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Die Arbeiterkammern fassen alle ArbeitnehmerInnen in eine demokratisch gewählte Vertretung zusammen, die mit einer starken Stimme
die Interessen von mehr als 3 Millionen vertritt – gegenüber der Unternehmerseite, der Regierung und auch den Institutionen der EU.
6,9 Euro durchschnittlich beträgt der Mitgliedsbeitrag, der das ermöglicht.
Das entspricht dem Preis von zwei Melange.
Das macht deutlich, dass jene, die nun darüber diskutieren, diese Beiträge
zu senken oder die solidarische Finanzierung durch die gesetzliche Mitgliedschaft gleich ganz zu beenden, nicht eine Entlastung der ArbeiternehmerInnen vor Augen haben. Vielmehr geht es Ihnen darum eine kritische Stimme
zu schwächen, die den Mächtigen im Interesse der Vielen auf die Finger
schaut.
Dass kostengünstige und effiziente Orte für Rechtschutz, Kontrolle und Wissensproduktion für ArbeitnehmerInnen keine Selbstverständlichkeit sind,
lässt sich in anderen Ländern beobachten. Das veranschaulicht die vorliegende Nummer des infobrief eu & international: Wie ein Beitrag zeigt, wird
gerade in Südkorea um die Einführung von Arbeiterkammer gerungen.
Dass eine starke Interessenvertretung der ArbeitnehmerInnen mit Blick über
den Tellerrand gerade jetzt wichtig ist, zeigen Beiträge zu den Paradise
Papers, der EU-Zukunftsdebatte, Nachhaltigkeitskapiteln im Freihandel und
einer Verordnung zu ausländischen Direktinvestitionen. Denn alle Beiträge laufen in einer Frage zusammen: Wird die EU im Interesse einiger weniger vertieft,
oder das Fenster zu einem Europa der ArbeitnehmerInnen geöffnet?

Die Redaktion

Schreiben Sie uns Ihre Meinung, Wünsche, Anregungen und Kritik an eu@akwien.at
IMPRESSUM:
Herausgeberin und Medieninhaberin Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien, 1040 Wien, Prinz Eugen Strasse 20-22, Telefon
+43 1 501 650 · Offenlegung gem § 25 des Mediengesetzes siehe wien.arbeiterkammer.at/offenlegung · Zulassungsnummer
AK Wien 02Z34648 M · Redaktion Elisabeth Beer, Sarah Bruckner, Éva Dessewffy, Frank Ey, Lukas Oberndorfer, Oliver Prausmüller,
Norbert Templ, Valentin Wedl · Grafik Julia Stern · Verlags- und Herstellungsort Wien · Erscheinungsweise 4 Mal jährlich · ISSN
2409-028X · Blattlinie Die Meinungen der AutorInnen · Kostenlose Bestellung unter http://wien.arbeiterkammer.at/euinfobrief

Seite 2 | infobrief eu & international 4/2017
Paradise Papers: Millardenschaden für Österreich

PARADISE PAPERS OFFENBART
MILLARDENSCHADEN FÜR ÖSTERREICH
NEUER SKANDAL BRINGT
ZWEIFELHAFTE STEUERPRAKTIKEN VON KONZERNEN,
PROMIS UND REICHEN ANS TAGESLICHT

Von Frank Ey,
Arbeiterkammer Wien
frank.ey@akwien.at

Nach wie vor gibt es viele multinationale Unternehmen,Prominente und Reiche, die über die Nutzung von Offshore-Konstruktionen die Zahlung von Steuern umgehen. Das zeigen Datensätze, die nun
an die Öffentlichkeit gelangt sind und den Namen Paradise Papers tragen. Die Namen von Queen Elizabeth, US-Handelsminister Ross, Popstar Bono oder des Formel 1-Weltmeisters Hamilton finden sich in
den Unterlagen wieder. Brisant: Auch mehrere österreichische Fälle sind in den Paradise Papers dokumentiert. Der Schaden, der den SteuerzahlerInnen aufgrund derartiger Praktiken entsteht, ist enorm.

Neue Unterlagen zeigen Steuertricks
von zahlreichen Promis und Konzernen

In den Datensätzen sind
mehr als 120
PolitikerInnen
aus fast 50 Ländern zu finden.

Rund 13,4 Millionen steuerlich höchst heikler Dokumente wurden der Süddeutschen
Zeitung 1 zugespielt. Wie bereits im Fall der
Panama Papers analysierten JournalistInnen aus zahlreichen Ländern die Unterlagen.
380 JournalistInnen aus 67 Ländern waren
an den Recherchearbeiten beteiligt. In Österreich waren das Magazin Falter und der
ORF mit der Analyse der Dokumente 2 betraut. Mehr als 120 PolitikerInnen aus fast
50 Ländern finden sich in den Datensätzen
wieder. Die Steuerstrategien von Konzernen
wie Siemens, Bayer, Facebook, Uber oder
Nike sind darin angeführt.
Ein Großteil der Daten dürfte von der
Rechtsanwaltskanzlei Appleby stammen.
Dieses Unternehmen ist auf Offshore-Konstruktionen spezialisiert und hat seinen
Sitz auf den Bermudas. Ein Teil der Daten
stammt jedoch auch von der Treuhandfirma
Asiacity Trust mit Sitz in Singapur sowie von
19 weiteren Datenquellen aus Steueroasen.

Paradise Papers-Fälle mit Österreich-Bezug
Laut dem ORF gibt es in den Paradise Papers-Akten 55 Offshore-Gesellschaften 3,

die einen Bezug zu Österreich haben. 40
Personen beziehungsweise 24 Unternehmen aus Österreich sind darin genannt. Darunter Banken, MilliardärInnen, SteuerberaterInnen und AnwältInnen.
So hat der Rechtsanwalt Christian Hausmaninger laut einem Bericht des Falter 4 für
einige KlientInnen Investmentfonds auf den
Bermudas gegründet. Darunter auch ein
Fonds mit dem Namen Alpha Prime, der für
einige Wiener Banker, wie etwa dem ehemaligen Vorsitzenden der Wiener Börse Stefan
Zapotocky, ins Leben gerufen wurde.
Offenbar wurde diese Konstruktion lediglich
dafür verwendet, um das Geld der AnlegerInnen an den nunmehr verurteilten Börsenmakler Bernard Madoff weiterzuleiten, der
dann für die Veranlagung dieser Mittel zuständig war. Alpha Prime selbst dürfte also
keine Investments getroffen, sondern lediglich hohe Management-Gebühren verrechnet haben. Wolfgang Flöttl, ein US-Banker
mit österreichischen Wurzeln 5 taucht ebenfalls im Paradise Papers-Datensatz auf. Er
unterhielt in den 1990er Jahren sieben Briefkastenfirmen auf der Karibikinsel Aruba. Im
Zusammenhang mit den BAWAG-Geldern,
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In den
Paradise
Papers sind
auch 24
Unternehmen
aus Österreich,
darunter Heidi
Chocolat,
Swarovski
und die Uniqa
genannt.

die Flöttl bis 1999 komplett verspekulierte,
tauchen nun Fragen auf, in welcher Beziehung die sieben Gesellschaften zu den
Spekulationsgeschäften gestanden haben.
Zwischen 1999 und 2000 wurden die Briefkastenfirmen schließlich wieder aufgelöst.

Neben Heidi Chocolat auch
Swarovski erwähnt

Ebenfalls in den Unterlagen erwähnt ist die
Firma Heidi Chocolat 6, die Teil des Firmennetzwerkes der Meinls ist: Das Unternehmen hat den Schwedenbomben-Produzenten Niemetz vor rund vier Jahren erworben
und wurde damit Teil eines Firmennetzwerks,
welches sich von der Schweiz, Rumänien
über Malta bis hin zu den Cayman-Islands
erstreckt. Niemetz beteuert, dass das Unternehmen seine Steuern in Österreich bezahle. Der ORF fragte schließlich bei der
Meinl Bank und dem Meinl Investmentfonds

Im Rahmen von Paradise Papers recherchierte der ORF auch bezüglich einer besonderen Firmenkonstruktion des Swarovski-Konzerns nach 7: Offenbar nutzt der
österreichische Konzern das Konzept der
Eigenversicherung, was mit steuerlichen
Vorteilen verbunden ist: Bei einer Eigenversicherung gründet das multinationale
Unternehmen eine Versicherung – vorzugsweise in einem Land mit Niedrigststeuersätzen. Die Prämienzahlungen für die Versicherung der einzelnen Tochterunternehmen fließen direkt oder indirekt (wenn ein
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kritische Analyse der Entwicklungen auf europäischer und internationaler Ebene. Die Zeitschrift der Abteilung EU & Internationales der AK-Wien
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zu entwickeln. Kurze Artikel informieren in prägnanter Form über aktuelle
Themen. Langbeiträge geben den Raum für grundlegende Analysen, Buch
besprechungen bieten eine kritische Übersicht einschlägiger Publikationen.

Seite 4 | infobrief eu & international 4/2017
Paradise Papers: Millardenschaden für Österreich

weiterer Versicherer zwischengeschaltet
ist) an das konzerneigene Versicherungsunternehmen. Welche Wirkung hat ein
derartiges Vorgehen? Die Prämien stellen
bei den Tochterunternehmen Betriebsausgaben dar, reduzieren daher auch die Gewinne entsprechend. Bei der eigenen Versicherungsgesellschaft werden die Prämien
als Einnahmen verbucht und unterliegen
der Gewinnsteuer. Diese fällt aber im Vergleich zum Hauptsitzland des Konzerns
sehr niedrig aus, weil der Versicherer seinen Sitz in einer Steueroase hat.
Multinationale
Konzerne
transferieren
jährlich rund
600 Mrd. Euro in
Steueroasen.

Im Fall von Swarovski wurde 2015 eine Versicherungsgesellschaft in Malta gegründet;
Die Versicherungsprämien fließen an die
Schweizer Zürcher Versicherung, gehen
aber über eine Rückversicherung an die
maltesische Versicherung. Die gezahlten
Gelder fließen letztendlich über Gewinnausschüttungen und gewährte Darlehen an den
Konzern zurück.
Die Daten zeigen aber auch enge Geschäftsbeziehungen von US-Handelsminister Ross
zu Russland bei denen Österreich eine Rolle
spielt: Eine seiner Firmen soll der Kreml-nahen Sibur International GmbH mit Sitz in
Wien 2014 Tankschiffe vermietet haben. In
dieses Jahr fällt auch die Annexion der Krim,
die Sanktionen gegen Putin und seine Gefolgsleute zur Folge hatten. Zudem machte
die Reederei des US-Handelsministers im
selben Jahr Geschäfte8 mit russischem Erdgas in zweistelliger Millionenhöhe.

Umgehung von Steuerzahlungen:
Apple macht wieder von sich Reden
Einmal mehr im Rampenlicht steht der
Technologiekonzern Apple: Bereits 2016
fasste die Europäische Kommission den Beschluss, dass Apple in Irland eine Gewinnsteuer 9 in Höhe von 13 Mrd. € nachzahlen

müsse. Nachdem dieser Fall offenkundig
und auch im US-Senat heftig diskutiert
wurde, dürfte sich der Technologiekonzern
an die Kanzlei Appleby gewandt haben: Aus
den Dokumenten, die den JournalistInnen
vorliegen, hat Apple nach anderen Offshore-Steuerhäfen gefragt10, in die sie übersiedeln könnte, um dort im besten Fall wieder
keiner Gewinnsteuer zu unterliegen.

Schaden für das österreichische
Budget bei rund 1 Mrd. Euro
Der Schaden für die EU-Mitgliedstaaten aus
nicht abgeführten Steuern ist enorm: In einer
neuen Studie ermittelten die Wirtschaftswissenschafter Thomas Torslov, Ludvig Wier
und Gabriel Zucman11, dass internationale
Konzerne jährlich rund 600 Mrd. € in Steueroasen verschieben. Davon entfallen auf
die Niedrigststeuerländer innerhalb der EU
– Luxemburg, Irland, Niederlande, Belgien,
Malta sowie Zypern – 350 Mrd. € und verursachen damit hohe Steuerverluste in den anderen EU-Mitgliedsländern. Beispielsweise
erleidet Deutschland jährlich Steuerverluste
von 17 Mrd. €, das sind laut Zucman12 etwa
32,2% des gesamten deutschen Unternehmenssteueraufkommens. Österreich ist mit
13,1% des Körperschaftsteuervolumens13
betroffen. In absoluten Zahlen bedeutet das
für das österreichische Budget alleine für
das Jahr 2016 einen Einnahmenausfall von
rund 1 Mrd. €.

Österreich blockiert Fortschritte
im Kampf gegen Steueroasen
Eine ganz wesentliche Voraussetzung bei
der Austrocknung der Steuersümpfe ist
es, Informationen über die tatsächlichen
EigentümerInnen von Geldern, die bei den
Briefkastenfirmen geparkt sind, zu erhalten.
Eine Überarbeitung der so genannten Geldwäsche-Richtlinie soll die Recherche dazu
erheblich erleichtern.
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Auch Österreich ist unter
den Ländern,
die rasche
Fortschritte
bei Steuergerechtigkeit und
Transparenz
verhindern.

Wie nun bekannt wurde, blockierten nicht
nur die EU-Steueroasenländer14 eine rasche Verabschiedung des EU-Rechtstextes. Neben Ländern wie Luxemburg, Malta
und Zypern entpuppt sich auch Österreich
als Bremser, wenn es um mehr Transparenz
bei der Ermittlung der EigentümerInnen von
verschobenen Geldern geht.
Dabei betonte das zuständige österreichische Bundesfinanzministerium in der Vergangenheit wiederholt, dass alle Lücken, die
Steuerhinterziehung ermöglich, geschlossen werden müssen. Es gebe hinsichtlich
der Steuersünder eine Null-Toleranz-Politik. Dass das Verhalten Österreichs bei den
Verhandlungen zur Geldwäsche-Richtlinie
überhaupt an die Öffentlichkeit gelangte,
ist einem an die Öffentlichkeit gelangten
Protokoll zu einer Ratssitzung in Brüssel

zu verdanken. In der Regel finden derartige
Verhandlungen hinter verschlossenen Türen statt. Das Abstimmungsverhalten der
EU-Länder gelangt fast nie an das Licht der
Öffentlichkeit.

Ein weiter Weg zu Steuergerechtigkeit
Für die Haltung des Finanzministeriums hagelte es nun Kritik.15 Mehrere EU-Abgeordnete zeigten sich erschüttert darüber, dass
sich Österreich auf die Seite der Steueroasenländer gestellt habe. Der frühere Generaldirektor für Steuern und Zölle in der EU-Kommission, Heinz Zourek, äußerte sich jedoch
nicht überrascht: Ein derartiges Verhalten der
österreichischen VertreterInnen in solchen
Fragen sei schon fast symptomatisch.
Allein das Beispiel zur Geldwäsche-Richtlinie zeigt, wie weit der Weg Richtung Steuer-

Schluss mit den
Steuertricks der Konzerne!
Fordern wir die Premier- und FinanzministerInnen auf, sich bei der
Konzernbesteuerung für Steuergerechtigkeit und gegen Steueroasen
einzusetzen!
Unterschreiben Sie jetzt unter www.nototaxhavens.eu/
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gerechtigkeit noch ist. Selbst das Aufstellen
einer schwarzen Liste16 mit nicht kooperativen Niedrigststeuerländern außerhalb
der Europäischen Union entpuppte sich
als schwierig. Bis Ende des Jahres soll die
Liste nun jedoch kommen. Darüber hinaus
befinden sich noch zahlreiche Rechtsvorschläge der Kommission in der Pipeline, die
nach wie vor nicht vom Rat verabschiedet
wurden. Darunter Verhandlungen zur Vereinheitlichung der Bemessungsgrundlage der
Gewinnsteuer sowie das Vorhaben, Konzerne dazu zu verpflichten, Umsätze, Gewinne und gezahlte Steuern für jedes Land,
in dem es aktiv ist, einzeln auszuweisen.
Die Gespräche zu einer Finanztransaktionssteuer, die von 10 EU-Ländern seit Jahren
geführt werden, konnten ebenfalls noch immer nicht erfolgreich beendet werden.17
Ob sich das Abstimmungsverhalten Österreichs im Kampf gegen die Steuersümpfe
ändern wird, bleibt ungewiss und wird sich
wohl nur dann tatsächlich feststellen lassen,

1
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

wenn wieder ein Ratsprotokoll ans Licht der
Öffentlichkeit gelangen sollte.

Kampagne von AK und ÖGB
gegen den Steuersumpf
Unter der Federführung von AK und ÖGB
engagiert sich ein Bündnis aus 15 Gewerkschafts- und Nichtregierungsorganisationen
im Kampf gegen Steueroasen und für Steuergerechtigkeit: Über die Kampagne No to
Tax Havens18 wurden bereits verschiedene
Aktionen durchgeführt, die sich an EU-EntscheidungsträgerInnen richten und zu konkreten Maßnahmen gegen Steueroasen auffordern.
Derzeit läuft eine Petition, die an die Premierund FinanzministerInnen adressiert ist und
diese auffordert aktiv gegen die aggressiven
Steuerstrategien multinationaler Unternehmen vorzugehen. Die Aktion kann nach wie
vor auf der No-to-Tax-Havens-Website19 unterstützt werden!

Vgl. Süddeutsche Zeitung, November 2017, https://projekte.sueddeutsche.de/paradisepapers/politik/das-ist-das-leak-e229478/
Vgl. ORF vom 5. November 2017, http://orf.at/stories/2413441/2413442/
Vgl. ORF vom 19. November 2017, http://orf.at/stories/2415493/
Vgl. Falter, November 2017, https://cms.falter.at/falter/2017/11/05/die-geschaefte-eines-grenzgaengers/
Vgl. Der Standard vom 6. November 2017, http://derstandard.at/2000067241123/Paradise-Papers-Spuren-zu-Bawag-und-Meinl
Vgl. Falter vom November 2017, https://cms.falter.at/falter/2017/11/05/schwedenbomben-unter-palmen/
Vgl. ORF – Zeit im Bild 2 vom 7. November 2017, https://www.youtube.com/watch?v=DXbEq-bmZs8
Vgl. Falter vom November 2017, https://cms.falter.at/falter/2017/11/05/paradies-offshore/
Vgl. No to Tax Havens-Initiative, https://www.nototaxhavens.eu/de/nach-13-mrd-e-urteil-gegen-apple-gegen-welche-anderen-multis-die-eu-kommission-derzeit-ermittelt/
Vgl. International Consortium of Investigative Journalists, https://www.icij.org/investigations/paradise-papers/paradise-papers-exposes-donald-trump-russia-links-and-piggy-banks-of-the-wealthiest-1-percent/
Vgl. Studie „€ 600 Billion and Counting: Why High-Tax Countries Let Tax Havens Flourish“, November 2017, http://gabriel-zucman.eu/
files/TWZ2017.pdf
Vgl. Süddeutsche Zeitung vom 6. November 2017, https://projekte.sueddeutsche.de/paradisepapers/wirtschaft/steueroasen-befeuern-ungleichheit-e198908/
Vgl. Österreichisches Bundesministerium für Finanzen, https://www.bmf.gv.at/budget/das-budget/Vorlaeufiger_Gebarungserfolg_2016.
pdf?63xgns
Vgl. der Standard vom 11. November 2017, http://derstandard.at/2000067609498/Wie-Oesterreich-im-Kampf-gegen-Steueroasenbremst?ref=rec
Vgl. Der Standard vom 13. November 2017, http://derstandard.at/2000067671911/Steueroasen-Karas-sieht-Schelling-auf-der-falschenSeite?ref=rec
Vgl. ORF vom 7. November 2017, http://orf.at/stories/2413857/
Vgl. No to Tax Havens-Kampagne, www.nototaxhavens.eu
Vgl. No to Tax Havens-Kampagne, www.nototaxhavens.eu
Vgl. Aktion der No to Tax Havens-Initiative, https://www.nototaxhavens.eu/de/schluss-mit-den-steuertricks-der-konzerne/
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AKTUELLER EU-VORSTOSS ZU
„INVESTMENT SCREENING“:
MEHR SICHERHEIT FÜR ÖFFENTLICHE INTERESSEN?
Von Roland Lang
und Oliver Prausmüller,
Arbeiterkammer Wien
roland.lang@akwien.at
oliver.prausmueller@akwien.at

Die Europäische Kommission (EK) hat im September 2017 einen Verordnungsentwurf zur Schaffung
eines Rahmens für die Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen vorgelegt.1 Sie will damit ein
Instrument zur Kontrolle von Direktinvestitionen aus EU-Drittstaaten schaffen, die sich potenziell
nachteilig auf die öffentliche Sicherheit und Ordnung auswirken könnten. Die EK wird aktuell damit in
einem Bereich tätig, in dem sie bislang eine sehr restriktive Linie zugunsten der Kapitalverkehrsfreiheit verfolgt hat.

In den letzten Jahren hat bereits eine Reihe
von Mitgliedstaaten Instrumente entwickelt,
um bei Übernahmen von strategisch wichtigen Unternehmen sowie in Bereichen kriDer Einsatz tischer Infrastruktur und Daseinsvorsorge
bisheriger Einfluss nehmen zu können. Der Einsatz
Instrumente bei
dieser Instrumente – von Prüf- und Geder Prüfung von
nehmigungspflichten über Auflagen bis hin
Übernahmen zum tatsächlichen Untersagen des Erwerbs
steht unter dem – steht jedoch bislang unter dem latenten Rilatenten Risiko, siko, als rechtswidrige Einschränkung des
als rechtswid- freien Kapitalverkehrs unter Druck zu komrige Einschrän- men (wie z.B. durch den Verweis auf unionskung des freien
rechtliche Verpflichtungen).
Kapitalverkehrs
unter Druck zu Zwar gelten die in den letzten Jahren zukommen. nehmenden chinesischen Investitionen in
der EU als zentrales Motiv für den aktuellen
Vorstoß der EK. Das zeigte sich etwa zuletzt
anlässlich von prominenteren Fällen, wie der
Übernahme des deutschen Roboterherstellers Kuka durch einen chinesischen Investor.
Vor diesem Hintergrund hat Deutschland
seine Außenwirtschaftsverordnung diesen
Sommer novelliert und war einer der treibenden Kräfte für diese EU-Initiative. Zugleich reicht das Spektrum potenziell relevanter EU-Drittstaaten und Investoren
natürlich weiter. In Österreich wurde eine
in ähnliche Richtung weisende Novelle des
Außenwirtschaftsgesetzes (§25a AußWG)
bereits im Jahr 2011 beschlossen. Diese

Novelle zog die Rede von einer „Lex OMV“
nach sich, da damals die künftige Eigentümerstruktur der OMV zur Diskussion stand.
Die österreichische Regelung kam aber bislang kaum zur Anwendung. Mit Verweis auf
die unionsrechtlichen Verpflichtungen wurden die österreichischen Bestimmungen im
Jahr 2013 hinsichtlich der explizit erfassten
Anwendungsbereiche sogar wieder eingeschränkt.2

Schritt in die richtige Richtung
Vor diesem Hintergrund handelt es sich bei
dem aktuellen Vorstoß der EK um einen
Schritt in die richtige Richtung. Die EK anerkennt im Verordnungsentwurf und in den
Erwägungen dazu weitaus stärker als in der
Vergangenheit, dass freier Kapitalverkehr
zur Gefährdung öffentlicher Interessen führen kann. Beschränkungen des freien Kapitalverkehrs können daher durchaus notwendig sein, und es müssen verbesserte, effektive Schutzinstrumente geschaffen werden.
Sprich: Übernahmen sollen überprüft und
gegebenenfalls verboten werden können.
Dabei ist die explizite Feststellung der EK
zu begrüßen, dass der Verordnungsentwurf
keine einschränkende Wirkung darauf haben soll, Prüf- und Kontrollmechanismen in
den Mitgliedstaaten zu adaptieren oder neu
zu schaffen. Die EK betont hingegen sogar,
dass die Verordnung zu einer Verbesserung
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Die EK anerkennt im Verordnungsentwurf weitaus
stärker als früher, dass freier
Kapitalverkehr
zur Gefährdung
öffentlicher Interessen führen
kann.

der Prüfmöglichkeiten beitragen soll, die
Flexibilität in den einzelnen Mitgliedstaaten
gewährleistet. Die Mitgliedstaaten sollen
laut EK bei jeder einzelnen Überprüfung von
Investitionen das letzte Wort haben.

EU-Mittel fließen (Bsp. Horizont 2020), oder
bei solchen, die unter die Rechtsvorschriften in Bezug auf kritische Infrastrukturen
und Technologien oder Ressourcen fallen
(z.B. Transeuropäische Netze).

Laut Verordnungsentwurf können die Mitgliedstaaten und die EK zukünftig unter anderem explizit Auswirkungen auf folgende
Aspekte einer Übernahme berücksichtigen:3

Vorgesehen ist zukünftig, die entsprechenden Überprüfungsmechanismen der Mitgliedstaaten zu notifizieren und jährlich Berichte über die Anwendungen zu erstellen.
Über alle eingeleiteten Überprüfungen von
Direktinvestitionen sind die EK und alle anderen Mitgliedstaaten zu informieren. Die
EK hat ein Recht zur Stellungnahme und
alle Mitgliedstaaten haben ein Recht auf
Kommentare zu diesen Übernahmen. Stellungnahme und Kommentare sind vom prüfenden Mitgliedstaat in gebührender Weise
zu berücksichtigen. Um den Ablauf bzw.
Informationsfluss sicherzustellen, ist in den
Mitgliedstaaten eine FDI( = Foreign Direct
Investment)-Kontaktstelle einzurichten.

nn kritische Infrastrukturen, einschließlich
Energie, Verkehr, Kommunikation, Datenspeicherung, Weltraum- sowie sensible
Einrichtungen oder Finanzinfrastrukturen;
nn kritische Technologien, einschließlich
künstlicher Intelligenz, Robotik, Halbleiter,
Technologien mit potenziellen Anwendungen mit doppeltem Verwendungszweck,
Cybersicherheit, Weltraum- oder Nukleartechnologie;
nn Versorgungssicherheit bzgl. kritischer
Ressourcen oder
nn Zugang zu sensiblen Informationen oder
die Fähigkeit, sensible Informationen zu
kontrollieren.
Aus der Liste
von Faktoren,
die zu prüfen
sind, sollte
eindeutiger hervorgehen, dass
alle Bereiche
der Daseinsvorsorge, also
auch soziale
Dienste,
Gesundheit,
Wasser etc.,
inkludiert sind.

Bei dieser Prüfung darf auch berücksichtigt
werden, ob sich der ausländische Investor
unter Kontrolle (auch in Form beträchtlicher
Finanzausstattung) der Regierung eines
Drittlandes befindet. Selbstverständlich ist
bei allen Prüfungen auf die rechtliche Nichtdiskriminierung zwischen Drittstaaten zu
achten.
Die EK selbst räumt sich selbst in dem Verordnungsentwurf eine Prüfungsbefugnis jener Übernahmen ein, die sich auf Projekte
und Programme im Unionsinteresse auswirken könnten – etwa bei jenen, wo erhebliche

Trotz dieser in Summe positiven Richtungsänderung der EK esichert der Verordnungsentwurf öffentliche Interessen zu wenig und
ist daher insgesamt als unzureichend einzuschätzen.

Mehr Handlungsbedarf
So sollte aus der obigen Liste von Faktoren,
die zu prüfen sind, eindeutiger hervorgehen,
dass alle Bereiche der Daseinsvorsorge
(„kritische Infrastrukturen“ ist zu wenig),
nämlich auch Bildung, Gesundheit, Wasser
etc., inkludiert sind. Ebenso erschließt sich
nicht, weshalb sich die Verordnung ausschließlich auf das Gefährdungspotenzial
durch Investoren aus Drittstaaten bezieht,
eine ebenso mögliche Gefährdung von kritischen Infrastrukturen inkl. Daseinsvorsorge
durch Investoren aus der EU aber vollkommen ausgeklammert bleibt. Hier lässt die
EK auch ausgeblendet, wie ihre aktuellen
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Vorstöße zur Sicherung politischer Kontrollmöglichkeiten und öffentlicher Interessen
bei Übernahmen zentraler Infrastrukturbereiche in Widerspruch zu den Troika-Auflagen zur Privatisierung kritischer Infrastruktur
innerhalb der EU stehen (wie z.B. in Griechenland und Portugal).

In der Verordnung müsste
klar festgehalten werden,
dass auch Entscheidungen
des EuGHs (z.B.
zu gemeinwirtschaftlichen
Leistungen)
als Grundlage
für die Überprüfungen der
Mitgliedsländer
gelten.

In der Verordnung müsste zudem klar festgehalten werden, dass auch die Entscheidungen des EuGHs – wie etwa in Bezug
auf Ausnahmen für gemeinwirtschaftlichen
Leistungen – als Grundlage für die Überprüfungen der Mitgliedsländer gelten. Darüber
hinaus wäre auch festzuhalten, dass Übernahmen, die nachteilige makroökonomische
Effekte erwarten lassen, den sozialen oder
regionalen Zusammenhalt gefährden oder
die Qualität, Sicherheit, Leistbarkeit, Gleichbehandlung, den universellen Zugang oder
die KonsumentInnenrechte beeinträchtigen
können, zu prüfen und im Falle des Falles
zu verbieten sind.
Vor dem Hintergrund möglicher Kompetenzstreitigkeiten muss auch die fragwürdige rechtliche Basis des aktuellen Vorstoßes im Blick behalten werden: Denn die
EK siedelt ihren Vorschlag in der EU-Handelspolitik und nicht im Bereich der Marktfreiheiten des Binnenmarktes an. Durch die
angepeilte Verschiebung dieser sensiblen
Regelungsmaterie in die ausschließliche
Kompetenz der EU-Handelspolitik besteht
für die Mitgliedstaaten jedoch langfristig
gesehen möglicherweise noch mehr Risiko,

dass eine Beschränkung einer ausländischen Übernahme im öffentlichen Interesse
als ungerechtfertigt und daher rechtswidrig
eingestuft wird. Hingegen wäre die rechtliche Ausgangsbasis für die Handlungsspielräume der Mitgliedstaaten im Rahmen der
Regelung der Marktfreiheiten vergleichsweise besser: Denn im Rahmen des Binnenmarkts ist die ausschließliche Kompetenz
der Mitgliedstaaten festgeschrieben, die
Kapitalverkehrsfreiheit im Allgemeinwohl
auch gegenüber EU-Drittstaaten beschränken zu dürfen.
Die dargelegten Unzulänglichkeiten der
Verordnung verweisen einmal mehr auch
auf zusätzlichen Handlungsbedarf der Mitgliedstaaten. Das BMWFW bzw. der österreichische Gesetzgeber sollte diese aktuellen Entwicklungen als Chance nutzen, mehr
Handlungsspielräume bei der Kontrolle von
Übernahmen sicher zu stellen. Dafür ist das
österreichische Außenwirtschaftsgesetz
ehestmöglich im Sinne einer höheren Reichweite, Ausweitung der Prüfaspekte und
rechtssicheren Abdeckung von kritischen
Infrastruktur- und Wirtschaftsbereichen zu
verbessern.
Dieser Beitrag ist auch in den
wirtschaftspolitischen Standpunkten
3/2017 erschienen:
https://emedien.arbeiterkammer.at/
viewer/image/AC12370441_2017_27/1/
LOG_0003/.

1 Verordnung zur Schaffung eines Rahmens für die Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen in der EU; COM(2017) 487 final.
2 Ausführlicher zum Hintergrund vgl. Standpunkte 2/2013, https://media.arbeiterkammer.at/wien/AK_Wirtschaftspolitik_02_2013.pdf
3 COM(2017) 487 final, Artikel 4 und folgende.
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ARBEITS- UND UMWELTSTANDARDS IN
HANDELSABKOMMEN:
ERNSTHAFTE WEITERENTWICKLUNG ODER
BLOSS EIN ABLENKUNGSVERSUCH?

von Éva Dessewffy,
AK Wien
eva.dessewffy@akwien.at

Möglicherweise
versucht die
EU-Kommission auch mit
diesem Thema
Interesse und
Energien der
ArbeitnehmerInnenvertretungen
zu binden.

Die AK setzt sich seit Jahr und Tag intensiv für die Aufnahme von Arbeitsrechten und Umweltstandards in Handelsabkommen ein. Zwar konnte 2011 ein erster Durchbruch erzielt werden, allerdings
sind die Bestimmungen bisher unverbindlich und zahnlos geblieben. Seither kämpfen wir darum diesen ersten Schritt auszubauen. Jetzt scheint die EU-Kommission dazu einen Anlauf zu nehmen, doch
will sie weiterhin bei Anreizen bleiben und Sanktionen vermeiden.

Multilateral, also auf Ebene der Welthandelsorganisation (WTO), sind Nachhaltigkeitsaspekte – wie die Einhaltung der sogenannten Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) oder
internationaler Umweltabkommen – ein Lippenbekenntnis geblieben. Mit der „Global
Europe“-Strategie hat die EU in ihre bilateralen Handelsabkommen Kapitel über „nachhaltige Entwicklung“ zu diesen Themenbereichen integriert. Dies war das Ergebnis
zahlloser Interventionen auf österreichischer
und europäischer Ebene.

Heutige Handelsabkommen beinhalten
wesentlich mehr als nur Zölle und Quoten
Unser Ziel war es zunächst die Interessen
der ArbeitnehmerInnen in der Handelspolitik
ins Spiel zu bringen. Davor waren Handelsabkommen ausschließlich den Interessen
der Unternehmen vorbehalten. Denn heutige
Handelsabkommen der EU haben einen viel
größeren Anwendungsbereich als nur den
Warenhandel. Mit der öffentlichen Auftragsvergabe, dem Handel mit Dienstleistungen
(insbesondere Leistungen der öffentlichen
Daseinsvorsorge), dem Handel mit Patentrechten, den freien Datenflüssen oder der
Regulierungskooperation hat sich das Themenspektrum erheblich erweitert – und damit die potenziell gefährdeten Interessen

von ArbeitnehmerInnen, KonsumentInnen
und BürgerInnen. Daher gilt es das Gewicht
von öffentlichen Interessen und jenen der
ArbeitnehmerInnen sowie die Berücksichtig
der Themen Umwelt und Klima wesentlich
zu erhöhen.

Nachhaltigkeitskapitel ein neuerliches
Ablenkungsmanöver?
Der Druck von Gewerkschaften und zivilgesellschaftlichen Organisationen ist zu groß
geworden, die Handelsverhandlungen zu
TTIP und CETA wurden laufend durch sie
gestört. Auch die Öffentlichkeit in Europa ist
gegenüber diesen Abkommen sehr kritisch
geworden. Die Kommission musste daher
Reformbereitschaft signalisieren, um ihre
ehrgeizigen Pläne, Handelsabkommen mit
Japan, Australien, Neuseeland, Mexiko, und
dem MERCOSUR abzuschließen, möglichst
ungehindert weiterverfolgen zu können.
Beim InvestorInnenschutz bzw. beim Investor-Staat-Streitbeilegungsverfahren (ISDS)
hat sie bereits versucht durch den Plan eines zukünftigen multilateralen Gerichtshofs
die Kritiker abzulenken. Das Nachhaltigkeitskapitel bietet genügend Raum für Diskussionen über Veränderungen. Möglicherweise versucht sie auch mit diesem Thema
Interesse und Energien der ArbeitnehmerInnenvertretungen zu binden.
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Aktuelle Nachhaltigkeitskapitel
setzen auf Anreize

Wenn eine
Regierung
Verstöße gegen
das Organisationsrecht oder
die Kollektivvertragsfreiheit
nicht verhindert,
dann können
Gewerkschaften nicht für
faire Löhne und
Arbeitsbedingungen sorgen.

Vorschläge der EU-Kommission

Generell ziehen Kommission und EU-Mitgliedstaaten Anreize gegenüber Verpflichtungen und Sanktionen vor, um die Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards
zu erreichen. Grundsätzlich wird von den
ILO-Kernarbeitsnormen1 als Mindeststandards ausgegangen. In den bisherigen
Nachhaltigkeitskapiteln wird lediglich festgehalten, dass Arbeits- und Umweltstandards zu „fördern“ und zu „respektieren“
sind. Das bedeutet, dass nur bereits eingegangene Verpflichtungen bekräftigt werden.
Die VerhandlungspartnerInnen werden nicht
verpflichtet ausständige Kernarbeitsnormen
und Umweltabkommen zu ratifizieren, in nationales Recht umzusetzen und effektiv einzuhalten.

Die Kommission stellt in ihrem aktuellen
Non-paper2 vom Juli zwei Optionen für die
zukünftige Ausgestaltung von Nachhaltigkeitskapiteln zur Diskussion: Die von ihr
bevorzugte erste Option soll Nachhaltigkeitskapitel durch intensivere Kooperation,
mehr Dialog und Monitoring verbessern.
Ihre Vorschläge gehen über Willensbekundungen und unverbindliche Empfehlungen
nicht hinaus. Effektive Durchsetzungs- und
Sanktionsmöglichkeit sind in dieser Option
nicht vorgesehen.
Die zweite Option orientiert sich am nordamerikanischen Modell, das von den USA
und Kanada angewandt wird. Es bietet
grundsätzlich die Möglichkeit im Fall von
Verstößen3 Sanktionen zu verhängen. Eine
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Im Non-paper
der EU-Kommission bleiben
die Themen
Klima und Umwelt völlig unberücksichtigt.

Möglichkeit, die jedoch kaum genutzt wird –
und wenn, dann nur mit geringen Erfolgsaussichten. Ein Streitfall zwischen den USA und
Guatemala veranschaulicht dieses Problem.

ten. Der Internationale Gewerkschaftsbund
(ITUC) hatte Guatemala im gewerkschaftlichen Kontext als gefährlichstes Land der
Welt bezeichnet.

USA gegen Guatemala

Nachdem die Vertragsparteien alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten außergerichtlicher Streitbeilegung ausgeschöpft
hatten (u.a. Konsultationen, Sitzung der
Kommission für Freihandel, Empfehlungen,18-Punkte-Plan), wurde ein Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Es ging vor allem
um den Nichtvollzug von Urteilen guatemaltekischer Gerichte gegen Arbeitgeber auf
Wiedereinstellung oder Kompensation entlassener Arbeitnehmer, um die Nichtdurchführung von vereinbarten Untersuchungen
in Betrieben und die Nichtzulassung von
Gewerkschaften. Dieser letzte Punkt wurde
aber aufgrund eines Formalfehlers nicht
anerkannt. Nach sieben Jahren wurde der
Endbericht des Panels veröffentlicht.

Zwischen den USA und Guatemala schwelt
seit Jahren ein Streit um die effektive Durchsetzung der ILO-Kernarbeitsnormen.4 Der
Vorwurf der USA lautet, dass der guatemaltekische Staat die Pflicht zur Durchsetzung des Rechts auf Vereinigungsfreiheit,
auf Kollektivverhandlungen und angemessene Arbeitsbedingungen aus dem Dominican Republic-Central America Free Trade
Agreement (CAFTA-DR) missachtet. Aufgekommen ist der Streit bereits 2008 auf
Grund einer gemeinsamen Veröffentlichung
des AFL-CIO und sechs guatemaltekischen
Gewerkschaften, die den guatemaltekischen Staat der systematischen Verletzung
von ArbeitnehmerInnenrechten bezichtig-

Beispiel 1:
Handelsabkommen der EU mit Südkorea hat nichts bewirkt
Das Abkommen der EU mit Südkorea ist das erste Handelsabkommen der
neuen „Global-Europe“-Generation, das seit 2012 in Kraft ist.10 Das zahnlose
Nachhaltigkeitskapitel des Abkommens konnte bisher an der schwierigen
Situation für GewerkschafterInnen in Südkorea nichts verbessern. Die vorgesehenen Mechanismen, die eingerichteten Ausschüsse und Foren arbeiten teilweise in großen Abständen. So hat das EU-Korea Civil Society Forum
2016 kein einziges Mal getagt. Die südkoreanische Regierung weigert sich
konsequent das Thema der Gewerkschaftsrechte während des gemeinsamen
Committee on Trade and Sustainable Development (CTSD) zu thematisieren,
sodass das Thema auf Regierungsebene nicht behandelt werden kann. Die
Vorsitzenden der Domestic Advisory Group bemängeln, dass keine der zahlreichen und seit 2014 beanstandeten Probleme, wie Massenentlassungen, die
Auflösung der Lehrergewerkschaft, die Nichtanerkennung der Gewerkschaft
öffentlich Bediensteter, die Gefangennahme von EisenbahngewerkschafterInnen oder illegale Angriffe auf Niederlassungen des koreanischen Gewerkschaftsbundes, aufgegriffen wurden.11 Noch immer werden GewerkschafterInnen strafrechtlich verfolgt.12
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Beispiel 2:
Von der Akzeptanz der Ermordungen von GewerkschafterInnen in Kolumbien
Auch das seit 2013 vorläufig angewandte Handelsabkommen der EU mit Kolumbien sieht ein Nachhaltigkeitskapitel ohne entsprechenden Durchsetzungsmechanismus vor. Kolumbien ist noch immer eines der weltweit gefährlichsten
Länder für Erwerbstätige, denn gewerkschaftliches Engagement bleibt vielfach
lebensbedrohlich.13 Die Gewalt gegen GewerkschafterInnen (von Einschüchterung bis hin zu Ermordungen) sowie ihre fehlende Strafverfolgung bleiben akut.
Bei Verstößen gegen Gewerkschaftsrechte werden die Parteien einzig auf unverbindliche Konsultationsverfahren verwiesen. Bleiben diese ergebnislos, besteht
nur noch die Möglichkeit ein ExpertInnen-Komitee einzuschalten. Das Verfassen
eines Berichts über die Verstöße gegen Bestimmungen des Nachhaltigkeitskapitels sind dessen letztes Mittel. Die Feststellung des Expertengremiums, dass
eine Vertragspartei ihre Verpflichtungen aus dem Abkommen verletzt, können so
folgenlos ignoriert werden.

Positiv ist,
dass die Kommission jetzt
Sanktionen
zur Diskussion
stellt – deren
Erwägung
ist neu.

Das Panel wies die Klage der USA schließlich mit dem Argument ab, dass die von
den USA behaupteten Verletzungen den
Freihandel zwischen den Vertragsparteien
nicht hinreichend beeinflusst hatten. Der
Zusammenhang zwischen Verletzung der
Kernarbeitsnormen und deren Auswirkung
auf den Handel konnte nicht nachgewiesen
werden.

onsrecht oder die Kollektivvertragsfreiheit
nicht verhindert, dann können Gewerkschaften nicht für faire Löhne und Arbeitsbedingungen sorgen. Geringere Löhne wären die Folge, was wiederum zu unfairen
Wettbewerbsbedingungen führen würde
und ganz gewiss der nachhaltigen Entwicklung zuwiderlaufen würde.

Argument der Kommission

Im Sinne nachhaltiger Entwicklung müssen
daher zukünftige Handelsabkommen soziale und ökologische Zielsetzungen gegenüber wirtschaftlichen Interessen deutlich
aufwerten. Voraussetzung für den Beginn
von Handelsverhandlungen muss die Ratifikation, Umsetzung und Anwendung aller acht ILO-Kernarbeitsnormen und die
Einhaltung der sog. „Up to date“-Konventionen und Empfehlungen 6 durch alle Vertragsparteien sein. Dies wird übrigens auch
durch das Gutachten des Europäischen
Gerichtshofes zum Handelsabkommen der
EU mit Singapur vom 16. Mai 2017 empfohlen.7

Die EU-Kommission greift genau dieses
Argument gegen Sanktionen auf. Neben
der Schwierigkeit den direkten Zusammenhang nachzuweisen, sind laut US-amerikanischem Gewerkschaftsbund (AFL-CIO)
komplizierte Verfahren und vor allem der
fehlende politische Wille Sanktionen verhängen zu wollen dafür verantwortlich,
dass das Verfahren letztlich nur Empfehlungen hervorbrachte. Der Europäische
Gewerkschaftsbund betont in erster Linie,
dass die Verletzung von Kernarbeitsrechten in Sozialdumping mündet.5 Wenn eine
Regierung Verstöße gegen das Organisati-

Voraussetzung für Handelsverhandlungen
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Klimapolitische Erfordernisse sind
zu berücksichtigen

Ungeachtet
möglicher positiver Reform
der Nachhaltigkeitskapitel,
bleiben wesentliche Inhalte
von Handelsabkommen
– wie die Bevorzugung von
InvestorInnen
gegenüber allen
anderen Akteuren – höchst
problematisch.

Im Non-paper der EU-Kommission bleiben
die Themen Klima und Umwelt völlig unberücksichtigt. Zukünftig gilt es jedoch, die Erfordernisse aus der internationalen Umweltund Klimapolitik auch in die Handelspolitik
systematisch und umfassend zu übernehmen.8 Sollen die im Herbst 2015 in Paris vereinbarten Klimaziele9 erreicht werden, sind
dafür massive Anstrengungen der internationalen Staatengemeinschaft erforderlich.

Fazit
Ganz offensichtlich reichen die bestehenden Anreize in Handelsabkommen nicht
aus, um ein Mindestniveau an Arbeits- und
Umweltstandards zu sichern bzw. zu erreichen. Bisher haben sich Kommission und
Mitgliedstaaten gleichermaßen gesträubt,
Verbindlichkeit ihrer HandelspartnerInnen
einzufordern und haben die Diskussion um
Sanktionen im Keim erstickt. Das Ziel, die Interessen der ArbeitnehmerInnen sowie den
Umwelt- und Klimaschutz gleichberechtigt
neben Unternehmensinteressen zu stellen,
bleibt weiterhin unerreicht. Die Schieflage

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ist enorm. Positiv ist aber, dass die Kommission jetzt Sanktionen zur Diskussion stellt,
denn selbst deren Erwägung ist neu. Allen
AkteurInnen muss jedoch klar sein, dass
selbst ein effektives Nachhaltigkeitskapitel
mit entsprechenden arbeits-, umwelt- und
klimarelevanten Verpflichtungen und Sanktionsmechanismus nur ein Teil der kritisierten Handelsabkommen ist. Die unaufgelöste
Bevorzugung von InvestorInnen, die undemokratischen Strukturen durch die Regulierungskooperation und damit die Gefährdung
unserer Arbeits-, Gesundheits-, KonsumentInnen- und Umweltschutzsysteme oder das
nicht verankerte europäische Vorsorgeprinzip sowie die fehlende Ausnahme für Dienstleistungen der Daseinsvorsorge bleiben weiterhin höchst problematisch.

Die acht ILO-Kernarbeitsnormen sind:
1. Konvention über Vereinigungsfreiheit und Organisationsrecht, 1948 (No. 87);
2. Konvention über Organisationsrecht und Kollektivvertragsfreiheit, 1949 (No. 98); 3. Konvention über Zwangsarbeit, 1930 (No. 29);
4. Konvention über Beseitigung von Zwangsarbeit, 1957 (No. 105); 5. Konvention über Mindestalter bei der Arbeit, 1973 (No. 138);
6. Konvention über schlimmste Formen der Kinderarbeit, 1999 (No. 182); 7. Konvention über gleiche Entlohnung, 1951 (No. 100);
8. Konvention über Diskriminierung am Arbeitsplatz, 1958 (No. 111).
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/july/tradoc_155686.pdf (15.11.2017).
So sieht beispielsweise auch NAFTA in einem Nebenabkommen die Möglichkeit von Sanktionen vor.
Heße Dustin. (2017). Faire Globalisierung durch Durchsetzung von Sozialstandards in Freihandelsverträgen? Der Panelreport im Fall
USA vs. Guatemala. Policy papers on transnational Economic Law. No 47.
https://www.etuc.org/documents/etuc-submission-non-paper-commission-services-trade-and-sustainable-development-tsd#.WgsZmuSWy70. (15.11.2017).
Up to date-Konventionen und Empfehlungen: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12020:0::NO::: (15.11.2017).
Gutachten des EuGH zu Handels- und Investitionsabkommen EU-Singapur http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=AVIS&num=c-2/15
(15.11.2017).
Sierra Club (2016): A new, climate-friendly approach to trade, Discussion paper http://www.sierraclub.org/sites/www.sierraclub.org/files/uploads-wysiwig/climate-friendly-trade-model.pdf (15.11.2017).
Begrenzung der globalen Erwärmung auf deutlich unter 2°C – möglichst 1,5°C – im Vergleich zum vorindustriellen Niveau.
Das Handelsabkommen mit Südkorea beinhaltet kein Investor-Staat-Streitbeilegungsverfahren und keine Bestimmungen über Regulierungszusammenarbeit, wie dies bei CETA und TTIP der Fall ist.
Brief der Vorsitzenden des Domestic Advisory Committee Georgi Stoev, Thomas Jenkins und Gaelle Dusepulchre an EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström vom 16. Dezember 2016.
http://www.industriall-union.org/south-korean-union-leader-han-sang-gyun-sentenced-to-three-years-in-jail (15.11.2017).
ITUC Global Rights Index 2017. http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/survey_ra_2017_eng-1.pdf (15.11.2017).
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JUNCKER UND MACRON:
NEUE DYNAMIK IN DER EU-ZUKUNFTSDEBATTE?

Von Norbert Templ,
Arbeiterkammer Wien
norbert.templ@akwien.at

Reden können ein wirkungsmächtiges Instrument sein, um in den Lauf der Geschichte einzugreifen.
Zwei wichtige Akteure der Europäische Union – Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und der
französische Präsident Emmanuel Macron - haben kürzlich in vielbeachteten Reden ihre Vorstellungen für die weitere Entwicklung der Union dargestellt. Der Zeitpunkt für grundsätzliche Entscheidungen scheint näher zu rücken.
Als Reaktion auf die Krise in der Euro-Zone
wurden in den letzten Jahren eine Vielzahl
von Reformen und Initiativen sowohl innerhalb des EU-Rahmens (Six-Pack, Two-Pack,
Bankenunion, Kapitalmarktunion, Europäisches Semester, EFSI etc) als auch außerhalb (Fiskalvertrag, Europäischer Stabilisierungsmechanismus) umgesetzt bzw befinden sich in Umsetzung.

res Europa für das Jahr 2025 aufzubauen“.
Auf einem EU-Sondergipfel im Frühjahr
2019 sollen dazu die Beschlüsse gefasst
werden. Dazu präsentiert er in seiner Rede
vor dem Europaparlament in Straßburg in
Anspielung auf die fünf Szenarien im Weißbuch der Kommission zur Zukunft Europas
sein persönliches „Szenario Sechs“, das
u. a. aus folgenden Elementen besteht:

Gleichzeitig läuft seit 2012 eine Debatte über
verschiedene Konzepte für eine vertiefte und
echte Wirtschafts- und Währungsunion, einen besonderen Stellenwert nehmen dabei
die zwei Präsidentenberichte (20121, 20152)
ein. Mit dem Weißbuch3 der Kommission zur
Zukunft Europas und den fünf Reflexionspapieren (Soziale Dimension, Vertiefung WWU4,
Globalisierung, Finanzen, Verteidigung) im
ersten Halbjahr 2017 hat die Reformdebatte
an Dynamik zugenommen.

nn Im Sinne einer „Union der Gleichberechtigung“ fordert er u.a, dass es „keine
Arbeitnehmer zweiter Klasse“ geben darf.
In der EU müsse das Prinzip „gleicher
Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort“
gelten. Juncker verweist auf die Reform
der Entsende-Richtlinie und schlägt die
Schaffung einer „gemeinsamen Arbeitsbehörde“ vor, u.a. zur Bekämpfung des
Missbrauchs der Arbeits- und Sozialgesetzgebung und für die Organisation
gemeinsamer grenzübergreifender Kontrollen.

Zuletzt sind die Reden von Jean-Claude
Juncker 5 (13. 9. 2017) und Emmanuel
Macron 4 (26. 9. 2017) zur Zukunft Europas
auf große Resonanz gestoßen. EU-Ratspräsident Tusk hat einen Euro-Sondergipfel im
Dezember 2017 angekündigt, um das weitere Vorgehen in der WWU im Lichte dieser
beiden Reden zu diskutieren.

Jean-Claude Juncker: Das
„sechste Szenario“
Für Juncker ist der Moment gekommen, „um
ein geeintes, stärkeres und demokratische-

nn Im Sinne einer „inklusiveren Union“
spricht er sich für die Erweiterung des
Schengen-Raums und des Euro-Raums
auf alle EU-Staaten aus. Ebenso sollten
alle EU-Staaten der Bankenunion beitreten. Er fordert eine „Europäische Union
der Sozialstandards“ und eine rasche
Einigung auf die europäische Säule sozialer Rechte. Denn – so Juncker – „Damit
Europa gelingt, darf es den Arbeitnehmern nicht die kalte Schulter zeigen“.
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Eine EU-Mitgliedschaft der Türkei hält er
vorerst für ausgeschlossen.

Juncker will
bis 2025 ein
geeintes,
stärkeres und
demokratischeres Europa.

Macrons, 2018 demokratische Konvente
in allen Teilen Europas zu organisieren.
Juncker ist der Meinung, dass Europa
demokratisch besser funktionieren würde,
wenn der Kommissionspräsident gleichzeitig auch Präsident des Europäischen
Rates ist.

nn Im Sinne einer „stärkeren Union“ sollen
die „Brückenklauseln“ des EU-Vertrags
aktiviert werden, die es ermöglichen, in
bestimmten Politikbereichen, in denen
nach wie vor die Einstimmigkeit im Rat
vorgesehen ist, auf die qualifizierte Mehr- Emmanuel Macron:
heit umzustellen, sofern der Europäische „Initiative für Europa“
Rat dies einstimmig beschließt. Explizit Macron spricht sich in seiner Rede an der
spricht Juncker dabei die Steuer- und
Pariser Universität Sorbonne für die „NeuSozialpolitik an. Der Europäische Sta- begründung eines souveränen, geeinten
bilisierungsmechanismus (ESM) soll
und demokratischen Europa“ aus. Dazu
schrittweise zu einem Europäischen
sollen 2018 in allen EU-Ländern demokraWährungsfonds ausgebaut und im
tische Konvente stattfinden und rasch eine
EU-Vertrag verankert werden. Eine klare „Gruppe zur Neubegründung Europas“ ins
Absage erteilt er einem eigenen Euro- Leben gerufen werden. Explizit spricht er
zonen-Budget und einem gesonderten
sich für das Szenario eines Kerneuropa aus.
Euro-Parlament. Er plädiert jedoch für In seiner Rede skizziert er sechs Schlüsseleeine starke Eurozonen-Budgetlinie im
lemente für ein souveränes Europa (VerteiRahmen des EU-Haushaltes, die folgende
digung, Migration, Partnerschaft mit Afrika,
Funktionen erfüllen soll: 1. Strukturre- nachhaltige Entwicklung, Digitalisierung,
form-Hilfe, 2. Eine makroökonomische Vertiefung WWU).
Stabilisierungsfunktion, 3. Ein Auffangmechanismus für die Bankenunion, 4. Ein
Die gemeinsame Währung ist für ihn das
Konvergenz-Instrument zur Vorbereitung
Herzstück eines integrierten Europas, daher
auf den Euro-Beitritt. Ein europäischer fordert er einen eigenen Haushalt für die EuWirtschafts- und Finanzminister, der rozone – finanziert durch europäische Abgagleichzeitig auch Vorsitzender der ben im digitalen und ökologischen Bereich
Euro- Gruppe ist, soll zukünftig u.a. die
und zum Teil durch eine europäisch harmohaushaltspolitische Überwachung des
nisierte Körperschaftssteuer. Dazu braucht
Euroraums und seiner Mitgliedstaaten
es auch einen eigenen Euro-Minister und ein
wahrnehmen und die makroökonomische eigenes Euro-Parlament. Der Euro-Haushalt
Stabilisierungsfunktion verwalten. Dies
soll gemeinsame Investitionen finanzieren
wäre jedenfalls mit einer substanziellen
und Mitgliedstaaten bei wirtschaftlichen
Aufwertung der Kommission verbunden.
Schocks unterstützen.
nn Im Sinne einer „demokratischeren Union“
fordert er einen Sprung nach vorn, bleibt
dabei aber relativ vage. Die nächsten
EP-Wahlen sollen auf Basis europaweiter transnationaler Listen durchgeführt
werden. Explizit unterstützt er die Idee

Wichtiges Element eines integrierten Europa ist eine Sozial- und Steuerkonvergenz
auf Basis von Konvergenzkriterien, von deren Einhaltung der Zugang zu den Strukturfonds und zum Euro-Haushalt abhängen
würde. Beispielhaft fordert er eine Spanne
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Macron plädiert
für ein eigenes
EurozonenBudget und ein
Euro-Parlament
– für Juncker
ist das keine
Option.

von Steuersätzen bei der Körperschafts- Junckers Positionsänderung ist geprägt
steuer und kritisiert die bisherige Praxis
von der Sorge, dass mit der weiteren Auseinzelner EU-Staaten, mit Hilfe von Struk- prägung des Konzepts eines Kerneuropas,
turfondsmittel die Körperschaftssteuer zu das es in Ansätzen ja bereits gibt, die Spalsenken. Eine echte Sozialkonvergenz er- tungstendenzen innerhalb der Europäischen
fordert die Festlegung von Mindestlöhnen Union noch größer werden. Gleichwohl stellt
und eine Regulierung des Wettbewerbs
sich die Frage, worin der Unterschied zwibei den Sozialstandards. In diesem Zu- schen einem Euro-Budget und einer Eurosammenhang verweist er auf die Reform zonen-Budgetlinie liegen soll. Beides wird
der EU-Entsende-Richtlinie und unterstützt – unabhängig von der Sinnhaftigkeit – poliexplizit die Schaffung einer europäischen
tisch schwer umsetzbar sein, zumal die DoArbeitsbehörde. Generell soll der Binnen- tierung ein Mehrfaches des derzeitigen Budmarkt mehr ein „Konvergenz- als ein Wett- getvolumens betragen müsste, damit die
bewerbsraum“ sein.
von Juncker skizzierten Funktionen auch
nur annähernd glaubwürdig dargestellt werAbsage an ein Kerneuropa durch Juncker?
den können. Auffallend ist zudem, dass von
Beide Präsidenten legen substanzielle Vor- den von Juncker vorgesehenen Zahlungen
schläge zur Zukunft der EU vor und sehen
aus der Euro-Haushaltslinie bis auf den maein "Fenster der Möglichkeiten" für Refor- kroökonomischen Stabilisierungsmechamen bis zur Europawahl im Frühjahr 2019. nismus letztlich alle EU-Staaten profitieren
In Bezug auf die Vertiefung der WWU un- würden. Dieser Mechanismus wurde übriterscheiden sie sich jedoch markant in ihrer gens bereits im Präsidentenpapier von 2012
Position zur Eurozone als Kernstück eines – damals noch primär unter dem Begriff „Fisintegrierten Europa. Durch das Weißbuch
kalkapazität“ zur Abfederung länderspezifizur Zukunft der Union hat die Idee eines Ker- scher wirtschaftlicher Schocks – in die Disneuropas wieder an Resonanz gewonnen, kussion gebracht.
indem ihr ein eigenes Szenario gewidmet
wird (Szenario 3 – „Wer mehr will, tut mehr“). Will Macron einen europäischen
Sie findet auch Eingang in die Erklärung Finanzausgleich?
von Rom 7 vom 25. 3. 2017 („Wir werden ge- Entgegen den Erwartungen und wahrmeinsam – wenn nötig mit unterschiedlicher scheinlich den Sondierungsverhandlungen
Gangart und Intensität – handeln, während
in Deutschland geschuldet hat sich Macron
wir uns in dieselbe Richtung bewegen, so
in seiner Rede in Bezug auf die WWU-Verwie wir es schon in der Vergangenheit ge- tiefung auffallend zurückhaltend geäußert,
tan haben“). In der Rede zur Lage der Union
aber dennoch den Kurs bekräftigt, den er seit
2017 hat sich Juncker – entgegen frühe- 2015 8 fährt. Schon als französischer Wirtrer Positionierungen – relativ deutlich von
schaftsminister forderte er eine Neugründung
diesem Konzept distanziert (Euro für alle, Europas mit den auch in seiner Rede an der
Schengen für alle, Europäische Union der Sorbonne skizzierten Elementen, wie einen
Sozialstandards). Folgerichtig erteilt er auch
Euro-Finanzminister, „der auch Investitionsder Schaffung eines eigenen Euro-Budgets
mittel vergibt oder in der Arbeitsmarktpolitik
und Euro-Parlaments eine klare Absage. mitredet“, einem Euro-Parlament in Form eiDenn „das Parlament des Euroraums ist das
ner neuen Kammer, „die aus den AbgeordEuropäische Parlament“.
neten des Europäischen Parlaments besteht,
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Von
entscheidender
Bedeutung wird
sein, wie sich
Deutschland zu
den Reformplänen von Juncker
und Macron
positioniert.

deren Länder der Eurozone angehören“ und
einem Euro-Budget, dessen Umfang den
bisherigen EU-Haushalt übersteigen müsste.
Dass ihm dabei eine Art Finanzausgleich
vorschwebt, zeigt seine klare Ansage: „Eine
Währungsunion ohne Finanzausgleich – das
gibt es nicht!“.

dazu möchte Juncker diesen fest im institutionellen Rahmen der EU verankert wissen
und keinesfalls die Aufgabe der finanzpolitischen Überwachung übertragen. In diesem
Sinne hat kürzlich auch EU-Währungskommissar Moscovici die Vorstellungen Junckers zum EWF konkretisiert.10

Was will Deutschland?

Hält der Vertiefungs-Fahrplan?

Entscheidend wird sein, welche Position Juncker hat gleichzeitig mit seiner Rede
Deutschland in der Frage eines Eurozo- einen ehrgeizigen „Fahrplan für eine geeinne-Budgets einnehmen wird bzw. inwieweit tere, stärkere und demokratischere Union“11
es Macron bei diesem für ihn zentralen Ver- vorgelegt, der von Ratspräsident Donald
tiefungsschritt entgegenkommen will. Bun- Tusk mit seiner im Oktober 2017 vorlegten
deskanzlerin Merkel hat beide Reden als „Agenda der EU-Führungsspitzen“12 bestäwichtige Grundlagen für die weitere Diskus- tigt und konkretisiert wurde. Beim EU-Gipfel
sion zur Vertiefung der WWU bezeichnet im Juni 2019 sollen konkrete Beschlüsse zur
und zu einzelnen Aspekten Zustimmung Vertiefung der WWU fallen.
signalisiert. Angesichts des Scheiterns der
Sondierungsgespräche nach den Bundes- Bis dorthin wird um das Für und Wider eitagswahlen und eventuell bevorstehender nes eigenen Eurozonen-Budgets, dessen
Neuwahlen ist allerdings in den nächsten
potentiellen Umfang und Funktionen, wie
Monaten davon auszugehen, dass sich
bspw. eine makroökonomischen StabilisieMerkel vorerst noch mit konkreten Positio- rungsfunktion, eines europäischen Ministers
nierungen zu den ehrgeizigen Reformplänen
für Wirtschaft und Finanzen, der Schaffung
Macrons zurückhalten wird.
eines Europäischen Währungsfonds und
der Stärkung der demokratischen RechenIn einer seiner letzten Amtshandlungen hat
schaftspflicht gestritten und gefeilt werden.
sich allerdings der scheidende Finanzmi- Aus heutiger Sicht ist nicht absehbar, ob bei
nister Schäuble 9 – seit 24.10.2017 neuer diesen weitreichenden Reformpunkten eine
Bundestagspräsident – kritisch zu beiden Einigung erzielt werden kann.
Reformplänen geäußert und insbesondere
die von Juncker geforderte Aufwertung der Ob die in Diskussion stehenden VertiefungsKompetenzen der Kommission abgelehnt. schritte aus ArbeitnehmerInnensicht mitgeZu einem eigenen Euro-Haushalt äußerte
tragen werden können, hängt von vielen
sich Schäuble nicht, jedoch warb er erneut
Fragen ab. Ein zentraler Bewertungsmaßfür die von ihm schon seit längerem vor- stab muss jedenfalls sein, ob sie eine wohlgeschlagene Idee einer Ausweitung des
standsorientierte Wirtschaftspolitik fördern
EU-Rettungsschirms (ESM) zu einem Euro- und zu einer realen sozialen Aufwärtskonpäischen Währungsfonds (EWF), der aller- vergenz führen. Im Lichte der Erfahrungen
dings „intergouvernemental“ verankert und
der bisherigen Vertiefungsschritte ist hier
schrittweise auch eine stärkere Rolle in der jedoch große Skepsis angebracht. Diese
Aufsicht der Haushaltspolitik der Mitglied- waren geprägt von noch strengeren Fiskalstaaten übernehmen sollte. Im Gegensatz regeln sowie einer verstärkten preislichen

Seite 19 | infobrief eu & international 4/2017
Juncker und Macron: Neue Dynamik in der EU-Zukunftsdebatte?

Aus ArbeitnehmerInnensicht
müssen
Demokratie und
wohlstands
orientierte Wirtschaftspolitik
zentrale Bewertungsmaßstäbe
für weitere
Vertiefungsschritte sein.

Wettbewerbsfixierung, die beide massiv zur
Verhinderung einer wohlstandsorientierten
Wirtschaftspolitik beitragen. Wenn die Vorschläge zudem darauf abzielen, den Zugang
zu Mitteln aus den dafür vorgesehenen
Budgets von der Verpflichtung der Mitgliedstaaten auf einen neoliberalen Konvergenzprozess mit arbeitnehmerfeindlichen Strukturreformen abhängig zu machen, sind sie
in dieser Form mit aller Deutlichkeit abzulehnen. Damit lebt die alte Idee der Wettbe-

werbspakte13 wieder auf, deren Einführung
durch massiven gewerkschaftlichen Widerstand verhindert wurde.
Zudem muss sichergestellt sein, dass die
weiteren Vertiefungsschritte mit einer entsprechenden Demokratisierung auf EUEbene einhergehen. Sämtliche Bereiche
der europäischen Wirtschaftspolitik müssen
vom Europäischen Parlament mitentschieden werden.

1 http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/strategiepapier-zur-waehrungsunion-van-rompuy-stellt-plaene-fuer-die-neue-eu-vor-11984207.
html
2 https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/5presidentsreport.de.pdf
3 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/weissbuch_zur_zukunft_europas_de.pdf
4 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-emu_de.pdf
5 https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_de
6 https://de.ambafrance.org/Initiative-fur-Europa-Die-Rede-von-Staatsprasident-Macron-im-Wortlaut
7 http://europa.eu/rapid/attachment/STATEMENT-17-767/de/Rome_declaration_2017_DE.pdf
8 http://www.sueddeutsche.de/politik/emmanuel-macron-im-interview-wir-wollen-eine-neugruendung-europas-1.2628139
9 http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/treffen-in-luxemburg-schaeuble-kritisiert-juncker-15240429.html
10 http://www.ipg-journal.de/rubriken/europaeische-integration/artikel/wie-ein-europaeischer-waehrungsfonds-aussehen-muesste-2423/
11 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/roadmap-soteu-factsheet_de.pdf
12 https://www.consilium.europa.eu/media/21576/leadersagenda_de02.pdf
13 https://blog.arbeit-wirtschaft.at/marktkonform-statt-rechtskonform-merkels-erneuerter-versuch-zur-neoliberalen-dressur-europas-durch-wettbewerbspakte/
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SÜDKOREA PLANT DIE EINFÜHRUNG VON
ARBEITERKAMMERN
ÖSTERREICHISCHES SYSTEM DER
INTERESSENSVERTRETUNG ALS EXPORTSCHLAGER?

Von Valentin Wedl,
Arbeiterkammer Wien
valentin.wedll@akwien.at

Während hierzulande – offenkundig wohlorganisiert – gegen Kammern und Sozialpartnerschaft kampagnisiert wird, ticken die Uhren in Südkorea anders. Die derzeit regierende Minjoo-Partei plant im
Rahmen einer umfassenden Agenda von Sozialreformen auch die Einführung von Arbeiterkammern.
Damit es – wie von den FürsprecherInnen vorgesehen – bis 2022 tatsächlich so weit ist, müssen freilich noch eine Reihe an Hürden bewältigt werden.

Südkorea Politik
Seit 1953 (Waffenstillstand im Korea Krieg) ist
die koreanische Halbinsel in Süd- und Nordkorea geteilt. Südkorea vollzog daraufhin im
Wege einer autoritären Entwicklungsdiktatur
den Weg vom Agrar- zum Industriestaat.

Rund 80%
der ArbeitnehmerInnen
Südkoreas sind
prekär beschäftigt. Besonders
betroffen sind
Junge und
Frauen.

Erst 1987 konnte sich ein demokratisches
System mit starkem präsidialen Einschlag
etablieren. Die einmalige Amtsperiode des
Präsidenten/der Präsidentin beträgt 5 Jahre.
Die Demokratie gilt in Südkorea jedoch bis
zum heutigen Tag als nicht komplett gefestigt. So erfährt der frühere Diktator Park
Chung-hee in beachtlichen Kreisen der Bevölkerung nach wie vor hohe Anerkennung.
Seine Tochter Park Geun-hye war von 20132017 Präsidentin Südkoreas und wurde erst
heuer nach großen öffentlichen Protesten
wegen Korruptionsvorwürfen vom Verfassungsgericht des Amtes enthoben.
Seit den Präsidentschaftswahlen im Mai
2017 stellt die Minjoo-Partei Präsident und
(Minderheits-)Regierung (seit den Parlamentswahlen 2016 verfügt sie auch über
eine knappe relative Mehrheit in der Nationalversammlung). Die Minjoo-Partei wird
im weiteren Sinn zur sozialdemokratischen
Parteienfamilie gezählt. Wenngleich sie links

der koreanischen Mitte im Parteienspektrum einzuordnen ist, entspricht sie von ihrer
Ausrichtung weniger einer klassischen „ArbeitnehmerInnenpartei“, sondern eher den
US-Demokraten.
Jedenfalls verfolgt der gegenwärtige Präsident Moon Jae-in, ein ehemaliger Bürgerrechtsanwalt, soziale Reformanliegen und
ist eindeutig dem progressiven Lager zuzuordnen.
Gleichzeitig ist das Land permanent durch
den ungelösten Konflikt mit Nordkorea herausgefordert. Im Inneren befeuert er eine
Art „Notstandskultur“, die auch im modernen Südkorea eine Grundlage für gewerkschaftsfeindliche Aktionen bildet.

Wirtschaft und Bevölkerung
Die Wirtschaftsdaten Südkoreas sind beeindruckend, bedenkt man, dass das Land vor
wenigen Jahrzehnten noch ein armer Agrarstaat gewesen ist (erst in den 70er Jahren konnte die Wirtschaftskraft Nordkoreas
erreicht werden). Heute liegt das Land mit
einem BIP von 27.500 $/Kopf weltweit an
29. Stelle. Der Lebensstandard ist entsprechend hoch (19. Platz im Human Development Index). In Punkto Alltagskultur und
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Konsumverhalten ist das Land komplett
verwestlicht. In Südkorea leben insgesamt
rund 50 Millionen Menschen (bei über 20
Millionen Beschäftigten), davon beinahe die
Hälfte im Großraum Seoul.
Treibenden
Kräfte zur Einführung einer
AK in Korea
sind vor
allem dialog
orientierte Gewerkschaften
und Teile der
sozial-liberalen
Regierungs
partei Minjoo.

Insgesamt stellt Südkorea das Vorbild für
die ostasiatische Region dar. Das Land
exportiert wichtige Qualitätsmarken im Bereich Elektronik (insb. Samsung und LG),
oder Autos (KIA, Hyundai), daneben aber
auch immer mehr Unterhaltungsmedien.
Gegenwärtig ist die südkoreanische Politik
davon geprägt, die enorme Macht dieser
Wirtschaftsgiganten (den „Chaebols“) einzuschränken. Sie sind letztlich von einflussreichen Familienclans gesteuert und spielten
bereits beim (diktatorischen) Wirtschaftsaufschwung Südkoreas eine zentrale Rolle. Einige Chaebols, darunter auch Samsung, verfolgen auch eine konsequente No-Union-Policy. Das bedeutet, dass sie gewerkschaftliche Aktivitäten in ihren Betrieben schon im
Keim zu ersticken versuchen.
Ein nüchterner Blick auf die südkoreanischen Gegebenheiten führt damit auch vor
Augen, wie sehr die – auch von den Eliten
Europas – propagierte Fokussierung auf die
außenwirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit
und die Getriebenheit zur Steigerung von
Exporterlösen Hand in Hand mit der – auch
von den selben Eliten Europas – propagierten Zurückhaltung bei Lohnforderungen
bzw. generell der Zurückdrängung bis hin
zur Zerstörung gewerkschaftlicher Einflussmöglichkeiten und demokratischer Mitwirkungsrechte geht.
Im autoritären Südkorea war es über Jahrzehnte nie anders. Wenige Großkonzerne
machten das große Geld, die ArbeitnehmerInnen wurden mitunter brutal daran ge-

hindert, sich ihren gerechten Anteil zu erstreiten.
Insoweit geht die seit den 80ern laufende
demokratische Wandlung des Staates auch
Hand in Hand mit wohlfahrtststaatlichen Erwartungen und sozialen Kämpfen. Nach dem
Wunsch der nun regierenden Minjoo-Partei
soll schließlich die frühere (zunächst auch
autoritär kontrollierte) Niedriglohnpolitik zur
Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit zumindest teilweise durch nachfrageseitige Komponenten abgelöst werden.

Arbeitsmarkt und soziale Lage
Zwar erscheint die Arbeitslosenrate mit
3,7% gering, jedoch werden viele Personen
nicht von der Statistik erfasst. Und es gibt
unter den unselbständig Erwerbstätigen einen sehr hohen Anteil an prekär Beschäftigten (sog. „Irreguläre“), die über keinen unbefristeten Vollzeitarbeitsvertrag verfügen.
Schätzungen gehen von rund 80% prekär
Beschäftigter aus. Betroffen sind insbesonders junge ArbeitnehmerInnen und Frauen.
Die Arbeitslosigkeit unter Jungen (15-29)
beträgt knapp 10%.
Um die soziale Lage zu verbessern, hat sich
die Regierung eine Reihe an Maßnahmen vorgenommen, in denen sich auch das erwähnte
Ziel der Abkehr vom exportorientierten Niedriglohnmodell widerspiegelt. Dazu zählen:
nn Erhöhung des Mindestlohns: 2017 wurde
er tatsächlich um 16% auf 6.470 Won (ca.
5 Euro/Stunde) angehoben. Es soll auch
in den kommenden Jahren zu weiteren
Anhebungen kommen.
nn Mehr Arbeitsplätze: Es sollen rund
800.000 neue Arbeitsplätze im öffentlichen Sektor geschaffen werden.

Seite 22 | infobrief eu & international 4/2017
Südkorea plant die Einführung von Arbeiterkammern

nn Regularisierung in der Privatwirtschaft: Es
sollen generell prekäre Beschäftigungsformen zurückgedrängt werden.
nn Verkürzung Arbeitszeit: Die derzeit 2.200
Stunden/Jahr sollen auf 1.800 Stunden/
Jahr reduziert werden.
Im Idealfall nn Gewerkschaftsrechte und Arbeitnehmerwäre die koremitbestimmung stärken: Unter anderem
anische AK das
sollen einschlägige ILO-Übereinkommen
gemeinsame
ratifiziert werden. Dies entspricht auch
selbstverwaleiner langjährigen Forderung der EU auf
tete Dach der
Basis des Nachhaltigkeitskapitels im
GewerkschaftsHandelsabkommen EU-Südkorea. Hier
bewegung.
haben ÖGB und AK stets kritisiert, dass
die Ratifikation eine Vorbedingung für den
Abschluss des Handelsabkommens hätte
sein müssen. Um die Bedeutung dieser
Forderung vor dem Hintergrund der autoritären südkoreanischen Menschenrechtsstandards zu untermauern, ist nur daran
zu erinnern, dass seit 2015 der Präsident
des Gewerkschaftsdachverbandes KCTU
Han Sang-gyun mit weiteren AktivistInnen
der KCTU nach einem Zwischenfall bei
einer politischen Kundgebung inhaftiert
ist. Ihnen wird die Tötung eines Demonstranten durch Wasserwerfer der Polizei(!)
zur Last gelegt. Die Polizei wurde bis dato
nicht belangt.
nn Einführung von Arbeiterkammern: Bis
2022 (Ende der Amtszeit des Präsidenten
Moon Jae-in) soll das Vorhaben verwirklicht werden, Arbeiterkammern nach
österreichischem Vorbild einzuführen.

Erwartungen an eine koreanische AK
Die treibenden Kräfte zur Einführung einer AK
in Korea sind die FKTU (s. Kasten S. 23) und
Teile der Minjoo-Partei. Erklärtes Ziel ist es,
eine Arbeitnehmerorganisation zu schaffen,
an die sich alle Beschäftigten wenden können.

Folgende Argumente werden dazu vor
gebracht:
nn Hohe Zahl und gleichzeitig geringer
gewerkschaftlicher Organisationsgrad der
irregulär bzw. prekär Beschäftigten.
nn Unorganisierte ArbeitnehmerInnen besser
schützen.
nn Verstärkung des Trends durch Digitalisierung bzw. Industrie 4.0.
nn Geringe Durchsetzung der Kollektivverträge (die überwiegend betrieblich
abgeschlossen werden), insbesondere im
Niedriglohnsektor.
nn Rechtsberatung und gemeinsame Bildungsprojekte sollten von AK gemacht
werden (und insoweit Gewerkschaften
entlasten).
nn Weniger Arbeitskämpfe auf der Straße
und mehr Lösungen im Dialog.
Versinnbildlicht wird die koreanische AK im
Idealfall als gemeinsames Dach der Gewerkschaftsbewegung.
Gegen die AK spricht sich jedoch die KCTU
(s. Kasten S. 23) aus. Sie misstraut (auch auf
Grundlage der koreanischen Gegebenheiten) tendenziell institutionalisierten Dialogforen. Bezeichnenderweise hat sich die KCTU
auch aus der im Zuge der Asienkrise Ende
der 90er Jahre eingerichteten Korea Tripartite
Commission (Forum von ArbeitnehmerInnen,
Unternehmen und Regierung) weitgehend
zurückgezogen. Die KCTU bringt hierfür abseits grundsätzlicher Erwägungen auch das
faktisch bestehende Machtungleichgewicht
als Hindernis für einen Dialog auf Augenhöhe ins Treffen.
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Lage der südkoreanischen Gewerkschaften
In Südkorea gibt es einen gesetzlichen Mindestlohn und keine flächendeckenden
Kollektivverträge. Gewerkschaftlich ist das Land in erster Linie in Form von Betriebsgewerkschaften organisiert. Teilweise gibt es auch Konzerngewerkschaften
(z.B. Hyundai). Sie bilden rund 50 Verbände nach Industriebranchen (mit wenig
operativen Kompetenzen) und sind in aller Regel zwei nationalen Dachverbänden
zugeordnet:
nn der tendenziell dialogorientierten FKTU
(Federation of Korean Trade Unions), und
nn der tendenziell kampforientierten KCTU
(Korean Confederation of Trade Unions).
Beide Dachverbände sind Mitglieder im IGB. Die FKTU ist traditionell regierungsnah und diente in Zeiten der Diktatur auch als Hebel der Machthaber. Die KCTU
entstand in den 80er Jahren in der Illegalität und erhielt erst 1995 im Zuge der
Demokratisierung formale rechtliche Anerkennung. Sie kann stärker als die FKTU
in der Mobilisierung punkten.
Insgesamt beträgt der Organisationsgrad beider Dachverbände zusammen jedoch nur rund 10% (FKTU 6%, KCTU 4%). Während die FKTU stärker bei KMUs
organisiert ist, sind Großunternehmen eher von der KCTU organisiert.
Das klassische Gewerkschaftsmitglied ist männlich (zu 80%) und regulär vollbeschäftigt. Nur 2% der prekär bzw. irregulär Beschäftigten sind gewerkschaftlich
organisiert. Sie erhalten oft nur rund 50% des zustehenden Lohns.
(Zahlen beruhen auf Auskünften von Prof. Lee Won-bo/Korea Labour & Society Institute, 17. 7. 2017).

Zudem steht sie auf dem Standpunkt, dass
es der Gewerkschaft gelingen müsse, auch
prekär Beschäftigte besser zu erreichen und
zu organisieren.
Im Gegensatz zu seinen Vorgängern sucht
der nunmehrige Präsident der FKTU Kim Juyoung immerhin wieder verstärkt die Kooperation mit der KCTU.

Voraussetzungen für das Gelingen
des Vorhabens und Risiken
Es ist offensichtlich, dass eine Arbeiterkammer in ein bestehendes System von indust-

riellen Beziehungen eingreifen würde; unter
ungünstigen Rahmenbedingungen könnten
sich daraus auch erhebliche Nachteile für
Gewerkschaften und damit letztlich auch
den ArbeitnehmerInnen ergeben.
Damit AKs nach österreichischem Vorbild
funktionieren können, müssen also eine
Reihe an Voraussetzungen erfüllt sein. Zu
nennen sind:
nn Starke Rolle der Gewerkschaften: Die AK
ist funktional deren Instrument und nicht
ein Konkurrent.
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nn Beide Dachverbände müssen daher
hinter dem Projekt stehen (KCTU tut es
derzeit nicht)
nn Kein Ersatz für Gewerkschaften, deren
Organisations- und Repräsentationsfähigkeit erhalten bleiben muss (im Idealfall
auch gestärkt werden kann)
nn Intelligente Arbeitsteilung zwischen AK
und Gewerkschaften
nn Vollkommene Unabhängigkeit der AK von
Unternehmen und Regierung
nn Gesetzliche Mitgliedschaft

Im schlimmsten
Fall wäre die
koreanische AK
ein trojanisches
Pferd, mit dem
(zukünftige)
Machthaber
Gewerkschaften und ArbeitnehmerInnen
kontrollieren
könnten. Dies
gilt es mit allen
Mitteln zu verhindern.

nn ArbeitnehmerInnen müssen dahinterstehen und der AK die erforderliche demokratische Legitimation vermitteln.
Letzterer Punkt spielt insoweit in Korea eine
besondere Rolle als auch nach mittlerweile
30 Jahren Demokratie autoritäre Elemente
fortwirken. Im schlimmsten Fall wäre die
koreanische AK ein trojanisches Pferd, mit
dem (zukünftige) Machthaber Gewerkschaften und ArbeitnehmerInnen kontrollieren
könnten. Dies gilt es mit allen Mitteln zu verhindern.

Stand der Verhandlungen
Auch wenn das Vorhaben nicht an aller
oberster Stelle der koreanischen Politik

steht, wird es von einigen StakeholderInnen gehörig gepusht. Hauptakteurin ist die
FKTU. Sie hat insbesondere in der Minjoo-Partei einflussreiche Verbündete, aber
auch in der akademischen Wissenschaft.
Das Projekt soll nach deren Willen in der jetzigen Amtszeit von Präsident Moon Jae-in
(bis 2022) realisiert werden. Den Auftakt
dafür bildete ein Fachsymposium zu „Notwendigkeit und Gründungsweg einer koreanischen Arbeitskammer“ in den Räumen der
koreanischen Nationalversammlung. Auch
Experten von ÖGB und AK nahmen daran
teil, um das österreichische Erfolgsmodell
und die Voraussetzungen für ihr Gelingen
den südkoreanischen KollegInnen zu präsentieren.
Im nächsten Schritt soll das Vorhaben mit
Fallstudien aufbereitet werden, und 2019
könnte es einen fertigen Gesetzesentwurf
geben.
Auch wenn es noch ein langer Weg sein mag,
der von einigen Hürden und Stolpersteinen
geprägt ist – die Einführung einer AK nach
österreichischem Vorbild in einem hochmodernen und dynamischen Land wie Südkorea wäre unbestritten beachtlich. Jede österreichische Regierung sollte eigentlich nur
stolz darauf sein.

