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A
m 1. Juli 2018 hat Österreich den 
Vorsitz im Rat der Europäischen 
Union für sechs Monate übernom-
men – das dritte Mal nach 1998 

und 2006. Es ist die letzte EU-Ratsprä-
sidentschaft vor den Wahlen zum Euro-
päischen Parlament im Mai 2019, in der 
inhaltlich noch etwas bewegt werden 
kann und wichtige Projekte für ein sozi-
ales Europa umgesetzt werden können. 

Enttäuschendes Programm 

Das Arbeitsprogramm der Bundesregie-
rung macht jedoch wenig Hoffnung, dass 
die österreichische Bundesregierung hier 
Initiativen für ArbeitnehmerInnen setzen 
wird. Ganz im Gegenteil: Das Motto des 
Vorsitzes lautet „Ein Europa, das schützt“. 
Die Schwerpunkte liegen auf der Siche-
rung der Außengrenzen vor illegaler Mi-
gration, der Absicherung des Wohlstands 
und der Digitalisierung sowie der Stabi-
lität in der Nachbarschaft und am West-
balkan. Das soziale Europa und die ak-
tuelle Forderung nach einer Europäi-
schen Arbeitsbehörde gegen Lohndum-
ping werden im Programm mit keinem 
Wort erwähnt, andere Vorschläge im So-
zialbereich nur am Rande genannt. 

„Die türkis-blaue Regierung erfüllt 
die Wünsche ihrer Spender aus der In-
dustrie nicht nur im Inland, sondern 
auch in ihrem Programm für die 
 EU-Präsidentschaft“, kritisiert Bernhard 
Achitz, Leitender Sekretär des ÖGB. 
„Hier verpasst Österreich eine große 

Chance, im Kampf für ein soziales Eu-
ropa und gegen Lohn- und Sozialdum-
ping etwas weiterzubringen. Was das 
soziale Europa betrifft, haben Kurz und 
Strache nichts als einen Lückentext vor-
gelegt.“

Auch AK-Präsidentin Renate Anderl 
ist vom Präsidentschaftsprogramm der 
Regierung enttäuscht. Mit keinem Wort 
wird die erst im November 2017 pro-
klamierte „Europäische Säule sozialer 
Rechte“ erwähnt, die trotz vieler Defizite 
einen wichtigen Kompass in Richtung 
besserer Arbeits- und Lebensbedingun-
gen in der EU darstellt. Stattdessen wer-
den mit nebulosen Hinweisen auf „Sub-
sidiarität“ oder „Gold Plating“ Stan-
dards im Arbeits-, Sozial-, Umwelt- und 
Verbraucherrecht in der gesamten EU 
infrage gestellt. „Diese Politik bedeutet 
das Gegenteil von sozialem Fortschritt. 
Statt Europa in einen Abwärtsstrudel 
sinkender Standards zu manövrieren, 
sollten mit dem EU-Vorsitz wieder jene 
Entwicklungen vorangetrieben werden, 
die ein fortschrittliches Bild von Europa 
zeichnen“, betont Anderl.

Kurswechsel jetzt!

„Weichen für ein soziales Europa stellen“: 
Der ÖGB hat ein klares Forderungspro-
gramm an die Regierung – einstimmig 
stimmte der ÖGB-Bundeskongress im 
Juni für einen Kurswechsel in der EU. 
Der ÖGB erwartet, dass die Regierung 
ihr eigenes Vorsitzmotto „Ein Europa, 
das schützt“ ernst nimmt und dass vor 
allem ArbeitnehmerInnen endlich ge-
schützt werden, und zwar vor dem dra-
matisch ansteigenden Lohn- und Sozial-

dumping sowie vor einem ruinösen 
Steuerwettbewerb der Mitgliedstaaten. 
Auch AK-Präsidentin Anderl stellt klar, 
dass die Menschen im Mittelpunkt der 
europäischen Politik stehen müssen. Die 
Erwartungen und Forderungen an den 
österreichischen EU-Ratsvorsitz hat die 
Arbeiterkammer in einem „Memoran-
dum für ein soziales Europa“ zusammen-
gefasst. Darin fordert sie viele unter-
schiedliche Maßnahmen mit einem ge-
meinsamen Nenner: die Schaffung bzw. 
Verbesserung der Voraussetzungen für 
ein soziales Europa, das den Menschen 
Schutz gibt. 

Lohn- und Sozialdumping bekämpfen

In den grenznahen Regionen betreiben 
bis zu 61 Prozent aller ausländischen 
Entsendeunternehmen Lohndumping – 
die Ausnahme wird immer mehr zur Re-
gel. Verwaltungsstrafen wegen Sozial-
dumping sind in den meisten Fällen 
grenzüberschreitend nicht durchzuset-
zen. ÖGB und AK fordern daher eine 
rasche Umsetzung der geplanten EU-Ar-
beitsbehörde. „Diese muss allerdings eine 
schlagfertige ‚Arbeitsschutzbehörde‘ 
sein, damit endlich grenzüberschreitend 
vorgegangen werden kann“, betont 
Achitz. Diese Arbeitsbehörde in Öster-
reich anzusiedeln, sollte laut AK-Präsi-
dentin ein gemeinsames Anliegen der 
Bundesregierung sein. 

Außerdem setzen sich ÖGB und AK 
für mehr Steuergerechtigkeit ein: Steuer-
hinterziehung und -vermeidung müssen 
stärker bekämpft werden. In diesem Zu-
sammenhang fordert der ÖGB unter 
anderem die Einführung einer Finanz-
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stehen, nicht Konzerne. 


