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päischen und nationalen Vertretun-
gen der betroffenen Industrien zu 
Wort. Federführend repräsentiert 
wird diese Abwehrfront durch Busi-
nesseurope, dem Dachverband der 
europäischen Industrie, und durch 
maßgebliche Branchenverbände, wie 
etwa den Europäischen Stahlverband 
EUROFER. Auch der Europäische Ge-
werkschaftsbund (EGB) hat in enger 
Abstimmung mit dem europäischen 
Industriegewerkschaftsverband In-
dustriAll im Dezember 2015 eine Po-
sition seiner Exekutive verabschie-
det, die sich in hohem Maß mit jener 
der Industrie deckt.7

Auf EU-Ebene gibt es de facto einen 
Schulterschluss der europäischen 
Sozialpartner, um den Risiken für In-
dustrieproduktion und Arbeitsplätze 
entgegenzutreten.
n  Alle stimmen darin überein, dass 

es keinen Automatismus bei der 

Gewährung des MWS geben darf 
und die EU eine deutliche Absage 
an China signalisieren muss.

n  Stattdessen, so das Plädoyer, sind 
gegenüber China die bereits in der 
Vergangenheit für eine Anerken-
nung des MWS festgelegten Krite-
rien anzuwenden.

n  Die Gewährung des MWS sollte 
auf soliden und umfassenden Fol-
geabschätzungen aufbauend und 

als selbstbewusste Entscheidung 
der EU erfolgen. Insbesondere die 
ökonomischen und sozialen Aus-
wirkungen sind auszuloten.

n  Keine handelspolitischen Allein-
gänge: Die EU muss sich mit den 
anderen wichtigen WTO-Mitglieds-
ländern koordinieren (v.a. USA und 
Japan).

Gewerkschaften gehen noch ei-
nen Schritt weiter n Zur Begrün-
dung der gemeinsamen Abwehrfront 
werden in erster Linie der verzerrte 
Wettbewerb, der Verlust von Arbeits-
plätzen und das Schrumpfen man-
cher Industriezweige genannt. Aus 
Gewerkschaftssicht muss es darü-
ber hinaus auch darum gehen, den 
Diskurs in eine andere Richtung zu 
erweitern. Die Marktwirtschaftskrite-
rien der EU sind zu beschränkt und 
ausschließlich auf die Anforder-
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China: EU-Politik vor handelspolitischer Weichenstellung

Wenig verwunderlich, 
dass Industrie und  
Gewerkschaften v.a.  
in der Stahlbranche, 

strategisch und  
politisch gemeinsame 

Wege gehen, um Druck 
auf die EU-Kommission 

auszuüben. 
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Bereits vor der Krise wurde die sozia-
le Dimension der europäischen Integ-
ration Zielen wie Marktliberalisierung 
und strikten Budgetregeln unterge-
ordnet. Die fehlgeleitete europäische 
Krisenpolitik hat den Druck noch 
verschärft – besonders verheerend 
sind die Folgen der "Troika"-Politik.  
Die Europäische Kommission hat nun 
eine Diskussion über eine „europäi-
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Gelingt der Kurswechsel  
in Richtung soziales Europa? 
Die europäische Integration ist derzeit weit davon entfernt,  
ihr Ziel des sozialen Fortschritts Realität werden zu lassen.  
Die Arbeitslosigkeit ist in vielen EU-Mitgliedstaaten nach wie vor  
dramatisch hoch, beinahe jede/r vierte EU-BürgerIn ist von Armut  
oder sozialer Ausgrenzung bedroht. 

9.30 Uhr Begrüßung: Rudi Kaske, 
Präsident AK
9.45 Uhr Key Notes:  
Manuela Geleng, Generaldirektion 
Beschäftigung und soziale Angelegen-
heiten der EK, Marcel Fink, Institut für 
Höhere Studien (IHS)
11.00 Uhr: Podiumsdiskussion  
mit Bernhard Achitz, Marcel Fink, 
Manuela Geleng, Martin Schenk, 
Monika Vana
Moderation:  
Christa Schlager (AK Wien)

sche Säule sozialer Rechte“ gestartet und 
einen Vorschlag dafür vorgelegt. Doch ist 
diese Initiative in der Lage, den dringend 
benötigten Kurswechsel in Richtung eines 
sozialen Europas einzuleiten? Welche 
Schritte sind notwendig, um zu einer 
europäischen Politik zu gelangen, die 
Beschäftigung, soziale Sicherheit und 
gerechte Verteilung in den Mittelpunkt 
stellt? 


