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che in Anbetracht der vielfach gespalte-
nen Mitgliedstaaten. 

Dem Papier nach ist die Ratspräsi-
dentschaft dazu angehalten, ihre Rolle 
stets allparteilich anzulegen und Eigen-
interessen hintanzustellen. Gern wird da-
für auch das Bild des sogenannten „ehr-
lichen Maklers“ bemüht. Dieser Vergleich 
trifft das Bild tatsächlich gut, wenngleich 
auch mit einer Portion unfreiwilliger Iro-
nie. Denn wer im Leben Erfahrung mit 
MaklerInnen gesammelt hat, weiß nur 
allzu gut, dass diese von allen beteiligten 
Parteien in erster Linie an sich selbst den-
ken. Tatsächlich gibt es für ein Land kei-
nen besseren Moment als den der Rats-
präsidentschaft, um die eigenen europa-
politischen Interessen zur Geltung zu 
bringen.

Drei Ebenen

Dies tritt in dreierlei Weise zu Tage. Die 
Ratspräsidentschaft kann erstens �e-
men setzen: Hier geht es darum, die 
Aufmerksamkeit auf gewisse Fragen zu 
lenken und Debatten zu initiieren. Die 
Ratspräsidentschaft kann zweitens die 
�emen arrangieren: In der Praxis be-
trifft dies die Festlegung der Frequenz an 
Treffen zu gewissen Politikfeldern, die 
Einberufung von informellen Treffen 
und die Festlegung der Tagesordnung. 
Drittens kann die Ratspräsidentschaft 
bestimmte �emen ausschließen: Uner-
wünschte Fragen werden explizit nicht 
angesprochen, Entscheidungen über 
Rechtsakte werden verschleppt und be-
stimmte Punkte aus der Tagesordnung 
von Ratssitzungen ausgeklammert. Zu-
sammengefasst: Ohne Rat geht in der 
EU nichts, und ohne willige Ratspräsi-
dentschaft läuft im Rat nichts. Folglich 
hat die Ratspräsidentschaft tatsächlich 
das Potenzial, der gesamten EU-Politik 
auch ihre �emen aufzudrücken. 

Es ist erstaunlich, dass sich Österreich 
mit seinem Programm unter dem Motto 
„Ein Europa, das schützt“ nun an die 
Spitze einer europäischen Bewegung ge-
stellt hat, die ernsthaft für einen Rückbau 
von europäischen und nationalen Schutz-
standards eintritt. Das bedeutet einen 
massiven Kurswechsel. Denn seit dem 
EU-Beitritt waren alle österreichischen 
Regierungen mehr oder weniger für den 
Ausbau von europäischen (Mindest-)

Standards insbesondere zum Schutz von 
ArbeitnehmerInnen, VerbraucherInnen 
und der Umwelt eingetreten.

Hohe Standards befinden sich mo-
mentan in einer Art Doppelmühle: Zum 
einen werden sie auf europäischer Ebene 
mit Verweis auf die „Subsidiarität“ ange-
zweifelt, da sie nach dem neuen konser-
vativen Verständnis keinen europäischen 
Mehrwert mehr darstellen. Zum ande-
ren sollen die Mitgliedstaaten unter Ver-
weis auf mögliches „Gold Plating“ dazu 
animiert werden, die ohnedies meist 
schwach ausgeprägten europäischen 
Mindeststandards auch auf nationaler 
Ebene nicht mehr zu verstärken.

Es ist leicht erkennbar, dass vor allem 
die Arbeitgeberseite hier die Feder führt, 
aber es ist bemerkenswert, wie sehr die 
Regierung(-skoalition) hier an die Sub-
stanz jenes Europas geht, das aus Sicht 
der ArbeitnehmerInnen eine wichtige 
Bedingung für das klare Ja zum Beitritt 
Österreichs zur EU war: die Idee, wo-
nach unser sozialstaatliches Modell im 
Rahmen der EU besser weiterentwickelt 
werden kann als außerhalb. Und dass es 
dafür – wie es so schön in den Verträgen 
heißt – einer Angleichung der Lebens- 
und Arbeitsbedingungen auf dem Weg 
des Fortschritts bedarf, wie dies etwa in 
Artikel 151 des Vertrags über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union steht.

Gerade die österreichische Wirt-
schaft hatte dem bis jetzt auch wenig 
entgegenzusetzen. Denn nur hohe Stan-
dards überall in der EU können die ho-
hen Schutz- und Lebensstandards in 
Österreich absichern. Ansonsten wären 
die Standards ein Spielball im Standort-
wettbewerb mit anderen Mitgliedstaa-
ten. Anders die nunmehrige Bundesre-
gierung: In einem Akt seltener Destruk-
tivität beschlossen etwa die Regierungs-
parteien im Bundesrat noch im Juni so-
genannte Subsidiaritätsrügen gegen 
wichtige Verbesserungen im europäi-
schen VerbraucherInnenschutz. Dabei 
geht es unter anderem um den „New 
Deal for Consumers“, mit dem auch 
Einrichtungen wie etwa die AK eine Art 
Sammelklage einbringen hätten kön-
nen. Und wäre dies nicht bestellt, so 
würde der Bundesrat eigentlich dem 
ehrlichen Makler in den Rücken fallen.

Noch befremdlicher erscheint die 
Zurückhaltung bei wichtigen sozialpoli-

tischen �emen wie der wirksamen Be-
kämpfung von Lohn- und Sozialdum-
ping. Endlich schlägt die oftmals am 
sozialen Auge blinde EU-Kommission 
eine sinnvolle Initiative in Gestalt einer 
Europäischen Arbeitsbehörde vor – und 
das offizielle Österreich erkennt keinen 
Mehrwert darin.

Innenpolitische Immunstärkung

Derlei Brüche in Inhalt und Stil der ös-
terreichischen EU-Politik folgen gewiss 
einem erkennbaren Muster. Maßnahmen 
für exportorientierte Unternehmen wer-
den gepusht, arbeitnehmerInnen- oder 
verbraucherInnenfreundliche Ansätze 
werden verschleppt, auf dass sie vor den 
kommenden Wahlen zum Europäischen 
Parlament 2019 keine Chance mehr auf 
Realisierung haben (womit sie fürs erste 
nämlich begraben wären).

Es ist aber gar nicht so einfach, auf 
diese Verfehlungen hinzuweisen, ohne 
dann einer schlechten Gesinnung gezie-
hen zu werden. So erging es jedenfalls 
schon so manchen österreichischen Re-
präsentantInnen im Europäischen Wirt-
schafts- und Sozialausschuss, die sich auf 
Streitgespräche zur verwerflichen, um 
nicht zu sagen antieuropäischen, Prä-
sidentschaftspolitik aus der Sicht von 
 ArbeitnehmerInnen und Verbrauche-
rInnen eingelassen haben. Wer dies öf-
fentlich durchschaut, gerät in Gefahr, als 
un pa triotische/r NestbeschmutzerIn be-
zeichnet zu werden. 

Es ist hierin eine weitere tiefere 
 Bedeutung der Ratspräsidentschaft er-
kennbar: das internationale Rampenlicht 
dafür zu nutzen, um die eigene Position 
im Land zu festigen. Was auch immer 
für �emen gespielt werden, sie werden 
uns als große nationale  Sache präsentiert. 
Eigentlich sollten wir also voller patrioti-
schem Stolz sein, nach dem Motto: Freut 
euch mit dem „Popstar-Bundeskanzler“. 
Gern! Nur worüber?

Nachlese:
„Gefährliches Spiel mit Standards“ 
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