschie-

den wird. Für grundrechtssensible Platt-

formen wie Facebook sollten nämlich 

andere maßgeschneiderte Vorschriften 

gelten als für reine Online-Kaufhäu-

ser wie Amazon. So hat der Grundsatz, 

Plattformen dürften keinen allgemeinen 

Überwachungspflichten unterliegen, bei 

sozialen Medien absolute Berechtigung. 

Bei Handelsplattformen, die dem Waren-

vertrieb dienen, gibt es hingegen kaum 

Anlass für erhöhte Grundrechtsachtsam-

keit. Online-Marktplätzen sollten (über 

Meldesysteme und freiwillige Filterbemü-

hungen hinaus) zu aktiven Ermittlungen 

angehalten werden – vor allem bei offen-

kundig betrügerischen Angeboten (z.B. 

Vorauszahlungsbetrug durch Fakeshops, 

finanzielle oder gesundheitliche Schä-

den durch Produktfälschungen). Kurz: 

Plattformen sollen augenfällig Rechts-

widriges entfernen bevor es noch die 

KonsumentInnen zu Gesicht bekommen. 

Die Liste der 
Versäumnisse 
ist leider lang. 

Hier muss 
nachgebessert 

werden. 
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Bevor die
Argumente
ausgehen.
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Kommissionsentwurf „Digitale Dienste Gesetz“: Wichtiger Schritt, aber noch großer Verbesserungsbedarf

Die verbraucherschutzrechtliche Haftung 

wurde von den Haftungsbefreiungen für 

Online-Plattformen zwar erfreulicher-

weise ausgenommen. Das unbedingt 

nötige Gegenstück – wann Plattformen 

für Sorgfaltswidrigkeiten haften – fehlt 

jedoch vollständig. Derzeit mangelt es 

ganz elementar an Rechtssicherheit, 

wann Plattformen für eigene Fehler und 

mehr noch für jene von Drittanbietern 

einstehen müssen.

…  außereuropäische Plattformen, die ihre 

Dienste in der EU anbieten, nur einen Ver-

treter aber keine EU-Niederlassung nach-

weisen müssen. Einer wirksamen Rechts-

durchsetzung gegenüber Internetkonzer-

nen sind damit engste Grenzen gesetzt.

...  die wenigen Vorgaben für Melde- und 
Streitschlichtungssysteme hinter dem 

„Hass im Netz“-Rechtsrahmen für Per-
sönlichkeitsverletzungen in sozialen 
Medien in Österreich deutlich zurück-
bleiben. Ob diese nationalen Vorschrif-

ten beibehalten werden dürfen, ist mehr 

als ungewiss. Der EU-Verbraucherver-

band BEUC kritisiert, dass der Nachweis 

von Meldesystemen reicht, unabhängig 

davon wie qualifiziert und effizient sie il-

legale Inhalte beseitigen und Konflikte 

zwischen Streitparteien schlichten. Das 

den Mitgliedstaaten durch den Entwurf 

eingeräumte Recht, spezialisierte Streit-

schlichtungsstellen (für KonsumentInnen 

kostenpflichtig!) einrichten zu dürfen, ist 

keine Erwähnung wert. Gebraucht wür-

den vielmehr unabhängige, kostenlose 

Streitschlichtungsstellen, die von großen 

Plattformen nach dem Verursacherprinzip 

mitfinanziert werden.

…  individueller Rechtsschutz und die 
Beteiligung von Konsumentenverbän-
den bei der Zusammenarbeit der Voll-
zugsbehörden (Digitalkoordinatoren, 
EU-Ausschuss, EU-Kommission) un-
erwähnt bleiben. Der Entwurf sollte klä-

ren, wie von illegalen Inhalten Betroffene 

grenz überschreitend zu ihrem Recht kom-

men. Die genannten Stakeholder müssten 

vor Entscheidungen, die KonsumentInnen 

tangieren, auch Verbraucherverbände an-

hören.

Im Ergebnis zeigt die Bewertung ein ge-

mischtes Bild. Zu hoffen ist, dass im Zuge 

der Behandlung im EU-Parlament noch Ver-

besserungen erreicht werden können. 

Daniela Zimmer, AK Wien
daniela.zimmer@akwien.at  

1 Siehe Beitrag von Ulrike Ginner im aktuellen EU-Infobrief. 
2 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-on-

line-environment_de, abgerufen am 4.3.2021. 
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BUCHBESPRECHUNG: DIE ZERBRECHLICHKEIT DER WELT 
BEWAHRT UNS BIG DATA VOR DEM KLIMAKOLLAPS?
Prof. DDr. Stefan Thurner, Komplexitätsforscher von internationalem Rang, hat sich mit seinem Buch 
viel vorgenommen: „Ich werde versuchen zu zeigen, dass die Antwort auf die Klimakrise nicht in  
einem Öko-Kommunismus oder einer Öko-Diktatur liegt, wie sie manche predigen. Ich werde vielmehr 
zeigen, dass die Antwort im technischen Fortschritt, in der Wissenschaft der komplexen Systeme, in 
Big Data und der Rechenleistung von Computern liegt. Es geht dabei um eine Kombination von techni-
schen Neuerungen mit mentalen Veränderungen in sozio-ökonomischen Netzwerken“. 

Um die Antwort zu geben, taucht Thurner 

tief in die Welt der Komplexitätsforschung 

ein. Drei Aussagen sind dabei von zentraler 

Bedeutung:  

1 .  Die Welt besteht aus miteinander verwo-

benen, interagierenden, aufeinander ein-

wirkenden und sich ständig verändernden 

komplexen Systemen. Gesellschaft, Wirt-

schaft, Klima, Finanzsystem – all das sind 

komplexe, dynamische Systeme. Hinter 

diesen Systemen stehen oft mehrere „dy-

namische Netzwerke“, die miteinander 

zusammenhängen. 

2 .  Das Wesen komplexer Systeme ist, dass 

sie über lange Strecken erstaunlich „sta-

bil, robust und anpassungsfähig“ sind.

3 .  Alle diese Systeme haben Tipping Points 

(Kipp-Punkte). Überschreiten sie diese 

Punkte, kommt es zu irreversiblen Ände-

rungen und die Systeme kollabieren.

In einem eigenen Kapitel setzt sich Thurner 

mit der Klimakrise und der Gefahr kollabie-

render Ökosysteme auseinander und zeigt 

hier beispielhaft die Möglichkeiten der Kom-

plexitätsforschung auf. Im Gegensatz zu 

früheren Kulturen, die kollabiert sind, haben 

wir erstmals die Möglichkeit, Tipping Points 

im Vorhinein zu erkennen. Wollen wir einen 

Kollaps verhindern, dürfen wir diese nicht 

überschreiten.

Und hier kommt der große „Hoffnungsträ-

ger“ von Thurner ins Spiel – die „digitale  

Kopie“ unseres Planeten, in der wir alles 

speichern, was geschieht. Überall gibt es 

Sensoren, die Daten erheben und mitschrei-

ben, wir vermessen faktisch alles, was auf 

dem Planten passiert. Das gibt uns die  

Möglichkeit, Kipp-Punkte vorauszuberech-

nen und wirksame Gegenmaßnahmen ein-

zuleiten. 

Eine digitale  
Kopie des  

Planeten als  
Hoffnungsträger 

für die Zukunft.

Buchempfehlung

Stefan Thurner
Die Zerbrechlichkeit der Welt
Kollaps oder Wende. 

Wir haben es in der Hand. 

Edition a, Wien 2020, 272 Seiten 

Zum Autor: Univ.-Prof. Mag. DDr. Stefan 

Thurner, geboren 1969 in Innsbruck, ist 

Physiker und Ökonom. Seit 2009 ist er 

Professor für die Wissenschaft Komplexer 

Systeme an der Medizinischen Universität 

Wien. Seit 2015 leitet er den Complexity 

Science Hub Vienna (CSH). Der Klub der 

Bildungs- und Wissenschaftsjournalisten 

zeichnete ihn als österreichischen Wissen-

schaftler des Jahres 2017 aus.
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Dass das keine Wunschvorstellung eines 

Komplexitätsforschers ist, zeigt die Initiative 

„Destination Earth“1, die Mitte dieses Jahres 

starten wird und bis zu zehn Jahre laufen 

soll. Ziel ist die Erstellung eines hochpräzi-

sen digitalen Modells der Erde, quasi eines 

digitalen Zwillings, in das neben den her-

kömmlich für Wetter-  und Klimasimulationen 

genutzten Beobachtungsdaten auch für das 

Klimasystem relevante Daten menschlicher 

Aktivitäten integriert werden.  Damit soll ein 

Informationssystem entstehen, das Szena-

rien entwickelt und testet, die eine nachhal-

tigere Entwicklung aufzeigen und damit die 

Politik besser informieren.

Thurner ist sich dessen bewusst, dass mit 

der digitalen Kopie des Planeten die Gefahr 

einer massiven Manipulation und Verletzung 

der Privatsphäre verbunden ist. Im Kapitel 

„Die Zerbrechlichkeit der Zivilgesellschaft“ 

geht er ausführlich darauf ein. Kritisch ana-

lysiert er die Macht der Internetkonzerne 

und die Ausbildung einer Art „digitaler Dik-

tatur“ in China.

Dennoch: Dass wir mit „mit Fortschritt, Wis-

senschaft, der positiven Nutzung von Daten 

und insbesondere mit der digitalen Kopie 

des Planeten die großen Probleme erkennen 

und lösen werden, ohne dass unsere Nach-

kommen dafür bitter bezahlen müssen“  – 

das ist die positive Perspektive seines inter-

essanten Buches.

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

 

1 https://ethz.ch/de/news-und-veranstaltungen/eth-news/news/2021/02/wissenschaftler-entwickeln-hochpraezisen-digitalen-zwil-
ling-der-erde.html, abgerufen am 4.3.2021. 
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