
Während Österreich in den 90er Jahren noch
positive Impulse für ein soziales Europa
gesetzt hat, hat diese Bundesregierung ihren
Ehrgeiz darauf reduziert, gemeinsam mit
Großbritannien und der Slowakei ein Motor für
Liberalisierung und Deregulierung (Beispiel
Arbeitszeit-Richtlinie oder Richtlinie Dienst-
leistungen im Binnenmarkt) zu sein. Auf nationa-
ler Ebene werden nicht genehme Vorschriften
einfach nicht umgesetzt. Mangelnder Gestal-
tungswille und Ausnützung der nationalen
Möglichkeiten prägen die derzeitige Politik. 

10 Jahre nach dem Beitritt Österreichs ist weder
Österreich noch die EU in der Lage, Instrumen-
tarien zu entwickeln, um den Herausforderungen
wirksam zu begegnen. Auf nationalstaatlicher
Ebene wurden Kompetenzen an die EU abge-
geben, ohne dass auf der EU-Ebene adäquate
neue Instrumente geschaffen wurden.

Trotzdem hat die Union – mit Zustimmung Öster-
reichs – im Dezember die Weichen für die
nächste Erweiterungsrunde gestellt. Mit jeder
Erweiterung verschärfen und vervielfachen sich
die ungelösten Probleme der Union. Ohne einen
wirtschaftspolitischen Kurswechsel für Wachs-
tum und Beschäftigung ist der Beitritt neuer
Länder nicht vorstellbar. 

Daher fordert die AK:

■ Eine Reform des Stabilitäts- und Wachstums-
pakts, damit Wachstum und Beschäftigung
gefördert und nicht behindert werden.

■ Die Politik der EZB muss auch für Wachs-
tum und Beschäftigung Verantwortung über-
nehmen.

■ Stopp dem Steuerwettlauf nach unten. Wenn
es nicht gelingt, das Einstimmigkeitsprinzip zu
eliminieren, dann müssen entsprechende
Maßnahmen im Rahmen der verstärkten
Zusammenarbeit getroffen werden. Keine Fi-
nanzierung des Steuerwettbewerbes aus dem
EU-Budget!

■ Umschichtung der EU-Mittel von den Agrar-
förderungen zu Wachstum und Beschäftigung. 
– EU-Förderungen für die neuen Mitglied-

staaten mit Schwerpunkt Infrastruktur;
– Standort- und Steuerdumping muss unter-

bunden werden.

■ Absicherung der öffentlichen Dienstleistungen
auf europäischer Ebene. 

10 JAHRE LOBBYING VON AK UND ÖGB IN
BRÜSSEL

Das zehnjährige Jubiläum des Beitritts Öster-
reichs zur Europäischen Union ist auch ein
Anlass, um Rückschau auf die Arbeit der Büros
von Bundesarbeitskammer (BAK) und des ÖGB
in Brüssel zu halten.

Bereits vor dem Beitritt Österreichs zur EU
richteten die ArbeitnehmerInnenvertretungen –
so wie die anderen Sozialpartnerorganisationen –
ihre Büros in Brüssel ein (1991 die BAK, 1993 der
ÖGB). 

Dass dies in der Ständigen Vertretung Öster-
reichs bei der Europäischen Union, der EU-
Botschaft Österreichs geschah, ist auf ein
Abkommen zwischen der damaligen Regierung
und den Sozialpartnern zurückzuführen. Den So-
zialpartnern sollten die ihnen in Österreich zuste-
henden Rechte und Pflichten der Mitbe-
stimmung auch nach einem EU-Beitritt Öster-
reichs – bezogen auf die Brüsseler Ebene –
gewahrt werden. Im Gegenzug dafür arbeiteten
die Sozialpartnerorganisationen bei der Vorberei-
tung des österreichischen EU-Beitritts aktiv mit.

Rund 70% aller österreichischen Gesetze
werden direkt in Brüssel verabschiedet oder zu-
mindest maßgeblich durch die EU beeinflusst.
Wird europäische Gesetzgebung nicht beachtet
(nach dem Motto „Brüssel ist weit weg“), heißt
dies, dass die Interessen, die man zu vertreten
hat, bei der europäischen Gesetzwerdung nicht
beachtet werden. Daher ist eine starke Präsenz
der österreichischen ArbeitnehmerInnenvertre-
tungen in Brüssel unerlässlich.

Wie gestalten sich die Mitwirkungsmöglichkeiten
von BAK und ÖGB in Brüssel?

Es sind zwei Arten der Interessenvertretung zu
unterscheiden: die institutionelle Ebene und das
Lobbying.

Institutionelle Ebene: 

a) Europäischer Wirtschafts- und Sozialaus-
schuss (EWSA):
AK und ÖGB entsenden je drei VertreterInnen
in den EWSA. So haben zB die Forderungen
der AK zur Neuausrichtung der makroökono-
mischen Politik der EU auf diese Weise
ebenso Aufnahme in die Stellungnahmen des
EWSA gefunden, wie die besondere Situation
Österreichs bei der letzten Erwei-
terungsrunde.
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