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Europäischen Union – in Fragen 
der wirtschaftspolitischen Steue-
rung und Konvergenz weitgehend 
außen vor. Über Wettbewerbspak-
te könnte die Europäische Kom-
mission (in einem Politikfeld, des-
sen Umfang sie selbst definiert) 
ohne jegliche Rückkoppelung 
mit der gewählten europäischen 
Volksvertretung auf die Systeme 
der Mitgliedstaaten durchgrei-

fen. Auf dieser Ebene zeigt sich 
auch der Kompetenzverfall nati-
onaler Parlamente: Die Entschei-
dung eines Parlaments in einem 
Mitgliedstaat über das jeweilige 
Pensionssystem, die Arbeitsver-
fassung oder das Mietrecht kann 
spätestens dann nicht mehr sou-
verän getroffen werden, wenn die 
Nichtannahme einer Empfehlung 
(der Europäischen Kommission) 
massive budgetäre Konsequen-
zen hätte oder, im noch schlim-
meren Fall, der/die Regierungs-
chef/in eines Staates von der 
Kommission bereits vertraglich 
auf die Annahme der Empfehlung 
verpflichtet wurde. 

Mit dem Fiskalpakt wurde ein Teil 
dieser parlamentarischen Sou-
veränität bereits verlagert, die 
verbleibenden Spielräume für die 
Parlamente in der Budgetpolitik 
sind gering. Mit den Wettbewerbs-
pakten könnte dem budgetpoliti-
schen Korsett des Fiskalpaktes 
auch ein wirtschafts- und sozi-
alpolitisches Korsett folgen. Und 
die Schnüre wären wohl in der 
Hand der Kommission.
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»

Die stärkste  
Konsequenz wäre  
jedoch die weitere 
Schwächung der  
Parlamente.

Die Zeichen stehen wieder  
auf „Strukturreformen‟

Der nunmehrige Kommissionsprä-
sident Jean-Claude Juncker trat 
bereits im Sommer 2014 erstmals 
programmatisch vor das Europäi-
sche Parlament und die europäische 
Öffentlichkeit, um die künftigen Prio-
ritäten der Kommission vorzustellen. 
In seiner Rede präsentierte er zehn 
Leitlinien, die einen „neuen Start für 
Europa“1 möglich machen sollten. In 
einzelnen Punkten weckte seine pro-
grammatische Ausrichtung durchaus 
Hoffnung auf einen Kurswechsel ge-
genüber der Barroso-Kommission. 
Gleichzeitig kamen jedoch konkrete 
Ansagen zu einer europäischen Sozi-
alpolitik von Beginn an nicht vor. Die 
Abgeordneten konnte er damit über-
zeugen, der Spitzenkandidat der Eu-
ropäischen Volkspartei erhielt 422 
von 751 möglichen Stimmen, und 
wurde damit vom Europäischen Par-
lament zum Präsidenten der neuen 
Europäischen Kommission gewählt.

Die Agenda des Präsidenten n Die 
Rhetorik des nunmehrigen Präsiden-
ten deutete vor seiner Wahl durch das 
Europäische Parlament vorsichtig ein 
Bewusstsein für eine falsche Politik 
seiner Vorgänger an. In seinen Aus-
führungen stellte er dar, dass in den 
letzten Jahren Fehler passiert seien, 
dass die soziale Fairness zu kurz kam 
und dass die wichtigste Aufgabe da-
rin bestünde, „die Kluften, die wäh-
rend der Krise in Europa entstanden 
sind, zu überwinden.“2 

Dieses Bewusstsein für die Ungleich-
verteilung von Vermögen und Ein-
kommen, die ungleiche Gewichtung 
von Real- und Finanzwirtschaft, die 
Verteilung der Macht und der demo-
kratischen Mitsprachemöglichkeiten 
zwischen der Wirtschafts- und der 
ArbeitnehmerInnenseite, die Kluft 
zwischen den Handelsbilanzen der 
Mitgliedstaaten (Ländern mit Ex-
portüberschüssen stehen Länder 
mit Importüberschüssen gegen-
über), kurz: für jene Probleme, die 
sowohl Grund als auch Produkt der 
Krise(n) und der politischen Ant-
worten seit 2007 waren, eröffnete 
zumindest die Möglichkeit für eine 
geänderte Politik. Die vorgestellten 
Leitlinien (siehe Kasten „Programm 

der Kommission“) spiegelten jedoch 
den von Kommissionspräsident Jun-
cker angesprochenen Neustart und 
die Anstrengungen zur „Überwin-
dung der Kluften“ nicht ausreichend 
wider. 

Programm der neuen Kommission –  
Forderungen der AK 

Schläuche und Wein – 
beides nicht neu? 
Die neue Kommission Juncker ist seit knapp sechs Wochen 
im Amt. Sie stellt sich der Herausforderung, Positionen aus vier 
europäischen politischen Fraktionen und 28 Mitgliedstaaten unter 
einen Hut zu bringen. Eine umfassende Bewertung ihrer Arbeit ab-
zugeben, wäre wohl verfrüht. Wesentlich ist es aber, Anforderungen 
und Maßstäbe zu definieren, an denen die neue Kommission  
gemessen werden kann. Über erste Enttäuschungen kann wohl  
dennoch nicht hinweggesehen werden.  Michael Heiling
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