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EDITORIAL 

Dass es wie bisher nicht weitergehen kann, scheinen mit der  
Corona-Pandemie nun zumindest Teile der politischen Elite begriffen 
zu haben. Das spiegelt sich auch in unseren Beiträgen: Joe Biden hat in den 

USA ein umfassendes Infrastrukturpaket an den Start gebracht (T. Kraitt). In 

der EU wird ein Lieferkettengesetz diskutiert (J. Wegerer) und die soziale 

Frage drängt zumindest auf die Agenda der EU-Gipfeltreffen (G. Gruber). 

Mit dem digitalen Kompass legt die Kommission einen Fahrplan für eine 

zentrale Zukunftsherausforderung vor (F. Ey). Endlich hat auch Österreich 

den Plan für die Verwendung der Aufbaumittel der EU (N. Templ) vorgelegt. 

Offen bleibt bei all dem, wieviel davon Rhetorik ist. Und mehr als zweifelhaft 

ist, ob die Maßnahmen der Tiefe der Vielfachkrise angemessen sind. Denn 

in letzter Instanz schlägt oft die Stunde der Profitmaximierung. Das zeigt die 

Debatte um eine Freigabe der Patente auf Covid-19-Impfstoffe: Sprach die 

EU zu Beginn der Pandemie noch vom Impfstoff als „globales öffentliches 

Gut“, zeigt sich immer mehr ihre Rolle als Trutzburg der Pharmakonzerne  

(O. Prausmüller und L. Oberndorfer).

Wir wünschen eine spannende Lektüre!
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NATIONALER AUFBAU- UND RESILIENZPLAN 
ENDLICH HAT ÖSTERREICH GELIEFERT! 
Es hat lange gedauert. Kurz vor Ablauf der Frist hat Österreich seinen Aufbauplan1 nach Brüssel über-
mittelt. Der Plan stellt dar, wie Österreich die Finanzhilfen aus dem EU-Wiederaufbaufonds2 von etwa 
3,5 Mrd Euro nutzen will. Leider bleibt der Plan hinter den Erwartungen zurück. 

Die österreichische Bundesregierung hat am 

30. 4. 2021 den nationalen Aufbau- und Re-

silienzplan offiziell eingereicht. Der EU-Kom-

mission stehen nun zwei Monate Zeit zur 

Verfügung, um den Plan zu bewerten. Über 

diese Bewertung und die endgültige Mittel-

gewährung entscheidet der Rat. Der Auf-

bauplan folgt den Vorgaben der EU-Verord-

nung3 und fokussiert auf einen nachhaltigen, 

digitalen, wissensbasierten und gerechten 

Aufbau. Er besteht aus zwei Teilen mit ins-

gesamt über 683 Seiten. Die Maßnahmen 

des Planes weisen ein Gesamtvolumen von 

5,9 Mrd. Euro auf, wovon aber nur 4,5 Mrd. 

zur Finanzierung eingereicht wurden. Beide 

Beträge sind höher als die ursprünglich er-

mittelten Zuschüsse von knapp 3,5 Mrd. 

Euro, die Österreich erhalten soll. Das finale 

Zuschussvolumen ist allerdings noch offen, 

da es von der tatsächlichen ökonomischen 

Entwicklung bis Ende 2021 abhängt. 

Das beantragte Finanzierungsvolumen ver-

teilt sich auf folgende Bereiche: Breitband-

ausbau (891,3 Mio.), umweltfreundliche Mo-

bilität (848,6 Mio., davon 542,6 Mio. für Er-

richtung neuer Bahnstrecken und 306 Mio. 

für die Förderung emissionsfreier Busse und 

Nutzfahrzeuge), digitale und ökologische In-

vestitionen in Unternehmen (605 Mio.), Bil-

dung (406,4 Mio.), Biodiversität und Kreis-

laufwirtschaft (350 Mio.), Mikroelektronik 

und Wasserstoff (250 Mio.), Forschung (212 

Mio.), Sanierungsoffensive (208,9 Mio.), Di-

gitalisierung von Schulen (171,7 Mio.), Digi-

talisierung öffentliche Verwaltung (160 Mio.), 

Gesundheit (125 Mio.), Transformation zur 

Klimaneutralität (100 Mio.), Kunst & Kultur 

(66,5 Mio.), Community Nursing4 (54,2 Mio.) 

und klimafitte Ortskerne (50 Mio.). Zusätz-

lich enthält der Plan zahlreiche Reformmaß-

nahmen, u.a. Pensionssplitting, öko-soziale 

Steuerreform, Gründerpaket, Liberalisie-

rung von gewerberechtlichen Rahmenbe-

dingungen. 

Erwartungen nicht erfüllt 

Die erste Reaktion der AK Präsidentin fiel 

kritisch aus: „Wir haben immer gesagt: die 

EU-Mittel aus dem Wiederaufbaufonds 

bringen nur dann einen wirklichen Mehrwert, 

wenn dadurch neue Investitionen getätigt 

werden oder bestehende Programme bud-

getär aufgestockt werden. Im Gegensatz 

zum Entwurf hat die Regierung hier zwar 

nachgebessert. Aber immer noch sind keine 

zwei Drittel tatsächlich neue Maßnahmen. 

Direkte öffentliche Investitionen finden sich 

kaum, dafür jede Menge bereits budgetierte 

Ausgaben. Damit bleibt der nationale Auf-

bauplan hinter den Erwartungen zurück“5.

Einbindung der Sozialpartner nur marginal

Das enttäuschende Ergebnis ist sicherlich 

auch der mangelnden Einbindung der So-

zialpartner geschuldet. Die EU hat die Ein-

bindung der Sozialpartner bei der Erstellung 

der nationalen Pläne dezidiert vorgesehen. 

Das ist in Österreich nur marginal gesche-

hen. Statt einer offenen Diskussion gab es 

nur eine E-Mail-Adresse zur Abgabe der 

Vorschläge und – zumindest gilt das für die 

Von  
Norbert Templ 

Österreich 
könnte mehr als 

3,5 Mrd. Euro 
an Zuschüssen 

erhalten.
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Vertretungen auf ArbeitnehmerInenseite – ein 

atmosphärisch gutes, aber inhaltlich wenig 

ergiebiges Gespräch mit der Bundesministe-

rin für EU und Verfassung. Die Sozialpartner 

haben weder den Entwurf des Plans erhalten 

noch wurde ihnen die Gelegenheit einge-

räumt, ihre Forderungen und Vorschläge in 

geeigneter Form zu präsentieren. Die Bun-

desregierung argumentiert, dass der von 

EU-Kommission vorgegebene Zeitplan zu 

eng war, um einen breiten Begutachtungs-

prozess zu starten. Das entspricht jedoch 

nicht der Wahrheit: Die Mitgliedstaaten kann-

ten den Zeitplan seit Mitte September 2020, 

erste Entwürfe konnten bereits ab Mitte Ok-

tober an die Kommission übermittelt werden. 

Ein Blick nach Spanien oder Portugal, wo 

der nationale Erstellungsprozess mit breiter 

Stakeholder-Beteiligung bereits im Oktober 

begann, zeigt, dass es sehr wohl anders ge-

gangen wäre. Wie in so vielen anderen Berei-

chen, gilt gerade auch bei Maßnahmen der 

Wirtschaftspolitik: Durch eine breite, offene 

und demokratische Debatte lassen sich die 

besten Ergebnisse erzielen. 

Die AK hat bereits im Dezember 2020 kon-

krete Vorschläge in Form von fünf wichtigen 

Offensiven an die Bundesregierung heran-

getragen. Diese Vorschläge wurden präzi-

siert und nochmals im Rahmen des öffent-

lichen Konsultationsprozesses im Februar 

2021 übermittelt6. Es wäre jedenfalls genug 

Zeit gewesen, einen inhaltlich soliden und 

sozial ausgewogenen Aufbauplan gemein-

sam mit den Sozialpartnern und Stakehol-

dern zu erarbeiten. 

Zentrale Kritikpunkte

Obwohl ein beträchtlicher Teil der aufgelis-

teten Maßnahmen durchaus positiv ist und 

einige unserer Vorschläge in unterschiedli-

chem Ausmaß übernommen wurden, gibt 

es folgende zentrale Kritikpunkte: 

 n  Kein Fokus auf neue, bisher nicht  
budgetierte Investitionen: 

Im Plan wird behauptet, dass zwei Drittel 

der Maßnahmen neue Investitionen seien, 

die in der bisherigen österreichischen Bud-

getplanung nicht berücksichtigt waren. Ein 

Drittel der Maßnahmen seien im Bundesvo-

ranschlag 2021 bzw. im Bundesfinanzrah-

mengesetz bis 2024 bereits enthalten. Da-

raus ergebe sich ein „klarer Fokus auf neue, 

bislang nicht budgetierte Investitionen“. 

Dieser Fokus ist allerdings aus Sicht der 

AK nicht darstellbar. Der Plan der Bundes-

regierung enthält zwar durchaus positive 

Maßnahmen, aber nur etwa die Hälfte der 

von der EU zur Verfügung gestellten Mittel 

können als neue zusätzliche Investitionen 

bewertet werden. Mit der anderen Hälfte 

werden bereits budgetierte Ausgaben mit 

EU-Mitteln finanziert, also das Budgetdefizit 

reduziert. Hier wurde eindeutig eine Chance 

vertan. 

 n Große soziale Leerstelle,  
insbesondere im Kampf gegen 
Arbeitslosigkeit und Armut

Spezifisch arbeitsmarktpolitische Impulse 

finden sich nur im Kapitel Umschulen und 

Weiterbilden, das Problem der Langzeitbe-

schäftigungslosigkeit wird dabei allerdings 

überhaupt nicht adressiert. Gerade diese 

Gruppe ist jedoch in den letzten Monaten 

massiv angewachsen. Mit langer Arbeitslo-

sigkeit steigt auch die Armutsbetroffenheit. 

Die Wiedereingliederungschancen in den 

Arbeitsmarkt sinken. Umso mehr braucht 

es die von der AK vorgeschlagenen Be-

schäftigungsinitiativen7 wie eine Jobga-

rantie bzw. das Modell der Chance 45 und 

auch Beschäftigungsmaßnahmen, um der 

Gruppe der jungen Erwachsenen den (Wie-

der-)eintritt in den Arbeitsmarkt zu ermög-

lichen.

Es wäre genug 
Zeit gewesen, 

gemeinsam mit 
den Sozialpart-
nern einen so-

zial ausgewoge-
nen Aufbauplan 

auszuarbeiten.

Nur etwa die 
Hälfte der von 
der EU zur Ver-
fügung gestell-
ten Mittel sind 

neue Investitio-
nen, die bisher 

nicht budgetiert 
waren. 

Nationaler Aufbau- und Resilienzplan: Endlich hat Österreich geliefert! 
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Auch für die stärker von der Arbeitslosigkeit 

betroffenen Frauen finden sich im Aufbau-

plan keine spezifischen Maßnahmen. Zwar 

werden Frauen bei den Zielgruppen für die 

vorgeschlagenen Umschulungs- und Wei-

terbildungsmaßnahmen als besonderer 

Schwerpunkt erwähnt, aber es wird nicht 

konkretisiert, wie dieser Schwerpunkt um-

gesetzt wird. 

Im Fokus der arbeitsmarktpolitischen Maß-

nahmen im Aufbauplan stehen Investitionen 

für Aus- und Weiterbildungen für die Jahre 

2021 bis 2023 im Ausmaß von Euro 277 Mio. 

Euro, von denen 81.000 Personen profitie-

ren sollen. Davon sind 19,6 Mio. Euro für 

eine Erweiterung des Jugendcoachings um 

10.000 Jugendliche geplant. Das Jugend-

coaching ist ein zentrales Instrument der 

Ausbildung bis 18 Jahre, das Unterstützung 

bei beruflicher Orientierung und Auswahl 

der passenden Lehrausbildung bietet. Die 

Aufstockung der Maßnahmen geht in die 

richtige Richtung, auch wenn die AK eine 

Verdoppelung des im Ausbildungspflichtge-

setz vorgesehenen jährlichen Betrages von 

57 Mio. Euro fordert. Vehement zu kritisieren 

ist allerdings der zweite Teil des Kapitels. Die 

im Plan angeführten 258 Mio. Euro für Aus- 

und Weiterbildungen sind ein Teil der bereits 

beschlossenen Corona-Joboffensive. Das 

heißt, es werden keine zusätzlichen Maß-

nahmen geplant, sondern bestehende Maß-

nahmen eingebracht, damit diese von der 

EU refinanziert werden. Dies geht gänzlich 

an der Forderung der AK vorbei, zusätzliche 

Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, wie 

z.B. Arbeitsstiftungen, zu finanzieren. Auch 

die notwendige Existenzsicherung während 

der Ausbildungen wird nicht nochmals er-

höht wie von der AK gefordert. Eine deut-

liche Ausweitung der Umschulungen und 

Anpassung der Qualifikationen von Arbeit-

nehmerInnen im Rahmen des durch Digita-

lisierung und Dekarbonisierung ausgelösten 

Strukturwandels  ist dringend notwendig, 

wird aber dadurch nicht ermöglicht. 

Relevante neue Projekte für von Armut be-

troffene oder bedrohte Menschen sind nicht 

erkennbar. Bedauerlich ist, dass der von 

der AK geforderte Fonds zur Begleichung 

pandemiebedingter Mietrückstände in 

Höhe von 100 Mio. Euro nicht in den Plan 

aufgenommen wurde, zumal sich die Situa-

tion verschärft – in ganz Österreich könnten 

2021 etwa 17.000 Mieterinnen und Mieter 

von Delogierungen8 betroffen sein. Aus AK-

Sicht würde diese Maßnahme in den An-

wendungsbereich der Säule 4 („Sozialer und 

territorialer Zusammenhalt“) der Verordnung 

zur Einrichtung der Aufbau- und Resilienzfa-

zilität fallen. 

Dass für die Bekämpfung der Energiearmut 

insgesamt 150 Mio. Euro (davon ein Drittel 

RRF-finanziert) vorgesehen sind, wird von 

der AK ausdrücklich unterstützt, entspricht 

aber den Erwartungen nur zum Teil. Die AK 

hat gefordert, zur Unterstützung einkom-

mensschwacher Haushalte beim Umstieg 

auf klimafreundliche Heizungssysteme und 

beim Zugang zu erneuerbarer Energie 150 

Mio. Euro aus der Fazilität bereit zu stellen, 

und zwar zusätzlich zu den bereits national 

vorgesehenen Mitteln. 

 n Durchwachsene Bilanz bei  
der Pflege, „nicht genügend“  
im Gesundheitsbereich

Das im Regierungsprogramm vorgesehene 

Community Nursing-Projekt wird mit 54,2 

Mio. Euro eingereicht. Für die Jahre 2021/22 

hat das zuständige Ministerium bereits vor-

gesorgt, mit den EU-Mitteln kann das Pro-

jekt nun zwei Jahre verlängert werden. Mit-

telfristig muss im Pflegebereich aber noch 

deutlich mehr investiert werden. Ansonsten 

Relevante 
neue Projekte 
für von Armut 

betroffene 
oder bedrohte 

Menschen sind 
nicht erkennbar.

Nationaler Aufbau- und Resilienzplan: Endlich hat Österreich geliefert! 
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sind jedoch keine Maßnahmen zur Verbes-

serung der Langzeitpflege eingereicht wor-

den. Weder wird die Frage nach dem hohen 

Personalbedarf bearbeitet, noch wurden 

Maßnahmen vorgeschlagen, um die Arbeit-

nehmerInnen in den Pflegeberufen zu halten. 

Im Gesundheitsbereich handelt es sich 

durchwegs um bereits vor der Pandemie 

geplante Maßnahmen. So ist ein konkreter 

Ausbau der Primärversorgungseinheiten bis 

2021 bereits seit 2017 geplant und zahlen-

mäßig vorgegeben, der Ausbau der frühen 

Hilfen und eine Weiterentwicklung des Mut-

ter-Kind-Passes waren ebenfalls bereits im 

Regierungsprogramm geplant und im Bud-

get enthalten. Einmal mehr gilt hier: Die Fi-

nanzierung sowieso geplanter Maßnahmen 

über die Fazilität konterkariert den Sinn und 

Zweck von Wiederaufbaumitteln. 

Österreich durchlebt die schwerste Ge-

sundheitskrise seiner Geschichte und 

braucht dringend Mittel, um die Pandemie 

und deren schwerwiegenden Folgen zu be-

kämpfen. Besonders wichtig ist, die psy-

chosoziale Versorgung zu verbessern und 

die Versorgung chronisch Kranker auch im 

Hinblick auf Long-Covid zu stärken. Gerade 

die Pandemie macht einen gleichberech-

tigten Zugang zu hochwertigen Gesund-

heitsleistungen dringend erforderlich. Die 

unterschiedlichen Leistungen der Kranken-

versicherungen sind endlich auf höchstem 

Niveau zu harmonisieren. Darüber hinaus 

sollte eine Verringerung der Abhängigkeit 

von globalen Lieferketten im Zusammen-

hang mit Arzneimitteln konkret in Angriff ge-

nommen werden.   

 n Digitalisierung und Bildung:  
Kaum zusätzliche Impulse 

Die AK begrüßt die Anstrengungen im Be-

reich der Digitalisierung, zumal es sich um 

notwendige Investitionen in die Zukunft 

handelt. Das gilt insbesondere für den be-

grüßenswerten weiteren Breitbandausbau, 

für den 891,3 Mio. Euro aus der Fazilität 

vorgesehen sind. Insgesamt erschließt sich 

allerdings nicht, inwieweit die angegebenen 

Mittel als zusätzlicher Impuls zu sehen sind, 

oder ob es sich dabei um Maßnahmen han-

delt, die ohnehin bereits im Budget dafür 

vorgesehen waren.

Digitale Kompetenzen sind die Vorausset-

zung für gute Arbeitsmarktchancen und 

Teilhabe in einer digitalen Gesellschaft. 

Positiv zu beurteilen ist daher, dass in 

die Bereitstellung digitaler Endgeräte für 

SchülerInnen ca 172 Mio. Euro investiert 

werden. Allerdings dürfte es sich auch hier 

um bereits geplante Maßnahmen handeln, 

zudem sollten auch alle LehrerInnen von 

Landes- und Bundesschulen dringend mit 

einem bedarfsorientierten Homeschoo-

ling-Set (zB Laptops, Headset, Scanner, 

Drucker) ausgestattet werden, um im Fall 

von Quarantäne oder Schulschließungen 

zeitweise auf Distance-Learning umstellen 

zu können. Neben der individuellen Fort- 

und Weiterbildung von LehrerInnen bedarf 

es Mittel zur Schulentwicklung, damit der 

Digitalisierungsschub nach Rückkehr in 

den Präsenzunterricht nicht wieder zum Er-

liegen kommt, sondern in den Schulalltag 

implementiert wird.

Als kurzfristige unbürokratische Maßnahme 

war die Aufstockung von Förderstunden9 

im aktuellen Schulsemester zielführend und 

sinnvoll. Damit sollen pandemiebedingte 

Lernrückstände ausgeglichen werden. Im 

Aufbauplan ist nun vorgesehen, für diesen 

Zweck Euro 100 Mio. über die Fazilität zu 

finanzieren. Unklar ist, ob es sich dabei um 

zusätzliche Investitionen handelt oder natio-

nale Budgetmittel ersetzt werden. 

Nationaler Aufbau- und Resilienzplan: Endlich hat Österreich geliefert! 
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heitsbereich 

handelt es sich 
durchwegs 

um bereits vor 
der Pandemie 
geplante Maß-

nahmen. 
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Besonders bedauerlich ist, dass für die von 

der AK geforderte Ausweitung zielgerich-

teter schulischer Maßnahmen (AK-Chan-

cenindex) keine zusätzlichen Mittel aus dem 

EU-Topf vorgesehen sind. Gerade Kinder 

und Jugendliche aus bildungsfernen Fami-

lien spüren die Auswirkungen der vielen Wo-

chen Homeschooling.

Für den Ausbau der Elementarpädagogik 

sollen 28,4 Mio. Euro aus der Fazilität be-

reitgestellt werden. Das ist weniger als für 

die Sanierung des Volkskundemuseums 

und der Prater Ateliers vorgesehen ist (35 

Mio. Euro) und ersetzt zudem nur bereits 

vorgesehene nationale Mittel. Als Zielset-

zung sollen laut Aufbauplan bis zum Ende 

des Jahres 2023 rund 12.000 neue Betreu-

ungsplätze für unter Dreijährige geschaffen 

werden. Das ist weniger als im Regierungs-

programm vorgesehen, wo ein Ausbau 

von 10.000 Plätzen pro Jahr angekündigt  

wurde. 

Die AK fordert gemeinsam mit den ande-

ren Sozialpartnern und der Industriellen-

vereinigung einen Rechtsanspruch auf ei-

nen Kinderbetreuungsplatz ab dem 1. Ge-

burtstag. Auch das Top-Management des 

Arbeitsmarktservice schloss sich dieser 

Forderung kürzlich an, da es ausreichende 

Kinderbetreuungsplätze als den wichtigs-

ten arbeitsmarktpolitischen Hebel sieht, um 

Frauen nachhaltig in den Arbeitsmarkt zu 

integrieren und ihnen auch gleichwertige 

Karrierechancen zu ermöglichen10. Ebenso 

wird der Rechtsanspruch auf eine qualitativ 

hochwertige Kinderbetreuung und Ganz-

tagsschulbildung von der OECD empfoh-

len11. Um dieses Ziel zu erreichen, müsste 

allerdings die Regierung deutlich mehr Mit-

tel in die Hand nehmen.

Nationaler Aufbau- und Resilienzplan: Endlich hat Österreich geliefert! 

Nr 02 | Juni 2017 

Editorial 

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

mission vorgelegten Weißbuch zur Zukunft Europas wieder an Dynamik ge-

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

debatte gewidmet: Nikolai Soukup analysiert die Initiativen der Kommission 

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

tischen Blick auf das Reflexionspapier zur Globalisierung, Susanne Wixforth 

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

pas für einen gemeinsamen Weg mit verschiedenen Geschwindigkeiten. Ein 

weiterer Schwerpunkt ist Frankreich: Wolf Jäcklein analysiert die auch für 

die EU-Reformdebatte entscheidenden Präsidentschaftswahlen, Elisabeth 

Beer berichtet über eine wichtige französische Initiative im Zusammenhang 

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

beleuchtet Norbert Templ am Beispiel des Länderberichts und der länder-

spezifischen Empfehlungen 2017. Emil Grula wirft einen informativen Blick 

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

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

lesenswerten Sammelbandes (Michael Mesch). 

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

nenden Ausgabe übermitteln wir gleichzeitig die besten Wünsche für einen 

schönen Sommer!
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 n Klimaschutz, Umwelt und  
nachhaltige Mobilität: Wo bleibt die  
sozial-ökologische Transformation? 

Grundsätzlich begrüßt die AK einen Groß-

teil der aufgelisteten Maßnahmen im Be-

reich Klimaschutz, Umwelt und nachhaltige 

Mobilität (Sanierungsoffensive, Förderung 

emissionsfreier Busse und Nutzfahrzeuge, 

Errichtung neuer Bahnstrecken, Biodiversi-

tät und Kreislaufwirtschaft). Allerdings dürfte 

es auch hier der Fall sein, dass teilweise 

bereits budgetierte Ausgaben nunmehr mit 

EU-Mitteln finanziert werden sollen. Der 

ökologische Gesamteffekt des gesamten 

Aufbauplans – insbesondere auch der Bei-

trag zum Klimaschutz – ist nicht nachvoll-

ziehbar, da die CO2-Einsparungseffekte der 

einzelnen Maßnahmen in den verfügbaren 

Unterlagen nicht ausgewiesen werden. 

Bei der Errichtung neuer Bahnstrecken und 

Elektrifizierung von Regionalbahnen geht 

es offenbar primär um den Bau, die Erneu-

erung und Elektrifizierung von Zulaufstre-

cken (Graz-Köflacher Bahn, Lavanttalbahn, 

Bleiburger Schleife) zur im Bau befindlichen 

Koralmbahn. Davon profitieren natürlich 

Steiermark und Kärnten, aber alle anderen 

Bundesländer finden im Kapitel keine Er-

wähnung. Das ist umso verwunderlicher, da 

es in Österreich noch andere Bahnstrecken 

und Projekte gäbe, die nicht im ÖBB-Rah-

menplan abgebildet sind und wo daher 

durch Fördergelder zusätzlicher Nutzen ent-

stehen könnte. 

Der Aufbauplan sieht auch 100 Mio. Euro 

aus der Fazilität für die „Transformation 

der Industrie zur Klimaneutralität“ vor. Die 

EU-Mittel sollen für öko-innovative Maß-

nahmen zur Transformation der Wirtschaft 

eingesetzt werden (z.B. Einsatz von Was-

serstoff und Strom bei industriellen Prozes-

sen, Steigerung der Ressourceneffizienz 

und Kreislaufwirtschaft). Das klingt gut, er-

setzt aber nur bereits budgetierte Ausgaben, 

sodass die EU-Mittel keinen Mehrwert dar-

stellen. Zudem fehlen quantitative Zielset-

zungen, die für einen zielgerichteten, effekti-

ven Mitteleinsatz für die Transformation der 

Industrie von zentraler Bedeutung sind. Vor 

allem ist jedoch zu kritisieren, dass in die-

sem Kapitel keine arbeitsmarktpolitischen 

Instrumente (z.B. Qualifikation, Ausbildung) 

angesprochen werden, die aber für den 

Übergang zu einer klimaneutralen Industrie 

von zentraler Bedeutung sind. Es ist für die 

Erhaltung einer starken industriellen Basis 

unabdingbar, diese Transformation zur Kli-

maneutralität im Sinne der ArbeitnehmerIn-

nen zu gestalten („Just Transition“). 

Ein Gesamtkonzept zum strategischen Um-

gang mit der notwendigen sozial-ökologi-

schen Transformation ist in Österreich noch 

ausständig. Die Ausarbeitung des nationa-

len Aufbau- und Resilienzplans hätte hier 

wichtige Anstöße geben können. Die Ana-

lyse der einschlägigen Literatur zeigt insbe-

sondere für die Bereiche „Erneuerbare Ener-

gien und Netzinfrastruktur“, „Thermische 

Sanierung und erneuerbare Wärme/Kälte“, 

„Elektromobilität und öffentlicher Verkehr“ 

und „Energieeffizienz“ besonders hohe 

Wachstums- und Beschäftigungspotenziale 

im grünen Strukturwandel auf12. Einige Maß-

nahmen und Investitionen im Aufbauplan 

sind diesen Bereichen zuzuordnen, aber es 

fehlt ein strategischer Ansatz, der vor allem 

auch die Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik 

einbindet und es braucht dazu ein weit grö-

ßeres Investitionsvolumen. Letztlich hängen 

nicht nur das wirtschaftliche Wohlergehen 

ganzer Regionen, sondern auch die Lebens-

perspektiven der Beschäftigten und ihrer 

Familien davon ab, dass es gelingt, den not-

wendigen Strukturwandel in Richtung kli-

maneutrale Produktion voranzutreiben und 

Nationaler Aufbau- und Resilienzplan: Endlich hat Österreich geliefert! 
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gleichzeitig sozial gerecht zu gestalten13. 

Die dafür für Österreich vorgesehenen Mittel 

aus dem Just-Transition-Fonds reichen bei 

weitem nicht aus. Die AK hat daher gefor-

dert, mit Mitteln der Fazilität die Einrichtung 

von Arbeitsstiftungen für eine sozial-ökolo-

gische Transformation zu unterstützen, um 

jenen ArbeitnehmerInnen, die auf aufgrund 

der Dekarbonisierung ihre Arbeitsplätze ver-

lieren oder deren Arbeitsplätze gefährdet 

sind, den Umstieg in andere Tätigkeitsfelder 

zu ermöglichen. 

Im Kapitel „Resilienz durch Reformen“ ist 

auch die geplante „Öko-soziale Steuerre-

form“ angeführt. Eine gezielte CO2-Beprei-

sung kann ein Mittel sein, um die Klimaziele 

zu erreichen. Das setzt allerdings voraus, 

dass folgende Aspekte ausreichend berück-

sichtigt werden: 

 n Eine CO2-Bepreisung belastet  
kleine und mittlere Einkommen 
stärker als hohe Einkommen

Deswegen fordert die BAK eine soziale Ab-

federung durch Rückerstattung der Steue-

reinnahmen als Pro-Kopf-Pauschale oder 

Ökobonus. Richtig ausgestaltet als nega-

tivsteuerfähiger Absetzbetrag in der Lohn- 

und Einkommensteuer würde ein solcher 

Ökobonus auch den Faktor Arbeit entlas-

ten und die Abgabenquote entsprechend 

senken. Um große Verluste bei besonders 

betroffenen Gruppen zu vermeiden, braucht 

es zusätzliche Mittel für PendlerInnen und 

energiearme Haushalte. Im Rahmen des 

Modells Ökobonus PLUS14 fordert die BAK 

dazu eine Reform des Pendlerpauscha-

les in Richtung eines kilometerabhängigen  

Absetzbetrags mit Ökobonus für Öffi-Pend-

lerInnen. Für energiearme Haushalte braucht 

es einen bundesweiten Heizkostenzuschuss, 

der über die bestehenden Landesförderun-

gen verteilt werden könnte. Mit einem Ener-

giehilfsfonds könnte zudem sichergestellt 

werden, dass die einkommensschwachen 

Haushalte beim Heizungstausch oder ande-

ren Energieeffizienzthemen bessere finanzi-

elle und technisch/administrative Unterstüt-

zung erhalten.

Eine CO2-Bepreisung ist kein Allheilmittel 
und nur als Teil eines breiten Maßnah-
menbündels effektiv. Damit eine CO2-Be-

preisung überhaupt wirksam sein kann, 

braucht es einen breiten Zugang zu ökolo-

gischen Alternativen. Dies ist nicht nur len-

kungspolitisch wichtig, sondern auch eine 

zentrale soziale Frage der Klimawende. So 

hat rund ein Fünftel der Bevölkerung in Ös-

terreich faktisch keinen Zugang zum öffent-

lichen Verkehr. Es ist sehr bedauerlich, dass 

der Vorschlag der AK nicht aufgegriffen 

wurde, 300 Mio. Euro aus der Fazilität in den 

weiteren Ausbau des flächendeckenden öf-

fentlichen Verkehrsangebots zu investieren. 

Zusammenfassende Gesamtbewertung 

Der Aufbauplan bleibt aus Sicht der AK hin-

ter den Erwartungen zurück. Obwohl ein 

beträchtlicher Teil der aufgelisteten Maß-

nahmen durchaus positiv ist und einige 

AK-Vorschläge in unterschiedlichem Aus-

maß übernommen wurden, ist kritisch fest-

zuhalten, dass

 n nur die Hälfte der von der EU zur Verfü-

gung gestellten Mittel tatsächlich neue 

Investitionen sind, die in der bisherigen 

Budgetplanung nicht berücksichtigt 

waren; 

 n der Plan sozial unausgewogen ist 

(viel zu wenige arbeitsmarktpolitische 

Impulse, Armutsbekämpfung ist nur ein 

Randthema); dazu kommt, dass der Plan 

gerade in den wenigen sozial ausgerich-

teten Bereichen zu wenig zusätzliche 

Nationaler Aufbau- und Resilienzplan: Endlich hat Österreich geliefert! 
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Investitionen bringt, sondern primär auf 

eine Budgetentlastung abzielt (Umschu-

lungs- und Weiterbildungsmaßnahmen, 

Bereitstellung von digitalen Endgeräten 

für Schülerinnen und Schüler, Maßnah-

men im Gesundheitsbereich); 

 n einzelne wichtige Vorschläge der AK 

nicht übernommen wurden (z.B.  Arbeits-

stiftungen für sozial-ökologische Trans-

formation, Programm Next Generation@

work, AK-Chancenindex, Fonds zur 

Begleichung pandemiebedingter Miet-

rückstände, flächendeckendes öffentli-

ches Verkehrsangebot, Aufstockung des 

kommunalen Investitionsprogramms); 

 n manche Maßnahmen zu gering dotiert 

sind (Bekämpfung Energiearmut, Ausbau 

Elementarpädagogik);

 n nicht die Chance ergriffen wurde, den 

Aufbauplan in ein Gesamtkonzept für 

eine sozial-ökologische Transformation 

zu integrieren. 

Aus AK-Sicht könnten diese Defizite beho-

ben werden, indem nunmehr mit nationalen 

Mitteln zusätzliche Maßnahmen im Sinne 

des AK-Investitions- und Beschäftigungs-

programms rasch umgesetzt werden. Ein 

erster Prüfstein wird dabei die Bekämpfung 

der Arbeitslosigkeit sein. 

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

 1 https://www.oesterreich.gv.at/nachrichten/allgemein/EU-Aufbauplan.html, abgerufen am 4.5.2021. 
 2 Nähere Details zum Wiederaufbaufonds siehe EU-Infobrief 4/2020, https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/image/

AC15644760_2021_2/1/LOG_0003/, abgerufen am 4.5.2021. 
 3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=DE, abgerufen am 4.5.2021.
 4 Das Regierungsprogramm sieht vor, in 500 Gemeinden Community Nurses zu installieren, die direkt bei den Betroffenen professionell 

den Pflegeprozess begleiten und auch die pflegenden Angehörigen unterstützen.
 5 https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210503_OTS0159/ak-anderl-nationaler-aufbauplan-bleibt-hinter-den-erwartungen-zu 

rueck, abgerufen am 4.5.2021. 
 6 https://wien.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/eu/positionspapiere/Nationaler_Aufbau-und_Resilienzplan.html, abgerufen am 

4.5.2021. 
 7 https://awblog.at/offensive-arbeitsmarkt/, abgerufen am 4.5.2021. 
 8 https://wien.arbeiterkammer.at/mietzahlungen, abgerufen am 4.5.2021.
 9 https://orf.at/stories/3198807/, 25.1.2021, abgerufen am 4.5.2021. 
10 https://wien.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/familie/Kind_und_Job.html , abgerufen am 4.5.2021.
11 OECD-Papier “Going for Growth 2021: Shaping a Vibrant Recovery”, 8.4.2021, https://www.oecd.org/newsroom/release-of-oecd-s-go-

ing-for-growth-2021-shaping-a-vibrant-recovery.htm. 
12 Soder/Berger: „Strukturwandel und Beschäftigung in der Klimakrise: Den Weg in die Zukunft demokratisch, fair und gerecht gestalten!“, 

A&W-Blog, 19.4.2021, https://awblog.at/strukturwandel-und-beschaeftigung-in-der-klimakrise/?jetztlesen. 
13 https://akeuropa.eu/sites/default/files/2021-04/2021_04.pdf, abgerufen am 4.5.2021. 
14 https://wien.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/steuergerechtigkeit/Klimaschutz.html, abgerufen am 11.5.2021. 
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UNTERNEHMERISCHE SORGFALTSPFLICHTEN  
ENTLANG GLOBALER LIEFERKETTEN 
WIE MUSS EIN KÜNFTIGES  
EU-LIEFERKETTENGESETZ AUSSEHEN
Bis 8. Februar 2021 lief die öffentliche Konsultation der Europäischen Kommission zu einem rechtsver-
bindlichen Lieferkettengesetz1. Die Antwort der europäischen Bürger_innen fiel beeindruckend aus: 
Mehr als 500.000 Menschen unterstützen die europäischen Kampagnen für ein Lieferkettengesetz2. 
Das Europäische Parlament hat der Kommission nun ebenfalls ihre Erwartungen an eine künftige  
Regelung mitgeteilt3. Daraus kann nur eines folgen: Jetzt braucht es einen ambitionierten Richt linien-
Vorschlag. 

Die Empfehlung des Europäischen Parla-

ments an die Kommission zeigt ein klares 

Ergebnis: 504 von 695 Abgeordneten sa-

gen „Ja“ zu einer verbindlichen EU-Rechts-

vorschrift. Justizkommissar Reynders will 

noch in diesem Jahr einen Richtlinientext 

vorlegen. Über diesen müssen Rat und Par-

lament in weiterer Folge im Rahmen des 

EU-Gesetzgebungsverfahrens entscheiden. 

Was soll ein Lieferkettengesetz 
konkret regeln?

Im Grunde sollen Unternehmen für die Pro-

duktionsbedingungen ihrer Waren und Roh-

stoffe Verantwortung übernehmen. Sie sol-

len dazu verpflichtet werden, Sorgfaltspflich-

ten einzuhalten, damit Menschenrechte und 

Umwelt entlang ihrer Wertschöpfungsketten 

respektiert werden. So wie jedes Unterneh-

men für seine Produkte selbst geradeste-

hen muss, sollte es auch selbstverständlich 

sein, dass ein Unternehmen darauf achtet, 

dass bei der Herstellung seiner Produkte 

keine Menschenrechte verletzt werden und 

die Umwelt nicht zerstört wird. Das ist bis-

lang leider nicht der Fall. 

Produkte, die wir täglich konsumieren, wer-

den unter menschenunwürdigen Bedingun-

gen hergestellt. Das lässt sich am Beispiel 

des Rohstoffs Palmöl anschaulich machen: 

In fast jedem zweiten Produkt, das es im Su-

permarkt zu kaufen gibt, steckt Palmöl. Von 

der Fertigpizza, über die Tafel Schokolade, 

über Waschmittel bis hin zu Kosmetikpro-

dukten wie Lippenstift. Um diese Mengen 

an Palmöl produzieren zu können, werden 

jährlich große Mengen an Regenwald gero-

det. Auf den Plantagen kommen Pestizide 

zum Einsatz, die aufgrund ihrer umwelt- und 

gesundheitsschädigenden Wirkung bei uns 

in der EU schon lange verboten sind. Arbei-

ter_innen müssen diese Pestizide in vielen 

Fällen ohne Schutzkleidung und ohne jeg-

liches Schutzkonzept auftragen. Ihre Ge-

sundheit wird dadurch massiv gefährdet, es 

kommt zum gehäuften Auftreten von Kreb-

serkrankungen, Behinderungen sowie Fehl-

geburten.

Freiwillige Selbstverpflichtungen von Unter-

nehmen haben daran nichts geändert. Es ist 

daher höchst an der Zeit, ein verpflichten-

des und sanktionierbares Regelwerk einzu-

führen.

Bausteine eines künftigen 
Lieferkettengesetzes

Das große Ziel eines Lieferkettengesetzes 

ist es, dafür zu sorgen, dass die Lieferketten 

Von  
Julia Wegerer
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europäischer Unternehmen frei von Men-

schenrechtsverletzungen und Umweltzer-

störungen werden. Das, was eigentlich eine 

Selbstverständlichkeit sein sollte, erweist 

sich in der Umsetzung als komplex und 

technisch. Was es unbedingt braucht, damit 

ein solche Regelung in der Praxis wirkt, ist 

im Folgenden kurz zusammengefasst. 

Geltungsbereich

Intensive Diskussionen werden darüber ge-

führt, für welche Unternehmen der Legisla-

tivvorschlag gelten soll. In den bisherigen 

Regelwerken4 wird vor allem auf die Unter-

nehmensgröße bzw. die Anzahl der Mitarbei-

ter_innen als Kriterium abgestellt. Im jetzigen 

Textvorschlag des EP werden zudem auch 

KMUs erfasst, die an der Börse gelistet oder 

in noch zu definierenden Hochrisiko branchen 

tätig sind. Wie EU-Justizkommissar Reyn-

ders in der FAZ verdeutlicht5, können auch 

kleine Unternehmen die Einfuhr von Waren 

organisieren, die durch Zwangs- oder Kin-

derarbeit hergestellt wurden, sodass eine 

Einschränkung auf Unternehmen einer ge-

wissen Größe die Wirkung des Gesetzes ab-

schwächen würde. In einer breit angelegten 

Studie hat die EK bereits berechnen lassen, 

wie viel es ein Unternehmen kosten würde, 

sich an die neuen Regelungen zu halten. Der 

finanzielle Mehraufwand für ein Lieferketten-

gesetz fällt diesen Berechnungen zufolge 

marginal aus und beträgt für große Unter-

nehmen nur 0,005 % und für KMUs 0,07 % 

ihrer Umsätze6. Ein stemmbarer Prozentsatz. 

Somit bleibt festzuhalten: Ein EU-Lieferket-

tengesetz muss für alle Unternehmen gelten, 

die ihren Sitz in der EU haben oder im Bin-

nenmarkt tätig sind. 

Einhaltung von Sorgfaltspflichten  
in Bezug auf Menschenrechte und Umwelt

Unternehmen müssen dazu verpflichtet 

werden, im Rahmen ihrer Sorgfaltspflichten 

sämtliche international anerkannten Men-

schen- und Arbeitsrechte sowie Umwelt- 

und Klimastandards zu respektieren. Hier 

sind insbesondere auch die Gewerkschafts-

rechte wie das Recht auf Vereinigungsfrei-

heit und das Recht auf Kollektivverhandlun-

gen miterfasst. 

Die Anforderungen an Unternehmen sollen 

dabei klar und eindeutig formuliert sein, da-

mit es sowohl vonseiten der Unternehmen 

als auch für potenziell Betroffene Rechts-

sicherheit gibt. Die 2011 angenommenen 

UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Men-

schenrechte bieten hierfür einen geeigneten 

Rechtsrahmen.

Und so geht’s: In einem ersten Schritt muss 

ein Unternehmen seine Lieferketten analy-

sieren und auf Risiken bezüglich tatsäch-

lich und potenziell negativer Auswirkungen 

auf Menschenrechte und Umwelt bewer-

ten. In einem zweiten Schritt sind geeignete 

Maßnahmen zu ergreifen, um die erfassten 

Risiken zu beenden, zu verhindern bzw. 

abzumildern. Die ergriffenen Maßnahmen 

müssen regelmäßig auf ihre Effektivität hin 

bewertet werden. Und zu guter Letzt sind 

die vorgenannten Schritte zu dokumentieren 

und öffentlich zugänglich zu machen. 

Durchsetzungsmechanismen

Damit ein künftiges Lieferkettengesetz kein 

zahnloser Papiertiger bleibt, bedarf es star-

ker Umsetzungsmechanismen auf verschie-

denen Ebenen.

Klar muss sein: Wer sich nicht an die Regeln 

hält, wird dafür sanktioniert. Es braucht eine 

unabhängige Behörde, die die Einhaltung 

des Gesetzes kontrolliert und auch mit den 

entsprechenden Ressourcen ausgestattet 

wird. Basierend auf den Erfahrungen bishe-

riger sektorenspezifischer Sorgfaltspflich-

Ein EU-Liefer-
kettengesetz 
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Sitz in der EU 
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tenregelungen7 ist es sinnvoll, regelmäßige 

Kontrolltätigkeit von Amts wegen aufgrund 

eines risikobasierten Ansatzes, aber auch 

aufgrund begründeter Bedenken Dritter hin 

vorzusehen. 

Bei Verstößen gegen die festgelegten Sorg-

faltspflichten sind angemessene, abschre-

ckende Strafen vorzusehen. Diese können 

von Geldbußen, über den Ausschluss von 

öffentlichen Aufträgen bis hin zu Vertriebs-

verboten beispielsweise bei beharrlichem 

Nichteinhalten der Sorgfaltspflichten reichen. 

Zivilgerichtliche Haftung

Darüber hinaus ist die Festschreibung einer 

zivilrechtlichen Haftung entscheidend. Wer-

den grundlegende Rechte verletzt, müssen 

die Betroffenen dafür entschädigt werden. 

Wie auch das Unglück von Rana Plaza 

zeigte, bei dem über 1.100 Textilarbeiter_in-

nen aufgrund des Einsturzes einer Textilfabrik 

ums Leben kamen, ist es für Hinterbliebene 

und Geschädigte sehr schwer, Entschädi-

gungen zu erlangen. Im konkreten Fall dau-

erte es knapp zwei Jahre, bis Hinterbliebene 

und Geschädigte Zahlungen aus einem aus 

freiwilligen Beiträgen gespeisten Fonds in-

volvierter globaler Textilkonzerne erhielten. 

Überlebende, die aufgrund ihrer Verletzungen 

arbeitsunfähig wurden, bekamen rund 1.800 

Euro. Damit konnten gerade einmal die direk-

ten medizinischen Kosten gedeckt werden8. 

Die Schwierigkeit, für erlittenes Unrecht Ent-

schädigung zu erlangen, ist unter anderem 

auf die gewählten Unternehmenskonstruk-

tionen und –beziehungen zurück zu führen. 

Unternehmen agieren global, übernehmen 

jedoch keine globale Verantwortung. Viel-

mehr werden Ausgliederungen vorgenom-

men, es werden formal unabhängige Toch-

terunternehmen gegründet oder die Ver-

antwortung für sämtliche Tätigkeiten wird 

mittels Vertragsbestimmungen auf Zuliefe-

rer und Subunternehmer übergewälzt. Ver-

fahrensrechtliche Hürden erschweren den 

Zugang zum Recht weiter: Europäische Ge-

richte erklären sich für nicht zuständig, das 

Sammeln von Beweisen dauert so lange, 

dass Verjährungsfristen ablaufen oder Ge-

schädigte haben schlichtweg nicht die fi-

nanziellen Ressourcen, um einen Prozess 

zu führen, in dem sie beweispflichtig sind. 

Es braucht daher eine zivilrechtliche Haftung 

für europäische Unternehmen für Schäden 

entlang der Lieferkette, wenn Unternehmen 

die gebotene Sorgfalt nicht eingehalten 

haben. Begleitend müssen alle verfahrens-

rechtlichen Voraussetzungen geschaffen 

werden, damit Betroffene effektiven Zugang 

zum Recht erhalten. Nur so kann gewähr-

leistet werden, dass Betroffene Wiedergut-

machung für erlittene Schäden bekommen. 

Fazit und Aussicht

In den letzten Monaten haben die Diskus-

sionen rund um ein Lieferkettengesetz an 

Dynamik gewonnen. Auf unterschiedlichen 

Unternehmen 
müssen dazu 

verpflichtet 
werden, im 

Rahmen ihrer 
Sorgfaltspflich-

ten sämtliche 
international 
anerkannten 

Menschen- und 
Arbeitsrechte 
sowie Umwelt- 
und Klimastan-

dards zu res-
pektieren.

Sorgfaltspflichten entlang globaler Lieferketten: Wie muss ein künftiges EU-Lieferkettengesetz aussehen?

Die Kampagne  
Menschenrechte  

brauchen Gesetze 
für ein Lieferkettengesetz kann  

hier unterstützt werden:  

Die Teilnahme ì ist  
unkompliziert! 

Je
tz

t m
itm

achen!

www.menschenrechtebrauchengesetze.at
https://www.enforcinghumanrights-duediligence.eu/de
www.menschenrechtebrauchengesetze.at
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Ebenen werden wichtige Schritte hin zu 

verbindlichen Regelwerken gesetzt. Doch 

auch wenn jede Initiative grundsätzlich zu 

begrüßen ist, zeigt sich gerade jetzt am Bei-

spiel Deutschland, wie ein ambitionierter 

Vorschlag durch Wirtschaftslobbying ver-

wässert werden kann: Dort einigte sich die 

Bundesregierung im Februar nach monate-

langem Ringen auf einen gemeinsamen Ge-

setzesentwurf, der noch in dieser Legislatur-

periode verabschiedet werden soll. Um die 

Zustimmung von Wirtschaftsminister Peter 

Altmaier zu erhalten, mussten weitreichende 

Zugeständnisse gemacht werden. Die zivil-

rechtliche Haftung wurde wegverhandelt, 

aktive Sorgfaltspflichten reichen gar nur bis 

zum direkten Zulieferer9.  

Und Österreich? 

Die österreichische Bundesregierung hat 

sich zum Thema Lieferkettengesetz inhalt-

lich bislang nicht geäußert, man warte den 

EU-Vorschlag ab, heißt es aus dem Wirt-

schaftsministerium10.

Die Initiative „Menschenrechte brauchen 

Gesetze! Damit Lieferketten nicht verletzen“ 

setzt sich in Österreich für ein Lieferketten-

gesetz auf nationaler, europäischer und in-

ternationaler Ebene ein. Dahinter steht ein 

breites Bündnis aus AK, ÖGB und vielen 

NGOs, das gemeinsam die Regierung zum 

Handeln auffordert. 

Wer dieses wichtige Anliegen unterstützen 

möchte, kann das bis zum Welttag gegen 

Kinderarbeit am 12. Juni 2021 ganz unkom-

pliziert auf folgender Seite tun: www.men-

schenrechtebrauchengesetze.at.

Julia Wegerer, AK Wien
julia.wegerer@akwien.at

  1 Sustainable corporate governance (europa.eu) (abgerufen am 03.05.2021).
  2 Half a million people can’t be ignored – it is time for the EU to listen – EURACTIV.com (abgerufen am 03.05.2021).
  3 Angenommene Texte - Sorgfaltspflicht und Rechenschaftspflicht von Unternehmen - Mittwoch, 10. März 2021 (europa.eu) (abgerufen 

am 03.05.2021).
  4 Vgl dazu etwa das französische Loi de vigilance (LOI n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et 

des entreprises donneuses d‘ordre (1) - Légifrance (legifrance.gouv.fr)) oder den deutschen Entwurf zu einem Lieferkettengesetz Ent-
wurf eines Gesetzes über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten (bmas.de) (abgerufen am 03.05.2021).

  5 Reynders: EU dringt auf noch härteres Lieferkettengesetz (faz.net) (abgerufen am 03.05.2021).
  6 Study on due diligence requirements through the supply chain - Publications Office of the EU (europa.eu), S. 427f., (abgerufen am 

03.05.2021).
  7 EUR-Lex - 52020DC0629 - DE - EUR-Lex (europa.eu) (abgerufen am 03.05.2021).
  8 Nie wieder Rana Plaza: Lieferkettengesetz als Fundament für sichere Textilfabriken | Südwind, 22.04.2021 (ots.at) (abgerufen am 

03.05.2021).
  9 Lieferkettengesetz: Meilenstein oder Papiertiger? | tagesschau.de (abgerufen am 03.05.2021).
10 Lieferkettengesetz: Was bedeutet das für Österreich? | profil.at (abgerufen am 03.05.2021).
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GLOBALE IMPFUNGLEICHHEIT 
WER HAT, DEM WIRD GEGEBEN
Im zweiten Jahr der Covid-19-Pandemie zeigt sich: Von den frühen Ankündigungen wie etwa der  
Europäischen Kommission, Impfstoffe als „globales öffentliches Gut“ zu begreifen, ist nicht viel  
geblieben. Das ist einem unheilvollen Zweigespann aus Impfegoismus reicherer Staaten und Lobby-
macht von Pharmakonzernen in der globalen Pandemiepolitik geschuldet. 

Anfang des Jahres folgte auf den Aufruf 

des UN-Generalsekretärs, die weltweite 

Zugänglichkeit von Impfstoffen als oberste 

Priorität für das Jahr 2021 zu begreifen, die 

unverblümte Diagnose des Direktors der 

Weltgesundheitsorganisation (WHO): Die 

Welt stehe „am Rande eines katastrophalen 

moralischen Versagens“. Diesem Weckruf 

liegt eine gravierende globale Impfungleich-

heit zugrunde: Über 85 ärmere Länder wer-

den nicht vor 2023 über ausreichenden Zu-

gang zu Impfstoff verfügen1. 

Auch wenn viele ihre Impfung kaum erwar-

ten können: Im globalen Maßstab erfährt das 

Phänomen der „Impf-Vordrängler“ noch-

mals eine drastische Dimension. Die globale 

Impfkluft wachse – so zuletzt der WHO-Ge-

neraldirektor – „jeden Tag und werde jeden 

Tag grotesker“. In vielen Ländern würden 

bereits „jüngere, gesunde Menschen mit ge-

ringem Krankheitsrisiko“ geimpft und dies 

auf „Kosten des Lebens von Gesundheits-

personal, älteren Menschen und anderen 

Risikogruppen in anderen Ländern“2. 

Von
Lukas Oberndorfer 

und Oliver 
Prausmüller

Coronavirus-Impfungen  
weltweit – abgedeckte  
Bevölkerung in Prozent

Quelle: More Than 1,74 Billion Shots Given: 
Covid-19 Vaccine Tracker (bloomberg.com),  
Stand: 26.5.2021
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Gravierende globale Impfungleichheit

Die Verteilung der Impfstoffe ist daher weit 

davon entfernt, was etwa Ärzte ohne Gren-

zen auch als unverzichtbares Prinzip in der 

globalen Pandemiebekämpfung verste-

hen: nämlich „nach Maßgabe der Bedürf-

tigkeit“ zu verimpfen3. Bisherige Initiativen 

zur weltweiten gleichmäßigeren Verteilung 

von Impfstoffen wie etwa durch die globale 

Impfstoff-Plattform „COVAX“4 erwiesen sich 

nicht zuletzt auch als zu anfällig dafür, durch 

Impfnationalismus konterkariert5 und leer-

gekauft6 zu werden. Während Staatschefs 

im globalen Norden kaum erwarten können, 

eine Herdenimmunität samt wirtschaftli-

chem Comeback auszurufen, bleiben in 

vielen Ländern mit ohnehin miserabler me-

dizinischer Infrastruktur selbst das Gesund-

heitspersonal und Hoch-Risikogruppen auf 

absehbare Zeit ungeschützt. 

Vor diesem Hintergrund konnten in den letz-

ten Wochen eine Reihe von internationalen 

Aufrufen von WissenschafterInnen7, Parla-

mentarierInnen8, Diskussionsveranstaltun-

gen9, Medienbeiträgen10, BürgerInneninitia-

tiven11 sowie zivilgesellschaftlichen12 sowie 

gewerkschaftlichen Kampagnen13 zwar er-

reichen, dass mehr öffentlicher Druck für 

globale Impfgerechtigkeit und eine soge-

nannte „people’s vaccine“14 aufgebaut wer-

den konnte. Doch dieser transnationalen 

Koalition für globale Impfsolidarität steht 

zugleich ein unheilvolles Duo aus Impfego-

ismus reicherer Staaten und der wirtschaft-

lichen Macht von „Big Pharma“ in der vor-

herrschenden globalen Pandemiepolitik ge-

genüber. Gegenwärtig zeigt sich der scharfe 

Kontrast zwischen frühen Versprechungen 

von Covid-19-Impfstoffen als „globalem 

öffentlichen Gut“15 und gegenläufigen wirt-

schaftspolitischen Machtinteressen beson-

ders deutlich in der Welthandelsorganisa-

tion (WTO). 

WTO: Teil der Lösung oder des Problems?

Dort fordern mittlerweile mehr als 100 Mit-

gliedsstaaten, für die Dauer der Pandemie 

Ausnahmeklauseln von sogenannten „han-

delsbezogenen geistigen Eigentumsrech-

ten“ für Covid-19 relevante medizinische 

Produkte wie zum Beispiel Impfstoffe, Test-

kits oder Beatmungsgeräte zu verankern 

(der sog. „TRIPS-Waiver“)16. Diese Forde-

rungen nach gezielten Ausnahmeklauseln17 

sind mit dem Ziel verbunden, dass Patente, 

Urheberrechte oder etwa die fehlende Of-

fenlegung von Produktionswissen eine ef-

fektive weltweite Pandemiebekämpfung 

nicht behindern sollen. 

Zwar liegt der – ursprünglich von Südafrika 

und Indien eingebrachte – Antrag dafür die-

sen bereits seit Oktober 2020 in der WTO 

vor (zum Hintergrund s. a. den Beitrag von 

Correa ä in dieser Ausgabe). Doch wäh-

rend vor allem die Länder des Globalen 

Südens seit Monaten auf die Dringlichkeit 

der raschen und eigenständigen Produktion 

von Covid-19-Impfstoffen, Medikamenten 

und medizinischer Ausrüstung pochen, hat 

nicht zuletzt die EU in den Verhandlungen 

zu den pandemiebedingten Ausnahmeklau-

seln vom sogenannten TRIPS-Abkommen 

(Agreement on Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property Rights)18 offensichtlich 

eine Verzögerungstaktik verfolgt19. Mit der 

Frage „Wenn nicht jetzt, wann dann?”20 ver-

suchte hingegen der WHO-Generaldirektor 

noch im März auf die Dringlichkeit einer ra-

schen Einigung hinzuweisen. Textbasierte 

Diskussionen21 – wie von den Befürwortern 

des TRIPS-Waivers im Sinne einer konkre-

ten Einigung wiederholt gefordert – waren 

bis in den April hinein nicht möglich.

Auf ablehnendem Kurs waren auch lange die 

USA unterwegs, bis dann die Biden-Admi-

nistration Anfang Mai mit einer knappen Ver-

Globale Impfungleichheit: Wer hat, dem wird gegeben
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lautbarung weltweit aufhorchen ließ: Die Bi-

den-Harris- Administration unterstütze das 

Aussetzen von geistigem Eigentumsschutz 

für Covid-19-Impfstoffe. Denn die „außer-

ordentlichen Umstände der Covid-19-Pan-

demie erfordern außerordentliche Maßnah-

men“. Daran schloss die erklärte Bereit-

schaft, sich aktiv an textbasierten Verhand-

lungen in der WTO zu beteiligen22. 

Kurswechsel der  
Biden-Harris-Administration

Dieser Kurswechsel liegt in steigendem inter-

nationalen Druck, aber vor allem auch einer 

wachsenden Kritik innerhalb der Demokrati-

schen Partei gegenüber der Interventionen 

der US-Pharmaindustrie begründet23. In der 

Folge brachen die Aktienkurse der Pharma-

riesen ein. Diese hatten zuvor versucht die 

Entscheidung mit massivem Gegendruck 

abzuwehren. Das konservative Wallstreet 

Journal schrieb im Anschluss, dass es sich 

dabei um nichts anderes als einen „Raub“ 

handle, mit dem Biden den Progressiven 

der Partei gefallen wolle.24 Um die Entschei-

dung zu verstehen, empfiehlt sich auch ein 

Blick auf geopolitische Zusammenhänge. 

Schließlich kam die Richtungsentscheidung 

just als sich die Pandemie in Indien zuspitzt 

e– geopolitisch ein entscheidender Partner 

der USA im Konkurrenzkampf mit China.25

Nach dem Positionswechsel ist es nunmehr 

vor allem die EU, welche die Forderungen 

von Staaten des Globalen Südens nach ei-

nem Strategiewechsel im Umgang mit „han-

delsbezogenen geistigen Eigentumsrechten“ 

während der Pandemiebekämpfung ins Leere 

laufen lässt. Kommissionspräsidentin Ursula 

von der Leyen antworte auf den Vorstoß der 

Biden-Harris Administration knapp mit dem 

Kommentar, dass man für Verhandlungen of-

fen sei, um dann zu betonen, dass es doch 

eigentlich um erhöhte Produktionskapazitä-

ten gehe, die dann einen Export in betroffene 

Länder ermöglichen würden. Noch deutlicher 

wurde die Sprecherin der deutschen Bun-

desregierung: „Der Schutz von geistigem Ei-

gentum ist Quelle von Innovation und muss 

es auch in Zukunft bleiben“26.

Von den frühen Versprechungen von Impf-

stoffen gegen Covid-19 als globales öffent-

liches Gut oder von Forderungen – wie mitt-

Globale Impfungleichheit: Wer hat, dem wird gegeben

Nach dem Posi-
tionswechsel der 

USA ist es nun-
mehr vor allem 
die EU, welche 

die Forderungen 
nach einem Stra-
tegiewechsel im 
Umgang mit Pa-

tenten ins Leere 
laufen lässt.

WIRTSCHAFTSPOLITIK – STANDPUNKTE 

Meinung, Position, Überzeugung. Die digitale Zeitschrift der 

Abteilung Wirtschaftspolitik in der Wiener Arbeiterkammer behan-

delt Aspekte der Standortpolitik, des Wirtschaftsrechts, der Regu-

lierung diverser Branchen und allgemeine wirtschaftspolitische 

Fragestellungen aus der Perspektive von ArbeitnehmerInnen. 

Kostenlose Bestellung und alle Ausgaben unter: 
wien.arbeiterkammer.at/wp-standpunkte 

Wirtschaftspolitik-Standpunkte erscheint 4-mal jährlich und wird per E-Mail versendet.

https://wien.arbeiterkammer.at/wp-standpunkte


Seite 17 | infobrief eu & international 2/2021

lerweile von der EU hochgehalten, wenn es 

um sie selbst geht – nach „strategischer Au-

tonomie“ und der langfristigen Bedeutung 

eigenständiger Produktionskapazitäten27 ist 

seitens der EU in dieser aktuellen WTO-Aus-

einandersetzung um globale Impfsolidarität 

hingegen nichts zu hören. Die Krisenbe-

kämpfung sowie -vorsorge im Globalen 

Süden werden damit auch langfristig in Ab-

hängigkeit von offensiven wirtschaftlichen 

Machtinteressen und geopolitischer Instru-

mentalisierung gehalten. 

Warnung vor  
Impfstoff-Apartheid

Dies irritiert, nicht zuletzt auch ange-

sichts der beschränkten Reichweite des 

TRIPS-Waivers: Mit der Annahme der Aus-

nahmenklauseln würde auch nicht mehr 

als eine Art „Schutzschild“ für handelsbe-

zogene geistige Eigentumsreche auf inter-

nationaler Ebene wegfallen, da kein Mit-

gliedstaat einen anderen Mitgliedstaat dann 

aufgrund seiner Maßnahmen zur Pandemie-

bekämpfung in der WTO verklagen könnte. 

Zugespitzt ausgedrückt: Es handelt sich um 

einen pandemiebedingten Klageverzicht. 

Carlos Correa, Leiter des Think Tanks South 

Center, sieht zugleich einen wichtigen Vorteil 

darin, dass bei einer Umsetzung dieser Aus-

nahmeklauseln Pharmakonzerne weniger 

Druck auf einzelne Länder bei der Nutzung 

von pharmazeutischem Know-How und dem 

Aufbau eigener Produktionskapazitäten aus-

üben könnten. Im Rahmen einer gemeinsa-

men Veranstaltung28 von VIDC, ÖFSE und 

AK Wien Anfang März verdeutlichte Correa 

zudem, dass der Waiver vor allem auch für 

die Unterstützung rascher und länderüber-

greifender Maßnahmen zur Pandemiebe-

kämpfung wichtig sei. Bestehende Möglich-

keiten zum Beispiel zu Zwangslizenzierungen 

(sog. „TRIPS-Flexibilitäten“) wären hingegen 

sehr langwierig und auch aufgrund des ho-

hen Drucks für einzelne Länder des Globalen 

Südens in der Vergangenheit praktisch kaum 

umsetzbar gewesen (zum Hintergrund s.a. 

den Beitrag von Correa ä in dieser Ausgabe).

Im Zuge der Veranstaltung warnte zudem 

Fatima Hassan von der südafrikanischen 

Health Justice Initiative vor einer globalen 

Impfstoff-Apartheid und rief die verlorene 

Zeit bei der Bekämpfung der HIV/Aids-Pan-

demie in Erinnerung29. Mitte der 1990er 

Jahre waren antiretrovirale Medikamente im 

Globalen Norden entwickelt worden, deren 

Einsatz verhindern konnte, dass Menschen 

an einer Aids-Erkrankung sterben mussten. 

Doch das Festhalten am Patentschutz führte 

zu Millionen Toten im Globalen Süden. Mit 

einer jahrlangen Kampagne gelang es einem 

Bündnis von Organisationen aus dem glo-

balen Norden und Süden jedoch, eine Au-

ßerachtlassung von Patenten zu erkämpfen. 

Die so ermöglichte Produktion von Generika 

konnte weitere Tote verhindern. Darüber hi-

naus betonte Hassan zuletzt angesichts der 

neuen Dynamik für den TRIPS-Waiver: Es 

brauche nun Transparenz in den Verhand-

lungen und weiterhin Vorsicht vor einer Ver-

wässerung des Vorschlags30. 

Verlorene Zeit durch Doppelspiel der EU

Der öffentliche Druck und die Debatte, wie 

der Flaschenhals überwunden werden kann, 

der durch eine Impfstoffproduktion entsteht, 

die allein auf Profit ausgerichtet ist, hat zwar 

auch innerhalb der Europäischen Union 

Wellen geschlagen. Nicht zuletzt, um den 

Druck auf Pharmaunternehmen mit Sitz bzw. 

Produktionsanlagen in der EU zu erhöhen, 

meinte Kommissionspräsidentin Ursula von 

der Leyen etwa Mitte März, dass sie „nichts 

ausschließe“, um die „Krise des Jahrhun-

derts“ zu meistern und sicherzustellen, dass 

alle Europäer so schnell wie möglich geimpft 

Globale Impfungleichheit: Wer hat, dem wird gegeben
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werden.31 Um das zu ermöglichen, sei auch 

die Anwendung der EU-Kompetenz für Ver-

sorgungskrisen nicht ausgeschlossen, die 

einen öffentlichen Eingriff in die Verteilung 

der Impfstoffe und sogar eine erzwungene 

Weitergabe von Know-How zur Produktion 

sowie umfassenden Fertigungslizenzen 

möglich mache32. 

In eine ähnliche Kerbe hatte zuvor bereits 

der Präsident des Europäischen Rates, 

Charles Michel, geschlagen. Sollten die Ver-

handlungen mit den Pharmaunternehmen 

scheitern und diese nicht mehr Impfstoffe 

zur Verfügung stellen, müsse man den Ein-

satz des Art 122 Vertrages über die Arbeits-

weise der EU zur Sicherstellung der Versor-

gung mit wichtigen Gütern in Krisenzeiten in 

Erwägung ziehen.33

Die damit angesprochene Kompetenz er-

laubt es den Mitgliedstaaten, falls „gravie-

rende Schwierigkeiten in der Versorgung“ 

mit Gütern auftreten, „die angemessenen 

Maßnahmen“ zu beschließen. Mit dieser be-

wusst offenen gewählten Formulierung woll-

ten die Vertragsverfasser den europäischen 

Gesetzgeber (Rat und Parlament) in die Lage 

versetzen, rasch alles unternehmen zu kön-

nen, um Engpässen in der Versorgung und 

die damit verbundenen Folgen für die Bevöl-

kerung zu vermeiden oder rasch zu lösen. 

Dafür spricht auch, dass zu Beschlussfas-

sung keine Einstimmigkeit, sondern ledig-

lich eine qualifizierte Mehrheit notwendig ist.

Auf EU-Ebene würde daher ein rechtlich 

einwandfreier und vergleichsweise einfach 

einzusetzender Hebel zu Verfügung stehen, 

um alles zu unternehmen, um die Impfstoff-

produktion rasch auszuweiten – sei es nun 

durch die Zwangslizenzen oder durch die 

Aufhebung von Patenten und die Teilung 

von Produktionswissen. Doch bisher, das 

zeigte vor allem auch die Reaktion auf den 

Vorschlag der Biden-Harris-Administration, 

gleicht die EU mehr dem Hund, der bellt, 

aber nicht beißt. Und das, obwohl die Mit-

gliedstaaten der Union mit ihren Impfpro-

grammen nachhinken und im Globalen Sü-

den Viele nach derzeitigem Stand noch zwei 

Jahre ungeschützt bleiben werden. 

Lobbymacht und Big Pharma

Dass dem so ist, liegt nicht zuletzt an der 

ausgeprägten Macht der Pharmaindustrie, 
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die im globalen Norden ihre Firmensitze hat 

und über einen entsprechend kurzen Draht 

in die politischen Institutionen verfügt. Allein 

auf Ebene der EU gibt der Sektor jährlich 

rund 40 Millionen Euro aus, um die Politik 

entlang ihrer an Profit ausgerichteten Inte-

ressen zu beeinflussen. Dazu beschäftigt 

er mehr als 175 Lobbyisten.34 Die öffentlich 

zugänglichen Auflistungen der Sitzungen 

der Spitzen der Kommission zeigen, dass 

allein in den ersten sechs Monaten nach 

Ausbruch der Pandemie 85 Treffen mit der 

Pharmaindustrie stattfanden. 

Dass Hauptargument der Pharmaindustrie 

zur Verteidigung einer auf Profite ausgerich-

teten Erforschung und Produktion von Impf-

stoffen ist dabei, dass nur diese einen Anreiz 

zur Entwicklung neuer Produkte lieferten. Al-

lerdings offenbaren nicht zuletzt die Zahlen 

rund um die Entwicklung der Covid-19-Vak-

zine einen ganz anderen Zusammenhang: 

Die Erforschung der mRNA-Impfung geht 

zum ganz überwiegenden Teil auf öffent-

liche Forschung zurück.35 Und obendrauf 

erhielt die Pharmaindustrie im letzten Jahr 

Milliarden, um rasch eine Impfung anbieten 

zu können – Biontech/Pfizer etwa erhielt von 

Deutschland und den USA 2020 2,7 Milliar-

den, um dieses Ziel zu erreichen. Während 

die Entwicklung überwiegend von der öffent-

lichen Hand bezahlt wird, bleiben die Patente 

und damit die Profite privat: Allein Biontech/

Pfizer werden für dieses Jahr Einnahmen 

zwischen 10-20 Milliarden Euro auf Basis ih-

res Covid-19-Impfstoffes vorhergesagt.36

Diese Machtbasis und Profitabilität erklä-

ren auch, warum die Staaten des globalen 

Nordens bisher großteils im TRIPS-Council 

der WTO eine Freigabe der Patente blockiert 

haben und rhetorisch zwar mit den Säbeln 

rasseln, aber nicht von ihrer auf EU-Ebene 

weitreichenden Eingriffskompetenz in Kri-

senzeiten (Art 122 AEUV) Gebrauch ma-

chen. Schließlich fürchtet die Pharmaindus-

trie nicht nur um ihre Profite, sondern dass 

sich eine Tür hin zu einem solidarischen und 

globalen Gesundheitssystem öffnen könnte, 

dass öffentliche Interessen in den Mittel-

punkt stellt.37

Change, not Charity

Dass Einzelinteressen bisher das globale 

Allgemeininteresse blockieren, ist dabei 

nicht nur moralisch falsch. Vielmehr hat das 

Brachliegen von Produktionskapazitäten 

und ihr mangelnder Ausbau auch epidemio-

logisch verheerende Folgen. Indem Viele im 

globalen Süden bis 2023 auf ihre erste Imp-

fung warten müssen, hat das Virus aufgrund 

der damit einhergehenden Vielzahl von In-

fektionen viel Zeit, um zu mutieren. Schon 

jetzt entstehen dadurch ansteckendere und 

infektiösere Varianten, die allenfalls auch 

in bereits immunisierte Regionen virulent 

werden können. Auch das Entstehen einer 

Mutante, gegen die kein Impfstoff Schutz 

bietet, wird so wahrscheinlicher.38

Auch volkswirtschaftlich drohen dadurch 

gigantische Schäden, die aufgrund des 

neokolonialen Musters der gegenwärtig an 

privaten Profiten orientierten Impfstrategie 

überproportional Länder im Globalen Sü-

den treffen werden. Nach einer Studie der 

International Chamber of Commerce dro-

hen so wirtschaftliche Schäden in Höhe von  

9,2 Billionen Dollar.39 

Dass selbst jetzt noch genug Spielraum be-

steht, um eine Impfstoff-Produktion zu star-

ten, die hilft, rasch alle Menschen weltweit 

durchzuimpfen, die das möchten, bestätigte 

jüngst sogar die WTO-Direktorin. So meinte 

Ngozi Okonjo-Iweala Anfang März, dass im 

Globalen Süden bereits Kapazitäten vorhan-

denen wären, die innerhalb von sechs Mo-
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naten mit einer entsprechenden Produktion 

beginnen könnten.40 Das zeigt nicht zuletzt, 

was alles möglich gewesen wäre, wenn Em-

manuel Macron, Angela Merkel, Charles Mi-

chel und Ursula von der Leyen ihren Worten 

von Anfang Mai letzten Jahres, dass „wenn 

wir einen Impfstoff entwickeln können, der 

von der ganzen Welt für die ganze Welt pro-

duziert wird, wird dies ein einzigartiges glo-

bales öffentliches Gut des 21. Jahrhunderts 

sein“41, frühzeitig entschlossene Taten fol-

gen hätten lassen. 

Eine frühere Version des Beitrags ist bei makro-
skop erschienen: Am Rande eines „katastropha-
len moralischen Versagens“ – MAKROSKOP. 
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PRODUKTION FÜR COVID-19-IMPFSTOFFE  
IM GLOBALEN SÜDEN AUSWEITEN 
BESEITIGT DIE BARRIEREN  
FÜR DIE BEKÄMPFUNG DER PANDEMIE
Angesichts der Ausbreitung von Covid-19 hat sich das internationale System als unfähig erwiesen, 
einen gleichen Zugang zu Impfstoffen und zu anderen dringend gebrauchten Produkten zur Pandemie-
bekämpfung sicherzustellen. Doch trotz des ungebrochenen Handlungsbedarfs werden in der Welt-
handelsorganisation Vorschläge zum weltweiten Ausbau der Impfstoff-Herstellung weiterhin blockiert. 

Zwar hatten der Generalsekretär der Ver-

einten Nationen und mehrere Staatschefs 

zu Beginn der Pandemie dazu aufgerufen, 

diese lebensnotwendigen Produkte als 

globale öffentlicher Güter zu behandeln. 

Schließlich ginge es darum, ihre gerechte 

Verteilung rund um die Welt zu gewähr-

leisten. Doch ist mittlerweile offensichtlich, 

dass Entwicklungsländer nur einen geringen 

Teil der verfügbaren Impfstoffe erhalten ha-

ben. Über zwei Drittel der verfügbaren Impf-

dosen sicherten sich hingegen entwickelte 

Staaten. Während manche dieser Staaten 

Impfstoffkontigente gekauft hatten, die ihren 

tatsächlichen Bedarf mehrfach übersteigen, 

erhielten Entwicklungsländer nichts bis sehr 

wenig. Das hat nun zu seiner Situation ge-

führt, die treffend als katastrophales morali-

sches Versagen charakterisiert wird1.

Deutlich verfehlte Impfziele

Trotz der guten Absicht der Weltgesundheits-

organisation (WHO) und des sogenannten 

COVAX-Mechanismus – den wiederum eine 

Koalition aus der WHO, der privat-öffent-

lichen CEPI-Initiative und der Impfallianz 

GAVI eingerichtet hat – zeigt sich: Die Län-

der mit niedrigem und mittlerem Einkommen 

(sog. LMICs) haben nicht einmal für die Risi-

ko-Gruppen die benötigten Impfungen erhal-

ten, ganz zu schweigen von einem gerechten 

Zugang zu Impfstoffen. Vielmehr ist das Ziel 

einer frühzeitigen Impfung von zumindest  

20 Prozent der Bevölkerung (Beschäftige im 

Gesundheitsbereich und Risiko-Personen 

eingeschlossen) deutlich verfehlt worden. 

Ein zentraler Grund dafür sind die Engpässe 

bei der Impfstoffversorgung und die feh-

lende Bereitschaft, tatsächlich solidarisch 

zu teilen, wenn es um die vorhandenen Impf-

stoffe und die Technologien zu ihrer Her-

stellung geht2. Auffällig ist zudem, dass in  

Covid-19-relevanten Erklärungen der Ver-

einten Nationen jegliche Referenz auf Impf-

stoffe oder andere benötigte Produkte 

als „globale öffentliche Güter“ vermieden 

wurde. Sie beziehen sich vielmehr auf die 

„Immunisierung“ als öffentliches Gut. Den 

Bezug stellt also vornehmlich das zu erzie-

lende Ergebnis der Verimpfungen dar. Doch 

die dafür notwendigen Instrumente und 

Wege dorthin blieben ausgespart.

Während einige Unternehmen – wie etwa 

insbesondere AstraZeneca – ein paar Fer-

tigungsverträge eingegangen sind3, bleibt 

die Anzahl derartiger Subunternehmer be-

schränkt. Sie sind zudem auf entwickelte 

Staaten konzentriert (mit wichtigen Ausnah-

men wie etwa dem Serum Institute in Indien) 

und die Vertragsbestimmungen legen den 

Handlungsmöglichkeiten der Subunterneh-

mer eine Reihe von Beschränkungen auf. 

Von
Carlos M. Correa

Mittlerweile  
haben bereits 

einige Unterneh-
men berichtet, 

dass die derzeit 
gängigen Impf-

stoff-Hersteller 
ihre Anfragen 

um eine Fer-
tigungslizenz 

abgelehnt oder 
nicht einmal be-

antwortet haben.
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So ist auch zu beachten, dass derartige Ver-

träge keine konventionellen Lizenzverein-

barungen in dem Sinne darstellen, dass auf 

Basis der Lizenz darüber entschieden wer-

den kann wie und wann die lizenzierten Pro-

dukte handzuhaben und zu verteilen sind. 

Die Subunternehmer übernehmen vielmehr 

einzelne Schritte des Herstellungsprozes-

ses für den Eigentümer der Technologie, der 

nach wie vor die Kontrolle über die herge-

stellten Impfstoffe behält. 

Verpasste Chancen zum 
Technologie-Transfer

Auf Initiative des Präsidenten von Costa Rica 

war zwar frühzeitig für die Bekämpfung der 

Pandemie der sog. „Covid-19 Technology 

Access Pool“ (C-TAP) im Rahmen der WHO 

ins Leben gerufen worden. Damit ging das 

Ziel einher, die gemachten Versprechungen 

zum freiwilligen Technologietransfer einzu-

lösen und an einem Ort zu bündeln. Doch 

die Eigentümer der Impfstoff-Technologien 

sind diesem Aufruf nicht nachgekommen. 

Die WHO, das UN-Entwicklungsprogramm 

(UNDP) sowie die Handelskonferenz der 

Vereinten Nationen (UNCTAD) haben da-

rüber hinaus die sog. „Tech Access Part-

nership“ (TAP) ins Leben gerufen, um in den 

„Entwicklungsländern die lokale Produktion 

von kritischen Gesundheitstechnologien 

auszubauen, die für die Bekämpfung von 

Covid-19 gebraucht werden. Diese schlie-

ßen persönliche Schutzausrüstung, diag-

nostische und andere medizinische Geräte 

wie etwa Beatmungsgeräte ein“4.

Im Sinne dieses Ziels, die Möglichkeiten 

von Ländern mit niedrigem und mittlerem 

Einkommen (LMICs) zur Herstellung von 

Impfstoffstoffen auszuweiten, hob die WHO 

hervor: Es gehe darum, die „Errichtung von 

einem zentralen Hub (oder gegebenen-

falls auch mehr) zum Technologie-Transfer 

zu fördern. Dieser soll auf Basis einer Na-

be-Speichen-Architektur5 ein umfassendes 

Technologie-Paket transferieren und mit 

der entsprechenden Ausbildung interes-

sierter Hersteller in Ländern niedrigen und 

mittleren Einkommens einhergehen“6. Diese 

Initiative hatte anfangs mRNA-Impftechno-

logie priorisiert und zur Abgabe von Interes-

sensbekundungen aufgerufen. Mittlerweile 

scheint es so, als ob sie von der Vorstellung 

abgegangen ist, dass ein gemeinsamer Pool 

machbar sei. Eher zeichnet sich nun eine 

Verschiebung hin zu einem bloß bilateralen 

Modell ab, in dem Kooperation durch eine 

Art Intermediär unterstützt werden soll. 

Wird dieses Modell sich dazu eignen, den 

Widerwillen von Pharmaunternehmen ge-

genüber einem Technologie-Transfer zu 

überwinden? Offensichtlich ist ihre aktu-

elle Strategie, diese Technologie unter ihrer 

Kontrolle zu behalten. Die Vorstellung, dass 

sie diese Strategie ändern würden, entbehrt 

zugleich jeglicher Grundlage. Mittlerweile 

haben einige Unternehmen berichtet – wie 

etwa Incepta aus Bangladesch, Biolyse aus 

Kanada, Getz Pharma aus Pakistan oder 

Teva aus Israel – , dass die derzeit gängi-

gen Impfstoff-Hersteller ihre Anfragen um 

eine Fertigungslizenz abgelehnt oder nicht 

einmal beantwortet haben. Vor diesem Hin-

tergrund kann Süd-Süd-Kooperation eine 

wichtige Rolle dafür spielen, den Aufbau 

und Stärkung von Produktionskapazitäten in 

Entwicklungsländern zu unterstützen. Denn 

in vielen Länder des Globalen Südens sind 

Fertigungsanlagen sowie technische und 

wissenschaftliche Kapazitäten im Bereich 

der Impfstoffproduktion vorhanden7.

Breite Unterstützung für 
sogenannten „TRIPS-Waiver“

Das Scheitern der multilateralen Bestrebun-

gen dafür, die Dissemination von pandemie-
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relevanten Technologien auszuweiten, war 

bereits Ende 2020 ersichtlich. Es zeichnete 

sich insbesondere angesichts der ausdrück-

lichen Ablehnung der Pharmaunternehmen 

ab, zum C-TAP beizutragen. Im Oktober 

2020 haben Südafrika und Indien wiederum 

ihren Vorschlag in den sog. TRIPS-Rat der 

Welthandelsorganisation (WTO) eingebracht. 

Dieser beinhaltet eine Ausnahmeregelung 

(„waiver“) von der „Implementierung, Anwen-

dung und Durchsetzung“ geistiger Eigen-

tumsrechte auf Produkte sowie die ihnen zu-

grundliegenden Technologien zur Prävention, 

Eindämmung und Behandlung von Covid-19 

– und zwar „bis weltweit ein umfassende 

Durchimpfung besteht und die Mehrheit der 

Weltbevölkerung eine Immunität entwickelt 

hat“8. Die Anwendbarkeit sog. „Waiver“ ist 

im Übereinkommen von Marrakesch zur Er-

richtung der WTO vorgesehen (Artikel IX). 

Waiver sind in der Vergangenheit verwendet 

worden, um unterschiedlichste Problemla-

gen zu adressieren. Das hat etwa auch die 

Herstellung von pharmazeutischen Produk-

ten unter Zuhilfenahme von Zwangslizenzen 

eingeschlossen, die für den Export an Län-

der mit keinen oder unzureichenden Produk-

tionskapazitäten bestimmt waren9. Der nun 

vorliegende Waiver-Vorschlag würde diejeni-

gen Abschnitte des Übereinkommens über 

handelsbezogene Aspekte der Rechte des 

geistigen Eigentums (TRIPS) umfassen, die 

sich auf Urheberrecht und verwandte Rechte, 

gewerbliche Muster, Patente und nicht offen-

gelegte Informationen im zweiten Teil des Ab-

kommens beziehen. Im Falle einer Annahme 

würde der Waiver erlauben, dass die Durch-

setzung dieser TRIPS-Bestimmungen nicht 

nur mit Blick auf Impfstoffe eingeschränkt 

werden kann (für deren Herstellung beispiels-

weise auch bislang nicht offengelegte Infor-

mationen wichtig sind). Davon wären zudem 

auch andere Produkte wie etwa Diagnostika, 

Ausrüstung oder Medikamente umfasst. 

Die Annahme des Waivers wird von mehr als 

100 Staaten10 – vorwiegend Entwicklungs-

länder –, über 300 zivilgesellschaftlichen 

Organisationen, der WHO, der internatio-

nalen Fazilität zum Kauf von Medikamenten 

UNITAID, dem South Centre sowie anderen 

internationalen Organisationen, Abgeordne-

ten in einer Vielzahl von Staaten (inklusive 

der USA), vielen WissenschafterInnen sowie 

politischen Führungspersönlichkeiten unter-

stützt11. Doch trotz dieser großen Unterstüt-

zung opponieren einige wenige WTO-Mit-

gliedsstaaten unter Zuhilfenahme dieser vier 

Hauptargumente weiterhin: Es gebe keinen 

Beleg dafür, dass geistige Eigentumsrechte 

relevant für Covid-19 relevante Produkte wä-

ren; andere Maßnahmen, wie etwa Zwangsli-

zenzen, wären bereits im TRIPS-Abkommen 

verfügbar und könnten daher verwendet wer-

den; die Annahme des Waivers würde von 

Innovationen abhalten; den Zugang zu geis-

tigen Eigentum zu gewähren wäre nicht aus-

reichend, da es darüber hinaus den Transfer 

von Know-How, Daten, usw. für die Einlei-

tung der Produktion brauche.

Mit Blick auf das erste Argument ist jedenfalls 

festzuhalten, wie geistige Eigentumsrechte – 

wie insbesondere Patente – in Beziehung mit 

der Produktion sowie Kommerzialisierung 

von Covid-Impfstoffen stehen. Eine Studie 

der Weltorganisation für geistiges Eigentum 

(WIPO) hat etwa bereits im Jahr 2012 mehr 

als 11.800 Patentfamilien ausfindig gemacht, 

die die Vorbeugung von Infektionskrankheiten 

betreffen12. Moderna – einer der Produzenten 

eines mRNA-basierten Impfstoffs – verweist 

wiederum darauf, „über 270 veröffentlichte 

oder erlaubte US- bzw. ausländische Patente 

inne zu haben, mit weltweit über 600 lau-

fenden Patentanmeldungen. Das Unterneh-

men hat zumindest sieben erteilte US-Pa-

tente identifiziert, von denen es behauptet, 

dass sie ihre Covid-19-mRNA-1273-Vakzine 

Tatsäch-
lich können 
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nur von Fall zu 
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schützen würden“13. Obwohl Moderna zuge-

sagt hat, dass es seine Patente nicht durch-

setzen werde, „solange Pandemie fortdau-

ert“, bleibt unklar, wann für Moderna die Pan-

demie als beendet gilt14. Das Unternehmen 

ist zudem in eine gerichtliche Auseinander-

setzung zu drei Patenten involviert, die von 

Arbutus Biopharma gehalten werden15. Das 

Pharmaunternehmen Pfizer und sein Partner 

BioNTech sind zudem von Allele Biotechno-

logy and Pharmaceuticals verklagt worden 

– mit der Anschuldigung, dass eine Verlet-

zung mit Bezug auf ein monomeres Fluores-

zenz- Protein vorliegt, das in Versuchen ihres  

Covid-19-Impfstoffs zum Einsatz kam16. Das 

US National Institute of Health hat darüber 

hinaus ein Patent für ein stabilisiertes Coron-

avirus-Spike-Protein erhalten, das auf min-

destens fünf Covid-19-Impfstoffe Auswirkun-

gen haben kann17. Nicht zuletzt hat das US 

Patentamt einem Forscher an der Universität 

Tel Aviv ein Patent für eine Technologie erteilt, 

mit der die Entwicklung von Covid-19-Impf-

stoffen beschleunigt werden könnte.18 

Ungehinderte Kooperation ermöglichen

Das zweite Argument – der potenzielle Ein-

satz von Zwangslizenzen als einer der wich-

tigen sog. „TRIPS-Flexibilitäten“ – lässt außer 

Acht, dass die Erteilung Zwangslizenzen zeit-

aufwändig ist. Das gilt insbesondere, wenn 

nach geltendem Recht eine vorhergehende 

Verhandlung mit dem Patentinhaber erforder-

lich ist. Der Waiver-Vorschlag bietet hingegen 

einen funktionelleren sowie geeigneteren An-

satz als einzelne und unkoordinierte Aktionen. 

Denn ein umfassender Waiver würde eine 

„ungehinderte Kooperation bei der Entwick-

lung und dem Ausbau der Produktion und der 

Versorgung mit Gesundheitsprodukten sowie 

Technologien“ erlauben und „geht gesamt-

heitlich die globalen Herausforderungen an, 

mit denen alle Staaten konfrontiert sind“19. 

Tatsächlich können Zwangslizenzen nur von 

Fall zu Fall sowie von Produkt zu Produkt er-

teilt werden, während die Herstellung eines 

Impfstoffs zugleich eine hohe Anzahl von 

Komponenten umfasst. Zudem ist wichtig zu 

berücksichtigen: Zwangslizenzen können nur 

auf bereits erteilte Patente angewandt wer-

den, jedoch nicht auf noch anhängige Anmel-

dungen. Dazu kommt eine Einschränkung, 

die die aufwändigen Erfordernisse des Artikel 

31bis des TRIPS-Abkommens (wie 2017 auf-

genommen) betrifft. Solange diese nicht erfüllt 

sind, kann eine Zwangslizenz nur für eine vor-

wiegende Versorgung des inländischen Mark-

tes genutzt werden20. Zudem kann in einigen 

Jurisdiktionen die Entscheidung zur Erteilung 

einer Zwangslizenz beeinsprucht und damit 

ihre Umsetzung bis zu einer abschließenden 

Entscheidung ausgesetzt werden. Zu guter 

Letzt führt der territoriale Charakter von Pa-

tenten noch zu diesem Punkt: Die Einrichtung 

einer effizienten Lieferkette würde danach 

verlangen, dass es in mehreren Jurisdiktionen 

zur gleichen Zeit zum Erhalt einer Zwangsli-

zenz kommt. 

Das dritte Argument – die negativen Aus-

wirkungen auf Innovation – ist besonders 

schwach in Zusammenhang mit der Covid-19 

bedingten Notlage: Denn es besteht kein 

Marktversagen, womit sonst grundsätzlich 

die Gewährung geistiger Eigentumsrechte 

ökonomisch gerechtfertigt wird. Die Nach-

frage ist enorm angesichts dessen, dass 

zumindest die gesamte erwachsene Weltbe-

völkerung die Impfstoffe braucht. Dabei kon-

kurrieren Regierungen sowie die COVAX-Ini-

tiative gegeneinander darum, die Versorgung 

mit Impfstoffen zu sichern. Dazu kommt: Die 

westlichen Unternehmen, die nun Impfstoffe 

anbieten, haben zuvor massive Subventio-

nierungen von Regierungen erhalten. So hat 

etwa Moderna fast eine Milliarde US-Dollar 

an Steuergeldern für die Entwicklung und 

Produktion ihres Covid-19-Impfstoffs erhal-
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ten21. An BioNTech ergingen wiederum 445 

Millionen US-Dollar seitens der deutschen 

Regierung22. Gesamt betrachtet haben die 

Covid-19-relevanten Hersteller möglicher-

weise von Regierungen um die 6,5 Milliarden 

Pfund erhalten, während sich der Beitrag von 

Not-for-Profit-Organisationen auf nahezu 

1,5 Milliarden Pfund beläuft23. Öffentliche Fi-

nanzierung hat auch das Risiko eines Miss-

erfolges reduziert, wie beispielsweise der 

gescheiterte Merck/IAVI-Impfstoff und der 

diesbezügliche Rückhalt durch die US Bio-

medical Advanced Research and Develop-

ment Authority (BARDA) zeigen24. 

Das vierte Argument weist darauf hin, dass 

Know-How, Daten usw. gebraucht werden, 

um die Produktion von Impfstoffen zu in-

itiieren. Das trifft zwar jedenfalls zu. Doch 

der Zugang zu diesen Inputs wird durch die 

Durchsetzung geistiger Eigentumsrechte 

eher verhindert oder eingeschränkt als un-

terstützt. Dazu kommt, dass es bereits viele 

Hersteller in Industrie- sowie Entwicklungs-

ländern gibt25, die potenziell Covid-19-Impf-

stoffe produzieren können. Das kann in 

manchen Fällen durch eine Neuausrichtung 

von Fertigungsanlagen erfolgen, die bislang 

für die Produktion anderer biologischer Arz-

neimittel genutzt werden. Der Zugang zu 

Know-How und Daten würde ihnen erlau-

ben, damit schnell voranzukommen. Doch 

die Aneignung der notwendigen Fertigkei-

ten wäre auch sonst nicht unmöglich, wenn 

die entsprechende wissenschaftliche und 

industrielle Unterstützung in den verschie-

denen Phasen des Herstellungsprozesses 

zur Verfügung steht (vom Wirkstoff über die 

Formulierung bis zum Fill & Finish). 

Langfristiger Paradigmenwechsel? 

Es bleibt jedenfalls noch viel zu tun, damit 

Impfstoffe und andere Produkte zur Bewäl-

tigung der Pandemie tatsächlich als globales 

öffentliches Gut behandelt werden. Das wird 

auch eine Reform des vorherrschenden Mo-

dells von Forschung und Entwicklung (R&D) 

erfordern, das gegenwärtig im Wesentlichen 

auf der Aneignung von Innovation durch 

geistige Eigentumsrechte basiert. Aus einer 

langfristigen Perspektive ist dabei jedenfalls 

auch im Blick zu behalten: Solch ein Para-

digmenwechsel wird nach einer grundlegen-

den Neubewertung des TRIPS-Abkommens 

verlangen, um beispielsweise eine weiter 

gefasste Ausnahme von Eigentumsrechten 

beim Export pharmazeutischer Produkte 

möglich zu machen. 

Dafür wird die alleinige Annahme des vor-

geschlagenen TRIPS-Waivers nicht reichen. 

Doch für die Bewältigung der gegenwärtigen 

Gesundheits- und wirtschaftlichen Krise wäre 

er jedenfalls ein Schritt nach vorne. Darüber 

hinaus besteht eine weitere Option darin, die 

sog. „Ausnahme aus Sicherheitsgründen“ 

des TRIPS geltend zu machen (sog. „national 

security exception“ nach Artikel 73). Entlang 

dieser Ausnahme können Verpflichtungen 

aus dem TRIPS-Abkommen im Falle in ei-

ner internationalen Notsituation ausgesetzt 

werden26. Allerdings ist jedenfalls zu berück-

sichtigen: Wenn die WTO im Angesicht einer 

Pandemie außerstande ist, den Einfluss geis-

tiger Eigentumsrechte zu verringern, werden 

die Forderungen nach einer grundlegenderen 

Reform des internationalen Regimes geisti-

ger Eigentumsrechte unausweichlich. 

Eine erweiterte Version dieses  
Beitrags ist als South Center-Policy  
Brief (No. 92) hier abrufbar: 
https://www.southcentre.int/policy-brief-92-ap-
ril-2021/

Carlos M. Correa, leitender Direktor des  
internationalen South Center mit Sitz in Genf, 

https://www.southcentre.int.
quiess@gmail.com 

Aus dem Englischen übersetzt von  
Oliver Prausmüller, AK Wien  
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PROGRESSIVE AKZENTE DER NEUEN US-REGIERUNG 
JOE BIDENS (KEHRT-)WENDE 
Präsident Biden verspricht den USA tiefgreifende Veränderung. Die neue Rolle des Reformers steht 
ihm, doch wird er ihr gerecht? Vieles spricht dafür, einiges aber auch dagegen. 

„Wir müssen beweisen, dass unsere Demo-

kratie noch funktioniert, dass unsere Regie-

rung noch funktioniert“, forderte US-Präsi-

dent Joe Biden bei seiner ersten Rede zur 

Lage der Nation. Zu dem Zeitpunkt war er 

bereits hundert Tage im Amt. Er spricht da-

von, dass er eine Nation in der Krise über-

nommen habe, erschüttert von der Pande-

mie und dem schlimmsten Wirtschaftscrash 

seit der Großen Depression. Er erinnert an 

die Erstürmung des Kapitols Anfang des 

Jahres durch rechtsextreme Anhänger des 

Ex-Präsidenten Donald Trumps, den seiner 

Meinung nach übelsten Anschlag auf die 

US-Demokratie seit dem Bürgerkrieg der 

1860er Jahre. 

„Jetzt – nach nur hundert Tagen – kann ich 

der Nation berichten: Amerika ist wieder 

in Bewegung“, und „verwandelt Gefahr in 

Möglichkeit, Krise in Chance und Rück-

schlag in Stärke.“1 Große Worte, mit denen 

der 78-jährige Biden nicht bloß Mut zuspre-

chen will. Dem US-amerikanischen Faible 

für Pathos entsprechend möchte der Präsi-

dent mit seiner Rede vor allem eines bewir-

ken: seine neuen Reformpläne einem brei-

ten Publikum verkaufen. Und diese Pläne 

überraschen. Pflegte Joe Biden in seiner 

fast 50-jährigen Laufbahn doch den Ruf des 

zentristischen Pragmatikers, was nicht sel-

ten als Synonym für Austeritätspolitiker gilt, 

so tritt er heute für gewaltige staatliche In-

vestitionen ein. Allen voran sein ambitionier-

ter American Jobs Plan zum Wieder aufbau 

der maroden Infrastruktur, der rund 2,3 Billi-

onen US-Dollar kosten soll.2

Überraschender Wandel

Der Präsident Biden im Jahre 2021 klingt 

anders als der einstige Senator Biden aus 

Delaware. Früher prahlte er noch damit ein 

Defizit-Gegner zu sein, so auch in einer 

seiner Budget-Reden aus den 90ern. „Ich 

bin einer der Demokraten, die für die Ver-

fassungsänderung gestimmt haben, um 

den Haushalt auszugleichen. Ich habe vier 

Mal ganze Pläne präsentiert, um, das Bud-

get auszugleichen (…) ich habe in den 80er 

Jahren mit Senator Grassley versucht, alle 

Staatsausgaben, einschließlich jener für 

die Sozialversicherung einzufrieren – ein-

schließlich allem.“3 

Woher Bidens 180 Grad-Wendung herrührt,  

liegt auf der Hand. Jahrzehntelanger Markt-

fundamentalismus hat eine zutiefst ver-

wundbare Gesellschaft hinterlassen, die der 

Pandemie teilweise schutzlos ausgeliefert 

war. Eine halbe Million Corona-Opfer sind 

nicht nur dem Versagen Donald Trumps 

geschuldet, sondern dem unzureichenden 

Zugang zum Gesundheitssystem. Eine der 

vielen Baustellen im Bereich der kritischen 

Infrastruktur.

Was den American Jobs Plan bemerkenswert 

macht, ist, dass er sich auf einen sehr weiten 

Begriff von Infrastruktur bezieht. Darin geht 

es nur zum Teil um Straßen, Brücken oder 

den Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes. 

Letzteres ist vielerorts noch immer recht un-

terentwickelt, sind es doch Autos, die man 

untrennbar mit dem American Way of Life 

verbindet. Doch auch hier soll eine lang-
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same Abkehr eingeleitet werden, in dem die 

Regierung neben öffentliche Verkehrsmittel 

auch stärker in E-Autos investieren möchte. 

Außerdem sieht der Plan eine Erneuerung 

des Stromnetzes vor und ganz wesentlich: 

der Zugang zu sauberem Trinkwasser soll 

erleichtert werden, in dem die unzähligen al-

ten Bleirohre im ganzen Land endlich ersetzt 

werden. Wie dringend das ist, zeigt nicht 

zuletzt die Wasserkrise in der Industriestadt 

Flint im US-Bundesstaat Michigan ab 2014, 

wo anderthalb Jahre die Bewohner Wasser 

mit viel zu hohem Bleianteil tranken, koch-

ten oder sich damit wuschen. Mit der Folge, 

dass etwa hunderttausend Menschen ver-

giftet wurden.4 Heute leiden noch tausende 

Kinder an den Spätfolgen, wie z.B. Gehirn-

schäden aufgrund dieses Wasserskandals. 

Flint ist eines der bekannteren Beispiele für 

die soziale wie ökologische Krise in den USA. 

Es war das große Versäumnis des ehemali-

gen US-Präsidenten Barack Obama, sich 

nicht mit mehr Nachdruck um das Thema 

Infrastruktur bemüht zu haben. Sein dama-

liger Vize Joe Biden hat die Zeichen der Zeit 

erkannt – nicht zuletzt, weil dieses Versäum-

nis bekanntlich viele ProtestwählerInnen in 

die Arme des Rechtspopulisten Trump trieb. 

Dies ist mit ein Grund, warum es im Ame-

rican Jobs Plan eben nicht nur um die Sa-

nierung von Brücken und Straßen geht. Das 

Vorhaben umfasst ebenso die Förderung des 

Sozialen Wohnbaus wie auch die Moderni-

sierung des Schul- und Gesundheitswesens. 

Interessant ist an den Plänen die enge Kop-

pelung an Arbeitsmarktpolitik. Bidens Inf-

rastrukturprogramm nennt sich nicht ohne 

Grund American Jobs Plan. Diese riesige In-

vestition soll vor allem auch eines – nachhal-

tige, gut bezahlte Jobs schaffen. Ginge es 

nach den Kalkulationen der neuen US-Re-

gierung, ergeben sich daraus mehr als zehn 

Millionen neue Arbeitsplätze.5 

Dringlichkeit der Energiewende

An der Schnittstelle zwischen Infrastruktur 

und Arbeitsmarkt fügt sich jedoch ein wei-

teres Element ein, dass einen Anspruch auf 

Nachhaltigkeit einfordert, nämlich klimage-

rechte Politik. Hierbei knüpft Joe Biden an 

einige Forderungen aus dem Green New 

Deal seiner progressiven ParteikollegInnen 

an. Er bekennt sich zur Energiewende, tritt 

aber für eine entschleunigte Umsetzung 

der klimapolitischen Forderungen der Lin-

ken ein. So sollen die USA bis 2030 den 

Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase 

im Vergleich zu 2005 zumindest halbieren.6 

Die VerfasserInnen des Green New Deals, 

Alexandria Ocasio-Cortez und Ed Markey, 

sahen ganz allgemein eine Reduktion von 

55 Prozent bis zum Jahre 2030 vor. Der Vor-

sitzende des Budgetausschusses im Senat, 

Bernie Sanders, setzte sich während seines 

Wahlkampfs im letzten Jahr sogar für eine 

Reduktion von ca. 70 Prozent im selben 

Zeitraum ein.7

Die klimapolitischen Ansätze des Jobs Plan 

scheinen derzeit aber jene Gruppen zu 

überzeugen, die beim Thema Energiewende 

sonst schnell auf Distanz gehen – Gewerk-

schaften, allen voran in den betroffenen 

Sektoren wie die Kohleindustrie. Für die Bi-

den-Administration ist es ein symbolischer 

Erfolg, dass ausgerechnet die „United Mine 

Workers of America“ ihre Klimapolitik un-

terstützen. Zumal die Verunsicherung hier 

sehr groß ist, allein letztes Jahr haben 7.000 

ArbeiterInnen ihren Arbeitsplatz verloren. 

Ohne Übertreibung handelt es sich um eine 

Branche, in der mittlerweile um jeden ein-

zelnen Job kämpft wird. Laut dem Bureau 

of Labor Statistics gab es 2012 noch 90.000 

beschäftigte Kumpel im Bergbau, heute 

sind es nur mehr halb so viele.8 Warum Joe 

Biden von dieser Seite eine Art Vertrauens-

vorschuss bekommt, hängt damit zusam-
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men, dass sein umfassender Infrastruktur-

plan auch die Möglichkeit für berufliche Um-

schulungen anbietet, etwa in den Sparten 

erneuerbarer Energie. 

An dieser Stelle ist auch auf den geplanten 

„Climate Conservation Corps“ hinzuweisen. 

Dieser soll junge Menschen für den akti-

ven Klimaschutz ausbilden und beschäfti-

gen. Eine Idee, die historisch am „Civilian 

Conservation Corps“ aus der New Deal 

Ära angelehnt ist. Nur, dass unter dem le-

gendären Reformer Franklin D. Roosevelt 

innerhalb weniger Monate 250.000 Jugend-

liche rekrutiert wurden, die fortan in Natio-

nalparks, in der Aufforstung, im Straßenbau 

und für andere Infrastrukturprogrammen 

arbeiteten. Für das zivile Klimakorps-Pro-

gramm möchte die US-Regierung zehn Mil-

liarden US-Dollar über einen Zeitraum von 

acht Jahren bereitstellen. Laut KritikerInnen 

reicht dieses Budget jedoch nur für die Be-

schäftigung von 25.000 Menschen.9 Für die 

einen mag dies ein Beleg sein, dass Biden 

den Ernst der Lage angesichts der drohen-

den ökologischen Katastrophe verkennt. Für 

die anderen stellen die Pläne unrealistische 

Projekte dar, die sich nur über ein unakzep-

tables Budgetdefizit realisieren lassen. Und 

letztere sind aktuell die weitaus lauteren und 

einflussreicheren KritikerInnen der neuen 

US-Regierung.

Steiniger Weg zur sozialen Wende

Von konservativer Seite erntet der Jobs 

Plan wenig überraschend reservierte bis of-

fen ablehnende Reaktionen. Stein des An-

stoßes ist neben üblichen Streitthemen wie 

Klima- oder Fiskalpolitik vor allem der sehr 

weit gefasste Infrastrukturbegriff. Bidens 

Pläne zielen auch stark auf den Ausbau der 

„sozialen“ Infrastruktur ab, darunter die Auf-

Es sind soziale 
Aspekte, die 

für Missfallen 
bei Republika-
nerInnen und 

konservativen 
DemokratInnen 

sorgen.
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Editorial 

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

mission vorgelegten Weißbuch zur Zukunft Europas wieder an Dynamik ge-

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

debatte gewidmet: Nikolai Soukup analysiert die Initiativen der Kommission 

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

tischen Blick auf das Reflexionspapier zur Globalisierung, Susanne Wixforth 

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

pas für einen gemeinsamen Weg mit verschiedenen Geschwindigkeiten. Ein 

weiterer Schwerpunkt ist Frankreich: Wolf Jäcklein analysiert die auch für 

die EU-Reformdebatte entscheidenden Präsidentschaftswahlen, Elisabeth 

Beer berichtet über eine wichtige französische Initiative im Zusammenhang 

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

beleuchtet Norbert Templ am Beispiel des Länderberichts und der länder-

spezifischen Empfehlungen 2017. Emil Grula wirft einen informativen Blick 

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

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

lesenswerten Sammelbandes (Michael Mesch). 

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

nenden Ausgabe übermitteln wir gleichzeitig die besten Wünsche für einen 

schönen Sommer!
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wertung von Pflege, was höhere Löhne für 

Pflegekräfte mit einschließt. Es sind soziale 

Aspekte wie der soeben genannte, die hier 

für Missfallen bei RepublikanerInnen und 

einigen konservativen DemokratInnen sor-

gen. Republikanische SenatorInnen haben 

kürzlich ihren Kompromissvorschlag ver-

öffentlicht. Dieser sieht gerade einmal 568 

Milliarden US-Dollar für „harte“ Infrastruktur 

vor, sprich Straßen, Brücken und Tunnel.10 

Die republikanische Seite steht jedoch unter 

Zugzwang. Die Vorschläge der US-Regie-

rung sind durchaus populär. Eine stärkere 

Rolle des Staates ist für viele US-Amerika-

nerInnen längst kein Tabu mehr. Schon gar 

nicht, wenn der Staat Positives im Leben 

der Menschen bewirken kann wie sich im 

1,9 Billionen schweren Corona-Rettungspa-

ket zeigte. Dem Meinungsforschungsinstitut 

Gallup zufolge haben Mitte März 63 Prozent 

der Befragten das Hilfspaket begrüßt.11 He-

rumzumauern und die Notwendigkeit staat-

licher Investitionen herunterzuspielen, kann 

für die Republikanische Partei durchaus 

nach hinten losgehen. 

Die Biden-Regierung agiert taktisch klug. 

Alle paar Wochen lässt sie mit neuen gro-

ßen Plänen aufhorchen – ob sie groß ge-

nug sind, sei dahingestellt. Doch mit dem 

rasanten Vorgehen lässt sie ihren Gegnern 

geringen zeitlichen Spielraum, um Alter-

nativen zu präsentieren, geschweige denn 

selbst proaktiv zu sein. Die Regierung gibt 

den Takt vor. Während die politische und 

mediale Bubble noch immer damit beschäf-

tig ist, sich am Infrastrukturplan abzuarbei-

ten, präsentiert Joe Biden den sogenannten 

American Families Plan.12 Dieser hat den 

Fokus auf freien Bildungszugang, finanzielle 

Entlastungen für Studierende, Elternzeit und 

besseren Zugang zum Gesundheitswesen. 

Zudem sieht es „Universal Pre-Kindergarten“ 

vor, das heißt kostenloser Kindergarten vor 

dem 6. Lebensjahr – was in den USA bisher 

als undenkbar galt.

Da sich auch das konservative Establish-

ment der Popularität solcher Politiken be-

wusst ist, konzentriert sich ihre Gegenkam-

pagne auf das Thema der Finanzierbarkeit. 

Dem konservativen Spin zufolge können 

Bidens Pläne wenn überhaupt nur durch 

steuerliche Belastung der Allgemeinheit 

verwirklicht werden. Nur hat die US-Re-

gierung bereits mehrfach betont, dass nie-

mand mit einem Einkommen von weniger 

als 400.000 US-Dollar im Jahr steuerlich 

mehr belastet werden soll. Geplant sind 

allerdings die Erhöhung der Körperschafts-

steuer sowie eine Erhöhung der globalen 

Mindeststeuer auf Gewinne, die im Aus-

land erwirtschaftet wurden. Letztere liegen 

aktuell bei 10,5 Prozent und sollen laut 

Biden verdoppelt werden. Das sind span-

nende Impulse aus den USA. Mit einer Er-

höhung der globalen Mindeststeuer, könne 

endlich ernsthaft dem Steuerdumping 

Multinationaler Konzerne ein Riegel vor-

geschoben werden. Weshalb diese Forde-

rung nun auch von europäischen Staaten 

wie Deutschland und Frankreich aufgegrif-

fen wird. Bekanntlich verlieren Staaten der 

Europäischen Union jährlich 170 Milliarden 

Euro allein durch Steueroasen innerhalb 

der EU. Machen die USA ernst mit ihrem 

Vorstoß, so wird dieser sicherlich auch in 

Europa oder anderen Teilen der Welt Wi-

derhall finden.

Großkonzerne zur Kasse

Es ist höchst unwahrscheinlich, dass die 

US-Regierung sogenannte moderate Re-

publikanerInnen zur Unterstützung ihrer 

Vorhaben gewinnen kann. Unklar ist auch, 

ob der Demokrat Biden seine eigenen Rei-

hen geschlossen halten kann. Sowohl die 

sozialpolitischen Aspekte seiner Infrastruk-

Progressive Akzente der neuen US-Regierung: Joe Bidens (Kehrt-)Wende
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turpläne als auch ihre Finanzierung werden 

vom rechten Rand der demokratischen 

Partei abgelehnt. Dazu gehören etwa Se-

nator Joe Manchin aus West Virginia und 

Senatorin Kyrsten Sinema aus Arizona. 

Beide haben vor wenigen Wochen schon 

gemeinsam mit sechs anderen demokra-

tischen ParteikollegInnen den Vorstoß ih-

rer Partei für die Erhöhung des nationalen 

Mindestlohns von 7,25 auf 15 US-Dollar 

verhindert.13 Aufgrund der 50/50 Pattsitu-

ation im Senat, die nur durch die Stimme 

der Vizepräsidentin Kamala Harris aufge-

löst werden kann, ist Biden von einem ge-

schlossenen Auftreten der demokratischen 

SenatorInnen abhängig. 

Während die Parteilinke auf Linie gebracht 

werden konnte, stellen die rechten Demo-

kratInnen aktuell die größten Widersacher 

des Präsidenten dar. Ein neuer Streitpunkt 

ist die geplante Erhöhung der Körper-

schaftssteuer auf 28 Prozent.14 Diese lag vor 

drei Jahren noch bei 35 Prozent und wurde 

von Donald Trump auf 21 Prozent herunter-

gesetzt. Es sagt schon einiges aus, dass 

nicht einmal ein demokratischer Präsident 

gewillt ist, diese Steuer wieder auf dem Ni-

veau von 2017 anzuheben. Es spricht aller-

dings Bände, dass einige DemokratInnen 

(die meisten davon selbst MillionärInnen) 

sogar die 28 Prozent als zu hoch empfinden, 

und Biden nur unter der Bedingung unter-

stützen, dass die Körperschaftssteuer ledig-

lich auf 25 Prozent erhöht wird. Derzeit sieht 

es nach einer Einigung auf 25 Prozent aus. 

Damit würde die Biden Administration über 

einen Zeitraum von fünfzehn Jahren aber le-

diglich 600 Milliarden US-Dollar einnehmen 

– viel zu wenig für die Finanzierung seines 

großen Infrastrukturplans15.

Meint es die US-Regierung ernst mit ihren 

Wiederaufbauplänen für das Land, so wird 

sie noch harte Auseinandersetzungen mit 

ihren innerparteilichen GegnerInnen führen 

müssen. Besser früher als später. Sollte 

Biden nicht schon bald Ergebnisse liefern, 

könnten die Flitterwochen mit Zivilgesell-

schaft, Gewerkschaften und Linken ihr vor-

zeitiges Ende finden. Und: Herbst 2022 ste-

hen auch die nächsten Kongresswahlen an. 

Verlieren die DemokratInnen ihre Mehrheit in 

eine oder in beiden Kammern, so könnte Bi-

den in seiner ersten Amtszeit praktisch gar 

nichts mehr umsetzen. 

Tyma Kraitt, freie Publizistin mit  
außenpolitischen Schwerpunkten

tkraitt@yahoo.de

 1 ww.nytimes.com/2021/04/29/us/politics/joe-biden-speech-transcript.html
 2 www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/03/31/fact-sheet-the-american-jobs-plan/
 3 https://slate.com/business/2020/01/joe-biden-social-security-deficit.html
 4 www.sueddeutsche.de/panorama/verseuchtes-wasser-flint-im-us-bundesstaat-michigan-100-000-menschen-vergiftet-1.2827781
 5 www.forbes.com/sites/jackkelly/2021/04/23/inside-bidens-plan-to-create-over-10-million-well-paying-jobs-with-his-clean-energy-initia-

tive/?sh=57b99f282c10
 6 www.npr.org/2021/04/22/988051091/biden-makes-new-pledge-for-u-s-greenhouse-gas-emissions-a-50-cut 
 7 https://berniesanders.com/issues/green-new-deal/
 8 https://energynews.us/2020/06/25/thousands-of-coal-workers-lost-jobs-where-will-they-go/
 9 https://jacobinmag.com/2021/04/civilian-climate-corps-ccc-biden-hundred-days
10 www.cbsnews.com/news/republican-senators-infrastructure-counteroffer/
11 https://news.gallup.com/poll/342041/covid-aid-package-simultaneously-popular-controversial.aspx
12 www.nytimes.com/2021/04/28/us/politics/biden-american-families-plan.html
13 www.businessinsider.com/8-democrats-voted-against-raising-minimum-wage-worth-43-million-2021-3?r=DE&IR=T
14 https://www.cnbc.com/2021/04/05/biden-higher-corporate-tax-would-not-hurt-economy-manchin-opposes-28-percent-rate.html
15 www.axios.com/senate-democrats-tax-rate-biden-63190a59-0436-40d9-a8a3-fa21ef616412.html
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DIGITALER KOMPASS 2030 
KOMMISSION KÜNDIGT NÄCHSTES 
MASSNAHMENPAKET IM DIGITALEN SEKTOR AN
Mit Beginn der neuen Amtsperiode Ende 2019 hat die Europäische Kommission neben dem Green Deal 
auch die digitale Zukunft der EU zu einer Top-Priorität erklärt. Rasche Maßnahmen sind auch notwen-
dig, denn zum einen bestehen erhebliche Regelungslücken im digitalen Sektor auf EU-Ebene, zum 
anderen schreitet die Entwicklung neuer Anwendungen und Technologien rasch voran. Mit der Vorlage 
eines Digitalen Kompass 2030 kündigt die Kommission nun an, welche Pläne sie im digitalen Bereich 
für die nächsten 10 Jahre verfolgt.1 

Bereits 2020 legte die Kommission ein ers-

tes Bündel an Vorschlägen vor.2 Der Fokus 

bestand insbesondere in Regulierungsmaß-

nahmen im digitalen Binnenmarkt. Rechts-

vorschläge zu einem europäischen Daten 

Governance Gesetz betreffend die kom-

merzielle Nutzung von Daten des öffent-

lichen Sektors wurden vorgelegt. Weitere 

Rechtsvorschläge folgten mit dem digitalen 

Dienstleistungssektor und dem digitalen 

Binnenmarkt, die bestimmte Pflichten für 

Online-Dienstleister enthalten und den Nut-

zer*innen einen höheren Schutz einräumen 

sollen. Zudem gibt es seit kurzem auch ei-

nen Gesetzesvorschlag zur künstlichen In-

telligenz, die sich mit technologischen Lö-

sungen zu gesellschaftspolitischen Heraus-

forderungen befasst. Vorschläge mit Überle-

gungen zu einer Besteuerung des digitalen 

Sektors und zu den Arbeitsbedingungen für 

Plattformarbeiter*innen sollen folgen. 

Der neue Vorschlag zum digitalen Kompass 

2030 umfasst nun ein weiteres Maßnahmen-

paket, das eine große Bandbreite an The-

men beinhaltet:

Digitale Bildungsaspekte

Die Kommission fordert in ihrer Mitteilung, 

dass bis zum Jahr 2030 in der Europäischen 

Union 80 Prozent der 16 bis 74-Jährigen 

über grundlegende digitale Kompetenzen 

verfügen sollen. Darüber hinaus sollen bis 

dahin auch 20 Millionen aktive Expert*innen 

im Bereich der Informations- und Kommuni-

kationstechnologie ausgebildet werden. Per 

2019 gibt es rund 7,8 Mio. Fachkräfte, das 

Ziel ist damit recht engagiert. 

Aus Sicht der Arbeiterkammer sind die Ziele 

zu begrüßen, wesentlich ist jedoch auch, 

dass es einen gerechten Zugang zu digi-

taler Bildung gibt. Das ist gerade im Zuge 

der Pandemie deutlich geworden. Sozial 

benachteiligte Jugendliche sowie Gering-

qualifizierte müssen besonders gefördert 

werden, damit dieses Ziel erreicht werden 

kann. Eine gute Möglichkeit diese Perso-

nengruppen besser zu berücksichtigen, 

stellen die Mittel aus dem EU-Konjunktur-

paket „Next Generation EU“ dar. Die Eu-

ropäische Kommission hat eigens darauf  

hingewiesen, dass digitale Aspekte eine  

Priorität darstellen und gefördert werden sol-

len. Grundsätzlich liegt es an den einzelnen 

Mitgliedsländern, für welche Programme 

im Detail die Mittel verwendet werden sol-

len. Die Kommission prüft jedoch die von 

den EU-Ländern eingereichten Pläne und 

wie die ersten Erfahrungen zeigen, weisen 

die Kommissionsbeamt*innen Vorschläge 

durchaus zurück, die den Vorgaben an die 

digitalen Ziele nicht entsprechen. Es besteht 

also grundsätzlich die Hoffnung, dass auf 

Die Pandemie 
hat noch  

einmal deutlich 
gemacht, dass 

es dringend  
einen gerech-

ten Zugang  
zu digitaler  

Bildung braucht.
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Fairness bei der digitalen Aus- und Weiter-

bildung geachtet wird.

Weiterer Ausbau der digitalen Infrastruktur

Wie die Europäische Kommission eigens 

hervorhebt, soll auch der Ausbau der di-

gitalen Infrastruktur weiter vorangetrieben 

werden. Zentrale Ziele sind dabei insbeson-

dere die Konnektivität zu verbessern sowie 

die Verarbeitung sehr großer Datenmen-

gen zu erleichtern. Neben der 5G-Technik 

wird auch schon die Entwicklung einer 6G- 

Technologie angesprochen. Die Rechen-

kapazitäten sollen in Europa ausgebaut 

werden. Dazu plant die Kommission In-

vestitionen in Hochleistungsrechner in 

Europa und einen europäischen Quan-

tencomputers bis 2025, um in diesem 

Bereich eine Spitzenposition in der Kon-

kurrenz mit China und den USA einzu-

nehmen. Die neuen Kapazitäten sollen 

bei der Weiterentwicklung von digitalen 

Anwendungen, unter anderem im Land-

wirtschafts-, Produktions-, Gesund-

heits- und dem öffentlichen Bereich  

helfen. Die technologischen Entwicklun-

gen sollen auch einen wesentlichen Beitrag  

zur Erreichung der Klimaziele leisten.  

Beispielsweise bei der Optimierung des 

Energieverbrauchs oder bei der Beheizung 

von Häusern und öffentlichen Gebäuden. 

Erkannt hat die Kommission nunmehr auch, 

dass die Produktion von Mikroprozessoren 

bzw. Halbleitern in der Europäischen Union 

wesentlich ist, um sich gegenüber anderen 

Weltregionen behaupten zu können. Daher 

sollen bis 2030 mindestens 20 Prozent der 

Weltproduktion an Halbleitern aus der EU 

kommen. 

Von einer besseren digitalen Infrastruktur 

könnte insbesondere der Gesundheitsbe-

reich profitieren. Präventives Gegensteuern 

bei Volkskrankheiten wäre aufgrund zent-

ral gesammelter Daten möglich, ärztliche 

Konsultationen über digitale Plattformen 

grundsätzlich denkbar. Gleichzeitig handelt 

es sich bei den Informationen im Gesund-

heitssektor um besonders sensible Daten. 

Ein Konzept zum Schutz dieser Daten fehlt 

in der Kommissions-Mitteilung jedoch. Zu-

dem muss den Entscheidungsträger*innen 

auch bewusst sein, dass im Pflege- und Ge-

sundheitsbereich soziale Kontakte eine he-

rausragende Rolle spielen, die mit digitalen 

Lösungen kaum zu ersetzen sein wird. 

Anpassung der Unternehmen 
an digitale Technologien

Aus Sicht der Kommission werden digitale 

Technologien wie zum Beispiel 5G, Ed-

ge-Computing (die ressourcenschonende 

Verarbeitung von Datenströmen auf den Ge-

räten der Endnutzer statt über den Umweg 

der zentralen Daten-Server), Robotik und 

künstliche Intelligenz zentraler Bestandteil 

bei neuen Fertigungsprozessen, Geschäfts-

modellen und Produkten sein. Ziel ist die 

Schaffung einer wettbewerbsfähigen digi-

talen Wirtschaft, die zumindest die gleichen 

Wettbewerbsbedingungen wie im Ausland 

vorfindet. Der Einsatz der digitalen Technik 

müsse laut Kommission rasch erfolgen, um 

eine intensivere und effizientere Nutzung der 

Ressourcen zu ermöglichen.

Die Europäische Kommission nennt fünf Be-

reiche, in denen der digitale Wandel beson-

ders Potenzial hat: Der Fertigungsbereich, 

das Bauwesen, die Landwirtschaft, der Mo-

bilitätssektor und den Gesundheitsbereich. 

Ziel ist es, dass 75 Prozent der EU-Unter-

nehmen Cloud-Computing-Dienste, Big 

Data und künstliche Intelligenz per 2030 in 

Verwendung haben sollen, dass 90 Prozent 

Digitaler Kompass 2030: Kommission kündigt Maßnahmenpaket im digitalen Sektor an
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der KMU zumindest grundlegende technolo-

gische Anwendungen nutzen und dass Eu-

ropa innovative „Scale-ups“ (ein neues Un-

ternehmen „Start Up“, das sich in der Phase 

schnellen Wachstums befindet) fördert und 

damit die Zahl europäischer „Einhörner“ (ein 

Start Up-Unternehmen mit einem Marktwert 

von mehr als einer Mrd. Euro) verdoppelt. 

Damit formuliert die Kommissionsbehörde 

sehr hoch gesetzte Ziele, bei denen jedoch 

die Frage ist, ob sie so erreicht werden kön-

nen. Bei den KMU ist beispielsweise festzu-

halten, dass die Unternehmen sehr unter-

schiedlich strukturiert sind und es darüber 

hinaus von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat 

unterschiedliche Voraussetzungen beim 

Einsatz von neuesten Technologien gibt. 

Wesentlich für den Erfolg dieses Vorhabens 

ist es jedoch alle Beteiligten bei diesen Plä-

nen mitzunehmen. Das betrifft zum einen 

die Beschäftigten und ihre Vertreter*innen, 

zum anderen müssen dazu die Sozial-

partner aktiv eingebunden werden. Davon 

spricht die Kommission jedoch leider mit 

keinem Wort. 

Weitere Digitalisierungsschritte 
im öffentlichen Sektor

Im öffentlichen Bereich soll die Digitalisie-

rung weiter voranschreiten und bis 2030 

alle wesentlichen öffentlichen Dienste on-

line verfügbar sein. 80 Prozent der Bevöl-

kerung sollen bereits in weniger als zehn 

Jahren digitale ID-Lösungen nutzen. Eine 

sehr hoffnungsfrohe Annahme, bedenkt 

man, dass beispielsweise in Österreich per 

April 2021 nur rund 19 Prozent der Bevöl-

kerung die elektronische Handy-Signatur 

nutzen. Selbst wenn das 80 Prozent-Ziel 

erreicht ist, muss dafür Sorge getragen 

werden, dass auch analoge Alternativen 

zur Verfügung stehen.

Digitaler Kompass 2030: Kommission kündigt Maßnahmenpaket im digitalen Sektor an
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Die Positionspapiere der
Abteilung eu & international der AK Wien

Mit dem Grünen Deal soll Europa bis 2050 der  
weltweit erste klimaneutrale Kontinent werden. Das 
erfordert einen grundlegenden Wandel unseres Wirt-
schaftssystems. Die AK kämpft dafür, dass dieser Übergang 

zur Klimaneutralität sozial gerecht gestaltet wird und nicht  

zu Lasten der ArbeitnehmerInnen geht. Im Kern geht es um 

die gewerkschaftliche Forderung nach einer „Just Transition“ 

– einem sozial gerechten Übergang. 
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Peter HILPOLD/Norbert TEMPL | April 2021 
JUST TRANSITION – FÜR EINEN GERECHTEN ÜBERGANG 
IN EINE KLIMANEUTRALE WIRTSCHAFT 
Mit dem Grünen Deal ä   soll Europa bis 2050 der weltweit erste klimaneutrale Kontinent werden. Das erfordert 
einen grundlegenden Wandel unseres Wirtschaftssystems. Die AK kämpft dafür, dass dieser Übergang zur Klimaneu-
tralität sozial gerecht gestaltet wird und nicht zu Lasten der ArbeitnehmerInnen geht. Im Kern geht es um die  
gewerkschaftliche Forderung nach einer „Just Transition“ – einem sozial gerechten Übergang. 

Warum brauchen wir eine „Just Transition“?

Die Auswirkungen der vom Menschen gemachten Klimakrise werden weltweit 

immer stärker spürbar, z.B. durch Hitzewellen, Dürren oder Überschwemmun-

gen ä. Bereits zwei Drittel der Menschen ä sehen die aktuelle Klimakrise als 

globalen Notfall. Außer Frage steht, dass diese Krise nur durch einen Struktur-

wandel hin zu einer nachhaltigen, CO2-neutralen Wirtschaftsweise bewältigt 

werden kann. CO2-Neutralität bedeutet, dass bei der Produktion von Gütern 

und Dienstleistungen kein CO2 mehr ausgestoßen wird bzw. unvermeidliche 

Emissionen ausgeglichen werden, z.B. durch Aufforstungen. 

Dieser notwendige Strukturwandel betrifft die Interessen aller Beschäftigten, 

ganz besonders aber jene, die in emissionsintensiven Branchen tätig sind. 

Häufig genannt werden hier die Energiewirtschaft und der Kohlebergbau, 

aber auch viele weitere Sektoren sind unmittelbar betroffen. Beispielsweise 

wird durch die ständig wachsenden Emissionen im Verkehrssektor die  

„Dekarbonisierung“ der Mobilität immer drängender. Dadurch wird auch  

in der Autoindustrie und der damit verbundenen Wertschöpfungskette  

(u.a. Handel, Reparatur & Wartung) ein umfassender Strukturwandel ausge-

löst. Unser Leitmotiv „Just Transition“ (auf Deutsch „gerechter Übergang“) 

heißt, Beschäftigte im Zuge dieses Wandels zu unterstützen, vor dessen ne-

gativen Auswirkungen zu schützen – und sie und ihre Interessenvertretungen 

umfassend in die Gestaltung des Wandels einzubinden. Nicht gegen uns, 
sondern nur mit uns kann der Strukturwandel gelingen. 

Die Position der EU zur „Just Transition“

Die EU-Kommission kommt selbst zum Schluss: Der Übergang in ein klima-

neutrales Europa kann nur gelingen, wenn er fair erfolgt und alle betroffenen 

Bevölkerungsgruppen einbindet. Um diese „Just Transition“ zu finanzieren, 

schlägt sie unter anderem einen „Mechanismus für einen gerechten Über-

gang“ä vor, der Investitionen im Ausmaß von insgesamt 100 Mrd. Euro im Zeit-
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Der Just-Transition-Fonds (JTF) ä 
im Detail

Der JTF ist ein wichtiger Bestandteil 
der Strategie der EU-Kommission, um 
die sozialen und wirtschaftlichen Aus-
wirkungen des Übergangs zu einer kli-
maneutralen Wirtschaft zu bewältigen. 
Die Gelder sollen u.a. nach Vorgabe 
der EU für folgende Bereiche zur  
Verfügung stehen: 

 n Höherqualifizierung und  
Umschulung von ArbeitnehmerIn-
nen und Arbeitssuchenden

 n Hilfestellung bei der Jobsuche 
 n Projekte zur Digitalisierung
 n Erschwingliche saubere Energie
 n Dekarbonisierung des  

Nahverkehrs
 n Investitionen in Unternehmen, 

einschließlich Start-ups
 n Forschung und Innovation, auch 

über Hochschulen und öffentliche 
Forschungseinrichtungen

Die AK unterstützt die Einrichtung 
des Fonds für einen gerechten 
Übergang. Der darin verankerte Fokus 
muss jedoch auf alle Regionen ausge-
weitet werden. Außerdem sind die von 
der EU bereitgestellten Mittel ange-
sichts der massiven Herausforderung 
nicht ausreichend. 

  downloaden  ê

Aktuell: 
Just Transition –  

für einen gerechten 
Übergang in  

eine klimaneutrale 
Wirtschaft 
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Laut Kommission sollen bis 2030 alle eu-

ropäischen Bürger*innen Zugang zu ihren 

elektronischen Patientenakten haben. Ab-

gesehen davon, dass aus heutiger Sicht 

daran zu zweifeln ist, dass alle Mitgliedslän-

der die technischen Voraussetzungen dafür 

erfüllen, muss gerade bei diesem Ziel si-

chergestellt sein, dass die darin enthaltenen 

sensiblen Daten jedenfalls gegenüber dem 

Zugriff Dritter geschützt sind. 

Recht auf Privatsphäre und Datenschutz

Zwar verspricht die Kommission, dass der 

Datenschutz, das Recht auf freie Meinungs-

äußerung, die Verbraucherrechte und die 

Privatsphäre geschützt werden. Sie möchte 

derartige Digitalgrundsätze sogar im Primär-

recht der EU verankern, tatsächlich reichen 

die bislang unternommenen regulatorischen 

Schritte aber nicht aus, um Beschäftigte, 

Bürger*innen und Verbraucher*innen ange-

messen vor den Risiken in einer digitalen 

Welt zu schützen.

Bei der Datenschutz-Grundverordnung be-

steht Novellierungsbedarf, da sie einige Un-

zulänglichkeiten enthält. Beim Entwurf zum 

Daten Governance Act soll es für die Daten-

wirtschaft möglich sein auf geschützte Da-

ten zugreifen zu können.3 Daten, die eigent-

lich unter Verschluss zu halten sind oder nur 

mit Einwilligung des Rechteinhabers genutzt 

werden können, sollen von öffentlichen Stel-

len zur Verfügung gestellt werden können. 

Die vorliegenden Ansätze zur künstlichen 

Intelligenz wiederum können für die Bevöl-

kerung sehr nützlich sein, aber auch für de-

mokratiegefährdende Überwachungszwe-

cke verwendet werden. Ein entsprechender 

Rechtsrahmen ist notwendig. Allein diese 

Beispiele zeigen, dass noch sehr viel Hand-

lungsbedarf hinsichtlich von Privatsphäre 

und Datenschutz gegeben ist. 

Digitalpartnerschaften und 
Handelsabkommen zu digitalen Aspekten

Erstmals spricht die Europäische Kommis-

sion bei digitalen Aspekten auch die Not-

wendigkeit von internationalen Digitalpart-

nerschaften und digitale Kapitel in Handel-

sabkommen an. Grundsätzlich ist dies zu 

begrüßen, denn aufgrund des grenzüber-

greifenden Charakters der Digitalisierung ist 

eine Zusammenarbeit in Regulierungsfragen 

unbedingt erforderlich. Mit der Cybersicher-

heit, der Bekämpfung von illegalen Inhalten, 

dem Datenschutz und der Privatsphäre im 

Datenverkehr spricht die Kommission viele 

Punkte an, die von entscheidender Bedeu-

tung sind. Was fehlt, sind allerdings Überle-

gungen auch bei beschäftigungspolitischen 

Aspekten wie der Plattformarbeit eine gren-

züberschreitende Zusammenarbeit wie auf 

Ebene der ILO zu suchen. 

Insgesamt gibt der digitale Kompass zwar 

einen ersten Überblick über die geplanten 

Maßnahmen der Europäischen Kommission 

in den nächsten Jahren. Gerade bei den 

sensiblen Fragen der Digitalisierung bleibt 

die Kommission jedoch sehr unkonkret. Kei-

nerlei Erwähnung finden dabei die Fragen 

der Beschäftigungs- und Sozialpolitik. Auch 

von einer Beteiligung der Sozialpartner-

schaft ist nicht die Rede. Bei den konkreten 

Rechtsvorschlägen wird die Kommission 

in diesen Bereichen noch erheblich nach-

schärfen müssen.

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

1  Vgl. Kommissionsmitteilung zum Digitalen Kompass 2030: der europäische Weg in die digitale Dekade, COM(2021) 118final, 9.3.2021
2  Vgl. Kommissionsmitteilung, Gestaltung der digitalen Zukunft Europas, COM(2020) 67final, 19.2.2020
3  Vgl. AK-Positionspapier zum Daten Governance Act vom Februar 2021, Data Governance Act_0.pdf (akeuropa.eu) 

Digitaler Kompass 2030: Kommission kündigt Maßnahmenpaket im digitalen Sektor an

mailto:oliver.prausmueller@akwien.at
https://www.akeuropa.eu/sites/default/files/2021-02/Data%20Governance%20Act_0.pdf
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AKTIONSPLAN FÜR EIN SOZIALES EUROPA:  
DIE WEICHEN SIND GESTELLT 
Um die immensen sozialen Herausforderungen der Covid-19-Pandemie gut zu meistern, braucht es 
ambitionierte und nachhaltige Initiativen in den Mitgliedstaaten und auf europäischer Ebene, die die 
soziale Dimension der Europäischen Union stärken und zugleich einen Beitrag zur sozial-ökologischen 
Transformation leisten. Die Europäische Säule sozialer Rechte und der Sozialgipfel in Porto stellen 
eine Chance für eine Trendumkehr dar – weg von Sparmaßnahmen und hin zu einer solidarischen 
sozialen Union.

Die Covid-19-Krise hat Probleme – wie Ar-

beitslosigkeit, Armutsgefährdung und so-

ziale Ausgrenzung – noch deutlicher ins 

Blickfeld gerückt und soziale Ungleichheiten 

verschärft. Besonders betroffen sind einmal 

mehr diejenigen, die bereits vor der Krise 

durch die ungleiche Verteilung von bezahlter 

und unbezahlter Arbeit sowie Einkommen 

und Vermögen benachteiligt waren. Zweifel-

hafte und folgenschwere Empfehlungen der 

EU an die Mitgliedstaaten im Rahmen des 

Europäischen Semesters haben den Rück-

bau bestehender sozialstaatlicher Systeme 

beschleunigt. Die Kürzungen und Privatisie-

rungen in den Gesundheitssystemen stellen 

sich angesichts der Covid-19-Krise europa-

weit als fatale Fehlentwicklungen heraus. Die 

Covid-19-Pandemie hat jedoch gezeigt, dass 

Länder mit einer starken sozialstaatlichen 

Absicherung und mit einer funktionierenden 

Sozialpartnerschaft Krisen deutlich besser 

bewältigen als andere. Neuere Forschungs-

ergebnisse1 bestätigen zudem, dass Länder, 

deren Systeme der sozialen Sicherung ver-

lässlicher und vorausschauender angelegt 

sind, eine höhere Widerstands- aber auch Er-

holungsfähigkeit haben. Auf dieser Erfahrung 

müssen wir aufbauen und endlich ein starkes 

soziales Europa für alle schaffen!

Aktionsplan zur Umsetzung der 
Europäischen Säule sozialer Rechte

Am Sozialgipfel in Göteborg im November 

2017 proklamierten die europäischen Institu-

tionen und Mitgliedstaaten die Europäische 

Säule sozialer Rechte2 (ESSR) und setzten da-

mit einen Schritt in Richtung sozialere Union. 

Die Säule umfasst 20 Grundsätze aus den 

Bereichen „Chancengleichheit und gleichbe-

rechtigter Zugang zum Arbeitsmarkt“, „Faire 

Arbeitsbedingungen“ und „Sozialschutz und 

Inklusion“. Sie ist zwar rechtlich unverbind-

lich, hat aber als zentraler Bezugsrahmen 

innerhalb der EU-Agenda das Potenzial, 

weitreichende und konkrete Maßnahmen zur 

Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedin-

gungen der Menschen in Europa anzustoßen. 

So hat es in den vergangenen Jahren wich-

tige Rechtsakte im Bereich des europäischen 

Arbeits- und Sozialrechtes, wie die Richtlinien 

zur Work-Life-Balance3, zu fairen und trans-

parenten Arbeitsbedingungen4 oder die Ver-

ordnung zur Europäischen Arbeitsbehörde5, 

gegeben. Durch die ESSR als Impulsgeberin 

konnten somit soziale Rechte auf europäi-

scher Ebene weiterentwickelt und Schritte in 

Richtung einer sozialeren Ausgestaltung Eu-

ropas gesetzt werden. 

Im März 2021 – also ein Jahr nach dem 

Beginn der Covid-19-Pandemie – hat die 

EU-Kommission den lang erwarteten  Ak-

tionsplan6 zur Säule präsentiert, der die 20 

Grundsätze in konkrete Maßnahmen umset-

zen soll. Im Aktionsplan angesprochen sind 

auch die 673,5 Mrd Euro im Rahmen der 

Aufbau- und Resilienzfazilität7 (RRF) und ihre 

Bedeutung für einen sozialen Aufschwung.8 

Länder mit einer 
starken sozi-
alstaatlichen 
Absicherung 
und mit einer 
funktionieren-

den Sozial-
partnerschaft 

meistern Krisen 
deutlich besser 

als andere.

Von
Gloria Gruber

https://www.akeuropa.eu/de/work-life-balance-richtlinie-einigung-erzielt
https://www.akeuropa.eu/de/verlaessliche-und-transparente-arbeitsbedingungen-fuer-alle-beschaeftigten-europa
https://www.akeuropa.eu/de/verlaessliche-und-transparente-arbeitsbedingungen-fuer-alle-beschaeftigten-europa
https://www.akeuropa.eu/de/arbeitsbehoerde-einigung-auf-europaeischer-ebene-ein-wichtiger-schritt
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Drei Kernziele: Beschäftigung, 
Fortbildung, Armutsbekämpfung 

Um die sozialen Herausforderungen der Co-

vid-19-Pandemie erfolgreich zu bewältigen, 

hat die EU-Kommission mit dem Aktions-

plan drei Kernziele für die EU formuliert, die 

bis 2030 erreicht werden sollen und die im 

Einklang mit Zielen für nachhaltige Entwick-

lung der Vereinten Nationen9 stehen:

 n Mind. 78 % der 20- bis 64-Jährigen soll-

ten einer Beschäftigung nachgehen.

 n Mind. 60 % aller Erwachsenen sollten 

jedes Jahr an Fortbildungen teilnehmen.

 n Die Zahl der von Armut oder sozialer 

Ausgrenzung bedrohten Menschen  

sollte um mindestens 15 Millionen verrin-

gert werden.

Aktionsplan für ein soziales Europa: Die Weichen sind gestellt

Der Aktionsplan
 
AKTIONSPLAN ZUR EUROPÄISCHEN  
SÄULE SOZIALER RECHTE  
WICHTIGE VORHABEN, VIELES ABER UNVERBINDLICH

Der Aktionsplan11 beinhaltet wichtige (legislative) Vorhaben, es  
finden sich darin aber auch zahlreiche unverbindliche Empfehlungen  
und „Soft-Law“-Initiativen wieder. Angesichts der vielen sozialen  
Herausforderungen ist dieser Ansatz aus Sicht der AK  
nicht ausreichend, um das soziale Europa weiterzuentwickeln. 

 n Der Richtlinienvorschlag über angemesse-
nen Mindestlöhnen in der EU12 ist eine der 
wichtigsten Initiativen der EU-Kommission 
zur Verbesserung der Arbeits- und Lebens-
bedingungen der Arbeitnehmer*innen in 
der EU und wurde bereits im Oktober 2020 
präsentiert. Der Richtlinienvorschlag wird 
auch von Seiten der Gewerkschaften – ins-
besondere vom EGB13 – unterstützt. 

 n Auch der Richtlinienvorschlag zur Lohn-
transparenz14 ist ein wichtiges und längst 
überfälliges Vorhaben, um Unterschiede 
in der Entlohnung zu verringern. Denn 
mangelnde Lohntransparenz ist eines der 
Haupthindernisse, um eine Entgeltgleich-
heit zu erreichen.

 n Für 2021 werden noch Vorschläge zur nach-
haltigen Unternehmensführung („Lieferket-
tengesetz“),  zu den Arbeitsbedingungen in 
der Plattformarbeit sowie zur Bekämpfung 
geschlechtsspezifischer Gewalt gegen 
Frauen erwartet. Weiters stehen in Zukunft 

Initiativen zur Förderung der Sozialwirt-
schaft, zum Kampf gegen Obdachlosigkeit 
sowie für bezahlbaren Wohnraum auf der 
Agenda. 

 n Im Kontext der Covid-19-Krise ist zudem 
das Thema Gesundheit wieder stärker ins 
Blickfeld gerückt: So sieht der Aktionsplan 
auch einen neuen Strategischen Rahmen 
für Sicherheit und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz sowie Initiativen über den 
Zugang zu Gesundheitsleistungen und zur 
Langzeitpflege vor. 

 n Für 2022 wurde eine Initiative zu Min-
desteinkommen angekündigt und damit ein 
wichtiges Thema aufgegriffen. Dabei soll 
es sich jedoch lediglich um eine rechtlich 
nicht bindende Empfehlung handeln – ein 
Rückschritt, denn die EU-Kommission 
hatte bereits eine Richtlinie angekündigt.

 n In der Liste der Vorhaben fehlt zudem ein 
Richtlinienvorschlag für Mindeststandards 
für die Arbeitslosenversicherung, wie er 
von Arbeiterkammer und Gewerkschaften 
schon lange gefordert wird. Gerade in 
Zeiten der Krise mit hoher Arbeitslosigkeit 
wäre eine Initiative in diesem Bereich mehr 
als notwendig. 
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Zu den drei Kernzielen gibt es jeweils wei-

tere Ziele, unter anderem zu geschlechts-

spezifischen Beschäftigungsunterschieden, 

Jugendbeschäftigung und Kinderarmut.

Gemeinsam mit dem neuen Aktionsplan hat 

die EU-Kommission auch eine Empfehlung 

zu einer wirksamen aktiven Beschäftigungs-

förderung (EASE)10 nach der Covid-19-Krise 

vorgestellt, die die Mitgliedstaaten dabei 

unterstützen soll, Arbeitsmarktinitiativen zu 

setzen, um Arbeitsplätze zu schützen und 

zu schaffen, in dem etwa die Kapazitäten 

von öffentlichen Arbeitsvermittlungsdiens-

ten deutlich ausgebaut werden.

Chance für eine soziale 
Neuausrichtung der EU?

Um die sozialen und arbeitsmarktpolitischen 

Herausforderungen der Krise zu meistern 

und die Lebens- und Arbeitsbedingungen 

der Menschen in der EU langfristig zu ver-

bessern, braucht es aus Sicht der Arbeiter-

kammer15 nicht nur punktuelle Maßnahmen 

und Empfehlungen, sondern ein echtes Um-

denken in Richtung soziale Union. Um einen 

grundlegenden strukturellen Wandel16 zu er-

möglichen, muss das Ziel einer nachhaltigen 

Entwicklung gesellschaftlichen Wohlstands 

bzw Wohlergehens in den Mittelpunkt ge-

rückt werden. In den EU-Verträgen muss 

der Europäische Pakt für sozialen Fortschritt 

primärrechtlich verankert werden, welcher 

garantiert, dass im Zweifel soziale Grund-

rechte gegenüber den Marktfreiheiten und 

Wettbewerbsregeln des EU-Binnenmarkts 

Vorrang haben, ein Diskriminierungsverbot 

und nicht ein allgemeines Beschränkungs-

verbot im Bereich der Marktfreiheiten gilt 

und das Prinzip des gleichen Entgelts für die 

gleiche Arbeit am selben Ort gewährleistet 

wird.17 Angesichts der Covid-19-Krise gilt es 

zudem, die europäischen Wohlfahrtsstaaten 

abzusichern und nicht – wie in der letzten 

Wirtschaftskrise – auf Sparmaßnahmen und 

Sozialstaatsabbau zu setzen. Öffentliche 

Zukunftsinvestitionen im Sinne einer sozi-

al-ökologischen Transformationen spielen 

dabei eine zentrale Rolle. Sie sorgen für eine 

hohe Lebens- und Standortqualität, stärken 

den sozialen Zusammenhalt und schaffen 

langfristig Beschäftigung. Nicht zuletzt aus 

diesen Gründen sollen diese Investitionen 

von den EU-Fiskalregeln ausgeklammert 

werden („goldene Investitionsregel“).18 

Anfang Mai hat in Porto der Sozialgipfel 

stattgefunden. Die Staats- und Regierungs-

chef*innen haben sich in der Porto-Erklä-

rung19 zur Umsetzung des Aktionsplans 

Es braucht 
öffentliche  

Zukunfts-
investitionen 

statt Spar-
maßnahmen!

Aktionsplan für ein soziales Europa: Die Weichen sind gestellt

awblog.at

Bevor die
Argumente
ausgehen.

https://awblog.at/
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bekannt und sich dazu verpflichtet, Un-

gleichheiten zu verringern, Armut und Dis-

kriminierung zu bekämpfen, Beschäftigung 

zu schaffen und für fairen Löhne einzutreten. 

Besonders positiv ist, dass „Vollbeschäf-

tigung“ im weiteren Sinne wieder in den 

Fokus gerückt wird und auch andere sozi-

ale bzw. ökologischen Indikatoren, die das 

Wohlergehen der Menschen in den Vorder-

grund stellen, für das künftige Politikdesign 

relevant werden. Mit dem Bekenntnis zum 

Aktionsplan ist ein weiterer Schritt hin zu ei-

ner sozialeren Union gemacht worden. Die 

Konferenz über die Zukunft Europas, die am 

9. Mai gestartet ist, ist eine weitere Gele-

genheit, um die sozialen Ziele an vorderster 

Stelle mitzudenken und für eine soziale Neu-

ausrichtung der EU einzutreten. 

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