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Das Ziel, die Rechtsetzung auf euro-
päischer Ebene zu verbessern, wird 
seit fast 20 Jahren verfolgt. Bereits 
1995 begann die Europäische Kom-
mission, jährlich einen Bericht über 
die Entwicklungen hin zu einer ver-
besserten EU-Legislative zu verfas-
sen. Dass das Thema im letzten Jahr 
immer mehr an Bedeutung gewon-
nen hat, liegt besonders an der vor 
kurzem ausgeschiedenen Barroso-
Kommission und dem von ihr ver-
abschiedeten Programm zur “Regu-
latory Fitness and Performance“. Im 
Zuge des – kurz REFIT genannten 
– Programms soll der gesamte eu-
ropäische Rechtsbestand überprüft 
werden, um ihn effizienter, leistungs-
fähiger und kostengünstiger umzu-
gestalten.1 Und seine Bilanz kann 
sich sehen lassen: Zwischen 2012 
und 2014 wurden u. a. im Rahmen 
von REFIT 84 Vorschläge zurück-
gezogen, viele weitere sind aktuell 
unter Revision. Grundsätzlich lässt 
sich gegen die Initiative zur „Better 
Regulation“, wie der Prozess von der 
aktuellen Kommission genannt wird, 
nichts einwenden. Eine Überprüfung 
des rund 100.000 Seiten umfassen-

den EU-Rechts auf überflüssige oder 
belastende Vorschriften ist wichtig 
und notwendig. Gleichzeitig muss 
aber hinterfragt werden, welche Ge-
setze es sind, die als administrative 
Lasten bezeichnet werden. 

Zwar wird die Europäische Kommis-
sion nicht müde zu betonen, dass es 
zu keinen negativen Auswirkungen 
auf die Gesundheit und Sicherheit 
der BürgerInnen, VerbraucherIn-
nen, ArbeitnehmerInnen oder auf 
die Umwelt kommen wird.2 Leider 
zeigte sich jedoch in der Vergan-
genheit, dass immer wieder Arbeits- 
und Sozialstandards unter dem 
Tarnmantel des Bürokratieabbaus 
attackiert wurden. Auch wurde der 
Europäische Soziale Dialog im Zuge 
des „REFIT-Programms“ bereits um-
gangen und damit in seiner ohnehin 
schon geringer gewordenen Bedeu-

tung weiter geschwächt. Deshalb gilt 
es, einen differenzierten Blick auf 
die Agenda der „Better Regulation“ 
zu entwickeln, damit diese nicht als 
verschleierte Deregulierungspolitik 
genutzt wird.

Arbeitsschutz und Mitbestim-
mung in Gefahr n Dass „Better  
Regulation“ auch Verringerung von 
wichtigen Regulierungen bedeuten 
kann, wird im Bereich der Arbeitssi-
cherheit sehr deutlich. Im Zuge des 
REFIT-Programms wurden Initiati-
ven zur Verbesserung des Gesund-
heitsschutzes am Arbeitsplatz nicht 
weiter fortgeführt. Dazu gehören 
zum Beispiel Vorschläge für Richtli-
nien zu Muskel-Skelett-Erkrankun-
gen, Tabakrauchbelastungen und 
krebserregenden Karzinogenen.3 
Für dieses Vorgehen hagelte es Pro-
teste von Seiten des Europäischen 
Gewerkschaftsbunds (EGB) und eu-
ropäischer Sektorgewerkschaften. 
Sie wiesen auf die vielen akuten 
Probleme in diesem Bereich hin und 
kritisierten, dass hier Wettbewerbs-
fähigkeit von Unternehmen über die 
Gesundheit von MitarbeiterInnen 
gestellt werde.4 ArbeitnehmerIn-
nenorganisationen haben sich auch 
besorgt gezeigt, dass wichtige Richt-
linien im Bereich der betrieblichen 
Mitbestimmung einem sogenannten 
„Fitness-Check“ unterzogen werden. 
Die Richtlinie über den „allgemeinen 
Rahmen für die Unterrichtung und 
Anhörung der Arbeitnehmer“ legt 
fest, dass Unternehmen mit mehr als 
50 und Betriebe mit mehr als 20 Ar-
beitnehmerInnen ihre Beschäf-
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Ein Programm zwischen  
Bürokratie abbau und  
getarnter Deregulierung
„Better Regulation“ ist das Schlagwort der neuen  
Kommission für Bürokratieabbau und eine schlankere  
EU-Legislative. Das klingt zunächst nach einer guten Initiative mit 
der Vision, die Europäische Union zugänglicher für ihre Bevölkerung 
zu machen. Problematisch wird es allerdings dann, wenn dabei  
Arbeits- und Sozialstandards als administrative Lasten gebrand-
markt oder unter dem Vorwand des Bürokratieabbaus Deregu-
lierungspolitiken verfolgt werden. Doch genau das ist unter der 
Barroso-Kommission immer wieder passiert. Tilman Goch
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