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Österreichische EU-Ratspräsidentschaft

einigte Königreich kommen, daher müssen 

Klauseln zum Schutz von ArbeitnehmerIn-

nen, KonsumentInnen und der Umwelt ver-

bindlich festgelegt werden.6

Das soziale Europa kommt zu kurz

Das Motto „Ein Europa, das schützt“ weckt 

die Erwartung, dass die Bundesregierung 

den EU-Vorsitz auch nützen will, um die 

Weichen für einen sozialen und wirtschaft-

lichen Aufwärtskurs zu stellen, der bei allen 

Menschen ankommt. Die Wirtschaft befin-

det sich zwar gegenwärtig im Aufschwung, 

doch bei Weitem nicht alle Menschen in Eu-

ropa profitieren davon. Langzeitarbeitslosig-

keit, die Bedrohung durch Armut und sozi-

ale Ausgrenzung und die Zunahme prekärer 

Arbeitsverhältnisse stellen Österreich und 

die gesamte EU vor enorme Herausforde-

rungen. 

Leider kann davon aus heutiger Sicht keine 

Rede sein. Im Gegenteil: Im Rahmen der 

Debatte um „Gold Plating“7 droht in Öster-

reich ein Rückbau höherer nationaler Stan-

dards im Sozial- und Arbeitsrecht. Sollten 

andere Mitgliedstaaten diesem Beispiel fol-

gen, hätte dies fatale negative Auswirkun-

gen auf die ArbeitnehmerInnen in der EU. 

Diese Politik wäre das Gegenteil von sozi-

alem Fortschritt und ein weiteres Beispiel 

dafür, wie durch unnötige Maßnahmen die 

Lebens- und Arbeitsbedingungen in Europa 

und damit die Attraktivität der europäischen 

Integration insgesamt leichtsinnig gefährdet 

wird. 

Ob die österreichische EU-Ratspräsident-

schaft aus Sicht der ArbeitnehmerInnen 

erfolgreich sein wird, hängt von vielen Fak-

toren ab. Entscheidend wird jedoch sein, 

ob Österreich die Weichen für ein stärkeres 

soziales Europa stellen kann. Als Kompass 

sollte dabei die erst im November 2017 

proklamierte Europäische Säule sozialer 

Rechte eine wichtige Rolle einnehmen. Ent-

sprechendes Engagement und Maßnahmen 

sind insbesondere in folgenden Bereichen 

notwendig: 

 n  Bekämpfung von Lohn- und  
Sozialdumping: 

Um in Europa Lohn- und Sozialdumping 

effektiv zu bekämpfen, bedarf es eines um-

fassenden ArbeitnehmerInnenschutzpakets 

mit dem Ziel gleicher Lohn und gleiche Ar-

beitsbedingungen für gleiche Arbeit am glei-

chen Ort. Die beschlossene Verschärfung 

der EU- Entsenderichtlinie ist ein Schritt in 

die richtige Richtung, jetzt muss es darum 

gehen, die Voraussetzungen für eine ef-

fektive Kontrolle der Richtlinie in allen Mit-

gliedstaaten zu schaffen. Die Europäische 

Arbeitsbehörde, die sicherstellen soll, dass 

alle EU-Vorschriften zur Arbeitskräftemobili-

tät auf gerechte, einfache und wirksame Art 

und Weise durchgesetzt werden, sollte da-

her rasch realisiert werden. Aufgrund seiner 

Erfahrungen als ein von Entsendungen stark 

betroffenes EU-Mitglied wäre Österreich als 

Sitz dieser neuen Behörde besonders gut 

geeignet.

 n  Ausweitung verbindlicher  
sozialer Mindeststandards

Die Ausweitung verbindlicher sozialer Min-

deststandards auf hohem Schutzniveau 

kann einen wesentlichen Beitrag zur Stär-

kung der Rechte der ArbeitnehmerInnen und 

der sozialen Sicherheit in Österreich und in 

der EU insgesamt und damit zu sozialem 

Fortschritt und sozialer Aufwärtskonvergenz 

leisten. Handlungsbedarf zur Setzung ver-

bindlicher europäischer Mindeststandards 

besteht u.a. beim Schutz der Arbeitneh-

merInnen vor mobilitätshemmenden und un-

fairen Vertragsklauseln; Entgeltfortzahlung 

bei Krankheit, Pflege naher Angehöriger und 
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