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Programm der neuen Kommission

onen mobilisiert werden. Dabei wird 
in erster Linie auf Garantien für pri-
vate InvestorInnen zurückgegriffen, 
frisches öffentliches Geld wird nicht 
bereitgestellt. Auch die Mitgliedstaa-
ten erhalten keine neuen Instrumen-
te, um die starren Budgetregeln zu 
überwinden und die so notwendigen 
öffentlichen  Investitionen tätigen zu 
können. Ob mit diesem Paket tat-
sächlich neue Investitionen angeregt 
werden, oder lediglich private Inves-
titionen „vergünstigt“ werden, wird 
auch rückwirkend schwer zu evalu-
ieren sein. Besonders bedenklich ist, 
dass die „Förderung eines investiti-
onsfreundlichen Umfeldes“ – also ein 
weitergehendes und neues Bekennt-
nis zu neoliberalen Strukturreformen 
– ein integraler Bestandteil des Ge-
samtkonzeptes ist. 

Zehn alternative Leitlinien für Eu-
ropa n Die Arbeiterkammer hat in 
der Debatte um die Programme der 
neuen Kommission und des Kom-
missionspräsidenten einen proak-
tiven Ansatz gewählt. Im aktuellen 
AK-Positionspapier „Ein echter Neu-
start für Europa“6 wurden den zehn 
Leitlinien von Jean-Claude Juncker 
zehn politische Aufträge an die neue 
Europäische Kommission aus Sicht 
der ArbeitnehmerInnen (siehe Kas-
ten „Forderungen der AK“) gegen-
übergestellt. Diese sind jeweils mit 
konkreten Forderungen verknüpft, 
deren Fortschritt in den nächsten fünf 
Jahren auch überprüft werden kann. 
Letztendlich geht es darum, einen 
Kompass zu schaffen, anhand des-
sen eine langfristige Bewertung der 
Arbeit der Europäischen Kommission 
vorgenommen werden kann. Auch 
wurden Debattenbeiträge formuliert, 
die über die nächsten fünf Jahre hin-
aus im Falle einer Änderung der Eu-
ropäischen Verträge als notwendig 
erachtet werden.

Damit die EU-Politik bei den Bürge-
rInnen bestehen, Vertrauen gewinnen 
und sozialen Fortschritt erzielen kann, 
braucht es aus Sicht der AK einen Pa-

radigmenwechsel. Grundsätzlich geht 
es um ein Abrücken von einer an-
gebotsseitigen, wirtschaftsliberalen 
Marktideologie, im Rahmen derer der 
Wohlfahrtsstaat auf dem Weg von De-
regulierung und Privatisierung mög-
lichst weit zurückgedrängt werden 
soll, und um eine Hinwendung zu ei-
ner gesamtökonomischen Sichtweise, 
bei der auch die Nachfrageseite und 
die öffentliche Hand entsprechend 
integriert werden. Im Einzelnen 
braucht es daher öffentliche Investi-
tionen in die soziale und ökologische 
Infrastruktur, eine koordinierte nach-
frageorientierte Steuerpolitik und 
haushaltspolitische Spielräume, um 
die Arbeitslosigkeit (vor allem unter 
Europas Jugendlichen) substantiell zu 
reduzieren, nachhaltiges Wachstum, 
mehr und bessere Beschäftigung und 
fair verteilten Wohlstand zu schaffen, 
um Finanzmärkte zu regulieren und 
zu schrumpfen, die ökonomische und 
soziale Ungleichheit zu verringern 
und der Wirtschafts- und Währungs-
union auch eine Demokratie- und So-
zialunion zur Seite zu stellen. 

Bis heute gilt: Die Macht der Banken 
und Finanzindustrie ist nicht gebro-
chen, die ungleiche Verteilung der 
Vermögen zerstört den sozialen Zu-
sammenhalt in unserer Gesellschaft, 
die Beschäftigungslage spitzt sich in 
weiten Teilen Europas dramatisch zu, 
die wirtschaftliche und soziale Kluft 
zwischen den Mitgliedstaaten setzt 
sich fort, gegen die immer deutlicher 
werdende Umwelt- und Klimakri-
se wird viel zu wenig unternommen 
und die Schwächung und teilweise 
Durchbrechung der demokratischen 
Mitbestimmung schreitet voran. 

Das Positionspapier „Ein echter Neu-
start für Europa“ stellt die zehn Leit-

linien der AK untergliedert in kon-
krete Politikmaßnahmen als Auftrag 
für die Europäische Kommission in 
den nächsten fünf Jahren dar. Im 
Wesentlichen wird dabei eine Politik 
gefordert, die
n  die derzeit zu restriktiven Regeln 

und Vorgaben in der Haushalts- 
und Wirtschaftspolitik überwindet 
und öffentliche Investitionen in die 
soziale und ökologische Infrastruk-
tur ermöglicht und durchführt,

n  die (Jugend-)Arbeitslosigkeit be-
kämpft, europäische Solidarität 
stärkt und maßgebliche Schritte in 
Richtung einer europäischen Sozi-
alunion setzt,

n  die Macht der Banken, der Finanz-
märkte und der Lobbys einschränkt 
und für gerechte Verteilung und 
gerechte, koordinierte Besteue-
rung sorgt,

n  die Binnennachfrage stärkt und 
den Binnenmarkt sowie auch die 
Handelspolitik an den Interessen 
der ArbeitnehmerInnen und Kon-
sumentInnen ausrichtet,

n  die Europäische Union transparen-
ter, demokratischer und partizipa-
tiver macht. 
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Ein Neustart für Europa
 
Das AK-Positionspapier „Ein Neu-
start für Europa“ ist unter folgen-
dem Link verfügbar:  
 http://bit.ly/12b05Wq
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