
Während bis in die 1990er-Jahre vornehmlich 

Unternehmen untereinander im Wettbewerb 

standen, sind mit zunehmender Divergenz der 

Wirtschafts- und vor allem Lohnentwicklung in 

den EU-Ländern die Mitgliedstaaten selbst in 

den Wettbewerb miteinander eingetreten. Aus 

dem Wettbewerb der niedrigsten Unterneh-

menssteuern und Regulierungsstandards re-

sultierte die Wirtschaftskrise 2008: Nur durch 

Einsatz von Milliarden Euro an Steuergeldern 

konnte der Banken-Run – und damit der Zu-

sammenbruch des europäischen Finanzsys-

tems – verhindert werden. Die Parole für die 

ArbeitnehmerInnen lautet seither: „Wir müssen 

den Gürtel enger schnallen“.  

Diese Erfahrung führte aber nicht dazu, dass 

die Mitgliedstaaten auf die dringend notwendi-

ge Harmonisierung von Steuer-, Sozial- und 

Arbeitsrecht hinarbeiten. Ganz im Gegenteil: 

Die loyale Zusammenarbeit, das gegenseitige 

Vertrauen und die Solidarität zwischen den EU

-Mitgliedstaaten sind zu einer Illusion gewor-

den. Die ArbeitnehmerInnenfreizügigkeit im

Binnenmarkt ist durch mangelnde EU-

Rechtsharmonisierung, fehlende Mindeststan-

dards sowie schlechte Transportabilität der

erworbenen Rechte beschränkt. Gleichzeitig

fallen auf nationaler Ebene die geschützten

Räume weg. Der Binnenmarkt wird von den 

ArbeitnehmerInnen zunehmend als Bedrohung 

wahrgenommen.  

Wie eng der Gürtel inzwischen geworden ist, 

davon können vor allem Beschäftigte im Bau- 

und Dienstleistungssektor ein Lied singen. Ist 

schon die Spreizung der Mindestlöhne in Euro-

pa mit € 1,57 pro Stunde in Bulgarien und  

€ 11,55 pro Stunde in Luxemburg ein klares 

Zeichen für fehlende Konvergenz, so müssen 

die Arbeitskräfte auch hier häufig Abstriche 

machen: Durch kreative Geschäftsmodelle, wie 

Briefkastenfirmen, Schein-Selbständigkeit, 

Subunternehmerketten aber auch Schein-

Entsendung werden die Beschäftigten oft unter 

den Mindestlöhnen bezahlt. Mindestens € 12,88 

pro Stunde sollte in Österreich jemand verdie-

nen, der auf einer Baustelle spachtelt. Bei einer 

polnischen Baufirma in Graz waren es aller-

dings nur € 2,33 (um mehr als € 10 pro Stunde 

weniger!).  

Europaweit werden laut EU-Kommission jedes 

Jahr rund sechs Millionen ArbeitnehmerInnen 

grenzüberschreitend entsendet.
1
 Tatsächlich 

dürften es laut Schätzungen der Europäischen 

1 Siehe https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/european-labour-authority-factsheet_de.pdf. 


