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Programm der neuen Kommission

»

Einzelne konkrete Punkte aus Jun-
ckers Rede waren ebenfalls unter-
stützenswert. Er sprach sich für ein 
rasches Vorantreiben der Finanz-
transaktionssteuer, einen verstärkten 
Kampf gegen Steuerumgehung und 
Steuerbetrug  und eine gemeinsame 
konsolidierte Bemessungsgrundlage 
für die Körperschaftsteuer aus. Es 
wurde ein ausgewogener Mix aus öf-
fentlichen und privaten Investitionen 
angekündigt, der von vielen als Sig-
nal für eine Bereitschaft zu expansi-
ver Fiskalpolitik interpretiert wurde. 
Nicht zuletzt kündigte Juncker auch 
an, dass in seinem Europa das Prinzip 
der gleichen Entlohnung für gleiche 
Arbeit am gleichen Ort gelten müsse. 

Andere notwendige Aussagen – so-
gar ganze Politikbereiche – fehlten 
allerdings von Beginn an völlig. Dass 
das Scheitern der europäischen Kri-

senpolitik vor allem einem einseitigen 
Fokus auf ausgabenseitige Konsoli-
dierung der Haushalte, Austerität und 
preislicher Wettbewerbsorientierung 
geschuldet ist, wurde vom nunmeh-
rigen Präsidenten der Kommission 
nicht eingestanden. Zwar wies er 
darauf hin, dass „die Solidität der öf-
fentlichen Finanzen […] ebenso wich-
tig wie soziale Fairness“3 sei, ein Ab-
schnitt zu europäischer Sozialpolitik 
fehlte jedoch in den Ausführungen 
und in den konkreten Ankündigun-
gen politischer Maßnahmen. Die An-
kündigung Junckers, Initiativen zur 
Vertiefung der Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion auf den Weg zu bringen, 
gewinnt dadurch an Brisanz, als zur 
Förderung von Strukturreformen ge-
zielte Fiskalanreize in Aussicht gestellt 
werden. Im Lichte aktueller Debatten 
über die Umsetzbarkeit von Struktur-
reformen4 könnte dies heißen, dass 
eine Erweiterung der fiskalpolitischen 
Möglichkeiten der Mitgliedstaaten nur 
im Zusammenhang mit einem Durch-
griffsrecht der Kommission auf die 
Regulierungs- und Sozialsysteme der 
Mitgliedstaaten gewährt würde. 

Intermezzo der Enttäuschung 

n Schon in den ersten vier Wochen 
der neuen Amtsperiode haben je-
doch zwei konkrete Beispiele dafür 
gesorgt, dass die Lichtblicke in der 
anfänglichen Programmatik in der 
Praxis deutlich dunkler geworden 
sind. Die Ereignisse rund um die Vor-
kommnisse in Luxemburger Steuer-
behörden in der Amtszeit von Jean-
Claude Juncker als luxemburgischer 
Finanzminister und Regierungschef 
haben das Vertrauen in seine Ankün-
digungen, auf mehreren Ebenen für 
mehr Steuergerechtigkeit sorgen zu 
wollen, deutlich eingeschränkt. Hier-
bei ist besonders bedenklich, dass 
jene multinationalen Konzerne, deren 
aggressiven Steuervermeidungstech-
niken die Europäische Kommission 
heute einen Riegel vorschieben will 
(z.B. Google, Amazon, Starbucks, 
IKEA), exakt dieselben waren, die –
wie kolportiert wird – mit den luxem-
burgischen Finanzbehörden unter 

Verantwortung von Juncker Sonder-
steuerbescheide ausverhandelt ha-
ben, um ihre Steuerleistung auf ein 
inakzeptables Niveau zu drücken. 

Auch die groß angekündigte „Inves-
titionsoffensive für Europa“5 wird 
die Erwartungen wohl nicht erfüllen 
können. Während ursprünglich ein 
ausgewogener Mix aus privaten und 
öffentlichen Investitionen angekün-
digt wurde, fehlen zweitere im ak-
tuellen Konzept für ein EU-Investi-
tionspaket weitgehend. Aus (relativ 
geringen) bestehenden Mitteln des 
EU-Haushaltes und der Europäischen 
Investitionsbank sollen in drei Jahren 
315 Milliarden Euro an Investiti-
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Die zehn Leitlinien des  
Kommissionspräsidenten

 1.  Neue Impulse für Arbeitsplätze, 
Wachstum und Innovation

 2.  Ein vernetzter digitaler  
Binnenmarkt

 3.  Eine robuste Energieunion  
mit einer zukunftsorientierten 
Klimaschutzpolitik

 4.  Ein vertiefter Binnenmarkt mit 
gestärkter industrieller Basis

 5.  Eine vertiefte und fairere Wirt-
schafts- und Währungsunion

 6.  Ein vernünftiges und ausgewo-
genes Freihandelsabkommen 
mit den USA

 7.  Auf gegenseitigem Vertrauen 
fußender Raum des Rechts und 
der Grundrechte

 8.  Hin zu einer neuen Migrations-
politik

 9.  Mehr Gewicht auf der  
internationalen Bühne

10.  Eine Union des demokratischen 
Wandels

 Programm der Kommission

Zehn politische Aufträge der AK 
an die Europäische Kommission

  1.  Die Haushaltspolitik der EU an 
den Kernzielen der Europa-
2020-Strategie ausrichten

  2.  Die Macht der Banken und  
Finanzmärkte einschränken

  3.  Für einen Sozialpakt! Die soziale 
Krise stoppen und Europas  
Jugend eine Zukunft geben

  4.  Öffentlich in die soziale und 
ökologische Infrastruktur  
investieren und nachhaltige 
Industriepolitik ermöglichen

  5.  Einkommen und Vermögen zur 
Förderung der Binnennachfrage 
umverteilen

  6.  Den Binnenmarkt an den Inter-
essen der Menschen ausrichten 
und öffentliche Dienstleistungen 
stärken

  7.  Solidarität und Zusammenhalt 
unter den Menschen in Europa 
stärken

  8.  Die Interessen der Arbeitneh-
merInnen und KonsumentInnen 
in der Handelspolitik berücksich-
tigen

  9.  Die Macht der Wirtschaftslobbys 
brechen und politische Interes-
sen sichtbar machen

10.  Die EU und ihre Entscheidungen 
demokratischer und partizipati-
ver gestalten

Forderungen der AK


