
ration zwischen der EU und Drittlän-
dern besser organisiert werden kann.  
  
Die Kommission plädiert in diesem 
Kontext ua für die Möglichkeit einer 
„zirkulären Migration“ und versteht 
darunter ein europaweites Saiso-
niermodell, dass es BürgerInnen aus 
Drittstaaten erlaubt, vorübergehend 
in der EU zu arbeiten. Im Grunde 
handelt es sich dabei um Gastarbei-
ter auf Zeit mit Rückkehr-
Verpflichtung. Der Europäische Rat 
fordert nunmehr die Mitgliedstaaten 
dazu auf, nach Mitteln und Wegen zu 
suchen, wie die zirkuläre und tempo-
räre Migration erleichtert  werden 
kann (gegenüber dem Entwurf der 
Schlussfolgerungen wurde diese 
Passage allerdings etwas abge-
schwächt – zuvor ging es bereits um 
„Förderung“).  
 
Die AK spricht sich gegen das Modell 
einer vorübergehenden Arbeitsmigra-
tion aus, die davon ausgeht, dass die 
Menschen nach getaner Arbeit die 
EU wieder verlassen. Diese Ansicht 
hat sich in Österreich und anderen 
Staaten in den letzten 40 Jahren 
nicht bestätigt. Gleichzeitig wurden 
gerade im Vertrauen auf die Saiso-
nierregelung die notwendigen Investi-
tionen in die Integrationspolitik ver-
nachlässigt (Wohnen, Arbeitsmarkt, 
Bildung). Die AK tritt dafür ein, Men-
schen aus Drittstaaten, die in der EU 
einen legalen Arbeitsplatz antreten, 
auch eine dauerhafte Integrations-
perspektive zu öffnen 

Energie und Klimawandel bleiben 
Top-Themen  
Nach dem Frühjahrsgipfel im März 
2006 und dem informellen Gipfel im 
Oktober 2006 befassten sich die 
Staats- und Regierungschefs erneut 
mit der Entwicklung einer Europäi-
schen Energiepolitik und unterstri-
chen einmal mehr deren Bedeutung 
für die Zukunft der Union. Beim 
Thema Energie treffen mehrere Fak-
toren zusammen: die anhaltend 

schwierige Situation auf dem Öl- und 
Gasmarkt, die zunehmende Import-
abhängigkeit (bis zu 70 % im Jahr 
2030!), die Folgen des Klimawandels 
etc.  Der Europäische Rat will durch 
verschiedene Maßnahmen die Ener-
gieversorgungssicherheit gewährleis-
ten (verbesserte Zusammenarbeit mit 
den größten Produzenten,- Transit- 
und Konsumentenländern, Realisie-
rung eines Energiebinnenmarktes, 
Erschließung einheimischer Energie-
quellen - einschließlich erneuerbarer 
Energien -, sowie neuer Energie-
technologien, Einrichtung eines 
Netzwerks von Energiekorrespon-
denten im Sinne eines Frühwarnsys-
tems zur Vermeidung von Energie-
engpässen usw). Gleichzeitig werden 
Energieeffizienz und Energieeinspa-
rung als wichtige Pfeiler der gemein-
samen Energiepolitik hervorgehoben. 
Große Bedeutung kommt dem Akti-
onsplan Energiepolitik zu, den der 
Europäische Rat am kommenden 
Frühjahrsgipfel beschließen wird.  
 
Beim Thema Klimawandel verweist 
der Europäische Rat auf die neues-
ten Studien zu den möglichen wirt-
schaftlichen Auswirkungen. Diese 
würden zeigen, dass „der Verzicht 
auf Maßnahmen bei weitem höhere 
Kosten für die Weltwirtschaft verur-
sachen würde als das Ergreifen von 
Maßnahmen“. Auch hier verweist er 
auf die Bedeutung des kommenden 
Frühjahrsgipfels unter deutscher 
Präsidentschaft.  
 
Aus Sicht der AK ist bei Energiefra-
gen immer auch der Grundsatz der 
sozialen Ausgewogenheit mit zu 
berücksichtigen – sowohl im Hinblick 
auf die langfristige Energieversor-
gung zu erschwinglichen Preisen als 
auch im Zusammenhang mit der 
Liberalisierung im Energiebinnen-
markt. Diese war bisher vielfach mit 
negativen Auswirkungen für die Kon-
sumentenInnen und die Beschäftigen 
in der Energiewirtschaft verbunden. 
Der Einsatz erneuerbarer Energie-

quellen ist grundsätzlich zu begrü-
ßen, allerdings müssen dabei Effi-
zienzkriterien berücksichtigt werden. 
So belegen Studien, dass die Förde-
rung von Biokraftstoffen der ersten 
Generation, wie Biodiesel oder Bio-
ethanol, zu den teuersten CO2-
Vermeidungsstrategien zählen. Mit 
den gleichen finanziellen Mitteln 
könnte ein vielfach positiverer Um-
welt- und Beschäftigungseffekt erzielt 
werden, wenn diese Gelder in die 
Förderung von Wärmedämmung und 
Fernwärmeausbau fließen würden.  

Deutsche Präsidentschaft: große 
Erwartungen 
In den Schlussfolgerungen finden 
sich wiederholt Verweise auf die 
deutsche Präsidentschaft während 
des ersten Halbjahrs 2007 (Migrati-
on, Energie, Klimawandel, EU-
Verfassung usw). Deutschland hat 
kürzlich ein ambitioniertes EU-
Präsidentschaftsprogramm mit dem 
Titel „Europa gelingt gemeinsam“ 
vorgelegt, das unter der Überschrift 
„Gestaltung der wirtschaftlichen, 
sozialen und ökologischen Zukunft 
Europas“ große Erwartungen weckt.  
Bis zum EU-Gipfel im Juni 2007 soll 
klar sein, wie es mit der EU-
Verfassung, deren Substanz 
Deutschland retten will, weitergehen 
soll. In die deutsche Präsidentschaft 
fallen auch die Feierlichkeiten zu „50 
Jahre Römer Verträge“, die sicherlich 
stark von Bekenntnissen zu einem 
sozialeren Europa geprägt sein wer-
den. Deutschland selbst will die De-
batte um das europäische Sozialmo-
dell mit konkreten Inhalten füllen. Es 
sollte sich dabei an den Worten von 
Jean-Claude Juncker messen, der 
vor einigen Wochen in einem Inter-
view meinte: „Die Europäische Union 
muss auch eine Sozialunion werden. 
Die Bundesregierung sollte die sechs 
Monate Ratspräsidentschaft dazu 
nutzen, um das Thema Sozialpolitik 
auf längere Sicht neu zu beleben“ 
(FR online, 19.11.2006). ♦
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