Wenngleich diese Ausgabe der „Wirtschaftspolitik–Standpunkte“ knapp nach Bekanntwerden des Regierungsprogramms der ÖVP-FPÖ-Regierung erscheint, beschäftigen wir uns hier nicht mit den geplanten Vorhaben, die insgesamt eine Umverteilung von arm zu reich darstellen und zulasten von ArbeitnehmerInnen und
ärmeren Bevölkerungsgruppen gehen. Die Inhalte dieser Ausgabe sind natürlich
bereits vor einiger Zeit geplant worden. Stellungnahmen der AK zum Regierungsprogramm finden Sie auf der AK-Homepage.
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Uns beschäftigen auch diesmal wichtige Gegenwarts- und Zukunftsfragen, wie die
Entwicklung des Online-Handels in Wien, wo eine regionale E-CommercePlattform den Wiener Einzelhandel dabei unterstützen soll, verstärkt am wachsenden Online-Markt teilhaben zu können und so auch den Kaufkraftabfluss an ausländische Konzerne einzudämmen. Ein weiterer, immer größerer Markt ist jener
der elektronischen Wohnungs- oder Zimmervermietung in Wien. Die TU Wien hat
die Buchungsplattform Airbnb genauer unter die Lupe genommen und stellte
dabei fest, dass sich gerade eine neue Form der Immobilienverwertung in Wien
etabliert. Hier entsteht zunehmend Regulierungsbedarf, da dem Wiener Wohnungsmarkt auf diese Weise immer mehr Wohnungen entzogen werden.
Zwei weitere Beiträge befassen sich mit Maßnahmen auf europäischer Ebene: Der
erste analysiert eine Mitteilung der Europäischen Kommission über eine Strategie für die Zukunft der Industrie und kommt zu dem Schluss, dass diese eher
einer Sammlung von angebotsorientierten EU-Projekten darstellt, die auf Deregulierung und stärkeren Wettbewerb abstellen und letztlich kaum im Sinne der Beschäftigten wirken. Der zweite Artikel zeigt die bedrohliche Entwicklung und stellt
sehr anschaulich dar, wie sich die EU in den letzten Jahrzehnten immer mehr von
einer Union der sozialen Marktwirtschaft hin zu einem Binnenmarkt als Motor der
zentrifugalen Kraft entwickelt hat und zunehmend soziale Grundrechte seiner
EinwohnerInnen bedroht.
Und schließlich erklären zwei engagierte Mitglieder der Organisation des
Frauen*Volkbegehrens, welche Maßnahmen es im wirtschaftspolitischen Bereich
dringend braucht, damit in Sachen Gleichstellung von Männern und Frauen endlich etwas weitergeht.
Eine interessante Lektüre und alles Gute für 2018 wünscht Ihnen
Vera Lacina

Rechtsgrundlage für die Erarbeitung einer europäischen Industriepolitik ist Artikel 173
(„Industrie“) des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV). Darin wird
– kurz zusammengefasst – der Union gemeinsam mit den Mitgliedstaaten die Aufgabe zugeordnet, für die notwendigen Voraussetzungen zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit
der Industrie zu sorgen.
Als Instrumente werden genannt: gegenseitige
Konsultationen, Festlegung von Leitlinien und
Indikatoren, Austausch von Erfahrungen, Koordinierung und Bewertung von Maßnahmen.
Dazu können auch entsprechende Maßnah-

men beschlossen werden. Allerdings dürfen
diese nicht zur Harmonisierung von Rechtsvorschriften führen, nicht in die Rechte und Interessen von ArbeitnehmerInnen eingreifen, zu
keinen Wettbewerbsverzerrungen führen und
auch keine steuerlichen Vorschriften betreffen.

Erweiternd ist andererseits aber auch angeführt,
dass die Union bei der Umsetzung anderer
Bestimmungen in den Verträgen (Wettbewerbspolitik, Handelspolitik etc.) ebenfalls Beiträge
zur Erreichung der industriepolitischen Ziele
liefern soll.
Damit wird also festgeschrieben, dass Industriepolitik den Charakter einer Querschnittsmaterie hat und zwangsläufig in verschiedensten
Politikfeldern umgesetzt werden muss. Das
bedeutet natürlich gleichzeitig auch umgekehrt,
dass Ziele und Entscheidungen in anderen Politikfeldern die Industrieentwicklung mitbeeinflussen. In der politischen Praxis steht daher immer
wieder auch die Ausbalancierung von Zielen im
Zentrum von Diskussionen – etwa zwischen Umwelt/Klima/Energie und
Wachstum.
Zusammenfassend hat
die Kommission also den
eindeutigen Auftrag, Strategiekonzepte – und
zwar über alle Politikfelder hinweg – zur weiteren industriellen Entwicklung vorzulegen. Eigene rechtliche Umsetzungsmöglichkeiten sind ihr
dazu allerdings nur sehr beschränkt eingeräumt
worden.

1 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/DE/COM-2017-479-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF.

Dennoch hat die tatsächliche Umsetzung jedweder industriepolitischen Konzepte und Maßnahmenbündel erhebliche strukturverändernde
Konsequenzen und damit enorme Auswirkungen auf Arbeitsmärkte und sozialen Zusammenhalt. Es überrascht daher, dass dieser
Aspekt weder im zitierten Artikel 173 Berücksichtigung findet, noch im vorgelegten Kommissionspapier systematisch mitgedacht wird.
Anders als man meinen sollte, ist es trotz des
eindeutigen Auftrages, sich Strategien für die
Zukunft der Industrie zu überlegen keine
Selbstverständlichkeit, dass die Kommission
tatsächlich industriepolitische Konzepte zu
entwickeln versucht:
In der Kommission (wie in vielen EUMitgliedstaaten) war das Wort „Industriepolitik“ nämlich lange Zeit nahezu verpönt
(daher lautet der Titel von Art 173 auch nur
„Industrie“). Obwohl die direkte Beeinflussung
bzw. sogar Steuerung verschiedener Branchen
ja geradezu eine der Wurzeln der Europäischen Union darstellt (Stahl, Energie, Lebensmittel, …), hat sich die EU-Kommission spätestens in den 1990er-Jahren (angetrieben
durch die damalige extreme Dominanz marktliberaler Politikvorstellungen) zumindest konzeptionell weitgehend davon verabschiedet.
Man beschäftigte sich lieber mit „horizontalen“
Maßnahmen (z.B. Deregulierungen).
Horizontale Maßnahmen
sollten querbeet Verbesserungen und damit höhere Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum, Arbeitsplätze usw.
für alle Wirtschaftsbereiche bringen. Völlig verkannt wurde dabei von den ProponentInnen
einer solchen Politik, dass die Wirkung einer
bestimmten horizontalen wirtschaftspolitischen
Maßnahme auf verschiedene Branchen bzw.
Wirtschaftsbereiche völlig unterschiedlich sein
kann (stärker, schwächer, positiv, negativ) und
daher am Ende gar nicht horizontal bzw. neutral ist. Ignoriert wurden auch grundsätzliche
Argumente, weshalb es durchaus angebracht
sein kann, als Politik systembeeinflussend in
die Wirtschaft, den Markt, einzugreifen. Und
unterschätzt wurde darüber hinaus, dass „der
Markt“ im Sinne einer auch langfristig effizienten Allokation massiv unter Informationsproblemen leidet, immer wieder auch unvollkommen ist bzw. überhaupt versagt. Diese in den

1990er- und 2000er-Jahren vorherrschenden
horizontalen Politikansätze der Kommission
waren daher wohl eher nicht als gezielte Industriepolitik zu bezeichnen. Die gezielte Stärkung
der Industrie stand damals aber auch ganz
grundsätzlich wohl eher nicht im Mittelpunkt
der Kommissionsüberlegungen. Vielmehr war
damals eine andere Zielrichtung gerade hoch
im Kurs: Es galt als wesentliches Ziel der Kommission, den anvisierten Wandel Europas hin zu
einer wissensbasierten Dienstleistungsgesellschaft und die Liberalisierung aller möglichen
Daseinsvorsorgebereiche zu forcieren. Eine
verfehlte strategische Ausrichtung, wie sich
herausstellte!
Spätestens seit dem Beginn der Finanz- und
Wirtschaftskrise, als man die Wichtigkeit des
realen Sektors – und besonders der Industrie –
erkannte, hat sich die EU-Kommission ansatzweise geändert. Sie legte eine Reihe industriepolitischer Mitteilungen vor (2010, 2012, 2014).
Dabei wurde 2012 sogar das ambitionierte
quantitative Ziel einer massiven Erhöhung des
Anteils der industriellen Wertschöpfung
(exakter: NACE Rev. 2, Abschnitt C „Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren“) am
BIP von EU-weit weniger als 16% auf 20% bis
2020, formuliert. Ähnlich wurde in den frühen
Neunziger Jahren als EU-Ziel ausgegeben, eine
F&E-Quote von 3% am BIP zu erreichen. Diese

stagniert aber praktisch und hat noch nicht mal
die Marke von 2% erreicht. Man sollte daher
gegenüber quantitativen Zielen eine gesunde
Skepsis bewahren, besonders was den Industrieanteil betrifft: Die Industrieanteile am BIP
sanken nämlich mittelfristig in fast allen Ländern
– sogar in China!
Bei den von der Kommission vorgelegten Industriestrategien wurde die Stärkung der industriellen Wettbewerbsfähigkeit bei genauerer
Betrachtung in allen Papieren allerdings nach
wie vor überwiegend mit Hilfe von horizontalen
(branchenübergreifend ausgerichteten) Vorschlägen und Maßnahmen angestrebt. Also die
altbekannten „Rahmenbedingungen“ (Deregu-

lierung, Entbürokratisierung, Kostenreduktionen, Binnenmarkt usw.). Daneben wurden verschiedenste, durchaus aktive Maßnahmen auf
der Angebotsseite verstärkt – etwa im Technologiebereich. Und auch die Bedeutung von
Qualifikationen für die Zukunft wurde betont.
Und einige vertikale – sogenannte SektorInitiativen, wie z.B. Kfz, Chemie, Weltraum,
Elektrotechnik, Stahl – ergänzen seither doch
auch die EU-Aktivitäten.
Das am 13. September vorgelegte, neue industriepolitische Strategiepapier der Kommission stützt sich ebenso wie bisher dennoch
sehr stark auf angebotsseitige Maßnahmen –

und qualitativ hochwertigen Arbeitsplätzen führt
– dieser Aspekt bleibt, wie bereits erwähnt,
völlig außen vor. Das Papier beschreibt und
erläutert vielmehr alle Initiativen der Kommission, die auch nur irgendwie mit Industrie zu tun
haben. Zusätzlich werden noch einige neue
Initiativen vorgestellt. Insgesamt 50 (!) Großinitiativen der Kommission – jede für sich ein eigenes Universum (siehe dazu auch die folgende
Übersicht mit einigen Beispielen für Initiativen)
mit unzähligen Maßnahmen bzw. Problembereichen.
Einige Beispiele aus der Vielzahl der angeführten Schlüsselinitiativen – strukturiert aus Sicht
der Kommission2:

Binnenmarkt vertiefen:

 Agenda für Kompetenzen ausweiten auf z.B.
Bau, Stahl, Papier, erneuerbare Energie

 Pakete

zu Binnenmarkt für Waren, Dienstleistungen, geistiges Eigentum

 Europäische Säule sozialer Rechte
 Paket öffentliches Auftragswesen –
sie finden sich aber nicht unbedingt gleich in
den Überschriften, sondern erst bei näherer
Betrachtung der einzelnen vorgelegten Initiativen. Wesentliche und entscheidende Rahmenbedingungen für dynamisches industrielles
Wachstum, wie etwa die EU-Heimmarktnachfrage, die Investitionstätigkeit, die Arbeitsbeziehungen etc. werden von der Kommission
erneut fast ignoriert. Die Mitteilung baut auf die
erwähnten Papiere der vergangenen Jahre auf
– und damit auf deren Schwächen. Die Kommission erklärt zwar zum Ziel, die europäische
Industrie zu stärken und damit für nachhaltiges
Wachstum und Arbeitsplätze zu sorgen. Allerdings definiert sie dabei nicht, was mit
„Stärke“ konkret gemeint ist, welche der beschriebenen Ziele vorrangig angestrebt werden sollen, und wie der Erfolg der gesetzten
Maßnahmen messbar gemacht werden soll. Es
fehlen also die Zielhierarchien und damit naturgemäß auch die exakt darauf abzielenden
Maßnahmen. Und es fehlen vor allem auch
Maßnahmen, die sicherstellen, dass eine
„starke“ Industrie auch tatsächlich zu mehr

Klarheit
und Orientierung bei Vergabe großer Infrastrukturprojekte

Modernisierung für das digitale Zeitalter:

 Paket

zur Stärkung der Cybersicherheit der
europäischen Industrie

 Initiative freier Datenfluss nicht personenbezogener Daten

CO2-arme Kreislaufwirtschaft:

 Eine

Strategie für Kunststoffe, Produktion
erneuerbarer Ressourcen und daraus entstehende Produkte und Bioenergie

 Ein

zweites Mobilitätspaket (CO2 Emissionen, Initiative Batterien, Infrastruktur für alternative Kraftstoffe …)

 Das Paket „Saubere Energie“
Investitionen:

 Überarbeitung und Ausweitung EFSI 2.0
 Initiativen, um Privatkapital in Investitionen
zu lenken (Kapitalmarktunion, Verbriefung,
Risikokapitalfonds, vereinfachte Prospekte...)

2 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/DE/COM-2017-479-F1-DE-ANNEX-1-PART-1.PDF.

Innovation:

 Hochrangige

Gruppe für Schlüsseltechno-

logien

 Innovationsanreize

über gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage

International:

 Verschiedene ausgewogene und faire Handelsabkommen

 Rahmen

zur Überprüfung ausländischer
Direktinvestitionen

Kooperation/Koordinierung:

 Hochrangiges

Forum Industriepolitik und
Industrietag im Vorfeld des Frühjahrsgipfels

Sofern der Sinn der Veröffentlichung darin
gesehen wird, dem Publikum zu demonstrieren, vor welcher Fülle von komplexen und nahezu unlösbaren Aufgaben die Kommission
jeden Tag steht, so ist das zweifellos gelungen. War es aber die Absicht, klare und priorisierte Handlungsanleitungen mit Meilensteinen
und entsprechend nachvollziehbaren Prüfparametern zu liefern, so kann die Übung als fehlgeschlagen bezeichnet werden. Ein Erfolg der

Mitteilung erscheint aus dieser Perspektive sehr
zweifelhaft – allerdings wäre es auch schwer,
diesen eindeutig zu diagnostizieren – was alleine schon für sich steht. So kann Strategie nicht
funktionieren!
Die Fülle an Zielen, Paketen und Maßnahmen
kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass das
Papier konzeptionell kaum über den bisherigen
Stand hinausgeht und überdies keine strategische Klammer aufweist. Aus ArbeitnehmerInnensicht fehlen natürlich auch aktive Vorschläge, die angesichts der absehbaren großen Veränderungen im Industriesektor die Fragen von
Mitbestimmung, Arbeitsplatzqualität, Restrukturierungen und Verschiebungen in der Beschäftigung (Arbeitsplatzverluste und Arbeitsplatzgewinne) adressieren. Und es fehlt das Bekenntnis, dass die Nachfrageseite mit den öffentlichen Ausgaben und einem dynamischen privaten Konsum (mit einer fairen Lohn- und Gehaltsentwicklung entsprechend der Produktivitätsentwicklung) eine entscheidende Rolle für
die industrielle Produktion in der EU spielt. Die
technologische Entwicklung und der Markt alleine werden einen sozialen Übergang jedenfalls
nicht garantieren können.
Wie bereits in der Vergangenheit, führt daher
die Forderung (auch von ArbeitnehmerInnenvertretungen3) nach einer offensiven industriepolitischen Strategie der Union leider auch über weite Strecken zu einer Sammlung von angebotsorientierten EU-Projekten, die auf Deregulierung
und stärkeren Wettbewerb abstellen und letztlich kaum im Sinne der Beschäftigten wirken.
Es gilt daher wie bisher, die von der Kommission vorgelegten bzw. noch vorzulegenden einzelnen fachspezifischen Pakete jeweils auf ihre
industriepolitische Sinnhaftigkeit, aber auch auf
ihre Auswirkungen auf ArbeitnehmerInnen, KonsumentInnen und die Umwelt zu prüfen.

3 Siehe z.B.: https://news.industriall-europe.eu/Article/142
oder: https://www.etuc.org/documents/renewed-eu-industrial-policy-%E2%80%93-etuc-reaction#.WjEvMeSWzIU.

Städtetourismus boomt. Allein in Wien gab es
im Jahr 2015 6,6 Millionen Gästeankünfte, vier
Mal so viele wie noch vor dreißig Jahren. Städtetourismus hat sich aber nicht nur quantitativ
verändert, sondern auch qualitativ. War früher
die Zimmervermietung fest in der Hand von
HotelbetreiberInnen, spielen seit einigen Jahren Vermietungen über Online-Plattformen, wie
Airbnb, Wimdu, 9flats oder Housetrip eine immer wichtigere Rolle.
Airbnb ist die weltweit größte Online-Plattform
zur Vermietung von Ferienunterkünften. Das im
Jahr 2009 in San Francisco gegründete Unternehmen verwaltet heute nach eigenen Angaben bereits rund 3 Millionen Unterkünfte in
65.000 Städten weltweit und erreicht mehr als
200 Millionen Gäste.

Die Idee ist simpel: Anders als bei Hotelzimmern bieten Menschen ihre eigenen vier Wände zur kurzfristigen Vermietung an, die OnlinePlattform dient der Vermittlung.
Airbnb sieht hinter seinem rasanten Wachstum
einen Boom einer „Ökonomie des Teilens“.
Ähnlich wie Uber im Fahrtendienst, oder Lendico im Kreditbereich, eröffnet die Digitalisie-

rung aus Sicht von Airbnb im Bereich der Ferienunterkunftsvermietung Nischen für niederschwellige ökonomische Tauschbeziehungen.
Auch in Wien ist Airbnb in den letzten Jahren
rasant gewachsen. In den letzten drei Jahren
stieg die Zahl der Angebote um nicht weniger
als 560%. Waren es im Oktober 2014 noch
1.300 Unterkünfte, gab es ein Jahr später bereits 5.300. Im August 2017 waren es bereits
rund 8.600. Am Department für Raumplanung
der TU Wien, wurden die Angebote in Wien nun
genauer untersucht1. Wie sich zeigt, ist Airbnb
mittlerweile nicht nur ein bedeutender Akteur in
der städtischen Nächtigungsindustrie. Die Plattform wird auch zunehmend von Geschäftsleuten dafür verwendet, Wohnungen dauerhaft als
Ferienunterkünfte zu vermieten. Anstatt einer
Plattform für das angepriesene „Homesharing“
wird Airbnb damit auch zum Kern einer neuen
Form der kommerziellen Immobilienentwicklung. Das hat Auswirkungen auf den städtischen Wohnungsmarkt.

Auch wenn Airbnb noch nicht einmal 10 Jahre
besteht, hat die Plattform bereits eine wichtige
Rolle am Wiener Nächtigungsmarkt erreicht.
Airbnb-Angebote in Wien generieren geschätzt
jährliche Bruttoeinnahmen von € 81 Millionen
(inkl. Umsatzsteuer und Airbnb-Gebühren). Das

1 Die Studie „Sharing-Ökonomie des Wohnens – Airbnb in Wien, räumliche und ökonomische Entwicklungslinien“ wurde von Roman Seidl,
Leonhard Plank und Justin Kadi am Department für Raumplanung, Technische Universität Wien durchgeführt. Sie wurde gefördert durch die
Hochschuljubiläumsstiftung der Stadt Wien. Die Ergebnisse der Studie sind auf der folgenden interaktiven Website verfügbar:
http://wherebnb.in/wien/.

entspricht in etwa 10% des Wiener Nächtigungsumsatzes für das Jahr 2016.
Vermietet werden über die Plattform vor allem
ganze Wohnungen und Häuser. Die von Airbnb beworbene Idee des geteilten Schlafzimmers oder Wohnraums spielt eine untergeordnete Rolle. Fast 70% aller Angebote sind ganze Wohnungen, die exklusiv von TouristInnen
genutzt werden. Gerade einmal 1% entfällt auf
die Kategorie „geteiltes Zimmer“, bei der TouristInnen sich Schlafraum und restlichen

Wohnraum mit den VermieterInnen teilen.
Rund 30% der Angebote sind Zimmervermietungen.
Ein beträchtlicher Anteil der vermieteten Wohnungen wird nicht nur temporär an TouristInnen vermietet, sondern dauerhaft. Das trifft –
konservativ geschätzt – auf vier von zehn angebotenen Wohnungen zu. Bei diesen Woh-

nungen kann davon ausgegangen werden, dass
sie nicht gelegentlich als Ferienunterkunft vermietet werden – etwa über ein Wochenende,
wenn die regulären BewohnerInnen nicht da
sind –, sondern gezielt als permanente Ferienwohnung vermarktet und genutzt werden.
Betrachtet man die AnbieterInnen der Wohnungen, zeigt sich, dass bei den Angeboten KleinanbieterInnen dominieren. Sie stellen rund 6
von 10 der angebotenen Unterkünfte. Die verbleibenden 40% entfallen auf VermieterInnen
mit mehr als einem
Angebot. Wiens TopAnbieter hat 43 Unterkünfte. Nicht alle
KleinanbieterInnen
betreiben allerdings
„Homesharing“ und
lassen sich dem Bereich der HobbyAnbieterInnen zurechnen. Rund die Hälfte der
dauerhaft als Ferienunterkunft vermieteten
Wohnungen gehört VermieterInnen mit einem
einzigen Angebot. Auch hinter manchen KleinanbieterInnen lässt sich daher gewerbliches
Kalkül vermuten.
Obwohl KleinanbieterInnen mit einem Angebot
die Mehrheit der AnbieterInnen stellen, verdie-

nen vor allem wenige Große. Rund zwei Drittel
der monatlichen Gesamteinnahmen gehen an
die 20% der AnbieterInnen mit den meisten
Einnahmen. Nur rund 6,5% der Gesamteinnahmen gehen an kleine VermieterInnen mit
Einnahmen von bis zu € 500. Obwohl diese
Gruppe fast die Hälfte der AnbieterInnen ausmacht, verdient sich nur etwas mehr als ein
Zwanzigstel der Einnahmen. Die obersten

0,4% der AnbieterInnen mit den meisten Einnahmen verdienen monatlich individuell zumindest € 13.500. Wiens Top-Verdiener hat geschätzte Monatseinnahmen von rund € 60.000.

Diese Analyse zeigt, dass das gelegentliche
Vermieten („Teilen“) des eigenen Zuhauses nur
einen Teil des Airbnb-Booms in Wien erklärt.
Ein mindestens ebenso gewichtiger Faktor
scheint die Nutzung der Plattform durch findige
ImmobilieneigentümerInnen zu sein. Damit ermöglicht die Digitalisierung in Form von Airbnb

nicht nur das temporäre „Homesharing“, wie
gerne von Airbnb betont, sondern etabliert sich
auch als Mittel für eine neue Stufe der Immobilienverwertung.
Das lässt sich in Zahlen festmachen. Vergleicht
man die Einnahmen für reguläre Vermietung
und dauerhafte Airbnb-Vermietung, zeigt sich,
dass heute stadtweit deutlich höhere Einnahmen mit Airbnb erzielt werden können. Die
Mehreinnahmen bei einer nicht-mietpreisregulierten Mietwohnung variieren zwischen 36%
(Währing, Döbling) und 75% (Favoriten, Simmering), bei mietpreisregulierten Wohnungen sind

sie noch höher. Immobilienwirtschaftlich besteht also ein klarer Anreiz für die Umwandlung von Wohnungen in dauerhafte Ferienun-

terkünfte, wobei in ausgewählten Bezirken bis
zu Zwei-Drittel mehr eingenommen werden
können.
ImmobilieneigentümerInnen können mittlerweile auf eine Reihe an Intermediären zurückgreifen, die eine Verwertung von Wohnraum über
Airbnb erleichtern. Einige Agenturen etwa bieten Unterstützung bei der Reinigung, andere
zusätzlich auch bei der Buchungsverwaltung
und der Gästebetreuung. Eine Agentur bietet
auch eine Kalkulation der Vermietungseinnahmen, Hilfestellung bei relevanten Rechts- und
Steuerfragen sowie Vorschläge für die jeweilige Inneneinrichtung einer Wohnung. Auf der
Website wird auch klar angesprochen, worum
es geht: um die Maximierung der Rendite. „Wir
machen deine Wohnung zur begehrten Adresse für Touristen und Geschäftsreisende. So
kannst du die Rendite deiner Immobilie deutlich steigern.“
Das Immobilienverwertungsmodell Airbnb hat
es auch bereits in die Immobilienanzeigen geschafft. Bei kurzer Suche auf einem der größ-

ten Online-Immobilienportale findet man rasch
eine Reihe an Angeboten, die eine Verwertung
über Airbnb empfehlen. „Investieren in einen
weltweiten Trend“, heißt es da. „Koffer packen
und einziehen auch für Anleger zur sofortigen
Vermietung/Airbnb“. Manche der Wohnungen
werden auch bereits mit Einrichtung für Airbnb
angepriesen: „Das Objekt wird perfekt für Airbnb sofort Vermietung (Sic!), mit neuer Küche
und neuen Möbeln ausgestattet.“ Andere Angebote werden bereits über Airbnb verwertet
und nun weiterverkauft: „Die Apartments wer-

den über Booking.com, Airbnb und diverse
andere Plattformen angeboten, seit beginn
(Sic!) der Apartmentvermietung sind die Apartments fast zur Gänze ausgebucht.“

Relevant ist diese Nutzung von Airbnb vor allem für die Wohnraumversorgung. Die dauerhafte Umwandlung von Wohnungen in Ferienunterkünfte hat Auswirkungen auf die Verfügbarkeit von Wohnraum in der Stadt. Kurz gesagt: Wohnungen, die dauerhaft für TouristIn-

nen genutzt werden, stehen dem regulären
Wohnungsmarkt nicht mehr zur Verfügung.
Stadtweit ist die Zahl an dauerhaften AirbnbWohnungen mit rund 2.000 heute noch begrenzt, vor allem, wenn man die Zahl zum ge-

samten Wohnungsangebot von rund 900.000
Wohnungen in Bezug setzt. Das Volumen entspricht derzeit gerade einmal 0,22%. Der
Wohnraumentzug findet allerdings räumlich

stark konzentriert statt. Er betrifft besonders
innerstädtische Gebiete, in denen die Mieten
und die Wohnungsnachfrage bereits sehr hoch
sind. In absoluten Zahlen sind vor allem die
Gebiete rund um den Schwedenplatz, den Spittelberg und das Freihausviertel betroffen, mit
bis zu 100 entzogenen Wohnungen innerhalb
von 500m.
Im Kontext des angespannten Wohnungsmarkts in diesen Gebieten kann davon ausgegangen werden, dass der Entzug von Wohnungen die ohnehin bereits hohen Mieten noch
weiter ansteigen lässt. Damit wird der Zugang
zu diesen Vierteln weiter erschwert und die soziale Durchmischung innenstadtnaher Viertel
gerät weiter in Gefahr.
Darüber hinaus sind auch direkte soziale Folgen
für BewohnerInnen in betroffenen Häusern und
Nachbarschaften mitzudenken. Werden in ei-

nem Haus mehrere Wohnungen dauerhaft als
Ferienwohnungen vermietet, verändert das
den Charakter des Hauses, der Hausgemeinschaft und die Nachbarschaftsbeziehungen.
Unruhe und Lärm etwa durch Überbelag,
hohe Fluktuation, Abreise und Ankunft am
Tagesrand oder in der Nacht sowie abweichendes Nutzungsverhalten in der Urlaubssituation können zu Konflikten führen, wenn ein
Haus de facto in ein Hotel umgewandelt wird.

Im Kontext des wachsenden Städtetourismus
hat sich Airbnb in den letzten Jahren in Wien
als bedeutender Akteur in der Tourismusindustrie etabliert. Entgegen der von Airbnb
gerne hochgehaltenen Idee des „Homesharing“ fördert die Plattform allerdings nicht
nur das gelegentliche „Teilen“ der eigenen
vier Wände. In Wien wird die Plattform heute
zu einem beträchtlichen Teil auch kommerziell verwendet. Der hohe Anteil an ganzen
Wohnungen, an den Angeboten sowie die
hohe Zahl an dauerhaft vermieteten Unterkünften lassen darauf schließen, dass sich
die permanente Vermietung von Wohnungen
über Airbnb als neue Stufe der Immobilienverwertung etabliert hat. Das ist vor allem aus

wohnungspolitischer Sicht relevant, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der ohnehin bereits
bestehenden Knappheit an preiswertem Wohnraum in der Stadt. Dauerhaft vermietete AirbnbWohnungen stehen dem regulären Wohnungsmarkt nicht mehr zur Verfügung. Die stadtweit
bisher noch begrenzte Zahl von 2.000 dauerhaften Airbnb-Wohnungen sollte dabei nicht
von der bestehenden Problematik ablenken.
Denn der Wohnraumentzug tritt lokal stark konzentriert auf, besonders in innerstädtischen
Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt.
Das führt zum Verlust von preiswertem Wohnraum und zur Belastung von MieterInnen vor
Ort. Das Problem könnte sich in den nächsten
Jahren noch weiter verschärfen. Würde sich
das Wachstum von Airbnb in den nächsten fünf
Jahren mit der Dynamik der letzten Jahre fortsetzen, und der Anteil an kommerziell genutzten Wohnungen unter allen Angeboten gleich
bleiben, gäbe es 2022 in Wien bereits 40.000
dauerhaft vermietete Airbnb-Wohnungen.

Mit einiger Zeitverzögerung ist der Onlinehandel nun auch hierzulande Gegenstand konkreter wirtschaftspolitischer Überlegungen: Einer
der wesentlichen Beweggründe dafür ist der
Kaufkraftabfluss ins Ausland – inklusive der
Steuervermeidungspraktiken der großen
„Online-Player“. Darüber hinaus gibt es zahlreiche direkte Auswirkungen auf den lokalen –
insbesondere kleinteiligen – Handel und damit

auch auf die Beschäftigung und Vielfalt im
Stadtbild. Der jährliche Kaufkraftabfluss an die
großen internationalen E-CommerceAnbieterInnen wird derzeit auf rd. 3 Milliarden
Euro geschätzt, Tendenz weiter steigend. Alleine für Wien bedeutet dies einen jährlichen
Kaufkraftabfluss von rund 600 bis 700 Millionen Euro und einen entsprechenden Druck auf
den lokalen Beschäftigungsbereich. Aus der
Konkurrenzsituation mit den Online-AnbieterInnen ergeben sich zahlreiche Herausforderungen für den Wiener Handel: etwa 24/7Einkaufsmöglichkeiten, aber auch die standortbezogenen Location Based Services1 und
die Verschränkung einzelner Verkaufskanäle
im Sinne von Seamless Omnichannel2.

Vor diesem Hintergrund hat die Wirtschaftsagentur Wien ab 2016 konkrete Überlegungen
angestellt, wie hier gegengesteuert werden
kann, und ob die Schaffung einer regionalen
E-Commerce-Plattform dabei ein taugliches
Instrument wäre. Wesentliche Prämissen dieser
Überlegungen waren: Anerkennen des Onlinehandels als etablierter, wichtiger Kanal und eine
damit einhergehende Zukunftsorientierung.
Weiter sollte die regionale Wertschöpfung erhalten bzw. gesteigert werden. Im Idealfall
könnten sich sogar positive Synergieeffekte von
Online- und stationärem respektive OfflineHandel ergeben.

Konkret sollten möglichst viele Segmente des
Wiener Handels eingebunden werden und keine
Beschränkung auf lediglich kleine Händlerinnen
und Händler stattfinden. Gezielt sollten auch
große Ketten angesprochen werden. So könnten ein möglichst großes Produktportfolio und
eine klare betriebswirtschaftliche Ausrichtung
geboten werden.

1 Location Based Services sind standortbezogene Dienste, die HandynutzerInnen ortsspezifische Informationen bereitstellen – basierend auf dem
jeweils aktuellen Standort.
2 konsequent nahtloses Ineinandergreifen von unterschiedlichen Verkaufskanälen

Im Zuge der Projektvorbereitung wurde eine
Untersuchung durchgeführt, die sehr zielgerichtete HändlerInnen- und KonsumentInnenbefragungen sowie eine internationale Recherche beinhaltete. Diese Analyse kam zu
folgenden zentralen Ergebnissen:

Wirtschaftskammer Wien und der Post E-Commerce GmbH als Plattformbetreiberin ein Maßnahmenpaket der Zusammenarbeit vereinbart.
Die Kooperation mit der Wirtschaftskammer
wird hierbei als erfolgskritisch erachtet.

1) Konsumentinnen und Konsumenten interessiert vor allem die Verbindung von online und offline – konkret bedeutet dies die
Möglichkeit zu „click&collect“ 3 und
„research online – purchase offline“4.
2) Uneigennützige Motive sind bei KonsumentInnen hinsichtlich Halten von Wertschöpfung und Beschäftigung am Standort beschränkt vorhanden, bei ökologischer Zustellung hingegen kaum. Insgesamt eignen sich diese Motive jedenfalls
nicht als erfolgversprechendes Alleinstellungsmerkmal einer regionalen Initiative.
3) Auf Seite der HändlerInnen besteht grundsätzlich eine heterogene Interessenslage
und auch ein unterschiedliches Problembewusstsein, die aufgeschlossenen AnbieterInnen stehen der Initiative aber positiv
und optimistisch gegenüber.
4) Es wurden einige lokale E-CommerceInitiativen identifiziert (Fokus der Recherche auf den deutschsprachigen Raum)
und bewertet, wobei diese Initiativen bislang alle in eher kleineren bis mittleren
Städten aktiv waren5.
5) Es ergab sich eine klare Empfehlung, eine
eigene Plattform nicht vonseiten der öffentlichen Hand oder nachgelagerter Institutionen aufzubauen. Hierzu fehlt einerseits das entsprechende Know-how, andererseits wären sehr hohe Investitionen
erforderlich. Vielmehr sollte mit (nicht
zwingend bereits in Wien) bestehenden
Initiativen kooperiert werden.

Vor diesem Hintergrund wurde im Rahmen
eines europaweiten Vergabeprozesses zur
Erteilung einer sog. „Dienstleistungskonzession“ nach einer geeigneten Partnerin bzw.
einem entsprechenden Partner für die Umsetzung gesucht. In diesem Verfahren setzte
sich schlussendlich die Initiative der Österreichischen Post, Shöpping, durch. In der Folge
wurde zwischen Wirtschaftsagentur Wien,

Schließlich ist die Unterstützung der Interessensvertretung beim Leisten von Überzeugungsarbeit essenziell, insbesondere bei kleinen, bislang nicht im Online-Bereich aktiven
Händlerinnen und Händlern. Hinzu kommt das
große bestehende Netzwerk, insbesondere in
den Einkaufsstraßen beziehungsweise den
dort aktiven Vereinen.

Im Zentrum des oben genannten Maßnahmenpaketes stehen die „City Supporter“ von Wirtschaftsagentur Wien und Wirtschaftskammer
Wien.
Diese fungieren als erste AnsprechpartnerInnen für Wiener HändlerInnen und eruieren deren Bedürfnisse, um rasch und sicher Produkte
online auf der Plattform wien.shöpping.at vertreiben zu können. Es geht dabei um eine
praktische Hands-on-Unterstützung, aber auch
um Überzeugungsarbeit und eine Schnittstellenfunktion zu Anbieterin bzw. Anbieter. Die
„City Supporter“ sollen bei der – in Relation zur
zusätzlichen Anzahl der Produkte zweifelsohne
aufwendigen – Ansprache kleine Handelsunternehmen unterstützen. Letztendlich ist deren
Onlinepräsenz von hohem wirtschaftspolitischen Interesse. Darüber hinaus sollen die
„City Supporter“ aber auch für Vernetzungsmaßnahmen unter Handelsfirmen sorgen.
Außerdem gibt es eine monetäre Förderung in
Höhe von bis zu EUR 1.000 pro Unternehmen
durch die Wirtschaftsagentur Wien für kleine
Händlerinnen und Händler mit einem physischen Geschäftslokal. Damit wird der Onboarding-Prozess auf die Plattform, wie IT-Aufwendungen, erste Gebühren, Kosten für Produktfotos etc., unterstützt. Ein Beratungsangebot

3 Onlinekauf aber Abholung im physischen Geschäft
4 Recherche, wer ein Produkt vorrätig hat im Internet, gesamter Einkaufsprozess aber vor Ort, inklusive der Möglichkeit zu vertiefter Beratung und
unmittelbaren optischen sowie haptischen Eindrücken
5 Anm.: Die Initiative der österreichischen Post, „Shöpping“, wurde erst während des Projektverlaufs ins Leben gerufen.

im Ausmaß von acht, für die Unternehmen
kostenlosen Beratungsstunden wird durch
die Wirtschaftskammer Wien erbracht.

gen Preis. Zudem haben globale MitbewerberInnen teilweise bereits etliche Jahre Vorsprung am Markt. Selbstverständlich müssen
KonsumentInnen erst überzeugt werden, auf

Dabei wird insbesondere Know-how vermittelt, das notwendig ist, um als Unternehmen
auf wien.shöpping.at präsent zu sein.
Falls darüber hinaus weiterer Service-Bedarf
besteht, gibt es zudem kostengünstige Workshops und Einzelcoachings durch die Digitalagentur crossconnect, dem IT-Partner der
Post E-Commerce GmbH.
Inhalte der Beratungsleistungen können hier
etwa die Pflege des Produktangebots auf
wien.shöpping.at sein, aber auch Bearbeitungsmöglichkeiten und Vermeidung von
Retouren sowie Zahlungs- und Versandabwicklung.

Die Herausforderungen für das Projekt
wien.shöpping.at sind jedenfalls groß und
zentral ist daher die gelungene Integration
der Prozessabläufe in den Geschäftsalltag:
HändlerInnen müssen also teilweise davon
überzeugt werden, mit ihrem Business online
zu gehen bzw. auf shöpping.at aktiv zu werden. Ist ein Unternehmen andererseits bereits
im Web aktiv, ist ein Onboarding zwar rasch
möglich, verursacht aber einen zusätzlichen
Aufwand aufgrund der Administration eines
weiteren Verkaufskanals. Demgegenüber
benötigen Firmen ohne Erfahrung im
E-Commerce Beratung durch „City Supporter“, um das notwendige Know-how in Sachen IT und Content-Erstellung aufzubauen.
Generell gilt, dass ein Marktplatz nicht in kurzer Zeit entstehen kann. Immerhin ist ein großer Pool an HändlerInnen nötig – mit einer
Vielzahl an Artikeln zu einem konkurrenzfähi-

wien.shöpping.at einzukaufen. Dies setzt zumindest eine emotionale Abgrenzung
(Stichwort: Einkauf bei regionalen HändlerInnen) und die Entwicklung sowie Stärkung eines
Alleinstellungsmerkmals voraus. Wesentlich
wird dabei sein, dies durch eine Verbindung
von online und offline zu generieren sowie die
Möglichkeiten lokaler Eingrenzungen oder
auch attraktiver Darstellungen einzelner Geschäfte auszubauen. Technische Entwicklungen, wie der Einsatz von Chatbots, bedeuten
ebenfalls neue Potenziale, die genutzt werden
müssen.
Bislang ist die österreichweite Plattform shöpping.at online. Für den Start der Wiener Seite
wurde bewusst bisher noch kein fixes Datum
festgelegt. Wesentlich ist schlussendlich eine
entsprechende Anzahl an teilnehmenden Wiener HändlerInnen und damit eine entsprechend
hohe Verfügbarkeit an Produkten, um KonsumentInnen ein umfassendes Angebot bieten zu
können und sie so dauerhaft zu überzeugen.

Wichtige Links:
Förderung „Wiener Shopping Plattform“ der
Wirtschaftsagentur Wien:

https://wirtschaftsagentur.at/foerderungen
E-Commerce Beratung der WKW:

https://www.wko.at/service/w/innovationtechnologie-digitalisierung/wiener-shoppingplattform.html

Bis Ende der 1970er-Jahre fand sogar eine defacto-Föderalisierung und Vergemeinschaftung
von Bereichen statt, die laut damaligen EUVerträgen in der Kompetenz der Mitgliedstaaten lagen. Richtlinien betreffend Sozialpolitik
wurden einstimmig beschlossen, ohne dass es
einer spezifischen Vertragsgrundlage bedurfte.1
Dies zeigt, dass der EU-Vertrag mehr oder
weniger irrelevant ist, wenn der Konsens der
Mitgliedstaaten gegeben ist, bestimmte Sozialstandards innerhalb der EU zu schaffen. Mit
der Einheitlichen Europäischen Akte, dem Sozialprotokoll im Vertrag von Maastricht und
schließlich dem Vertrag von Lissabon wurde
die EU ermächtigt, Mindeststandards in allen
Bereichen zu erlassen, außer in jenen, die Arbeitsentgelt, Koalitions-, Streik- und Aussperrungsrecht betreffen.
Trotz dieser institutionellen Verbesserung blieb
die EU-Gesetzgebung zu sozialen Mindeststandards unsystematisch und fragmentarisch.

Die Versuche, das Spannungsverhältnis zwischen Dienstleistungs- bzw. Niederlassungsfreiheit und sozialen Aspekten aufzulösen, blieben mager. Die Unzulänglichkeit der EUGesetzgebung zeigte sich aber auch beim Management der Finanzkrise, wo im Rahmen der
vorherrschenden Austeritätsstrategie die Mitgliedstaaten Südeuropas gezwungen wurden,
ihre Kollektivvertragssysteme aufzugeben. Wie
konnte es dazu kommen?

Neben den institutionellen Hürden der europäischen Gesetzgebung bei einigen, für die soziale
Demokratie zentralen Politikfeldern, spielt auch
die Entwicklung von einer Union der 6 relativ
homogenen Mitgliedstaaten zu einer Union von
27 polit-ökonomisch und institutionell heterogenen Mitgliedstaaten eine wesentliche Rolle.
Besonders dort, wo Kernelemente nationaler
Produktionsregime betroffen sind, ist eine Einigung schwierig.

1 Manfred Weiss, Social Embedding and the Integration of Markets, Düsseldorf 2007.

Was bei den einen eine Frage des sozialen
Friedens und der Beteiligung an den Wohlstandsgewinnen ist, ist für die anderen eine
Frage des Standortwettbewerbs und des Kostenfaktors Arbeit.
Weshalb die Europäische Integration und Konvergenz zum Stillstand kamen, soll in der Folge
anhand zweier Thesen untersucht werden.

Das unausgewogene Verhältnis zu Gunsten
von Liberalisierung und zu Lasten sozialer
Regulierung führt zu einem Legitimationsproblem und Verlust demokratischer Gestaltung
Während sich die Mitgliedstaaten bis zum Ausbruch der Eurokrise zwar ökonomisch angenähert hatten, nahmen aber gleichzeitig die Einkommensungleichheiten seit Beginn der
1980er-Jahre zu. Im Jahr 2016 betrugen die
Mindestlöhne der EU-Mitgliedstaaten zwischen 1,42 € pro Stunde am unteren Ende
(Bulgarien) und 11,27 € pro Stunde am oberen
Ende (Luxemburg) der Skala. Der Trend zur
wirtschaftlichen Konvergenz ist mit der Wirtschaftskrise 2008 stehen geblieben bzw. rückläufig, wodurch auch die Lohndiskrepanzen
weiter anstiegen.

Das seit 2008 – und bis heute – praktizierte
Euro-Krisenmanagement unterwirft in Not geratene Mitgliedstaaten einem harten Austeritätskurs, fördert den Abbau von Sozialstaatlichkeit und ArbeitnehmerInnen-Rechten –
inklusive des Streikrechts – und bedroht die
wirtschaftliche Stabilität der Eurozone. Um die
EU wieder zu einem lebenswerten und prosperierenden Raum für alle zu machen, müssten
Märkte reguliert werden und politischen sowie
demokratischen Rechten der Vorrang gegenüber kurzfristigem ökonomischen Denken gegeben werden. Der Blick muss daher verstärkt
auf jene Instrumente gelenkt werden, durch die

2 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/sgei.html .

EU-Einrichtungen (oftmals ohne effektive demokratische Kontrolle) Eingriffe in die Gestaltungsautonomie der Mitgliedstaaten an den
demokratisch legitimierten Organen vorbei vornehmen können.
So beschränken die wettbewerbsrechtlichen
Instrumente des Vertrags über die Arbeitsweise
der EU (AEUV) die wirtschaftspolitische Handlungsfähigkeit der Mitgliedstaaten. Ursprünglich
für eine kleine Zahl homogener Staaten mit
vergleichbaren Rechtsgrundlagen konzipiert,
haben sich diese mit der Zeit verselbständigt.
Dies insbesondere, seit das Verständnis darüber, was staatliche Dienstleistungen sind, zunehmend in Frage gestellt wird. Es gibt praktisch keinen Bereich des öffentlichen Lebens,
der nicht für private Unternehmen geöffnet und
damit dem Wettbewerb unterworfen wird. Bis
heute ist es nicht gelungen, auf europäischer
Ebene eine Bereichsausnahme für Dienste im
allgemeinen (wirtschaftlichen) Interesse zu
schaffen. Der diesbezüglich kleinste gemeinsame Nenner für das Beihilfenrecht findet sich im
sogenannten „Almunia-Paket“2.
Außerdem beschäftigen sich die EUWettbewerbsregeln ausschließlich mit der Frage von Wettbewerbsverzerrung und Marktmacht sowie mit den Auswirkungen auf das
unmittelbare sog. „Verbraucherwohl“. Die ökonomischen und sozialen Folgen einer Fusion für
Arbeitsplätze oder einer Untersagung von
staatlichen Ausgleichsmechanismen (also auch
der gleichberechtigte Zugang zu Leistungen
unabhängig von Einkommen oder Vermögen)
für die Erbringung von Dienstleistungen im allgemeinen Interesse sind kein Kriterium. Staatlich erbrachte Gemeinwohlaufgaben müssen
sich der strengen Beihilfenkontrolle unterziehen. Diese komplexe Prüfung hat selbst dann
zu erfolgen, wenn ein Marktversagen vorliegt,
also die Leistung durch Private nicht oder nicht
in der gewünschten Form erbracht wird.

Komplementär dazu hebelt das Sekundärrecht Art. 345 AEUV aus, der normiert, dass
die Eigentumsordnung in der Kompetenz der
Mitgliedstaaten verbleibt. So greifen das
Energiebinnenmarktpaket sowie das Eisenbahnpaket in die eigentumsrechtliche Struktur der Mitgliedstaaten ein, indem Entflechtung und Verpflichtung zur öffentlichen Auftragsvergabe normiert werden.
Stehen aber einmal öffentlich-rechtliche Betreiber, wie bei Schiene, Strom und Post mit
privaten Unternehmen im Wettbewerb, so
sind die EU-Wettbewerbsregeln anzuwenden. Privatunternehmen bieten natürlich nur
dort ihre Dienste an, wo Gewinn zu erwarten
ist. Daher gilt für sie Rosinenpicken und nicht
flächendeckendes Angebot. Dadurch werden
bestehende, gut funktionierende Systeme für
die Erbringung von Daseinsvorsorgeaufgaben
zerstört oder bedroht. Die Kosten – wie Investitionen in den Erhalt der Infrastruktur –
werden sozialisiert, der Gewinn aus dem Betrieb lukrativer Dienste privatisiert.
Selbst die Reform des EU-Vergaberechts3
hat nur bedingt positive Wirkungen mit sich
gebracht: Zwar dürfen soziale Kriterien in die
Ausschreibung aufgenommen werden. Es
fehlen jedoch nach wie vor Bestimmungen,
die eine konsequente Bekämpfung von Lohndumping verhindern, wie eine gesetzliche
Beschränkung der Subunternehmerketten,
die Generalunternehmerhaftung und der Ausschluss von zukünftigen Vergabeverfahren

bei Nichteinhaltung von Kollektivvertragsbzw. Mindestlöhnen. Öffentliche Auftraggeber sind daher häufig nicht (mehr) Vorreiter
für die Sicherstellung fairer Arbeitsbedingungen, sondern immer mehr ein Sinnbild für
mangelnde Kontrolle der Einhaltung von Arbeits- und Sozialrecht.4
Die EU-„Wirtschaftsregierung“ und das EUWettbewerbsrecht greifen somit ohne weite-

ren Legitimationsbedarf in die rechtlichen
Strukturen der Mitgliedstaaten ein. Dieser Verlust an Gestaltungskraft wird als Verlust demokratischer Teilhabe der BürgerInnen wahrgenommen. Um den sozialen Charakter, die demokratischen Prinzipien der EU und die europäische Integration zu verteidigen, muss dem
systematischen Abbau staatlicher Leistungen
entgegengewirkt werden. Es bedarf einer
„Sozialisierung“ des Wettbewerbsrechts.
Dienste der Daseinsvorsorge müssen aus den
Fesseln des Beihilferechts befreit werden!

Radikalisierung der Binnenmarktintegration
durch die Rechtsprechung des EuGH
Die asymmetrische Entwicklung bei Liberalisierung und sozialer Gesetzgebung ist nicht nur
auf die Wirtschafts- und Wettbewerbspolitik,

sondern auch auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zurückzuführen. Sie führt zu einer „Radikalisierung der Binnenmarktintegration.“5 AkteurInnen, die ein
Interesse an der Liberalisierung haben, können
dieses „über die Bande“6 des europäischen
Rechts durchsetzen und damit den – zuvor auf
nationaler Ebene nicht überwindbaren politischen Widerstand – rechtlich umgehen. Eine
politische Korrektur ist schwierig: Ist ein Urteil
auf Grundlage des europäischen Primärrechts
gefällt, bedarf eine Änderung der Einstimmigkeit aller nationalen Regierungen im Rat.
Die Schwäche der positiven Integration ist somit eine Ursache dafür, dass bspw. weder der
Steuerwettbewerb unterbunden noch Finanzmärkte effektiv reguliert werden. Die Kraft der
negativen Integration erzeugt hingegen einen
starken Liberalisierungsimpuls und zwischenstaatlichen Wettbewerb. Gleichzeitig begrenzt
sie sozial- und wirtschaftspolitische Handlungsspielräume in den Mitgliedstaaten. Die auf nationalstaatlicher Ebene verloren gegangene poli-

3 Richtlinien 2014/23-25/EU.
4 EFBWW, Social Considerations in Public Procurement, Brüssel, September 2015; https://www.researchgate.net/profile/Jan_Cremers/

publication/282755848_The_implementation_and_application_of_the_European_Public_Procurement_Directive/
links/561b7a1908aea80367239b2e/The-implementation-and-application-of-the-European-Public-Procurement-Directive.pdf.
5 Vgl. Scharpf, After the Crash. A Perspective on Multilevel European Democracy; http://www.mpifg.de/pu/mpifg_dp/dp14-21.pdf.
6 Höpner, „Warum betreibt der Europäische Gerichtshof Rechtsfortbildung“, http://www.mpifg.de/pu/workpap/wp10-2.pdf.

tische Gestaltungsfähigkeit wird aber auf
europäischer Ebene nicht ausgeglichen, da
die notwendigen Mehrheiten im Rat, gerade
bei Fragen der Sozial- und Steuerpolitik – bei
letzterer besteht nach wie vor das Einstimmigkeitsprinzip –, nicht zustande kommen.

Die in den römischen Verträgen kodifizierten
vier (wirtschaftlichen) Grundfreiheiten erhalten durch den EuGH somit Verfassungsrang,
wodurch die Philosophie des freien Wettbewerbs zwischen den Mitgliedstaaten Vorrang
erhält. Das bedeutet ein Verbot aller Beschränkungen und einen Kampf gegen wettbewerbsbeschränkende nationale Regulierung. Soziale Grundrechte bezüglich Löhnen,
Arbeitsbedingungen, Streikrecht und Entlassungsschutz sind immer stärker davon bedroht, den Binnenmarktfreiheiten untergeordnet zu werden. Denn der geforderte transnationale Bezug – die Zwischenstaatlichkeit –
wird vom EuGH extensiv ausgelegt. Die
Grundfreiheiten werden dadurch auf innerstaatliche Sachverhalte ohne direkten Binnenmarktbezug ausgeweitet. Diese Form der
Liberalisierung bewirkt Eingriffe in die Arbeitsteilung zwischen Markt und Staat, denen
es an demokratischer Legitimität mangelt.
Nationale Schutzstandards werden wegen
Verstoßes gegen Europarecht abgebaut.7
Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB)
fordert schon seit langem ein soziales Fortschrittsprotokoll8, in dem festgelegt wird,
dass die ArbeitnehmerInnen-Grundrechte,
wie das Recht auf Unterrichtung und Anhörung der ArbeitnehmerInnen im Unternehmen, auf Kollektivverhandlungen und Kollektivmaßnahmen, auf Schutz vor ungerechtfertigter Entlassung, auf gerechte und angemessene Arbeitsbedingungen den Binnenmarktfreiheiten vorgehen. Dies ist deshalb notwendig, weil sich bis jetzt die Waagschale im
Rahmen des Verhältnismäßigkeitstests praktisch ausnahmslos zu Gunsten der wirtschaftlichen Grundfreiheiten bewegt. Aus
Sicht des DGB handelt es sich dabei um
Rechte, die sich aus Art. 1 der Europäischen
Grundrechte-Charta, nämlich aus der Menschenwürde, ableiten. Deshalb ist ein bedingungsloser Vorrang von ArbeitnehmerInnen-

Rechten ohne Abwägung mit anderen Grundrechten verfassungsrechtlich zulässig und geboten.
Dadurch wird der vom EuGH in die Marktfreiheiten hineininterpretierte Zwang zur einzelfallbezogenen Rechtfertigung von Beschränkungen bei wichtigen gewerkschaftlichen Grundrechten, wie Streikrecht, Tarifautonomie und
Kollektivvertragssystem beseitigt.

Die Konstruktion eines sozialen Europas
braucht eine gemeinsame Basis in der gesamten EU, die nicht unterlaufen werden darf. Das
heißt natürlich nicht, dass die Diversität der
arbeitsrechtlichen Systeme aufgegeben werden
muss. Es müssen aber Mindeststandards etabliert werden, die mit dem Grundrecht der ArbeitnehmerInnen auf würdige Arbeitsbedingungen (Art. 31 der Grundrechte-Charta) vereinbar
sind.
In der EU der 27 ist es aber unwahrscheinlich
geworden, dass eine qualifizierte Mehrheit für
weitere soziale Gesetzgebung zustande
kommt. Deshalb wurde in den letzten Jahrzehnten mit „soft law“-Instrumenten, wie dem sektoralen und horizontalen Sozialpartnerdialog,

Abkommen zwischen Europäischen Betriebsräten (EBR) und der offenen Methode der Koordinierung, versucht, Fortschritte zu erreichen.
Solche Instrumente sind zwar eine Möglichkeit,
sanften Druck auf die Mitgliedstaaten auszuüben. Mehr aber auch nicht. In diese Kategorie
reiht sich auch die Agenda „Europa 2020“ ein,
eine Strategie für „kluges, nachhaltiges und
inklusives Wachstum“, basierend auf „Flaggschiff“-Initiativen.
Diese bildhafte Sprache kann die Realität nicht
verdecken: Angesichts der Euro-Krise und der
Effekte der fortgesetzten Austeritätsmaßnahmen macht es wenig Sinn, die LissabonStrategie im neuen Kleid zu wiederholen. Damit

7 EuGH 18.9.2014, C-549/13, AuR 2015, 105.
8 Siehe http://www.hugo-sinzheimer-institut.de/fileadmin/user_data_hsi/Veroeffentlichungen/HSI_Schriftenreihe/Thorsten_Kingreen.pdf .

wird die Rolle der EU zu einem Koordinator
und Organisator von Reformdebatten zwischen den Mitgliedstaaten reduziert.
Um garantierte soziale Mindeststandards in
den Mitgliedstaaten zu erreichen, bedarf es
erstens bindender Instrumente, also harten
Rechts. Auf Basis der feierlichen Proklamation der Europäischen Säule sozialer Rechte in
Göteborg im November dieses Jahres muss
die Europäische Kommission einen konkreten
Aktionsplan zur Umsetzung der dort enthaltenen 20 Grundprinzipien vorlegen.
Zur besseren zwischenstaatlichen Durchsetzung harmonisierten Arbeits- und Sozialrechts sollte der Vorschlag des Kommissionspräsidenten Juncker für eine Europäische
Arbeitsbehörde aufgegriffen und weiterentwickelt werden, erweitert um ein Europäisches
Arbeitsinspektorat („Socialpol“), das unfaire
bzw. unlautere grenzüberschreitende Praktiken von ArbeitgeberInnen unter Umgehung
des Arbeitsrechts wirksam bekämpfen kann.
Ein zweites Element ist die Verstärkung der
Zusammenarbeit. Dazu braucht es eine
Gruppe von Mitgliedstaaten, die auch in Krisenzeiten zu mehr Kooperation bereit ist und
gemeinsame Projekte voranbringt. Der gemeinsame Weg der „Willigen“, der den anderen jederzeit offen steht, wenn sie dafür bereit sind, kann ein Fundament für eine neue
Verfasstheit Europas bilden.9
Dazu gehört:
Eine ausgewogene wohlstandsorientierte
Wirtschaftspolitik, die auf die Korrektur der
Verteilungsschieflage, den Abbau der
(Jugend-)Arbeitslosigkeit, die Schaffung qualitativ hochwertiger Arbeitsplätze, soziale und
ökologische Investitionen sowie die Absicherung des Sozialstaates ausgerichtet ist.
Der Ausbau der EU in Richtung Fiskalunion,
ein Investitionsprogramm in Anlehnung an
den „DGB-Marshallplan für Europa“10 und die
Beendigung der Austeritätsmaßnahmen, damit Staaten wieder handlungsfähig werden.

Die Einführung einer „Goldenen Regel der Finanzpolitik“, wodurch Mitgliedstaaten Spielraum für öffentliche, zukunftsorientierte Investitionen erhalten.
Das Prinzip des gleichen Entgelts und gleicher
Arbeitsbedingungen für die gleiche Arbeit am
gleichen Ort.
Als drittes und ambitioniertestes Element muss
die Gestaltungshoheit demokratischer Gesetzgebung gegenüber dem Binnenmarktrecht wiederhergestellt werden. Dazu muss das monopolistische Initiativrecht der EU-Kommission
abgeschafft werden. Das Europäische Parlament soll das Recht haben, mit qualifizierter
Mehrheit Gesetze zu initiieren. Des Weiteren
sollten die relativ hohen Mehrheitserfordernisse
im Rat beim Sekundärrecht abgesenkt werden,
um die politische Gestaltungsfähigkeit zu verbessern.

Um die europäische Integration in den Dienst
der sozialen Demokratie zu stellen, müssen
regulative Schranken eingebaut werden. Nur so
kann der gegenseitige Unterbietungswettbewerb eingedämmt werden. Die derzeitige Architektur der europäischen Verfassung verhindert
die Verwirklichung von sozialer Demokratie in
Europa. Aus dieser Zustandsanalyse ergeben
sich 3 Handlungsfelder: Eine Verfassungsdebatte, die Etablierung harmonisierter Mindestbedingungen für ein soziales Europa und die
Stärkung der fiskalischen Handlungsfähigkeit
der Politik. Alles keine einfachen Aufgaben,
zumal offen ist, ob es in Europa eine politische
Mehrheit gibt, die solche Ziele tatsächlich verfolgen möchte.
Ein Weg könnte in der Schaffung eines
„differenzierten“ Europas bestehen, also ein
Weg eines gemeinsamen Europas mit verschiedenen Geschwindigkeiten. Denn: Fortschritte
einer Gruppe der „sozialen Avantgarde“ in zentralen Bereichen eines sozialen Europas können
eine positive Sogwirkung für die übrigen Mitgliedstaaten erzeugen.

9 Vgl. Option 3, Weißbuch zur Zukunft Europas,

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/weissbuch_zur_zukunft_europas_de.pdf .
10 Siehe http://www.dgb.de/themen/++co++985b632e-407e-11e2-b652-00188b4dc422.

Einkommensunterschiede
beseitigen
Die Einkommensschere zwischen Männern
und Frauen ist in Österreich besonders weit
geöffnet. Im EU-Vergleich belegt Österreich
mit 21,7% geschlechtsspezifischer Differenz in
den Bruttostundenverdiensten den viertschlechtesten Platz. Der Unterschied liegt somit deutlich über dem EU-Durchschnitt von
16,3% (2015; siehe Abbildung). Für 2014 ist
eine noch genauere Analyse möglich. Der
Gender Pay Gap von fast 22,2% lässt sich in
den durch Branchen, Berufswahl, Beschäftigungsform usw. erklärten Anteil von 8,6 Prozentpunkten und den unerklärten von 13,6
Prozentpunkten teilen2. Der unerklärte Teil ist
also größer als der erklärbare. Es ist jedoch
keineswegs so, dass der erklärbare Teil nicht
weniger diskriminierend wäre; er basiert – anders als der unerklärte Rest – eben nicht nur
auf Sexismus, sondern auf vermeintlich rationalen Faktoren. Diese Faktoren sind allerdings
das Ergebnis eines Arbeitsmarktes, der Frauen
strukturell benachteiligt.

Diese Unterschiede haben für Frauen – aber
auch Männer – in Österreich tiefgreifende gesellschaftliche Konsequenzen. Vollzeitbeschäftigte Frauen haben zum Beispiel ein doppelt so

hohes Armutsrisiko als Männer.3 Des Weiteren
forcieren Einkommensunterschiede in Partnerschaften die ungleiche Aufteilung von unbezahlter Arbeit sowie Entscheidungsmacht und traditionelle Geschlechterrollen.4
Erklärungen für den hohen Gender Pay Gap in
Österreich liegen in der hohen Lohnintranspa-

1 OECD (2017), The Pursuit of Gender Equality: An Uphill Battle, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264281318-en.
2 Statistik Austria: https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/soziales/gender-statistik/einkommen/index.html,
abgerufen am 05.12.2017.
3 Roland Verwiebe und Nina-Sophie Fritsch: Working Poor: An Analysis of Austrian Trends in the European Context, SWS-Rundschau 2011, Seiten
5–23.
4 Katharina Mader und Alyssa Schneebaum: Zur geschlechtsspezifischen Intrahaushaltsverteilung von Entscheidungsmacht in Europa, Wirtschaft
und Gesellschaft 39 (3) 2013, Seiten 361-403.

renz, in zu geringen innerbetrieblichen Ambitionen zur Gleichstellung sowie in der allgemeinen schlechten Bewertung von Branchen5, in
denen vor allem Frauen tätig sind. Deshalb
fordert das Frauen*Volksbegehren zur Erreichung des Ziels „Gleicher Lohn für gleiche
Arbeit“ folgende fünf Punkte:

 Pilotprojekte

mit Vorbildwirkung im öffentlichen Dienst im Bereich der objektiven Bewertung von Arbeit.

 Die

Koppelung von öffentlicher Auftragsvergabe und Förderungen an Aktivitäten zur
Gleichstellung im Betrieb.

 Volle Lohntransparenz durch eine detaillierte Aufgliederung aller betrieblichen Einkommensberichte in sämtliche Gehaltsbestandteile.

 Die

verpflichtende Erstellung konkreter
Maßnahmenpläne zum Abbau von Einkommensdifferenzen bei gleichwertiger Arbeit
durch diejenigen Unternehmen, deren Einkommensberichte geschlechterdiskriminierende Unterschiede aufweisen.

 Soziale

und wirtschaftliche Maßnahmen,
die die eklatanten Lohnunterschiede zwischen verschiedenen Arbeitsmarktsegmenten, Branchen und betrieblichen Hierarchien eindämmen und in diesen zu einem
ausgewogenen Geschlechterverhältnis
führen.

Arbeit verteilen
Unbezahlte Arbeit – das heißt Hausarbeit, Pflege, Kinderbetreuung oder ehrenamtliche Tätigkeiten – werden zu zwei Drittel von Frauen und
zu einem Drittel von Männern geleistet. Betrachtet man jedoch die bezahlte Arbeit, ist das
Verhältnis umgekehrt: 39% der Erwerbsarbeitszeit gehen auf das Konto von Frauen und 61%
auf das von Männern.6 Während fast 50% der
unselbständig beschäftigten Frauen einer Teilzeitbeschäftigung nachgehen, so tun dies nur

5 Nadja Bergmann und Claudia Sorger: Some Facts about the Gender Pay Gap in Austria, Country Fact Sheet 2015; siehe
http://www.genderpaygap.eu/documents/Factsheet_Austria.pdf.
6 Statistik Austria (2009), Zeitverwendungsstudie 2008/09: Ein Überblick über geschlechterspezifische Unterschiede, Seite 34.

zirka 12% der Männer.7 All dies wirkt sich dramatisch auf Sozialversicherungsbiographien
von Frauen aus. So können in Österreich gegenwärtig nur zwei Prozent aller Frauen 45

Versicherungsjahre ansammeln, womit nur 2%
aller österreichischen Frauen eine Pension in
Höhe von 80% ihres durchschnittlichen Lebenseinkommens haben.8 Die Arbeitsaufteilung in Österreich entspricht somit nach wie
vor einer sehr traditionellen Geschlechterauffassung und hat schwerwiegende ökonomische Konsequenzen für alle, die keine prototypisch-männliche Biographie vorweisen können: Alleinerziehende, Personen in Kreativberufen, Frauen, die in Karenz gehen und anschließend Teilzeit arbeiten usw. Die nichtegalitäre Aufteilung zwischen bezahlter und
unbezahlter Arbeit und die Erwartungen an
eine Norm-Erwerbsarbeitsbiographie steht der
Gleichstellung im Wege. Deshalb fordert das
Frauen*Volksbegehren:

 Eine schrittweise Arbeitszeitverkürzung auf
30 Stunden pro Woche bei Lohn- und Personalausgleich.

 Die

staatliche Förderung von kleinen und
mittelständischen Unternehmen, um eventuelle Wettbewerbsnachteile auszugleichen.

Wahlfreiheit ermöglichen
Analysiert man die Hintergründe von Teilzeitarbeit genauer, so kommt man zum Ergebnis,
dass Frauen und Männer unterschiedliche
Motive haben, einer solchen nachzugehen.
Während Frauen hauptsächlich aus familiären
Pflichten einer Teilzeitbeschäftigung nachgehen, so tun dies Männer vor allem, um nebenbei zu studieren oder sich weiterzubilden.9 Für
Frauen stellen sich Fragen der Vereinbarkeit

von Job und Familie eher, und somit auch Fragen nach wirtschaftlicher (Un-)Abhängigkeit
und mangelnder Wahlfreiheit. Denn es sind oft
Babypausen und auf Frauen gesellschaftlich
übertragene Betreuungspflichten, die die Karrieren der Frauen im Gegensatz zu deren männlichen Kollegen erschweren bzw. ein berufliches
Vorankommen verhindern. Für mehr Selbstbestimmung und bessere Vorrausetzungen, um
gewünschte Karriereziele zu erreichen, fordert
das Frauen*Volksbegehren:

 Den

Rechtsanspruch auf kostenlose, qualitativ hochwertige Betreuung für jedes Kind
bis zum 14. Lebensjahr unabhängig vom
Alter des Kindes, vom Wohnort und vom
Erwerbsstatus der Eltern.

 Die Vereinbarkeit der Betreuungseinrichtung
mit einer Vollzeitberufstätigkeit der Eltern,
also ganztägige und ganzjährige Öffnungszeiten sowie ihre leichte Erreichbarkeit.

 Vereinheitlichte

bundesweite Qualitätsstandards für eine bedarfsorientierte Betreuung
und eine individuelle (Früh-)Förderung.

Macht teilen
Das Fehlen von Frauen in wichtigen Gremien in
Wirtschaft und Politik beschränkt die Mitbestimmung von Frauen und schafft für junge
Mädchen und Buben auch ein Umfeld, in dem
sie nur wenige starke, weibliche Vorbilder haben. Als Erklärung dafür wird oft die fehlende
Qualifikation genannt, jedoch sind Frauen mittlerweile durchschnittlich qualifizierter als Männer, und es schließen auch prozentuell mehr
Frauen die Universität ab als Männer.10
Dass die Anzahl der Frauen beim Anstieg der
Karrierestufen drastisch abnimmt, ist ein strukturelles Problem. Klassische Karrierewege sind
stark an typische Geschlechterrollen gebunden.
Dazu kommt eine intransparente Besetzungskultur für höhere Positionen, die meistens zugunsten der Männer ausgeht, da es Frauen
oftmals an Netzwerken fehlt.11 Eine divers besetzte Führungsebene in Unternehmen bringt
aber Vorteile im Hinblick auf die Unternehmenskultur und Wahrnehmung verschiedener Lebensrealitäten.

7 Statistik Austria: https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/arbeitsmarkt/arbeitszeit/teilzeitarbeit_teilzeitquote/
index.html, abgerufen am 05.12.2017.
8 Beate Hausbichler, Frauen werden auch künftig weniger Pension bekommen, die Standard vom 17.08.2017,
https://www.derstandard.at/2000062732512/Frauen-werden-auch-kuenftig-weniger-bekommen, abgerufen am 09.12.2017.
9 Andreas Baierl und Olaf Kapella, Trend zur Teilzeit: Bestandsaufnahme und Auswirkungen für Familie und Beruf, Working Paper Nr. 81 2014,
Institut für Familienforschung, Seite 53.
10 Bundesministerium für Bildung und Frauen (2015), Frauen und Männer in Österreich: Gender Index 2015, Seite 21.
11 Sonja Spitzer und Christina Wieser, Frauen.Management.Report.2017: Aufsichtsrat, Geschäftsführung und Prokura, Arbeiterkammer Wien;
siehe https://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/studien/AK_Frauen_Management_Report_2017.pdf .

Auch in der Politik sind Frauen unterrepräsentiert. Sie machen zwar mehr als die Hälfte
der Bevölkerung aus, besetzen jedoch bei
weitem nicht die Hälfte der Mandate. Da freiwillige Maßnahmen bisher nicht die strukturellen, tief verankerten Probleme lösen konnten, werden folgende Punkte zur stärkeren
Mitbestimmung gefordert:



Die Hälfte aller Plätze für Wahllisten und
in Vertretungskörpern auf Gemeinde-,
Landes- und Bundesebene.



Die Hälfte aller Plätze in politischen Interessensvertretungen und der Sozialpartnerschaft sowie in diversen öffentlichen
Beiräten, Gremien, Kommissionen etc.



Die Hälfte aller Plätze in Leitungs- und
Kontrollgremien von Kapitalgesellschaften und Genossenschaften unabhängig
von der Größe der Gremien.



Wirksame Sanktionen, wenn die Quoten
nicht erfüllt werden.

Neben diesen vier eher wirtschaftspolitischen
Forderungen gibt es noch fünf weitere.
Sie zielen auf ein Verbot sexistischer Darstellungen in Medien und Kulturprodukten, freien
bzw. erleichterten Zugang zu Verhütungsmitteln
und Schwangerschaftsabbrüchen, Gewaltprävention sowie -schutz, die Anerkennung geschlechterspezifischer Fluchtgründe und Armutsbekämpfung ab.
Nur ein Maßnahmenpaket, das auf verschiedenen Ebenen ansetzt, um die traditionellen Geschlechterrollen aufzubrechen und Frauen sowie Männern mehr Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung gibt, kann die strukturelle Benachteiligung reduzieren und Gleichstellung vorantreiben.
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