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Leben einzuhauchen versprach. AK-Ex-
perte Soukup hält diese Initiativen für 
viel zu wenig weitreichend, vor allem 
vermutet er eine andere Motivation hin-
ter den Bemühungen, als jene, die sozi-
ale Schieflage effektiv anzugehen: „Die 
Kommission verspürt einen gewissen 
Druck, dass die EU doch auch ein sozi-
ales Gesicht haben soll.“ Denn dass die 
EU in einer Vertrauenskrise ist, hat sich 
freilich auch in Brüssel herumgespro-
chen. Entsprechende Initiativen in die-
se Richtung seien aber mit Vorsicht zu 
genießen, so der AK-Experte. „Die Eu-
ropäische Säule sozialer Rechte ist eine 
Liste rechtlich unverbindlicher Prinzi-
pien. Diese klingen zwar schön, nur ent-
falten sie an sich noch keine rechtliche 
Wirkung“, mahnt Soukup. 

Priorität für sozialen Fortschritt 

Vor allem aber signalisieren sie nicht je-
nen Kurswechsel, der in den Augen aller 
drei InterviewpartnerInnen längst über-
fällig ist. Soukup beschreibt die Rich-
tung, in die es gehen sollte, folgenderma-
ßen: „Es ist ein Bild des sozialen Fort-
schritts, der bedeutet, die gegenwärtigen 
Formen der Ausbeutung und Ungleich-
heit zu bekämpfen und für gute Lebens-
bedingungen hier und jetzt einzutreten, 
und Strukturen zu schaffen, die das in 
Zukunft ermöglichen.“ Dies heißt seiner 
Ansicht nach, „letzten Endes auch 
Machtfragen zu stellen und die Macht-
dominanz des Kapitals über die Arbeit 
umzukehren.“ 

Hier sind nicht nur Gewerkschaften 
und andere progressive Kräfte gefordert. 
Letztlich ist dies nämlich auch ein Auf-
trag an jeden Bürger und jede Bürgerin, 
immerhin bestimmen sie erstens mit ih-
rer Stimme bei den Parlamentswahlen 
in den jeweiligen Mitgliedstaaten die 
Zukunft der EU mit. Und zweitens 
können alle europäischen WählerInnen 
kommendes Jahr bei den Wahlen zum 
Europäischen Parlament ihre Stimme 
abgeben. 

Für die drei InterviewpartnerInnen 
jedenfalls bleibt weiterhin genug zu 
tun. Denn so gut Österreich im  
EU-Vergleich dasteht: innerhalb der 
Europäischen Union gibt es weiterhin 
riesige Unterschiede im Wohlstands-
niveau und was die Rechte und den 

Schutz von ArbeitnehmerInnen be-
trifft. Nicht vergessen werden darf die 
Ungleichheit, die auf vielen Ebenen 
zunimmt und die populistische Politi-
kerInnen momentan lieber unter den 
Tisch fallen lassen. 

Der Brüsseler AK-Expertin Petra 
Völkerer ist es wichtig, zum Schluss 
noch über einen größeren Tellerrand zu 
blicken, als es die EU selbst ist. Denn 
auf internationaler Ebene spielt die 
Union eine maßgebliche Rolle. Auch 
wenn andere Akteure an Be deutung ge-
winnen: Die EU ist der größte zusam-
menhängende Wirtschaftsraum der 
Welt und kann entsprechend Einfluss 
ausüben, wie AK-Expertin Völkerer be-
tont. „Ein soziales Europa kann nur ge-
lingen, wenn wir uns auch für men-
schenwürdige Arbeitsbedingungen au-
ßerhalb Europas und faire Wertschöp-
fungsketten ein setzen. Mittlerweile 
wird bei jedem Handelsabkommen ein 
Nachhaltigkeitskapitel mitverhandelt, 
in dem auch ArbeitnehmerInnenrechte 
verankert sind“, so Völkerer. 

Über den Tellerrand hinaus

So positiv dies ist, gilt erneut: Es gibt 
keine Sanktionen. Nichtsdestotrotz 
misst die AK-Expertin diesen Handels-
abkommen eine sehr große Bedeutung 
bei, schließlich betrifft das, was dort 
vereinbart wird, auch die Menschen in 
den Mitgliedsländern: „Wenn es den 
ArbeitnehmerInnen außerhalb Europas 
sehr schlecht geht, dann wird es immer 
schwieriger werden, das soziale Schutz-
niveau in Österreich oder Europa auf-
recht zu erhalten. Und es ist auch ein 
Indikator dafür, wie wichtig der Euro-
päischen Union ein soziales Europa ist: 
wie man mit dem Rest der Welt um-
geht.“ 

Das soziale Europa: Es ist vermut-
lich stärker, als man glaubt. Aber um 
dem Anspruch auch wirklich gerecht zu 
werden, der in diesem Begriff steckt, ist 
zweifellos noch viel Engagement und 
Durchhaltevermögen gefragt.

Schreiben Sie Ihre Meinung an die Autorin
sonja.fercher@oegb.at 

oder die Redaktion
aw@oegb.at

lich eine Ohrfeige für Gewerkschafte-
rInnen und für all jene, die sich ans 
Recht halten wollen“, macht Regner 
 ihrem Ärger Luft. 

So manche wichtigen Regelungen 
werden also von den Mitgliedstaaten 
verwässert. Bei einigen �emen wieder-
um hat nur die EU genug Gewicht, um 
überhaupt etwas bewirken zu können, 
wie Regner betont. „Die ganz Großen, 
also Google, Amazon und Co, zahlen ja 
quasi keine Steuern. Wie kann man die 
erwischen, und zwar wirklich erwi-
schen? Das kann man in Europa nur 
über die Kommission, die über die 
Wettbewerbsprüfung ja wirklich auch 
Instrumente in der Hand hat, um ganz 
empfindliche Strafen – nämlich in Mil-
liardenhöhe – zu verhängen. Und das 
tut sie auch“, hält die EU-Parlamentari-
erin fest. „Allein dieser Bereich ist eine 
solche Legitimation für eine Stärkung 
der EU-Institutionen, dass ich mir den-
ke, dass es sich allein dafür auszahlt, 
wählen zu gehen und das einzufordern 
– abgesehen von allen anderen Grün-
den, die dafürsprechen.“ 

Zurück zum sozialen Europa, dem 
Kommissionspräsident Juncker wieder 
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