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reale BIP pro Kopf. Obwohl das Einkom-
mensniveau in Österreich eines der höchs-
ten in der EU ist und nur von Luxemburg 
klar übertroffen wird, spüren die Men-
schen diese Umverteilung von unten nach 
oben tagtäglich. Denn die steigenden Ge-
winne werden zu einem Großteil nicht für 
produktive Investitionen verwendet (diese 
sind nur halb so hoch wie die Gewinne 
gestiegen), sondern fließen oft in spekula-
tive Veranlagungen. 

Eine wichtige Ursache der sozialen 
Schieflage ist – nicht nur in Österreich 
– im unfairen Steuerwettbewerb in der 
EU zu finden. Die größte Quelle des 
Steueraufkommens in der gesamten EU 
sind Steuern auf Arbeit, die im Jahr 
2012 mit 51 Prozent bereits über die 
Hälfte des gesamten Steueraufkommens 
ausmachten. Dagegen haben Kapital-
steuern (20,8 Prozent) den geringsten 
Anteil am Steuer aufkommen in der EU. 
Österreich liegt bei der Belastung von 
Arbeit mit über 54 Prozent im euro-
päischen Spitzenfeld. 

Dumping als „Geschäftsgrundlage“?

Der Steuerwettbewerb zwischen den Mit-
gliedstaaten in der EU hat dazu geführt, 
dass Großkonzerne oftmals praktisch steu-
erfrei sind, während bei den Arbeitneh-
merInnen immer weniger von den Lohn-
erhöhungen ankommt, die die Gewerk-
schaften Jahr für Jahr verhandeln. Deshalb 
fordert der ÖGB ebenso wie der Europä-
ische Gewerkschaftsbund (EGB) seit Jah-
ren nicht nur eine Harmonisierung der 
Berechnungsgrundlage der Körperschafts-
steuer, sondern auch verbindliche europä-
ische Mindestsätze für Unternehmenssteu-

ern. Auch wenn die EU-Kommission nun 
ebenfalls eine Steuerreform in Österreich 
und eine Entlastung des Faktors Arbeit 
bereits 2015 fordert, kann dies nicht dar-
über hinwegtäuschen, dass das Steuerdum-
ping im europäischen Binnenmarkt als 
eigentliche Ursache dieser Entwicklung 
viel zu lange gefördert wurde. Deshalb darf 
das ruinöse Lohn-, Sozial- und Steuerdum-
ping nicht länger „Geschäftsgrundlage“ 
der EU bleiben.

Kurswechsel ist überfällig

Ein Blick auf die Entwicklung der sozia-
len Rechte der ArbeitnehmerInnen in der 
EU zeigt ebenfalls, dass dies leider keine 
Erfolgsgeschichte ist. Die Politik der 
„Troika“ in einigen Mitgliedstaaten ist 
nur die Spitze des Eisberges, auch allge-
mein lassen sich EU-weit ein Zurück-
drängen von Kollektivverträgen, eine 
Ausweitung des Niedriglohnsektors und 
ein Ansteigen der Armut feststellen. 
ÖGB und EGB fordern deshalb seit Lan-
gem den längst überfälligen wirtschafts- 
und sozialpolitischen Kurswechsel in der 
EU. Die neue Kommission ist bislang 
über Ankündigungen nicht hinausge-
kommen, aber immerhin scheint sie vom 
einseitigen Dogma der Sparpolitik und 
neoliberalen Strukturreformen langsam 
abzurücken. 

Es bedarf eines großen Bündels an 
Maßnahmen, damit ein grundlegender 
politischer Kurswechsel die EU endlich  
auch für die ArbeitnehmerInnen zu ei-
ner Erfolgsgeschichte macht, dazu gehö-
ren vor allem:

 » ein Kurswechsel für Wachstum und Be-
schäftigung,

 » ein sofortiges Ende des „Geschäftsmo-
dells“ des Lohn-, Sozial- und Steuerdum-
pings in der EU,

 » ein nachhaltiges, nachfragebasiertes 
Wirtschaftsmodell, das auf gerechten Löh-
nen und sozialen Rechten beruht,

 » eine Umverteilung von Einkommen 
und Vermögen zur Förderung der Binnen-
nachfrage und

 » ein soziales Fortschrittsprotokoll in den 
EU-Verträgen, damit soziale Rechte in Zu-
kunft den wirtschaftlichen Marktfreiheiten 
nicht länger untergeordnet sind. 

Bei aller Kritik am derzeitigen Zu-
stand der EU ist aber auch klar: Eine 
Rückbesinnung auf den alten National-
staat und neue protektionistische Gren-
zen ist nicht nur unrealistisch, sondern 
wäre für die Interessen der Arbeitneh-
merInnen grundfalsch. Der Wohlstands-
zuwachs muss aber endlich gerecht ver-
teilt werden. Eine stärkere Regulierung 
der Finanzmärkte, eine Finanztransakti-
onssteuer oder ein grundlegender wirt-
schaftspolitischer Kurswechsel sind von 
einem kleinen Land im Alleingang nicht 
durchführbar, um nur einige wenige Bei-
spiele zu nennen. Deshalb heißt es weiter, 
gemeinsam für eine andere politische 
Ausrichtung in der EU zu kämpfen. 
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Von der positiven ökonomischen Entwicklung  
seit dem EU-Beitritt profitieren einige sehr stark, 
während der Druck auf die ArbeitnehmerInnen 
deutlich  zugenommen hat.
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