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ÖSTERREICHISCHE EU-RATSPRÄSIDENTSCHAFT 
CHANCE FÜR EIN SOZIALES EUROPA?
Österreich übernimmt im zweiten Halbjahr 2018 zum dritten Mal den Vorsitz im Rat der Europäischen 
Union. Die Erwartungen, die an Österreich gerichtet werden, sind hoch. Es ist die letzte EU-Ratspräsi-
dentschaft vor den Wahlen zum Europäischen Parlament, die noch wichtige Projekte für ein soziales Eu-
ropa umsetzen bzw. auf Schiene bringen kann. Was sind die Erwartungen aus ArbeitnehmerInnensicht?

Was plant die Bundesregierung?

Im Regierungsprogramm1 wird der EU-Rats-

vorsitz als Chance bezeichnet, einige Fehl-

entwicklungen auf EU-Ebene zu korrigieren. 

Das Programm legt dabei jedoch vorran-

gig einen starken Fokus auf ein Europa der 

„Subsidiarität“ und fordert in diesem Zu-

sammenhang einen „Stopp überbordender 

Regulierung auf EU-Ebene“. Im Sinne der 

Subsidiarität soll darauf hingewirkt werden, 

dass sich die EU auf die großen Fragen kon-

zentriert, die eine gemeinsame Lösung er-

fordern, und sich dort zurücknimmt, wo die 

Mitgliedstaaten oder die Regionen selbst 

besser entscheiden. Folgerichtig bekennt 

sich die Bundesregierung zur Weiterent-

wicklung der EU im Sinne des Szenarios 4 

(„Weniger, aber effizienter“) des Weißbuchs2 

zur Zukunft Europas, was letztlich einen 

Rückbau der EU-Politik und Konzentration 

auf wirtschafts- und sicherheitslastige Be-

reiche bedeutet.

Im Vortrag3 an den Ministerrat zum EU-Rats-

vorsitz 2018 und im offiziellen Programm4 

des österreichischen Ratsvorsitzes wird die-

ser Fokus bestätigt und konkretisiert. Ne-

ben zwei großen Herausforderungen – die 

Verhandlungen zum Brexit (Austritt Großbri-

tanniens aus der EU) und zum Mehrjährigen 

Finanzrahmen nach 20205 – werden unter 

dem Motto „Ein Europa, das schützt“ drei 

Schwerpunktbereiche genannt, wo es mehr 

Europa braucht: 

 n Sicherheit und Kampf gegen illegale 

Migration,

 n Sicherung des Wohlstands und der Wett-

bewerbsfähigkeit durch Digitalisierung,

 n Stabilität in der Nachbarschaft – Heran-

führung des Westbalkans/Südosteuropas 

an die EU.

Zweifellos haben diese Bereiche ihre Be-

deutung, insbesondere die Digitalisierung 

ist ein sehr wichtiges Thema. Positiv ist, 

dass die Bundesregierung im Zusammen-

hang mit der Digitalisierung auch die Frage 

des Steuerwettbewerbs und Steuerdum-

pings thematisiert. Kritisch ist der Fokus auf 

die Erweiterung zu sehen. Die letzten Erwei-

terungen (2004 + 2007 + 2013) um insge-

samt 13 Länder haben das soziale Gefälle 

innerhalb der Union um vieles vergrößert 

und den Wettlauf um niedrige Standards be-

schleunigt. Dennoch sind weitere Erweite-

rungen geplant. Die EU braucht daher drin-

gend ein Konzept der Aufnahmefähigkeit. 

Nur wenn der soziale Fortschritt nachhaltig 

abgesichert ist und die institutionellen Vor-

aussetzungen geschaffen sind, kann die EU 

weitere wirtschaftlich und sozial schwache 

Kandidatenländer aufnehmen. Umgekehrt 

muss mit Blick auf den Austritt Großbri-

tanniens darauf geachtet werden, dass ein 

künftiges Abkommen nicht zu Lasten der 

ArbeitnehmerInnen geht. Es darf nicht zu 

unfairen Wettbewerbsvorteilen für das Ver-

Starker Fokus 
auf ein  

Europa der 
Subsidiarität. 
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