Das soziale Europa

Europa
THEMENHEFT
verstehen
mitreden
mitmachen

... damit unser Europa eine Zukunft bekommt

weiterdenken

INHALTSVERZEICHNIS
4

Für eine solidarische Gemeinschaft:
Europa betrifft uns alle

DIE EU: SO FUNKTIONIERT
DAS IN EUROPA

8
10
14

26
28

Geschichte der Europäischen Union:
Ein Weg in vielen kleinen Schritten
Das EU-Parlament:
Gute Sache, zu wenig Macht

32
Starker Einfluss nationaler Regierungen:
Der Europäische Rat und der Ministerrat
36
Hüterin, Motor, Regierung:
18 Die drei Rollen der Europäischen
38
Kommission
Europäische Gerichtshof:
22 Der
40
Urteile für ganz Europa
der EU:
24 Gesetzgebungsverfahren
So geht das mit Recht und Gesetz
42
2

Die Türkei:
Der wohl wichtigste Beitrittskandidat
Die Sorgen um das liebe Geld:
Die Europäische Wirtschafts- und
Währungsunion

die Krise Europa im Griff hat:
46 Wie
Und so die soziale Dimension
verloren geht

WEGE ZU EINER ECHTEN
SOLIDARISCHEN GEMEINSCHAFT

NACH DER KRISE: WIE STEHT ES UM
DAS SOZIALE EUROPA?

setzen:
50 Kurs
Forderungen nach einem sozialen Europa

Beteiligung der Arbeitnehmer:
Die Mitbestimmung ausbauen

54 Industriepolitik:
Reale Produkte schaffen Arbeitsplätze

Arbeitnehmer-Solidarität:
Das Netzwerk der Gewerkschaften
Bürgerinitiativen:
Mitmachen per Unterschrift
Diskriminierung in die Schranken
gewiesen:
Ein Regelwerk für die Vielfalt
Siebenmeilenstiefel und Krückstock:
Marktliberalisierung und Sozialpolitik

und Wohlstand

Populismus und
58 Gegen
Europafeindlichkeit:
Warum wir Europa nicht den
Rechten überlassen dürfen
für Europa:
60 Schlagfertig
Argument und Gegenargument
Wetzel:
66 Detlef
Europa ist auch unser Job

Liebe Leserinnen und Leser,
am 25. Mai 2014 sind die Wahlen zum Europäischen Parlament.

das Finanzmarktsystem) und politische Mehrheiten für

Einige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sehen Europa

Alternativen und durch die Bildung der Menschen ermög-

durch die Diskussion im Zusammenhang mit der „Eurorettung“

licht wird“.

eher kritisch. Dennoch gibt es auch viel Zustimmung, die Solidarität mit den südlichen Krisenländern und ihren Gewerkschaften

Wir wollen in diesem Themenheft die berechtigte Kritik an

zu verstärken. Dies haben die unterschiedlichen Einschätzun-

Europa – oder besser an der Europäischen Union – in eini-

gen unserer Beschäftigtenbefragung im Jahr 2013 gezeigt.

gen Bereichen unseres Lebens nicht verschweigen. Aber:
Frieden, Wohlstand und die Sicherung sozialer Standards

Beides, positive wie negative Kommentare gibt es dort zum „Pro-

geht auch in Deutschland nur, wenn Europa zusammen-

jekt Europa“. Auf der einen Seite die Befürchtungen: „Den eige-

arbeitet. Als IG Metall wollen wir uns konstruktiv und nah

nen Markt, also Deutschland, empfinde ich wichtiger als Europa“

dran an den Problemen der Menschen aktiv für einen

oder „der von uns erarbeitete Wohlstand soll den Menschen in

europapolitischen Kurswechsel einsetzen. Dies können

Deutschland zu Gute kommen und nicht in ganz Europa verteilt

wir nur gemeinsam erreichen!

werden“. Viele Menschen sind skeptischer geworden, dass wir

Wolfgang Lemb, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall

von unserem gemeinsamen Europa noch persönlich profitieren

Gelegenheit dazu bietet die Wahl am 25. Mai. Wenn wir

können. Wir müssen diese kritischen Töne ernst nehmen. Oft

uns nicht einmischen, überlassen wir Europa denjenigen,

sind diese Aussagen jedoch mit Unkenntnis und Vorurteilen ver-

die sich bestimmt nicht für die Interessen der Arbeitneh-

bunden, die durch die öffentliche Debatte um die Krise in Europa

mer* einsetzen: Marktradikalen und Rechtspopulisten.

zusätzlich geschürt werden. Mittlerweile meinen einige selbst-

Dies gilt es zu verhindern! Nutzen wir unsere Stimme für

ernannte „Europaexperten“ im politischen Raum, ohne die Euro-

ein politisch vereintes, wirtschaftlich starkes und sozial

päische Union und ohne den Euro auskommen zu können.

gerechtes Europa!

Auf der anderen Seite gibt es aber auch positive Stimmen der

Deshalb: Wählen gehen! Damit UNSER Europa eine

Beschäftigten in unseren Betrieben, die ein anderes Bild von Eu-

Zukunft bekommt!

ropa und der Welt haben: „Europaweit, besser weltweit, ist die
Schaffung von Perspektiven und Chancen für die Jugend dringend erforderlich“ oder „Ich bin für eine solidarische Krisenbe* Bei der Nennung von Personengruppen und Berufsbezeichnungen sind

wältigung in Europa, mehr noch für eine Krisenbewältigung, die

in allen Texten selbstverständlich immer beide Geschlechter gemeint.

auch die wahren Ursachen öffentlich anspricht (zum Beispiel

Wolfgang Lemb
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FÜR EINE SOLIDARISCHE GEMEINSCHAFT –
Europa betrifft uns alle
Warum interessiert sich die IG Metall für Europapolitik?
Ganz einfach: Immer mehr europäische Entscheidungen betreffen uns unmittelbar. Und ein großer Teil der Produkte, die IG MetallMitglieder produzieren, wird in EU-Länder exportiert. Umgekehrt beziehen wir einen Großteil unserer Importe aus EU-Ländern. Wirtschaftskrisen – egal welcher Art und Tiefe – betreffen uns länderübergreifend. In einigen Ländern haben sich die Arbeitsbedingungen bereits
extrem verschlechtert. Für Wohlstand und ein friedliches Miteinander brauchen wir aber zwei gleich lange Beine, um stabil zu stehen:
Eine wachsende Wirtschaft und einen solidarisch-sozialen Rahmen. Das eine Bein funktioniert nur zusammen mit dem anderen.
Ein geeintes Europa war nach den traumatischen Erfahrungen der beiden Weltkriege im 20. Jahrhundert
eine Vision, deren Verwirklichung kaum für möglich
gehalten wurde. Heute ist die Europäische Union
(EU) eine Friedensgemeinschaft von 28 Staaten mit
mehr als 500 Millionen Einwohnern. Für ihren Einsatz zugunsten von Frieden, Demokratie und Menschenrechten erhielt die EU 2012 sogar den Friedensnobelpreis. Die EU ist als Wertegemeinschaft
gegründet worden, die auf der gemeinsamen Vor-

Binnenmarkt. Der Wohlstand der Menschen in der EU ist
seit der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vor mehr als 50 Jahren bis zum Ausbruch der Wirtschafts- und Finanzkrise im Jahr 2008 kontinuierlich gewachsen.

Die europäische Integration ist ein Erfolg
Auch für die deutschen Beschäftigten ist die europäische
Einigung eine Erfolgsgeschichte: Durch das hohe Niveau
an wirtschaftlicher Verflechtung profitieren die Branchen,
die von der IG Metall vertreten werden, in einem
Wir abhängig Beschäftigten müssen uns dringend und
außerordentlich starken Maße vom europäischen
zügig mit den Beschäftigten in ganz Europa solidarisieren.*
Binnenmarkt. Fast 60 Prozent aller deutschen
Industrie-Exporte gehen in die EU; davon zwei Drittel in
stellung basiert, dass die Marktwirtschaft sozialer
die Länder der Eurozone. Im Organisationsbereich der
Leitplanken bedarf. Und schließlich ist die EU eine
IG Metall sind die Zahlen noch höher. Daher – und auch
Wirtschaftsgemeinschaft mit dem weltweit größten
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wegen der großen Bedeutung politischer Entscheidungen
„aus Brüssel“ – haben wir als IG Metall ein hohes Interesse, die europäische Integration im Sinne der Arbeitnehmer weiterzuentwickeln. Wirtschaftliche und soziale
Errungenschaften, die die IG Metall für ihre Mitglieder in
Deutschland erstritten hat, können wir nur als Mitglied
und treibende verantwortliche Kraft in der Europäischen
Union bewahren und fortentwickeln. Voraussetzung ist
jedoch, dass soziale und ökologische Faktoren nicht
länger die zweite Geige hinter den wirtschaftlichen
Interessen der Unternehmen spielen. Denn die europäische Einigung war in der Vergangenheit für die Menschen
in Europa deshalb so attraktiv, weil die wirtschaftliche
Integration ergänzt wurde durch struktur- und sozialpolitische Förderung benachteiligter Regionen oder neuer
Mitgliedsländer. Diese Erfolge sind heute – im sechsten

Auf einer Demo in Brüssel zeigt ein französischer Arbeitnehmer,
dass er nicht viel von der Krisenpolitik der EU-Kommission hält:
Wie ein Bumerang wird sich das erzwungene Sparen an uns
allen rächen (wörtlich: „Die Austerität kommt immer wieder
zurück ins Gesicht“).

Solidarität in Europa ist für dauerhaften Frieden unerlässlich.

Jahr der europäischen Wirtschaftskrise – gefährdeter
denn je.
Europa in der Krise: Verschärfte Symptome
Die Beschäftigten in Europa erwarten von der EU, dass
sie auch eine Schutz- und soziale Gestaltungsgemeinschaft ist. Angesichts der Milliarden, die für Bankenrettungen ausgegeben wurden, während gleichzeitig die
Arbeitslosigkeit in Europa rapide angestiegen ist, werden
diese Erwartungen mehr und mehr enttäuscht. Besonders junge Menschen sind von Arbeitslosigkeit und fehlenden Zukunftsperspektiven betroffen. In Krisenländern
Südeuropas ist mehr als jeder zweite Jugendliche ohne
Job. Selbst in Schweden, das gemeinhin als Musterbeispiel eines Sozialstaates gilt, ist fast jeder vierte junge
Mensch ohne Arbeit. Soziale Schieflagen und eine wachsende Ungleichheit gab es in der Europäischen Union
schon vor 2008. Getragen von konservativen Mehrheiten
in Europa verfolgten die europäischen Institutionen eine
neoliberale Politik, die marktradikale Kräfte förderte.
Dies gilt für die EU-Kommission mit ihrer Politik der Deregulierung und Liberalisierung. Aber auch der Europäische

Gerichtshof entschied mehrfach, dass „die Freiheit des
Kapitals“ Vorrang vor sozialen Rechten von Arbeitnehmern hat. Die Folgen dieser Politik: Kurzfristiges, ungezügeltes Gewinnstreben ging auf Kosten von langfristigen
Investitionen in die Realwirtschaft. Mittlerweile haben
die diversen europäischen Wirtschaftskrisen die traditionell vorhandene Skepsis hinsichtlich einer unzureichenden Demokratietauglichkeit der EU verstärkt und somit
der öffentlichen Haushalte, den Abbau von sozialen
eine umfassendere Haltung der EU-Skepsis beflügelt. So
Errungenschaften, die Beschneidung von Arbeitnehwird die Europäische Idee mehr und mehr diskreditiert;
merrechten und massive Eingriffe in die TarifautonoEuropaskepsis und die Befürworter einer Politik der
mie den Preis dieser Krisen, die sie selbst nicht zu
Re-Nationalisierung von links und rechts nehmen zu.
verantworten haben. Zudem – und das ist zentral –
Dies liegt auch an einem Demokratiedefizit der europäisind diese Sparkonzepte nicht als Lösungskonzepte
schen Strukturen, wie sich spätestens in der Wirtschaftsund Finanzkrise zeigte.
Die Gewerkschaften müssten noch mehr Macht haben um den TurbokapitalisÜber die Köpfe der Menmus zu stoppen und schrittweise wieder eine soziale Marktwirtschaft in Europa
schen hinweg, häufig nur
einzuführen.
formal die nationalen Parlamente konsultierend wurden den Krisenländern sogenannte „Strukturreformen“
verordnet, die überall nach ähnlichen Mustern verlaufen:
Die Beschäftigten zahlen durch rigide Sparprogramme

geeignet. Sie wirken vielmehr problemverschärfend.
Sie sind also weniger eine Medizin denn ein zerstörendes Gift.
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Die IG Metall soll sich mehr an gesamteuropäischen Protesten beteiligen und sich aktiver für
Steuergerechtigkeit und die Finanztransaktionssteuer einsetzen. Außerdem sollten wir in den Medien
ein Gegengewicht aufbauen gegen die Stimmungsmache und Fehlinformation durch private Medien.

Politischer Kurswechsel:
Wirtschaftserfolg geht nur sozial
Damit „unser“ Europa eine Zukunft bekommt, kann
es ein „Weiter so“ nicht geben. Wir brauchen:

Gewerkschaften: Europäische Arbeitnehmer für Europa
Die IG Metall arbeitet eng mit Gewerkschaften in ganz Europa zusammen. Wir stimmen uns ab, wenn es um gemeinsame Positionen, etwa in der Wirtschafts- und Industriepolitik, geht. Es gibt auch
• Wir müssen die Jugendarbeitslosigkeit bekämperste Ansätze für eine koordiDas Finanzsystem ist das Grundproblem! Lösungen mindestens in europäifen, statt eine ganze Generation zu verlieren.
nierte europäische Tarifpolitik.
schem, besser globalem Maßstab. Alles andere ist nur Folge fehlenden Geldes.
Die beschlossene Jugendgarantie muss erheblich
In unserem europäischen Dachaufgestockt werden. Es ist ein Skandal, dass für
verband – industriAll Europe –
die Bankenrettung hundertmal mehr ausgegeben
sind etwa sieben Millionen Mitglieder aus über 200 Ge• Arbeitsplätze in Europa müssen sicher und fair sein, und
wird als für die Überwindung der Jugendarbeitswerkschaften organisiert. Gemeinsam mit industriAll
nicht prekär und schlecht bezahlt.
losigkeit. Europas Jugend ist mindestens so
Europe setzt sich die IG Metall dafür ein, dass die IndustWir brauchen endlich Ordnung auf den europäischen
„systemrelevant“ wie die Banken!
rie – und gute industrielle Arbeitsplätze – auch in Zukunft
Arbeitsmärkten. Für gleiche Arbeit müssen gleiche Löheine Schlüsselrolle für die wirtschaftliche Stärke der EU
ne bezahlt werden.
• Wir brauchen Wachstumsimpulse durch gezielte
spielt.
Investitionen, statt einseitiges Sparen.
• Wir brauchen in Europa mehr Demokratie und MitbeEine erfolgreiche Krisenbewältigung erfordert
Wissen ist Macht
stimmung statt einer Politik über die Köpfe der Mengezielte Investitionen in Zukunftsbranchen. Dazu
Fast 20.000 Mitglieder von Europäischen Betriebsräten
schen hinweg.
schlagen wir einen Europäischen Investitionssind ein eindrucksvoller Beleg: Demokratie und BeteiliBeteiligung, Demokratie und Mitbestimmung in den
plan vor.
gung in Unternehmen über Ländergrenzen hinweg ist
Unternehmen sind Grundpfeiler des sozialen Europas.
möglich.Trotz Sprachbarrieren, unterschiedlichen GeErforderlich ist auch eine deutliche Stärkung der Rech• In Europa brauchen wir nachhaltige Industrien
werkschaftskulturen und -traditionen arbeiten sie erfolgte des Europäischen Parlamentes.
mit realen Arbeitsplätzen statt Profite durch
reich zusammen. Wir brauchen die europäische Kooperakurzfristige Finanzspekulationen.
tion von Belegschaften und die grenzüberschreitende
Solidarität, damit Standorte in verschiedenen Ländern
Die Arbeitgeber müssen sich an ihre sozialen Verpflichtungen erinnern und sich stark
nicht gegeneinander ausgespielt werden.
für die Arbeitnehmer aufstellen, sonst wird der Lebensstandard in Deutschland und
Europa weiter sinken und die Arm-Reich-Schere weiter auseinandergehen, fürchte ich.

6

Es geht um die langfristige Sicherung der industriellen
Basis, Wertschöpfung und Innovationskraft in Europa.
Nur reale Werte schaffen nachhaltigen Wohlstand und
dauerhafte Arbeitsplätze.

Vielen Dank für Ihre Umfrage. Hoffentlich wird es den verantwortungsbewussten Kräften im
Lande gelingen, lenkend in die Steuerung des Landes und von Europa mitzuwirken.

Wir müssen uns stärker europäisch engagieren, um die
Gesetzgebung, die Arbeitnehmerinteressen betrifft, in
unserem Sinne zu beeinflussen. Als Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer müssen wir darauf drängen, dass die
Grenzüberschreitend handelnde Unternehmen haben europäische Zentralen. Dort werden Informationen
gebündelt und Entscheidungen getroffen, die alle Standorte betreffen. Um langfristig eine Gegenmacht auf
Augenhöhe organisieren zu können, muss die IG Metall einen stärkeren Fokus auf die Europäischen Betriebsräte
richten. Nur mit guten EBR-Vereinbarungen ist ein soziales und solidarisches Europa möglich!
EU eine Europäische Union der Menschen wird. Das geht
nur, wenn wir uns an den Entscheidungsprozessen beteiligen, und so dafür sorgen, dass unser Europa, also ein
soziales Europa, näher rückt. Wir dürfen unser Europa
nicht den Wirtschaftslobbyisten und Bürokraten überlassen. Das kann nur gelingen, wenn wir verstehen, wie Europa funktioniert und wenn wir uns einmischen und unser
Europa gestalten.

Mehr Einfluss der Gewerkschaften auf die Sozialund Wirtschaftspolitik auf europäischer Ebene,
um der derzeitigen politischen Unfähigkeit etwas
entgegenzusetzen.

Europa ist wirtschaftlich stark. Aber eine soziale
und solidarische Gemeinschaft sind wir nicht.
Das geht vor allem auf Kosten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und kann auf die
Dauer nicht gut gehen. Bevor man sich anschaut, woran es hängt und was zu tun ist, sollte
man sich mit den Institutionen der EU beschäftigen: Das sind jene Gremien, die in Europa die
Politik bestimmen und damit entscheiden, wie
wir arbeiten und leben. Denn etwa 70 Prozent
der uns betreffenden Gesetze haben ihren
Ursprung in Brüssel und Straßburg.
Blick zurück: die Idee von Europa
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GESCHICHTE DER EUROPÄISCHEN UNION –
Ein Weg in vielen kleinen Schritten
Durch die einschneidenden Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges und neuen weltpolitischen Machtverhältnisse
brach Europa in eine neue gemeinsame Zukunft auf. Der Wunsch nach Frieden, als Schutz gegenüber der Sowjetunion,
und die Hoffnung auf wirtschaftlichen Wohlstand führte zu Europas Zusammenwachsen.

Bereits direkt nach dem Zweiten Weltkrieg gab es
Forderungen verschiedener Gruppen und Einzelpersonen nach einem vereinten Europa. Zum Beispiel
schrieben das die Überlebenden vom KZ Buchenwald in ihr Manifest nach der Befreiung. Ebenso
forderte Winston Churchill, einer der bedeutendsten
Staatsmänner des 20sten Jahrhunderts, es in seiner
viel beachteten Rede 1946: Die Europäische Völkerfamilie dürfe sich nicht weiter bekämpfen, sondern
sollte in einer „Art Vereinigter Staaten von Europa“
zusammenleben.
Wirtschaftliche Interessen als Antrieb
Neben diesen friedenssichernden Gedanken waren
es ökonomische Gründe, die einen Verbund von zunächst Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien,
Luxemburg und den Niederlanden in die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) vorantrieben. Dies war die Gründerorganisation der
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heutigen Europäischen Union und die erste supranationale Organisation überhaupt. Gerade die bis dahin verfeindeten Länder Deutschland und Frankreich erkannten,
dass sie nur gemeinsam ihre wirtschaftlichen Probleme
lösen konnten und wurden zum Motor der europäischen
Integration. Fixiert wurde in diesem Abkommen auch die
Montanmitbestimmung – die stärkste Form der Unternehmensmitbestimmung. 1957 gründete sich die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), die als Hauptziel
eine gemeinsame Zollunion und damit gleiche wirtschaftliche Rahmenbedingungen für ihre Mitgliedsländer hatte.
Mit den sogenannten Römischen Verträgen traten zum
Beginn des Jahres 1958 die wichtigen Ausgleichsmechanismen wie der Europäische Sozialfonds zur Beschäftigungsförderung und eine Europäische Investitionsbank
zur Förderung wirtschaftlich strukturschwacher Gebiete
in Kraft. Diese Bank förderte unter anderem die neuen
Bundesländer nach der deutschen Wiedervereinigung.

Mehr Mitgliedsländer für mehr Miteinander
Ein Motor der Europäischen Integration war und ist die
schrittweise Erweiterung durch weitere Länder. Dadurch
ist es möglich, einen größeren Markt für wirtschaftliche
Leistungen zu erschließen und potenziell mehr Arbeitsplätze zu schaffen. Die Ersten, die einen Beitritt beantragten, waren 1962 Großbritannien und Dänemark. Schwierige Verhandlungen und unklare Aufnahmekriterien
streckten den Prozess auf über zehn Jahre, bis die beiden
Länder, mittlerweile durch Irland ergänzt, der Gemeinschaft beitraten. Nach diesem Hin und Her war klar: Das
systematische Verfahren zum gemeinsamen Wirken, aber
auch für eine Ausdehnung des Bündnisses, musste weiter
entwickelt werden. Durch die Zusammenlegung der bisher parallel arbeitenden Gemeinschaften EGKS, EWG und
der ebenfalls 1958 gegründeten Europäischen Atomgemeinschaft (EAG) schufen die Mitgliedsländer 1967 neue
Gremien: Die Europäische Kommission, den Ministerrat,
den Europäischen Gerichtshof sowie eine „parlamentari-

KURSWECHSEL
für ein gutes Leben

Supranational bedeutet „überstaatlich“ oder „übernational“. Wenn die
EU als eine supranationale Organisation zum Beispiel Rechtsgrundlagen
verabschiedet, müssen diese in
jedem einzelnen Mitgliedsland
im nationalen Recht
verankert werden.

sche Versammlung“, welche seit 1979 das direkt gewählte Europäische Parlament ist.
Gemeinsamer Binnenmarkt und der Euro
Eines der Kernziele der Europäischen Integration ist seit
1987 der Europäische Binnenmarkt mit den sogenannten
vier Freiheiten: die Freiheit von Waren, von Kapital, von
Arbeit und von Dienstleistungen. Seitdem kann jeder europäische Bürger arbeiten und leben wo er in der Europäischen Union möchte. Der Vertrag von Maastricht 1993
schuf die heutige Bezeichnung der Europäischen Union
(EU) und brachte die Menschen durch eine einheitliche
* 1948
** 1948
*** Brüsseler

1951
1952
Paris
Pakt		

1954
1957
1955
1958
Pariser
Rom
Verträge		

1965
1967
Fusionsvertrag

1986
1987
Einheitliche
Europäische Akte

Europäische Gemeinschaften
Europäische Atomgemeinschaft (EURATOM)
Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS)
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG)

Währung ab 2002 (Euro) näher zusammen. Maastricht
stellte noch einmal neue Regeln für Beitrittskandidaten
auf. Diese neuen Regeln wurden nötig, da nach dem Fall
der Berliner Mauer und damit die Öffnung der Grenzen
des Warschauer Paktes eine Ausweitung der EU sinnvoll
wurde. Die Verträge von Amsterdam 1997 und Nizza 2000
waren die Grundlage für weitere Schritte. Wie zum Beispiel das Schengen-Abkommen, das die Grenzkontrollen
überflüssig machte, und die Aufnahme von bislang zehn
mittel- und osteuropäischen Ländern. 2004 wollte man
die Kompetenzen der EU ausweiten und ihr eine einheitliche Struktur und Rechtspersönlichkeit geben. Für solche
1992
1993
Maastricht

1997
1999
Amsterdam

Militärbündnis

Westeuropäische Union (WEU)

2007
2009
Lissabon

Drei Säulen der Europäischen Union
Vertrag 2002 ausgelaufen
Justiz und Inneres (JI)

Europäische Politische
Zusammenarbeit (EPZ)

2001
2003
Nizza

Europäische Gemeinschaft (EG)
Polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen (PJZS)

Europäische
Union (EU)

Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP)
aufgelöst zum 1. Juli 2011

großen Änderungen bedarf es allerdings der Zustimmung aller EU-Mitgliedsländer. Die Franzosen und
die Niederländer haben sich dagegen entschieden.
Ein Europa für die Menschen
Dadurch dauerte es noch bis 2009 und dem Vertrag
von Lissabon, bis die EU eine Art eigene Verfassung
bekommen hat. Der Vertrag beinhaltet vor allem
mehr Mitsprache des EU-Parlaments. Und es gibt
jetzt einen Ratspräsidenten und einen EU-Außenbeauftragten. Ein weiterer herausragender Aspekt ist
die Charta der Grundrechte der Europäischen Union,
die erstmals umfassend die Rechte aller EU-Bürger
definiert. Wir sehen: Der Antrieb für die Europäische
Integration waren fast immer ökonomische Interessen der Wirtschaft oder der Mitgliedsstaaten. Zu selten stand die Bevölkerung im Fokus des Handelns.
Gezeigt hat sich dies besonders in der Finanz- und
Wirtschaftskrise. Es ist wichtig, dass die Menschen
Europas nicht nur für die Risiken der Wirtschaft gerade stehen, sondern auch an ihrem Erfolg teilhaben.
Wir brauchen ein Europa für die Menschen!

* Unterzeichnet
** In Kraft getreten
*** Vertrag
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DAS EU-PARLAMENT –
Gute Sache, zu wenig Macht
In Europa gemeinsame Sache machen: Das ist die Idee der Europäischen Union. Zusammen kann man eine gemeinsame Außenpolitik betreiben,
die Wirtschaft erfolgreich machen und (hoffentlich bald mal) auch echte Solidarität fördern. Das geht aber nicht mit gelegentlichen Meetings von
Vertretern aus den Ländern. Das geht nur mit einem gemeinsamen Parlament. Hier zunächst der Überblick über die Akteure in der EU und dann
die Antwort auf die Frage, warum das EU-Parlament mehr Rechte haben sollte.
In der EU ist es wie in jeder Demokratie: Die Macht
wird aufgeteilt. Allerdings kann man nicht einfach
sagen, Europapolitik funktioniert genauso wie die
Demokratie, die man von zu Hause kennt. Denn: Die
EU ist einerseits eine Gemeinschaft der Bürger, und
andererseits ein Bündnis der Staaten. Das erfordert
nicht nur ein Parlament und eine Regierung, sondern weitere Organe. Zunächst ein kurzer Überblick,
wer was in der EU macht (siehe Abbildung rechts):
• Europäisches Parlament: Die Abgeordneten aus
den Mitgliedsländern bilden das Parlament, also
die „Bürgerkammer“. Für über 700 Politiker ist
das ein Vollzeitjob. Ihre Aufgaben verteilen sich
auf drei Bereiche: Gesetzgebung, Haushalt und
Kontrolle der anderen EU-Gremien.
• Ministerrat: Er heißt offiziell Rat der Europäischen
Union, was aber nicht mit dem Europäischen Rat
zu verwechseln ist. Mindestens alle drei Monate
kommen aus allen Ländern die jeweils 28 Minister
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zu ihrem Fachgebiet zusammen. Zum Beispiel im „Rat
für Wirtschaft und Finanzen“, im „Rat für Verkehr, Telekommunikation und Energie“ oder im „Rat für Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz“. Hier vertreten die Minister also in einer
„Staatenkammer“ ihr Land. Zusammen entwerfen sie
die Richtlinien für Europa, die später in den Ländern als
Gesetze ausgestaltet werden (siehe Seite 14). Und der
Ministerrat beschließt zusammen mit dem Parlament
über den EU-Haushalt.
• Europäischer Rat: Mindestens viermal im Jahr kommen
alle Länderchefs der Mitgliedsländer zusammen, auch
bekannt als EU-Gipfel. Sie koordinieren die Außenpolitik und sie sollen Impulse setzen für die Weiterentwicklung Europas (siehe Seite 14).
• Europäische Kommission: Jedes Land entsendet eine
Person als EU-Kommissar oder EU-Kommissarin in dieses Gremium. Diese haben aber nicht die Aufgabe, ihr
Land zu vertreten. Sondern sie agieren den National-

staaten übergeordnet als Vertreter aller Europäer. Die
Kommission sorgt dafür, dass die EU-Politik auch tatsächlich in allen Ländern umgesetzt wird („Hüterin der
Verträge“). Und nur sie hat Initiativrecht im EU-Gesetzgebungsverfahren, kann also Gesetze auf den Weg
bringen (siehe Seite 18).
• Europäischer Gerichtshof: Die Richter des Europäischen Gerichtshof entscheiden bei allen Streitigkeiten,
die zwischen den Institutionen der EU auftauchen sowie bei Konflikten zur Anwendung von EU-Richtlinien
(siehe Seite 22).
Das Parlament gliedert sich in Fraktionen
Alle fünf Jahre wählen die Bürgerinnen und Bürger ihre
Abgeordneten für das Europäische Parlament. Wie bei
den Wahlen im eigenen Land gehören die meisten Kandidaten einer Partei an. Also finden sich im Parlament aus
allen Ländern Konservative, Sozialdemokraten, Grüne
usw. zusammen. Nach dieser politischen Ausrichtung bil-

Es gibt kein einheitliches europäisches Wahlrecht, die
einzelnen Länder haben unterschiedliche Wahlverfahren.
In Deutschland zum Beispiel kann der Wähler nur eine
Stimme abgeben, in anderen (Irland, Luxemburg) kann er
mehrere Kreuze machen. In Großbritannien, Frankreich,
sen statt, die Berichte über akIrland, Italien, Belgien und Polen gibt es mehrere
tuelle Themen ausarbeiten,
Wahlkreise. Auch beim Thema „Hürde“ bestimmt jeder
über die später im Plenum abgeMitgliedsstaat die Regeln selbst. Dreizehn Staaten –
stimmt wird. Die Abgeordneten
darunter Deutschland – haben keine Prozent-Hürde,
prüfen
dort auch die Vorschläge
über die eine Partei kommen muss. In den
anderen Ländern sind es zwischen
der Kommission und des Rates und
drei und sechs Prozent.
verfassen gegebenenfalls einen Bericht,

den sie Fraktionen (siehe Abbildung Seite 12)
mit eigenen „europäischen Namen“, zurzeit gibt
es sieben. Zwei Beispiele:
Die S&D ist die „Progressive
Allianz der Sozialisten und Demokraten“. Hier sitzen Politiker aus der
deutschen SPD, der italienischen Partito
Democratico oder der spanischen Partido Socialista Obrero Español. Die Grünen heißen „Grüne/Europäische freie Allianz“. Darin sind also Politiker der deutschen
Grünen, von den französischen Les Verts oder den niederländischen GroenLinks. Also: Wer für seine Partei in seinem Land ins europäische Parlament geht, der wirkt dort
in einer der Fraktionen mit.
Das Parlament hat immer für zweieinhalb Jahre einen Präsidenten. Bis Sommer 2014 ist das Martin Schulz, ein
deutscher Sozialdemokrat. Er hat den Vorsitz bei den
Plenarsitzungen und er repräsentiert das Parlament in
allen Außenangelegenheiten, etwa gegenüber anderen
EU-Institutionen. Bei den Gipfeltreffen des Europäischen
Rates erstattet er den Staatschefs Bericht über die Standpunkte des Parlaments. Im Fernsehen sieht man häufig
Bilder von Reden und Abstimmungen im Parlament.
Die eigentliche Arbeit findet aber in den Fachausschüs-

Die Bürgerinnen und Bürger der
EU-Mitgliedsländer wählen jeweils für
ihr Land ...

der im Plenum vorgestellt wird. Bei einigen Themen
werden Gewerkschafter als Experten in die Ausschüsse eingeladen (Beispiel siehe Seite 13).
Gesetzgebung: die große Baustelle!
Die wichtigste Aufgabe eines Parlaments müsste sein,
Gesetze zu entwerfen und darüber abzustimmen.

... ihr nationales Parlament oder ihren
Präsidenten. Die wiederum bilden ihre ...

... Regierungen. Sie ...

... alle fünf Jahre ihre Vertreter in das
EUROPÄISCHE PARLAMENT
... entsenden ihre Fachminister in
den Rat der EU

umgangssprachlich: „EP“

umgangssprachlich: „MINISTERRAT“

... schicken ihre Staats- und Regierungschefs
in den EUROPÄISCHEN RAT

umgangssprachlich: „EU-Gipfel“

... ernennen jeweils einen Kommissar für
die Europäische Kommission

umgangssprachlich: „DIE KOMMISSION“

Die wichtigsten Akteure der EU. Viele Institutionen klingen ähnlich. Hervorgehoben sind daher die Begriffe, die hier im Themenheft benutzt werden.
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Europäische Konservative und Reformisten

Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa

Die Grünen/Europäische Freie Allianz
Europa der Freiheit und Demokratie

Progressive Allianz der Sozialisten und Demokraten
Europäische Volkspartei

Fraktionslose

Vereinte Europäische Linke/Nordische Grüne Linke

Je größer die Bevölkerung in einem Land ist, desto mehr
Mandate bekommt es. Im Parlament selbst finden sich die
Abgeordneten aus allen Ländern in Fraktionen zusammen.

Präsident
Rat

Sollte man jedenfalls meinen und so kennt man es
auch von der Demokratie im eigenen Land. Im Europaparlament ist die Gesetzgebung aber noch nicht
ausgereift, weil hier jemand anderes das S agen hat:
Die Europäische Kommission. Das Parlament darf
lediglich Gesetze verabschieden oder blockieren. Es
kann aber immerhin die Kommission auffordern, Vorschläge zu erarbeiten. Mit dem Vertrag von Lissabon
hat sich zwar schon etwas verbessert: Seit 2009 hat
das Parlament mehr Einfluss, weil es bei wesentlich
mehr EU-Gesetzen über deren Inkrafttreten mitentscheidet. Die Landwirtschaftspolitik und Zuwanderungsfragen sind zum Beispiel hinzugekommen.
Auch im Haushalt der EU wird es keine einzige Budget-Linie mehr geben, der das Parlament nicht zugestimmt hat. „Die Macht des EU-Parlaments wird
durch den Lissabon-Vertrag mehr als verdoppelt“,
hieß es damals in den Medien. Klingt gut, ist aber
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Kommission

irreführend, weil das Parlament weiterhin keine Gesetze
selbst formulieren darf. Die Gewerkschaften in Europa fordern, dass die Abgeordneten auch wirklich ihre Funktion
als Volksvertreter erfüllen können. Die IG Metall spricht
sich klar für eine weitere Stärkung des Parlaments aus:
Das Europäische Parlament soll eigene europäische
Gesetzesinitiativen beraten und beschließen können.
Das Parlament soll mehr Rechte für die Kontrolle von
Ministerrat und Kommission bekommen. (Ein gutes
Beispiel, wo das gut gewesen wäre, ist die europäische Krisenpolitik: Die Finanzminister und die Kommission haben das Ruder an sich gerissen und das
Parlament außen vor gelassen.)
Das Parlament sollte künftig mit transnationalen
Wahllisten gewählt werden. Das hieße: Die Parteibündnisse würden entsprechend als „Europa-Parteien“ europaweit ihre Kandidaten aufstellen, nicht
jedes Land für sich. Das stärkt die Europäische

Identität. Ein Abgeordneter ist dann zum Beispiel nicht
„für Dänemark in der konservativen Fraktion“, sondern
einfach als „Konservativer im Europäischen Parlament“.
Geld aufteilen und andere kontrollieren
Mit der Demokratie für Europa sieht es also noch nicht so
gut aus. Immerhin hat das EU-Parlament beim Thema
Geld schon erprobte Rechte. Alle Staaten senden der EU
aus ihrem Steuertopf Geld. Wie dieser Haushalt dann für
Projekte, die Verwaltung und Außenpolitik verteilt wird,
überlegt zunächst die Kommission, dann beraten noch
einmal die Regierungschefs bei einem Gipfeltreffen. Das
Parlament hat anschließend Mitspracherecht und kann
Änderungen im Haushaltsentwurf fordern. Im März 2013
zum Beispiel war der EU-Haushalt ein großes Thema. 960
Milliarden Euro für die Jahre 2014 bis 2020 hatten die Regierungschefs als Verpflichtungsermächtigung bewilligt,
bei einer Zahlungsermächtigung von nur 908 Milliarden.

(Die Lücke kommt daher, dass immer mehr Budget beschlossen wird, als tatsächlich ausgegeben wird.) Außerdem hat die Kommission schon genau festgelegt, wie das
Geld auf die verschiedenen Haushaltsposten aufgeteilt
werden soll. Zu diesem Haushaltsentwurf hagelte es Kritik, das Parlament lehnte ihn ab und forderte mehr Geld.
Die Lücke sei zu groß. Wenn die EU das Budget voll ausschöpft, muss sie das auf Pump finanzieren. Viele sprachen sich daher für eine höhere Zahlungsermächtigung
aus. Außerdem wollten die Abgeordneten, dass nicht ausgegebenes Geld flexibel eingesetzt werden kann. Also
zum Beispiel von einem Jahr mit ins nächste genommen
und auch zwischen den Ausgabenposten verschoben werden kann. Das haben sie durchgesetzt. Ebenso wie eine
neue Expertengruppe, die sich mit einer Reform des EUFinanzsystems beschäftigen soll. Das Budget ist bei 908
Milliarden geblieben. Man kann aber sagen, dass das Parlament eine gewisse Mitsprache beim EU-Budget hat. Des
Weiteren hat es Kontrolle über die Kommission, und zwar
in dem Sinne, dass es den Kommissionspräsidenten
wählt. Denkbar wäre, dass das Parlament den Kommissionspräsidenten direkt wählt – ohne den Einfluss des Rates.

Bütikofer: „Die Frage ist doch nicht, ob wir Industriepolitik machen, sondern welche. Die Länder machen seit langem Industriepolitik, unter ganz verschiedenen Etiketten.“ Es mangelte also an einer konkreten gemeinsamen
Strategie. Der parlamentarische Ausschuss erarbeitete
deswegen ein Ergänzungspapier mit einer Strategie, wie
man die Industrie stärken und in eine nachhaltige
soziale und ökologische Marktwirtschaft einbetten kann. Bütikofer hatte dazu Experten zu Round
Tables eingeladen, etwa Wissenschaftler, Unternehmer und Umweltexperten. Aber auch
Betriebsräte und Gewerkschaften. In diesem
Fall waren zum Beispiel Betriebsräte von
Bosch und Siemens dabei und Vertreter von
industriAll Europe. Auch Astrid Ziegler, bei
der IG Metall für Industriepolitik zuständig, hat die Sicht der Arbeitnehmer einbringen können: „Wir brauchen eine
industriepolitische Steuerung, um der
Ökonomie der schnellen Rendite
die Werte Nachhaltigkeit und

Gute Arbeit entgegenzusetzen. Dieser gewerkschaftliche Ansatz findet sich auch in dem Report
wieder. Jetzt muss die Kommission auf den Input
des Parlaments reagieren.“

AUS DER PRAXIS
Gewerkschafter als Gestalter für Industriepolitik
Die EU-Kommission hatte 2012 einen Katalog für eine proaktive Industriepolitik vorgelegt (siehe Seite 54). Die Aufgabe des Parlaments ist, dazu Stellung zu nehmen. Bernd
Lange, sozialdemokratischer EU-Parlamentarier, und
Reinhard Bütikofer, grüner EU-Parlamentarier haben das
2013 im „Ausschuss Industrie, Forschung und Energie“
koordiniert. Den Katalog der Kommission kommentierte

Das EU-Parlament darf keine eigenen Gesetze in Gang setzen. Es darf lediglich die Vorschläge der EU-Kommission annehmen oder blockieren.
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STARKER EINFLUSS NATIONALER REGIERUNGEN –
Der Europäische Rat und der Ministerrat
Die EU wird politisch im Wesentlichen durch die zwei Räte gelenkt: den Europäischen Rat und den Ministerrat. Während der Europäische
Rat die grobe Richtung der EU bestimmt, gibt der Ministerrat in der konkreten europäischen Gesetzgebung den Ton an. Hier geht´s um die
Grundlagen: Wer sitzt in den beiden Räten? Wie treffen sie ihre Entscheidungen? Und welche Auswirkungen hat das auf die Demokratie und
die soziale Dimension in Europa?

Wenn in den Zeitungen wieder einmal vom EU-Gipfel
die Rede ist und eines der sogenannten „Familienfotos“ (siehe Abbildung Seite 17) geschossen wird,
dann tagt der Europäische Rat. Er ist ein wichtiges
Machtzentrum, weil hier die nationalen Interessen –
vertreten durch die Regierungschefs – miteinander
„europäisch“ abgestimmt werden. Als übergeordnete Institution der EU gibt er damit die entscheidende
Richtung sowie das Tempo vor, in dem die Integration
(also das „Zusammenwachsen“ der Länder) voranschreitet. Das betrifft nicht nur die Vertiefung der Integration durch neue Verträge wie den Vertrag von
Maastricht oder den Lissabon-Vertrag, sondern auch
die Erweiterung der EU um neue Mitgliedsländer.
Weitere Aufgaben sind die Ernennung des Kommissionspräsidenten (siehe Seite 18) und des Hohen Vertreters der EU. Zudem handelt der Europäische Rat
Kompromisse für die Konflikte aus, die im Ministerrat
nicht geklärt werden konnten.
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Bis zum Vertrag von Lissabon war der Rat nicht einmal offiziell ein Organ der EU. Dass er seine wichtige Rolle als
Steuermann der europäischen Integration trotzdem spielen konnte, liegt an seiner Zusammensetzung als „Club
der Chefs“: Der Europäische Rat besteht aus dem exklusiven Kreis der Staats- und Regierungschefs. Daher muss er
auch keine Kompetenz in der Gesetzgebung haben. Alles,
was er am Ende einer Tagung hinterlässt, sind die sogenannten „Schlussfolgerungen des Vorsitzes“. Sie haben
keine Rechtsverbindlichkeit, aber die Minister im Ministerrat halten sich trotzdem daran, da ja ihre Länderchefs
im Europäischen Rat sitzen.
Neben den Staats- und Regierungschefs gehören der
Kommissionspräsident sowie der „Präsident des Europäischen Rates“ zum Europäischen Rat. Der Präsident ist
immer ein „Externer“, er darf also während seiner Amtszeit kein nationales Amt ausüben. Er leitet die Sitzungen
und wird für zweieinhalb Jahre vom Europäischen Rat ge-

wählt. Das Parlament hat keine Mitsprache bei der Besetzung. Der Präsident nimmt im Europäischen Rat eine vorbereitende und vermittelnde Rolle wahr. Oft liegt es an
ihm, die Mitglieder an einen Tisch zu bringen. Das ist
umso wichtiger, da Abstimmungen grundsätzlich im Konsens getroffen werden. Jeder Staats- und Regierungschef
hat im Europäischen Rat eine Stimme. So bekommen
selbst kleine Mitgliedsstaaten eine starke Vetoposition.
Konflikte sind vorprogrammiert.
Falls keine Sondertreffen erforderlich sind, tagt der Europäische Rat zwei Mal pro Halbjahr, zumeist in den Monaten März, Juni, September und Dezember. Damit der
„Club der Chefs“ auch wirklich exklusiv bleibt, sind begleitende Beamte und die Öffentlichkeit aus dem Sitzungsaal weitgehend ausgeschlossen. Dass die Öffentlichkeit bei den Sitzungen außen vor ist, ist umstritten.
Zwar braucht es zum Erreichen der Einstimmigkeit oftmals die sogenannte Clubatmosphäre, sodass Kompro-

misse im kleinen Kreis ohne öffentlichen Druck verhandelt werden können. Gleichzeitig führt das aber auch
dazu, dass nicht mehr nachvollziehbar ist, wer sich für
welche Entscheidung eingesetzt hat. So kann Verantwortung abgegeben und „über Bande“ intransparent (siehe
unten) gespielt werden. Ein Problem für die Legitimität
der Entscheidungen des Europäischen Rats.
Der Ministerrat: Der kleine Bruder des Europäischen Rats
Vom Europäischen Rat unterscheidet sich der Ministerrat
(eigentlich: „Rat der Europäischen Union“). Er ist für die
konkrete Ausgestaltung der Politik zuständig, die zuvor
in den Leitlinien des Europäischen Rates beschlossen
werden. Der Ministerrat, meistens wird er nur „Rat“
genannt, ist zwar ein einheitliches Organ in der Gesetzgebung der EU, setzt sich aber nicht immer aus den gleichen
Personen zusammen. Er tagt in zehn verschiedenen Zusammensetzungen, wie zum Beispiel im „Rat für Wirtschaft und Finanzen“ oder im „Rat für Beschäftigung,
Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz“ (siehe
Tabelle 1). Jedes Land schickt dabei einen Vertreter, meistens aus dem jeweiligen Fachministerium, in den Rat. Da
die Minister aus ihren jeweiligen Regierungen kommen,
sind sie eng an die Weisungen ihrer Regierungschefs und

Rat für Allgemeine Angelegenheiten
Rat für Auswärtige Angelegenheiten
Rat für Wirtschaft und Finanzen
Rat für Justiz und Inneres
Rat für Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit
und Verbraucherschutz

Rat für Wettbewerbsfähigkeit
Rat für Umwelt
Rat für Bildung, Jugend, Kultur und Sport
Rat für Verkehr, Telekommunikation und Energie
Rat für Landwirtschaft und Fischerei
Tabelle 1: Der Ministerrat setzt sich aus zehn Fachräten zusammen.

damit auch die Entscheidungen im Europäischen Rat gebunden. Gibt es bei Verhandlungen im Ministerrat Blockaden, dann wird die Thematik wieder an den großen Bruder, den Europäischen Rat, verwiesen, wo sich die
Regierungschefs im kleinen Kreis um einen Kompromiss
kümmern.
In der Regel kommt der Ministerrat in seinen verschiedenen Zusammensetzungen alle drei Monate in Brüssel zusammen. Öffentlich sind dabei nur Sitzungen, in denen
der Ministerrat nicht nur verhandelt, sondern offiziell am
Gesetzgebungsprozess beteiligt ist. Alle anderen Treffen
finden hinter verschlossener Tür statt. Im Vorfeld der Sitzungen werden schon Verhandlungen durch den Ausschuss der Ständigen Vertreter (AStV) vorbereitet. Wie
der Name schon sagt, setzt sich der AStV aus den Vertre-

tern der Länder (und ihrer jeweiligen Ministerien)
zusammen, die sich ständig in Brüssel befinden. Er
steht an der Spitze einer Vielzahl von vorbereitenden Arbeitsgruppen, trifft sich wöchentlich und verhandelt die meisten Entscheidungen schon vor, die
dann vom Ministerrat bei den kurzen Treffen nur
noch entschieden werden müssen. Eine wichtige
Rolle spielt auch der Vorsitz im Ministerrat, den man
auch als „Ratspräsidentschaft“ bezeichnet. Er wechselt jedes halbe Jahr zwischen den Mitgliedsstaaten.
Die Vertreter des Landes, das gerade die Ratspräsidentschaft innehat, leiten die Sitzungen im Ministerrat und in den vorbereitenden Gremien. Dadurch hat
jedes Land während der eigenen Ratspräsidentschaft die Möglichkeit, eigene Themen in der Arbeit
des Ministerrats besonders voranzutreiben.
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Komplizierte Abstimmungen im Ministerrat
Das Abstimmungsverfahren ist im Ministerrat sehr
viel differenzierter und komplizierter als im Europäischen Rat. Es variiert von Politikbereich zu Politikbereich. Bei großen Politikfeldern müssen Entscheidungen einstimmig beschlossen werden. Das trifft
zum Beispiel auf Fragen der Steuer- oder Sozialpolitik zu.
Bei den anderen Politikfeldern reicht aber die „qualifizierte Mehrheit“. Es gab lange Zeit unterschiedliche
Meinungen zu dem Abstimmungsprozess und zu der
Frage, wie diese qualifizierte Mehrheit auszusehen
hat. Soll es nur um die Anzahl der Länder gehen?
Oder auch darum, welche Teile der Bevölkerung in
ihnen vertreten sind? Die Konfliktlinien verliefen dabei zwischen kleinen und großen Ländern. Nun gibt
es einen Kompromiss: Eine Entscheidung bei qualifizierter Mehrheit kann nur gefällt werden, wenn …
1. 55 Prozent der Mitgliedsstaaten zustimmen
(derzeit mindestens 15 von 28 Staaten),
2. und wenn diese 15 Staaten mindestens 65 Prozent
der gesamten EU-Bevölkerung ausmachen.
Dieses Verfahren wird ab dem 1. November 2014 angewandt. Verpflichtend wird es aber erst ab dem Jahr
2017. Bis dahin kann jeder Staat Widerspruch gegen
das neue Verfahren einlegen, woraufhin dann doch
wieder das alte Abstimmungssystem der qualifizier-
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LAND
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien
Polen, Spanien
Rumänien
Niederlande
Belgien, Griechenland, Portugal, Tschechien, Ungarn
Bulgarien, Österreich, Schweden
Dänemark, Finnland, Kroatien, Irland, Litauen, Slowakei
Estland, Lettland, Luxemburg, Slowenien, Zypern
Malta
Anzahl der Gesamtstimmen
ten Mehrheit durchgeführt wird. Auch das besteht aus
zwei Kriterien:
1. Eine einfache Mehrheit der Mitgliedsstaaten
(derzeit mindestens 15 von 28 Staaten) und
2. eine Mehrheit von 260 der 352 verteilten
Stimmen (siehe Tabelle 2).
Beide Abstimmungsverfahren haben aber noch Ausnahmefälle. Hier drücken sich besonders die Bedenken kleinerer Länder aus, die Angst haben, bei Entscheidungen
übergangen zu werden.
Intergouvernemental und supranational
Beim Europäischen Rat und Ministerrat haben wir es mit
Gremien zu tun, deren Mitglieder nicht gewählt werden.
Es gibt also keine Wahlen für den Rat und den Ministerrat.
Die Mitglieder der beiden Räte sind Repräsentanten ihrer

STIMMEN
je 29
je 27
14
13
je 12
je 10
je 7
je 4
3
352

STIMMANTEIL
je 8,2 %
je 7,7 %
4,0 %
3,7 %
je 3,4 %
je 2,8 %
je 2,0 %
je 1,1 %
0,9 %
100 %

Tabelle 2: Die Stimmen und
Stimmenanteile der Länder im
Ministerrat. Das gilt nur für das
alte Verfahren der qualifizierten
Mehrheit, das aber noch bis
2017 benutzt werden darf.

jeweiligen Mitgliedsländer. Solche Institutionen, die sich
aus den Regierungen der Länder zusammensetzen, bezeichnet man schwerfällig mit „intergouvernemental“
(das heißt, zwischen den Regierungen). Ganz anders ist
das bei Institutionen wie dem Europäischen Parlament
und der Kommission. Zwar kommen auch hier die Mitglieder aus ihren jeweiligen Herkunftsländern, aber sie sind
in erster Linie eben nicht nationale Vertreter, sondern europäische Abgeordnete und Kommissare. Man nennt solche Institutionen daher „supranational“, also „über den
Nationalstaaten“. Der kleine, aber feine Unterschied zwischen intergouvernemental und supranational ist wichtig, um die Pole zu verstehen, zwischen denen sich die
Europäische Union entwickelt. Es geht dabei immer darum, welche Vorstellungen einer Europäischen Union man
hat: Hält man bei einem bestimmten Thema an der Idee

Um die Verwirrung perfekt zu machen:
Neben dem Europäischen Rat (Club der Chefs) und
dem Rat der Europäischen Union (Ministerrat), gibt es
auch noch den Europarat. Er ist aber nicht institutionell
mit der Europäischen Union verbunden. In ihm sind
47 Nationen vertreten. Er dient als Forum für Debatten
über allgemeine europäische Fragen, aber auch als
Beschlussorgan. Ein prominentes Beispiel für einen
Beschluss im Europarat ist die Europäische
Menschenrechtskonvention. Daher gehört
der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte zum
Europarat.

Regierung allein diese Entscheidung getroffen, sondern
es waren „die da in Europa“. Besonders als der Ministerrat noch geheim tagte, war es kaum zu erkennen, welche
Regierung bei ihren Entscheidungen über Bande spielt
und welche nicht.
Ein dritter Punkt ist die Blockademacht der Länder in den
Räten. Es reichen einige wenige Länder, um eine Entscheidung zu blockieren. So geschehen im Ministerrat in
den Jahren 1965 und 1966: Diese Zeit ist als „Politik des

leeren Stuhls“ bekannt. Frankreich war mit der europäischen Politik nicht einverstanden und blockierte
durch Abwesenheit die Entscheidungsfähigkeit des
Ministerrats. Durch die Einführung der qualifizierten
Mehrheitsentscheidung im Ministerrat – wie oben
beschrieben – wurde diese Möglichkeit abgeschwächt. Einstimmigkeitsentscheidungen gibt es
aber immer noch bei der Sozialpolitik. Ein Grund dafür, dass in diesem Bereich entweder keine oder nur
Minimalkompromisse zustande kommen.

der Souveränität der Nationalstaaten fest (intergouvernemental) oder überträgt man die Souveränität auf Institutionen über den Nationalstaaten (supranational), also auf
die EU-Ebene. Das ist die grundlegendste Frage, die man
sich stellen muss, wenn man sich mit Europa beschäftigt.
Derzeit haben wir einen Kompromiss zwischen den verschiedenen Überzeugungen.
Das Spiel über Bande und die Blockademacht
Der Unterschied zwischen intergouvernemental und supranational wird auch wichtig, um das sogenannte „Spiel
über Bande“ zu verstehen. Das bedeutet, dass sich eine
Regierung in ihrem Land nicht mit einer bestimmten unbeliebten Entscheidung belasten möchte. Sie spielt also
„über Bande“, indem sie sich auf europäischer Ebene für
die Entscheidung einsetzt. Hier ist die Aufmerksamkeit
der Öffentlichkeit geringer und die Verantwortung kann
abgetreten werden. Schließlich hat ja dann nicht die

Das sogenannte Familienfoto des Europäischen Rats vom Oktober 2013, auf dem unter anderem die 28 Staats- und Regierungschefs zu sehen sind.
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HÜTERIN, MOTOR, REGIERUNG –
		 Die drei Rollen der Europäischen Kommission
Die Europäische Kommission ist eine der vielfältigsten Organe des politischen Systems der EU. Ihr Aufgabengebiet kann man nur sehr
schwer eingrenzen oder mit nationalen Institutionen, wie zum Beispiel einer Regierung, vergleichen. Sie nimmt verschiedene Rollen
wahr. Umso wichtiger ist, dass man ihr ausreichend Beachtung schenkt und weiß, woher die Kommissare kommen, wie sie arbeiten
und welchen Einfluss sie auf unsere Vorstellungen eines sozialen Europas haben.
Die Europäische Kommission ist die alte Dame Europas. Ihren Ursprung hat sie in der „Hohen Behörde“,
die schon 1951 bei der Gründung der Europäischen
Gemeinschaft für Kohle und Stahl geschaffen wurde. Schon damals hieß sie einfach nur die „Kommission“ und sie hat seitdem ihre zentrale Rolle innerhalb der EU beibehalten. Diese Rolle kann mit Hilfe
dreier Namen ganz gut bestimmt werden, die man
der Kommission im Laufe der Zeit gegeben hat: Der
„Motor der Integration“, die „Hüterin der Verträge“
und die „Regierung der EU“.
Motor der Integration
Als „Motor der Integration“ wird die Kommission bezeichnet, weil sie im Bereich der Gesetzgebung das
alleinige Initiativrecht hat. Das heißt, nur sie macht
Vorschläge zu einem EU-Rechtsakt (siehe Seite 24),
die sie dann dem Ministerrat und dem Europäischen
Parlament vorlegt. Ob sie deshalb den Titel „Motor
der Integration“ verdient, ist umstritten. Sie hat
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zwar auf dem Papier das alleinige Initiativrecht, tatsächlich jedoch kann sie ihre besondere Position kaum ausspielen. Schließlich muss sie ihre Vorschläge eng mit dem
Ministerrat und dem Parlament abstimmen. Ihr jährlich
erscheinendes Arbeitsprogramm orientiert sich daher
auch stark an der Ratspräsidentschaft. Unabhängige Vertiefungsschritte, die nicht vorher im Ministerrat und von
den nationalen Regierungen im Europäischen Rat abgestimmt wurden, sind daher nicht zu erwarten. Als wirkliche „Motoren der Integration“ sollte man eher die beiden
Räte (siehe Seite 14) und damit die nationalen Regierungen bezeichnen. Erst wenn sie sich einig sind, kann die
Integration fortgesetzt werden.
Hüterin der Verträge
Die zweite Bezeichnung der Kommission als „Hüterin der
Verträge“ ist ihre prominenteste, weil sie damit oft in den
Nachrichten auftaucht. Diese Bezeichnung zielt darauf
ab, dass ihr eine besondere Rolle zukommt, wenn sichergestellt sein soll, dass sich die Länder an die EU-Verträge

halten. Besonders sensibel reagiert die Kommission,
wenn es um nationale Barrieren im europäischen Binnenmarkt geht, das heißt, wenn gegen die vier Grundfreiheiten (Kapitalverkehrs-, Dienstleistungs-, Warenverkehrsfreiheit und Personenfreizügigkeit) verstoßen wird.
Meint die Kommission einen Verstoß gegen Europarecht
entdeckt zu haben, kann sie das Land vor dem Europäischen Gerichtshof dafür „anzeigen“. In den vergangenen
Jahren hat die Kommission die europäischen Verträge oft
zugunsten der Wirtschaft und zu Lasten der Arbeitnehmerinteressen ausgelegt. Oft ging es dabei darum, dass
die Kommission meint, ein Land würde durch gesetzliche
Regelungen oder Subventionen einige Unternehmen bevorzugen und andere wiederum benachteiligen. Eine der
wohl bekanntesten Auseinandersetzungen um eine solche Regelung war der Rechtsstreit der Kommission gegen
das Bundesland Niedersachsen und den VW-Konzern im
Falle des VW-Gesetzes (siehe Kasten Seite 21). Die Hüterin der Verträge ist die Kommission aber auch, wenn es
darum geht, dass die Mitgliedsstaaten der Europäischen

Aufmerksam sollte man die Verhandlungen der
Kommission mit den USA zum geplanten Transatlantischen
Freihandelsabkommen betrachten (im Englischen als
„TTIP“ abgekürzt). Diese Verhandlungen werden hinter
verschlossenen Türen geführt und nur selten dringt etwas
an die Öffentlichkeit. Zwar behauptet die Kommission
immer wieder, dass dieses Abkommen gut für Wirtschaft
und Arbeitsplätze sei. Aber die möglichen „Nebenwirkungen“ verschweigt sie. Es muss unbedingt verhindert
werden, dass dieses Abkommen nicht die
Arbeits- und Sozialrechte in den
Ländern Europas angreift.

Wirtschafts- und Währungsunion die Vorgaben des Stabilitäts- und
Wachstumspaktes einhalten. Dazu überwacht
die Kommission die Haushaltslage und die Höhe des
öffentlichen Schuldenstands und
kann im Fall eines Verstoßes gegen
die Kriterien des Stabilitäts- und Wachstumspaktes ein Verfahren gegen das Mitgliedsland
einleiten. Diese Rolle spielt die Kommission auch verstärkt im Rahmen der Troika, in der sie neben der Europäischen Zentralbank und dem Internationalen Währungsfonds für die einseitige Krisen- und Sparpolitik in den
Ländern unter dem Rettungsschirm verantwortlich ist
(siehe Seite 46).
Regierung der EU
Neben dem Initiativrecht und dem Klagerecht hat die
Kommission noch eine dritte wichtige Rolle, die sie allerdings oft abseits der medialen Öffentlichkeit spielt: Ihre
Rolle als ausführendes Organ der EU. Gemeinsam mit
dem Ministerrat ist sie dafür zuständig, dass die beschlossenen Rechtsakte (Richtlinien, Verordnungen und
Beschlüsse) auch durchgesetzt werden. Darüber hinaus
ist sie allein dafür zuständig, dass das Geld aus dem von

ihr vorgeschlagenen Haushalt
auch an den richtigen Stellen
landet. In diesem Zusammenhang ist die Kommission für die
Verwaltung von beschlossenen
Förderprogrammen und die Auszahlung aus Strukturfonds verantwortlich. Daher kommt der Kommission in vielen förderrelevanten Bereichen
wie zum Beispiel der Forschungs-, Bildungs-,
Umwelt- oder auch Agrarpolitik eine zusätzliche Bedeutung zu. Wie eine Regierung tritt die Kommission auch
nach außen hin auf: Bei den Außenbeziehungen der EU
ist sie in erster Linie Verhandlungsführer. Daher gibt es
seit dem Lissabon-Vertrag auch einen eigenen „EU-Außenminister“. Offiziell heißt er „Hoher Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik“. Er ist
gleichzeitig auch erster Vizepräsident der Kommission.

Die Zusammensetzung der Kommissare
Die Kommission wird grundsätzlich nach der Europawahl
besetzt. Der Kommissionspräsident ist zuerst an der Reihe. Er wird vom Europäischen Rat nominiert. Der Europäische Rat soll dabei das Wahlergebnis der Europäischen
Parlamentswahl berücksichtigen. Wie genau das bei den
verschiedenen Stimmenverteilungen der Parteien, Fraktionen und möglichen Koalitionen aussehen soll, ist aber

überhaupt nicht klar. Der Interpretationsspielraum
ist also groß. Und das Europäische Parlament hat lediglich die Aufgabe, ihn durch Mehrheitsbeschluss
zu bestätigen. Die Regierungen der Mitgliedsländer
schlagen dann jeweils einen Kommissar aus ihrem
Land vor. Der Ministerrat und der designierte Kommissionspräsident nehmen diese Liste dann an. Die
Liste wird in der Praxis eigentlich immer übernommen. Das heißt, der Kommissionspräsident kann
sich sein Team nicht selbst zusammensuchen, da er
ja keinen Einfluss auf die Vorschläge der Mitgliedsstaaten hat, und in der Kommission sammeln sich
immer Kommissare verschiedener politischer Ausrichtungen. Was der Kommissionspräsident jedoch
bestimmen kann, ist die Zuteilung der jeweiligen
Fachgebiete. Zum Beispiel, wer der Kommissar für
Wettbewerb oder der Kommissar für Klimaschutz
wird. Nach der Nominierung wird das „Kommissionsteam“ dem Europäischen Parlament vorgestellt
und die Kommissare müssen ihm Rede und Antwort
stehen. Zwar kann danach das Parlament immer
noch seine Zustimmung verweigern, aber es darf
nicht einzelne Kommissare ablehnen, sondern nur
die Kommission als Ganzes. Wegen des aufwändigen Nominierungsverfahrens entsteht ein gewisser
Druck zur Zustimmung, selbst dann, wenn einem einige Kommissionsmitglieder gar nicht gefallen.
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José Manuel Durão Barroso

Romano Prodi

2004

Sollte die Kommission sich im Laufe ihrer Regierungszeit etwas zu Schulden kommen lassen, kann
sie vom Europäischen Parlament durch eine Zweidrittelmehrheit (aber auch nur als Ganzes) wieder
entlassen werden. So ist das fast geschehen bei der
Kommission Santer, die 1999 in einen Korruptions-

Manuel Marin*

1999

Jacques Santer

1995

skandal verwickelt war, woraufhin das Parlament mit einem Misstrauensvotum drohte und die Kommission von
sich aus geschlossen zurücktrat. Beschlüsse innerhalb
der Kommission werden einstimmig nach dem Kollegialprinzip gefällt. Damit die Kommission weiß, wo es lang
geht, besitzt der Kommissionspräsident eine Richtlinienkompetenz. Er darf sogar (natürlich mit einem triftigen
Grund) bestimmte Kommissare entlassen. Die Sitzungen
der Kommission finden meist einmal wöchentlich in Brüssel oder Straßburg statt.
Vergleichbar mit den Ministerien, die die Minister auf nationaler Ebene unter sich haben, sind die „Generaldirektionen“ bei der Kommission. Der Unterschied ist aber: Es
gibt keine so enge Zuweisung zwischen Generaldirektion
und Kommissar, wie zwischen Ministerium und Minister.
Die bekanntesten Generaldirektionen sind die für Beschäftigung und Soziales (EMPL), für Wettbewerb (COMP)
und für Wirtschaft und Finanzen (ECFIN).

Der Sitz der Europäischen Kommission: Das Berlaymont-Gebäude im Europa-Viertel von Brüssel. Der Name stammt von einem
Kloster, das früher an diesem Platz stand. Auf dem Plakat wird
gerade Lettland in der Eurozone willkommen geheißen.
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Zu undemokratisch, zu marktradikal
Dafür, dass die Kommission in vielen Bereichen die Rolle
einer Regierung einnimmt, ist die Kommission ziemlich
schlecht demokratisch legitimiert. Denn das Europäische
Parlament hat nur begrenzt Mitsprache bei der Ernennung. Das macht einen Großteil des demokratischen Defi-

Jacques Delors

Gaston Thorn

1985

zits in der EU aus. Inwiefern sich so der Wille der europäischen Bürger in der Kommission widerspiegeln soll, ist
nur schwer zu erkennen. Das war aber schon in ihren Anfängen Sinn und Zweck dieser Institution. Sie sollte ja gerade der politischen Auseinandersetzung entzogen werden. Niemand wollte, dass die Kommission sich um
Mehrheiten im Parlament bemühen muss. Vielmehr sollte
sie rein technokratisch den Willen der Mitgliedsländer
ausführen. Was vielleicht sinnvoll klingt, hat sich aber als
riesiges Problem herausgestellt: Im Laufe der Zeit hat die
Kommission immer mehr Kompetenzen hinzugewonnen
und ist mittlerweile ein entscheidendes Regierungsorgan
innerhalb der EU geworden. Die europäischen Bürger
sollten daher gemeinsam entscheiden können, wie dieses
Organ politisch auszusehen hat. Viele verstehen nicht,
wie es zu verantworten ist, dass solch eine entscheidende
Institution ohne ausreichende Legitimation durch Bürger
und Parlament überhaupt fortbestehen kann.
Auch die politische Unabhängigkeit, die man sich in den
Anfängen von der Kommission erwartet hat, ist ein Irrglaube. Sie hat sich mittlerweile stark auf einem marktradikalen Pfad eingefunden. Insbesondere die Generaldirektionen für Wettbewerb sowie für Wirtschaft und
Finanzen haben sich unrühmlich hervorgetan. Vor einigen Jahren wollte die Kommission mit der sogenannten

Die Präsidenten der Europäischen Kommission bzw.
ihrer Vorgängerinstitution und ihre Zugehörigkeit zur
jeweiligen europäischen Partei. Die Parteibezeichnungen beziehen auch Vorgängerparteien mit ein.

Roy Jenkins
Roy Jenkins

François-Xavier
Ortoli

Sicoo
Mansholt*

Franco Maria
Malfatti

Jean Rey

Walter Hallstein

* Beide Präsidenten waren nur einige Monate
übergangsweise im Amt.

SPE – Sozialdemokratische Partei Europas

1981

1978

1973

1972
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1967

EVP – Europäische Volkspartei
ALDE – Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa

Monti-II-Regelung das Streikrecht in den Mitgliedsstaaten einschränken. Das Vorgehen gegen das VW-Gesetz,
gegen die öffentlich-rechtlichen Banken in Deutschland
und ihre Rolle innerhalb der Troika zeigen daneben nur
einmal mehr, dass es mit der sozial- und beschäftigungspolitischen Sensibilität der Kommission nicht weit her ist.
Diese neoliberale Grundeinstellung ist keine Selbstverständlichkeit. Schließlich gab es in der Vergangenheit mit
Jacques Delors auch Kommissionen, die den Arbeitnehmerinteressen sehr viel mehr Aufmerksamkeit schenkten.
Wenn die Kommission – gerade wegen der ständigen Ausweitung ihrer Macht – in Zukunft ausreichend legitimiert
werden soll, muss sich so schnell wie möglich etwas an
der Art und Weise ihrer Ernennung ändern. Sowohl Nominierung als auch Wahl müssen enger an das Europäische Parlament geknüpft werden. Ein viel diskutierter
Vorschlag ist, wenigstens den Kommissionspräsidenten
direkt vom Europäischen Parlament wählen zu lassen und
ohne Mitsprache des Europäischen Rats, sodass jede Partei wie bei nationalen Wahlen mit ihrem Spitzenkandidaten antreten könnte. Der Kommissionspräsident könnte
sich dann auch nach seinen politischen Vorstellungen ein
entsprechend großes Kommissionsteam zusammenstellen. Endlich müsste sich die Kommission auch politisch für
ihr Handeln vor den europäischen Bürgern verantworten.

Ein „Weiter so“ wird aber nur das Gefühl der Ohnmacht
und den Frust der europäischen Bevölkerung gegenüber
den nicht legitimierten „Bürokraten“ der Europäischen
Kommission steigern.

Angriffe der Kommission
auf das VW-Gesetz
1960 trat bei der Privatisierung
von VW das sogenannte VW-Gesetz in Kraft. Aktionäre durften nicht mehr als 20 Prozent der Stimmrechte ausüben, auch wenn sie mehr
Anteile besaßen. Ziel war es, den Einfluss auf VW zu
behalten, indem das Gesetz dem Bundesland Niedersachsen mit seinem Anteil von 20,2 Prozent und einem
dementsprechenden Stimmenanteil stets ein Vetorecht
in allen wichtigen Entscheidungen einräumte. Auch im
Aufsichtsrat reichte bei wichtigen Entscheidungen die
einfache Mehrheit nicht mehr aus, sondern eine Zweidrittelmehrheit war notwendig, sodass die Kapitalseite
die Arbeitnehmervertreter nicht mehr einfach überstimmen konnte. Wie in allen anderen Fällen bei „Goldenen
Aktien“ betrachtete die Kommission dies als Verstoß gegen die Kapitalverkehrsfreiheit und klagte. Mit der Klage

EDP – Europäische Demokratische Partei

schien also die besonders erfolgreiche Form der Unternehmensmitbestimmung bedroht. Zuerst gab der
EuGH der Kommission Recht, sodass das VW-Gesetz
angepasst wurde. Ein Aktionär konnte nun mehr als
20 Prozent Anteile besitzen. Die Sperrminorität und
die Zweidrittelmehrheit im Aufsichtsrat blieben aber
bestehen. Weil ihr die Anpassungen ihrer Meinung
nach nicht weit genug gingen, versuchte es die Kommission erneut. Diesmal jedoch entschied der EuGH
sich dagegen.
Die eigentlich unnötige Klage der Kommission gegen
das VW-Gesetz ist ein gutes Beispiel dafür, dass der
Kommission zu weit gehende Schutz- und Mitbestimmungsrechte einzelner Unternehmen ein Dorn im
Auge sind.
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DER EUROPÄISCHE GERICHTSHOF:
Urteile für ganz Europa
Etwa 600 Entscheidungen pro Jahr: Das ist die Arbeit der Richter am Europäischen Gerichtshof. Sie entscheiden bei allen Streitigkeiten
nach „innen“ – wenn etwas die EU-Verträge betrifft –, und nach „außen“ – wenn EU-Richtlinien nicht eingehalten werden. Aus Sicht der
Gewerkschaften gibt es fragwürdige Urteile, die nicht den Beschäftigten in Europa den Rücken stärken, sondern lediglich den Arbeitgebern.
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) besteht aus je
einem Richter pro Mitgliedsland. Sie werden nicht
gewählt, sondern von ihren Regierungen entsandt.
Soweit es das Arbeits- und Sozialrecht betrifft, wird
der EuGH im Wesentlichen auf zwei Arten tätig: Entweder, wenn ein Mitgliedsland, das EU-Parlament
oder die Kommission eine Klage einreichen, weil ein
anderer Staat oder eine der nationalen Institutionen
gegen europäisches Recht verstößt. Oder die Gerichte in den einzelnen Ländern holen eine Stellungnahme des EuGH ein.
Der EuGH hat also eine wichtige Schiedsrichter-Funktion, und viele Urteile betreffen uns alle als EU-Bürger. Beispiel Handy-Tarife: Die Mobilfunk-Anbieter
hatten die Kunden jahrelang kräftig zur Kasse gebeten beim Telefonieren im europäischen Ausland.
Die EU-Kommission hatte die Preise per Verordnung
gesenkt. Vier Mobilfunkanbieter haben dagegen vor
dem EuGH geklagt – und verloren. Es gibt viele solcher Urteile, von denen wir Bürger in unserem Alltag
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profitieren. Vor allem Reisethemen und Diskriminierungsfragen sind durch Urteile des Europäischen Gerichtshofs
klargestellt worden. Und auch individualrechtliche Urteile
aus dem Arbeitsrecht stärken uns als Arbeitnehmer.
Kritik: nicht legitimierte Ausdehnung der Macht
Aber am EuGH kann man auch kräftig Kritik üben. Viele Experten sind der Meinung, dass er inzwischen immer mehr
seine Kompetenz überschreitet. Dabei zieht er immer
eine der „vier großen Karten“ wie Asse aus dem Ärmel:
Das sind die vier Grundfreiheiten, die in den EU-Verträgen als gemeinsame europäische Ziele festgelegt sind.
Dienstleistungsfreiheit, Niederlassungsfreiheit, freier Warenverkehr und freier Personenverkehr. Das alles soll den
gemeinsamen Binnenmarkt stärken. Wenn die Richter
Urteile in diesem Sinne fällen, kann man argumentieren,
die tun ja, was die EU-Verträge ihnen als Aufgabe gegeben haben. Aber das ist eine reichlich naive Einordnung.
Denn die Urteile greifen häufig in Fragen ein, die eigentlich auf nationaler Ebene geklärt werden sollten. Es gab
zum Beispiel Urteile zu Arbeitsmarkt- und zu Streikfragen;

Themen, für die der EuGH laut EU-Vertrag eigentlich nicht
zuständig ist. Solange es nämlich dafür kein europaweites Sozial- und Arbeitsrecht gibt, sollte der EuGH also
nicht einfach die Schutzvorschriften auf nationaler Ebene kippen können. Was hier passiert ist, dass die Richter
des EuGH den Grundfreiheiten auf Biegen und Brechen
Vorrang geben und die Arbeitnehmerrechte aus den einzelnen Ländern einfach einschränken. Überspitzt: Sie machen Politik im Dienste der marktliberalen Wirtschaft, und
nicht Justiz im Sinne der Menschen.
Die Gewerkschaften fordern ein stärkeres Aufbegehren
der nationalen Regierungen gegen Urteile, die den Menschen hart errungene soziale Rechte nehmen. Und für
eine gute Rechtsprechung ist es nötig, dass nicht nur
Europarechtler auf den Stühlen des EuGH Platz nehmen,
sondern auch Arbeits- und Sozialrichter, die den Schutz
der Arbeitnehmerrechte berücksichtigen (also Kammern
für Arbeits- und Sozialrecht).
ZUSAMMENGEFASST: Der EuGH fühlt sich eher nicht zuständig für das soziale Europa. Dazu zwei Beispiele.

Fast symbolisch: Unter den mächtigen Türmen des
Europäischen Gerichtshofs sind die Flaggen der
Länder kaum zu sehen.

Erstes Beispiel: der Fall Laval
Die Baufirma Laval aus Lettland erhielt den Auftrag, in
Schweden eine Schule zu renovieren. Laval wollte lettische Bauarbeiter beschäftigen. Die schwedischen Gewerkschaften wollten erwirken, dass Laval schwedische
Löhne bezahlt und blockierten die Baustellen an der
Schule, was nach schwedischem Recht erlaubt war. Der
EuGH entschied Ende 2007, dass diese Boykottmaßnahme aufgrund der EU-Entsenderichtlinie rechtswidrig sei,
und lediglich die Mindestlöhne oder Löhne nach allgemein verbindlichen Tarifverträgen gezahlt werden müssen. Tarifverträge, die nur für Gewerkschaftsmitglieder
gelten, müssten hier nicht angewendet werden. Dazu
muss man wissen: In Schweden ist es so, dass die meisten Arbeitnehmer in einer Gewerkschaft Mitglied sind.
Daher fallen die meisten unter Tarifverträge. Deswegen
braucht man in Schweden keine staatlichen Mindestlöhne und keine allgemein verbindlichen Tarifverträge. Das
ist ein gutes Beispiel dafür, dass der EuGH solche sozialpolitischen Unterschiede zwischen den Staaten ignoriert.
Er urteilte nun, dass die schwedischen Gewerkschaften
nicht hätten protestieren dürfen. Die Baufirma konnte
mit dem Europarecht das schwedische Recht auf Arbeitskampf übertrumpfen und ungehindert Lohndumping mit
lettischen Löhnen betreiben! Der deutsche Politikwissenschaftler Martin Höpner vom Max-Planck-Institut bewertet das ganz im Sinne der Gewerkschaften: „Das Laval-

Urteil steht leider für eine ganze Serie an Urteilen, in denen der EuGH höchst zweifelhaft in Arbeitskampfrecht
und Tarifautonomie eingegriffen hat. Die Richter haben
zudem die Entsenderichtlinie sehr einseitig als Richtlinie zur Verwirklichung der Grundfreiheiten ausgelegt,
obwohl sie doch eigentlich vor allem das Ziel des Arbeitnehmerschutzes verfolgt. Diese richterrechtlich erzwungene Liberalisierungspolitik ist inakzeptabel.“
Zweites Beispiel: der Fall Rüffert
Auch im Fall Rüffert ging es um eine Baufirma. Die deutsche Firma „Objekt und Bauregie“ baute im Auftrag des
Bundeslandes Niedersachsen ein Gefängnis. Die Löhne
sollten sich dabei an den örtlichen Tariflöhnen orientieren. Das ist in den Landesvergabe-Gesetzen so festgehalten. Die Baufirma beauftragte aber eine Subunternehmerfirma aus Polen, die zum Teil nur halb so hohe Löhne zahlte. Niedersachsen kündigte daraufhin den Werkvertrag
und verlangte eine Vertragsstrafe. Die Baufirma zog damit vor Gericht – vertreten durch den späteren Insolvenzverwalter Dirk Rüffert, daher der Name. Das EuGH-Urteil von 2008: Die Baufirma sei im Recht gewesen. Das
Gleiche also wie im Laval-Urteil: Tarifliche Löhne werden
vom europäischen Recht im wahrsten Sinne des Wortes
erdrückt. Heide Rühle ist Abgeordnete in der grünen Fraktion des Europaparlaments. Sie kommentierte den Fall
so: „Politisch legitimiertes Arbeitsrecht wird gegen un-

ternehmerische Freiheit abgewogen und dabei stillschweigend kassiert. Das ist ein Demokratiedefizit
auf europäischer Ebene. Es muss über die demokratische Legitimation der EuGH-Richter diskutiert werden.“ Die Fälle Laval, Rüffert und noch einige andere
hatten übrigens zu massiven Protesten von Seiten
der Gewerkschaften geführt. Die Kommission hatte
daraufhin den sogenannten Monti-II-Vorschlag gemacht, der aber das Missverhältnis zu Ungunsten
der sozialen Grundrechte noch verschärft hätte: Der
Vorschlag sah unter anderem einen EU-weiten Mechanismus zur Überwachung von Streiks vor. Da das
völlig inakzeptabel ist, musste die Kommission ihren
Vorschlag zurückziehen.
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GESETZGEBUNGSVERFAHREN DER EU –
So geht das mit Recht und Gesetz
Die Europäische Union vereint die Interessen aller Mitgliedsstaaten. Um diese unter einen Hut zu bringen,
verfügt die EU über eine spezielle Gesetzgebung, die die Interessen ihrer Mitglieder vereint und trotzdem die
Mitgliedsstaaten prägt. Die Mitgliedsstaaten müssen dann aus dem EU-Recht ihre eigenen Gesetze formulieren.

Um alle Interessen zusammenzuführen, haben sich
die Mitgliedsländer der EU einheitliche Spielregeln
zur Gesetzgebung überlegt. Sie haben sie in Primär-und Sekundärrecht geteilt. Das Primärrecht leitet sich aus den zwischen den Mitgliedsstaaten geschlossenen Verträgen ab. Die beiden maßgeblichen
Verträge sind hier der Vertrag über die Europäische
Union (dieser EU-Vertrag regelt die Grundlagen der
EU) und der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (der AEU-Vertrag regelt die Arbeitsabläufe und Aufgaben der Institutionen). Diese beiden Verträge definieren wiederum das Sekundärrecht. Das Sekundärrecht wird im sogenannten
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren von EU-Kommission, EU-Parlament und Ministerrat in unterschiedlichen Rechtsakten entwickelt. Bei allen
Rechtsakten geben die Mitgliedsstaaten einen Teil
ihrer Gesetzessouveränität an die EU ab, dafür wol-
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len sie aber am Entscheidungsprozess in Form des Ministerrates beteiligt werden. Das Europäische Parlament ist
deshalb im Gegensatz zu „normalen“ Parlamenten nicht
der alleinige Gesetzgeber.
Unterschiedliche Rechtsakte im Sekundärrecht
Das Sekundärrecht kennt verschiedene Rechtsakte: Verordnungen, Richtlinien und Beschlüsse. Verordnungen
sind die Rechtsakte mit der größten Tragweite für die Mitgliedsstaaten. Sie gelten unmittelbar und müssen nicht in
nationales Recht umgesetzt werden. Anders ist es bei
Richtlinien: Bei einer Richtlinie werden von der EU ein bestimmtes Ziel und eine Umsetzungsfrist von meist drei
Jahren verbindlich vorgegeben. Diese Form ist am häufigsten, besonders im Arbeitsrecht. Die Richtlinien kommen, bis auf wenige spezielle Ausnahmen, durch das ordentliche Gesetzgebungsverfahren zustande. Richtlinien
geben den Nationalstaaten einen gewissen Handlungs-

spielraum in ihrer Umsetzung. Beschlüsse sind in allen
Teilen verbindliche Rechtsakte und können an bestimmte
Adressaten oder an die Allgemeinheit gerichtet werden.
Und dann gibt es noch Empfehlungen und Stellungnahmen. In der Regel kommen sie von der EU-Kommission,
haben aber keinen bindenden Charakter.
Das ordentliche Gesetzgebungsverfahren
Das ordentliche Gesetzgebungsverfahren ist am häufigsten. In diesem Verfahren hat das EU-Parlament besonders
starke Rechte. Es umfasst bis zu drei Lesungen. Die Kommission hat das alleinige Initiativrecht und wählt den
jeweiligen Rechtsakt. Allerdings können das Parlament
und der Ministerrat die Kommission auffordern, zu einem
bestimmten Thema einen Rechtsakt vorzubereiten. Und
seit dem Lissabon-Vertrag können auch die europäischen
Bürger die Kommission auffordern einen Rechtsakt anzuschieben. Dies geht mit einer Europäischen Bürgerinitia-

EUROPÄISCHE GESETZGEBUNG
am Beispiel des ordentlichen
Gesetzgebungsverfahrens

KOMMISSION

START

macht einen Vorschlag
1. Lesung
nimmt Stellung

tive (siehe Seite 38). Nachdem die Kommission einen Vorschlag für einen Rechtsakt zu einem Thema gemacht hat,
berät das Europäische Parlament darüber und kann ihn
entweder annehmen oder Änderungsvorschläge einbringen (siehe Abbildung). Danach geht´s weiter zum Ministerrat. Dieser kann entweder die Meinung des Parlaments
teilen oder wiederum eigene Änderungen entwickeln.
Sind sich alle Gremien einig, ist die Rechtsetzung nach
diesem Schritt abgeschlossen. Haben die Gremien unterschiedliche Vorschläge, geht es weiter mit der zweiten
Lesung.

2. Lesung
3. Lesung

ENDE
Rechtsakt
verabschiedet

VERMITTLUNGSAUSSCHUSS

Okay!

Hier können sowohl das
Parlament als auch der Rat das
Gesetz für gescheitert erklären.
will Änderung

Okay!
Okay!

MINISTERRAT
will Änderung

PARLAMENT

Jetzt hat das Parlament drei Monate Zeit zu entscheiden
und drei Möglichkeiten. Entweder es lehnt die Vorschläge
des Ministerrates ab und damit ist der Rechtsakt gescheitert und die Kommission muss den Vorschlag komplett
überarbeiten. Oder die Vorschläge des Rats der Europäischen Union werden ohne weitere Änderungsvorschläge
angenommen und der Rechtsakt ist abgeschlossen. Oder
aber das Parlament kann erneut Vorschläge machen und
diese dem Ministerrat präsentieren.
Der Rat kann jetzt zustimmen und damit wäre der
Rechtsakt abgeschlossen oder wieder neue Vorschläge

Okay! oder will Änderung

Auf dem Weg von der Idee zum Gesetz kann es drei Lesungen geben,
die nach einem festgelegten Schema die Kommission, das Parlament und den Ministerrat durchlaufen.

machen. Damit würde das Verfahren zunächst in den Vermittlungsausschuss und danach in die dritte Lesung gehen. Der Vermittlungsausschuss hat die Aufgabe zwischen den Parteien zu vermitteln. Er ist zu gleichen Teilen
aus Mitgliedern des Parlaments und des Ministerrates
besetzt. Vertreter der Kommission nehmen an den Sitzungen beobachtend teil. Der Vermittlungsausschuss ist nun

die letzte Chance einen Kompromiss zu finden.
Ansonsten ist der Rechtsakt gescheitert. Der erarbeitete Vorschlag wird nach dem Vermittlungsausschuss in der 3. Lesung nochmals im Parlament und
im Ministerrat zur Abstimmung gestellt. Sollte hier
eines der beiden Gremien nicht zustimmen, ist der
Rechtsakt endgültig gescheitert.
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DIE TÜRKEI –
Der wohl wichtigste Beitrittskandidat
Im Oktober 2005 haben die EU und die Türkei offiziell die Beitrittsverhandlungen begonnen. Allerdings existieren die Kontroversen über einen Beitritt der
Türkei schon seit den 1960er-Jahren. Besonders in Deutschland wird dieses Thema lebhaft diskutiert, nicht zuletzt aufgrund eines großen Bevölkerungsanteils mit türkischen Wurzeln. In den letzten Jahren wuchs die Wirtschaft in der Türkei, in der viele namhafte deutsche Unternehmen vertreten sind, rapide.
Die Arbeitnehmer profitierten aber meist wenig vom Aufschwung. Spätestens seit den Gezi-Park-Protesten wird die gesellschaftliche und politische
Situation nicht nur in der Türkei diskutiert. Ein Experteninterview mit Nihat Öztürk über den wohl wichtigsten EU-Beitrittskandidaten.

Die Türkei hat sich in den letzten Jahren wirtschaftlich enorm entwickelt. Ist das Land nun reif für
einen EU-Beitritt?
Nihat Öztürk: In der Tat, die Türkei hat ihr Bruttoinlandsprodukt in den letzten zehn Jahren mehr als
verdoppelt. Das Pro-Kopf-Einkommen hat sich durchschnittlich fast verdreifacht. Viele Investitionen zur
Modernisierung der landesweiten Infrastruktur wurden getätigt, die Wirtschaft wurde breit aufgestellt.
Zudem hat die Türkei als Absatz- und Investitionsmarkt große Potenziale – wegen der geopolitischen
Lage und dank einer wachsenden, jungen, zum Teil
gut ausgebildeten und hinsichtlich des Konsums
nachfrageorientierten Bevölkerung. Die türkische
Wirtschaft hat trotzdem noch viele strukturelle
Schwachstellen, die das Land sehr schnell in eine tiefe Krise stürzen können und die „Erfolge“ der letzten
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Jahre wie eine Seifenblase platzen lassen könnten. Das
größte Handicap der türkischen Wirtschaft ist das extrem
hohe Leistungsbilanzdefizit von jährlich etwa 100 Milliarden Dollar, Tendenz steigend. Das bedeutet: Die sozialen
Sicherungssysteme müssen jährlich mit Milliardenbeiträgen aus dem Staatshaushalt bezuschusst werden, weil zu
wenige Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Prekäre Beschäftigung, Leiharbeit und Ausbeutung sind also die andere Seite der Medaille vom „türkischen Wachstumswunder“. „Neoliberaler Fundamentalismus“ – das ist im Moment die zutreffende Beschreibung der Wirtschaftspolitik und der religiösen Ausrichtung der AKP-Regierung.
Die Gewerkschafts- und Arbeitnehmerrechte sind unzureichend und werden permanent missachtet. Gut die Hälfte
aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bekommt nur

den Mindestlohn und hat extrem hohe Arbeitszeiten und
sehr schlechte Arbeitsbedingungen. Arbeitsunfälle mit
Todesfolge treten weltweit am dritthäufigsten in der
Türkei auf – nach China und Bangladesch.
Meinst Du also, dass die Wachstumsphase
der letzten Jahre nicht nachhaltig ist?
Leider ist die wirtschaftliche Entwicklung alles andere als
nachhaltig. Viele Großprojekte und Investitionen in der
Baubranche wurden auf „Pump“ finanziert. Dies ist keine
nachhaltige Wirtschaftspolitik, sondern eher Ausdruck von
Gigantomanie. Zudem besitzt die Türkei weder einen leistungsfähigen Maschinenbau, um innovative Produkte entwickeln und herstellen zu können, noch eine eigene Automobilindustrie, sondern lediglich viele Montagewerke der
internationalen Automobilkonzerne, inklusive Zulieferer.

Der in der Türkei geborene Nihat Öztürk ist 1. Bevollmächtigter
der IG Metall Düsseldorf-Neuss. Seit seinem 18. Lebensjahr lebt
er in Deutschland. Er engagiert sich für die deutsch-türkischen
Gewerkschaftsbeziehungen und besucht regelmäßig Betriebe in
der Türkei.

Welche Rolle spielen die Gezi-Park-Proteste und die im
Dezember 2013 aufgekommenen Korruptionsvorwürfe für
den EU-Beitritt?
Wir registrieren seit Frühsommer 2013, wie politisch instabil das Land ist. Hinsichtlich rechtsstaatlicher Standards
sowie der Meinungs-, Presse- und Demonstrationsfreiheit
hat sich die Türkei von Europa noch weiter entfernt. Der
autoritäre und autokratische Führungsstil der Regierung
Erdogan hat fatale Folgen, auch für die Wirtschaft. Zurzeit
erleben wir einen regelrechten Sturz an der Börse und der
türkischen Währung. Und wir registrieren eine Flucht der
internationalen Investoren. Wenn diese aber dauerhaft
wegbleiben oder kein frisches Geld in das Land kommt,
bricht die türkische Wirtschaft zusammen.
Die Aufnahme der Türkei unter diesen Bedingungen
ist also riskant. Hat die Türkei überhaupt eine bessere
Alternative zum EU-Beitritt?
Die Türkei in dieser politischen Verfassung aufzunehmen,
ist schwer vorstellbar. Der Türkei allerdings die Aufnahme
zu verweigern, sollte sie in Zukunft die Beitrittsvoraussetzungen erfüllen, kann sich die EU aus wirtschaftlichen
und politischen Gründen nicht leisten.
Ich bin überzeugt, dass die Türkei von strategischer Bedeutung ist, große wirtschaftliche und politische Potenziale hat und durch den Beitritt zur Stärkung der EU beitra-

gen wird. Deshalb müsste aus Brüssel das klare Signal
gesendet werden, dass die Türkei zweifellos EU-Mitglied
wird, sobald das Land die Beitrittskriterien vollständig erfüllt. Voraussetzung ist aber, dass die Türkei einen konsequenten pro-europäischen Kurs verfolgt und sich von
allen Ambitionen verabschiedet, eine regionale Führungsmacht in der arabisch-islamischen Welt zu sein.
Sollten die Verhandlungen beschleunigt werden,
um die Türkei stärker an Europa zu binden?
Das ist eine schwierige Frage, die man von zwei Seiten betrachten muss: Die EU ist auch eine Wertegemeinschaft.
Die Politiker der Türkei müssen verstehen, dass die
EU-Beitrittskriterien vollständig übernommen und umgesetzt werden müssen, bevor die Türkei aufgenommen
werden kann. Besonders wichtig sind hierbei die Rechtsstaatlichkeit und die Garantie der Bürger-, Freiheits- und
Menschenrechte. Das größte Hindernis für eine Vertiefung der Beziehungen und Beschleunigung der Verhandlungen ist der politische Kurs von Erdogan. Unter diesen
Bedingungen die Verhandlungen zu beschleunigen käme
einer Ermutigung und Belohnung Erdogans gleich. Andererseits dürfen die jungen Menschen, vor allem die Frauen
und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die längst
in Europa angekommen sind und in der Türkei die Ideen
der Aufklärung mutig und kreativ vertreten, von der EU

nicht enttäuscht werden. Meines Erachtens gibt es
nur einen Weg, der von uns Gewerkschaftern unterstützt werden sollte: Als Erstes sollten die Kapitel
„Rechtsstaatlichkeit“, „Bürgerrechte“, „Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechte“ zu Ende verhandelt
werden, sodass die Türkei all diese Kriterien konsequent und umfassend, also gesetzgeberisch und
praktisch, umsetzt. Dann – aber wirklich nur dann –
dürfen die anderen Beitrittskriterien auf der Agenda
stehen, und dann können weitere Verhandlungen
sogar beschleunigt werden.
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DIE SORGEN UM DAS LIEBE GELD –
Die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion
Was sind die Stabilitäts- und Wachstumskriterien, das Six-Pack, der Fiskalpakt? Und was war nochmal der ESM? Die Fülle von neuen
Begriffen deutet darauf hin, dass die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion sich in einem Wandel befindet. Um das soziale Europa
nicht aus dem Blick zu verlieren, ist es wichtig zu wissen, in welche Richtung sich die EU wirtschaftspolitisch entwickelt. Denn die
Wirtschaftsgemeinschaft und der Euro sind Voraussetzungen für ein fortschrittliches und wirtschaftlich starkes Europa. Ein Überblick.
Wie bei vielem in der EU sind auch bei der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU)
verschiedene Namen und Abkürzungen im Gebrauch. Oft wird sie WWU (Wirtschafts- und Währungsunion), manchmal auch EWU (Europäische
Währungsunion) genannt. Im Englischen wiederum
heißt sie EMU (Economic and Monetary Union).
Trotz verschiedener Schreibweisen meinen aber alle
dasselbe. Es kommt trotzdem immer wieder mal vor,
dass jemand diesen Begriff mit dem gemeinsamen
Euroraum gleichsetzt. Das ist nicht richtig. Die
EWWU ist eine Vereinbarung aller Mitgliedsländer
der EU, die sich dazu verpflichtet haben ihre nationale Wirtschaftspolitik aufeinander abzustimmen
(Wirtschaftsunion) und eine gemeinsame Währung
einzuführen (Währungsunion). Das heißt, alle Länder der EU sind auch in der EWWU, auch wenn sie
den Euro noch nicht eingeführt haben. Die Länder
mit Euro innerhalb der EWWU bezeichnet man hingegen als Euroraum oder Euro-Gruppe. Heute sind
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18 von 28 Ländern in dieser Euro-Gruppe. Diese Länder
koordinieren ihre Steuer-, Wirtschafts- und Finanzpolitik
besonders stark miteinander. Dafür treffen sich die
Finanzminister der Euro-Gruppe und EU-Vertreter regelmäßig miteinander. Da es sich bei der Euro-Gruppe um
ein informelles Gremium handelt, kann sie jedoch keine
rechtskräftigen Beschlüsse fassen. Ihr Vorsitzender war
lange Zeit der Luxemburger Jean-Claude Juncker, der 2013
vom Niederländer Jeroen Dijsselbloem abgelöst wurde.
Zu diesem Kreis gehören unter anderem auch die beiden
anderen wichtigen Euro-Männer: Der Kommissar für Wirtschaft und Währung Olli Rehn sowie der Chef der Europäischen Zentralbank Mario Draghi.
Eine gemeinsame Zentralbank
Jede Währung braucht auch eine Zentralbank. Der gemeinsame Währungsraum machte daher auch die Europäische Zentralbank (EZB) notwendig. Sie macht nun
eine Geldpolitik für alle Euro-Länder innerhalb der
EWWU und übernimmt im Kern die Aufgaben der vorher-

gehenden nationalen Zentralbanken. Wichtig bei Zentralbanken ist immer die Frage, wo ihre Prioritäten liegen. Denn jede Zentralbank kann mit der Geldpolitik
zwei Dinge machen: Sie kann durch einen hohen Leitzins
verhindern, dass die Inflation zunimmt (nimmt aber
niedrigeres Wirtschaftswachstum in Kauf ), sie kann
aber auch durch einen niedrigen Leitzins versuchen das
Wirtschaftswachstum anzufachen (nimmt aber eine höhere Inflation in Kauf ). Diesen Spagat zwischen Geldwertstabilität (verhinderter Inflation) und Wirtschaftswachstum muss jede Zentralbank aushalten. Dabei
verlagern manche Zentralbanken mehr Gewicht auf die
Geldwertstabilität und andere mehr auf die Unterstützung des Wirtschaftswachstums. Die EZB ist eine Zentralbank die – nach dem Vorbild der Deutschen Bundesbank – immer sehr auf Geldwertstabilität (das heißt:
niedrige Inflation) achtet. Die Inflation soll sich daher
auch für die EZB immer knapp unter der zwei Prozent
Zielmarke orientieren.

Das neue EZB-Hochhaus in Frankfurt am Main. Der noch unvollendete
Bau erinnert an den erheblichen Nachholbedarf
bei der Ausgestaltung der gemeinsamen Währungsunion.

Versuche, die EWWU zusammenzuhalten
Das Problem an einer gemeinsamen Währung ist, dass
man für alle Länder einen einheitlichen Leitzins festlegen
muss, egal wie gut oder schlecht es den einzelnen Ländern geht. Vorher hatte jedes Land seine eigene Zentralbank und damit auch eine eigene Währungspolitik. Das
heißt, man konnte mit seiner Geldpolitik entgegensteuern, wenn es gerade schlecht lief oder die Wirtschaft
drohte zu überhitzen, indem man die eigene Währung
billiger oder teurer gegenüber anderen Währungen machte. Das Instrument hat man in einer Währungsunion nicht.
Also muss man dafür sorgen, dass alle Länder sich wirtschaftlich ungefähr gleich (das heißt „konvergent“) entwickeln und keines der Länder allzu stark ausschert. Die
Mitglieder in der EWWU haben sich dabei auf bestimmte
Kriterien und Programme geeinigt. Hier ein kurzer Überblick über die wichtigsten:
Konvergenzkriterien: In der Presse auch oft als
„Maastricht-Kriterien“ bezeichnet. Erst, wer diese erfüllt,
darf den Euro als Währung einführen. Bei den Konvergenzkriterien geht es unter anderem darum, dass ein Land vor
dem Beitritt die eigene Währung mindestens zwei Jahre
an den Euro koppelt, die Inflationsrate niedrig bleibt und
der Schuldenstand (60 Prozent des BIP) sowie das Haushaltsdefizit (3 Prozent des BIP) gedeckelt werden.
Stabilitäts- und Wachstumspakt: Der Stabilitäts- und

Wachstumspakt sorgt dafür, dass die Länder auch langfristig auf einem Sparkurs bleiben und nicht nur, bevor
sie dem Euro beitreten wollen. Der Pakt beinhaltet die
beiden Kriterien zum Schuldenstand und zum Haushaltsdefizit der oben beschriebenen Konvergenzkriterien. Länder mit übermäßigen Defiziten, die gegen die Kriterien
verstoßen, müssen mit einem Verfahren rechnen. Wenn
sich die Situation dann innerhalb einer gewissen Frist
nicht bessert, drohen Sanktionen in Form von Geldstrafen, die der Ministerrat beschließen kann. Für Staaten,
die nicht in der Euro-Gruppe sind, gelten die gleichen Kriterien, gegen sie können aber keine Strafen verhängt
werden.
„Six Pack“: Nach den Erfahrungen aus der ab 2008 einsetzenden Weltwirtschaftskrise wollte die Kommission
schnellstmöglich schärfere Kontrollen in der Haushaltspolitik erlassen und brachte sechs Rechtsakte (daher
„Six Pack“) auf den Weg. Vier dieser Rechtsakte dienen
der Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts. Im Wesentlichen wurden in diesen Reformen schärfere Regeln
dafür erlassen, wann sich ein Land wie verschulden darf
und dass in dem Fall schärfere Strafen auf die Länder zukommen.
Europäisches Semester: Im Verlauf des „Europäischen
Semesters für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik“
stimmen die EU‑Mitgliedstaaten ihre Wirtschafts- und

Fiskalpolitik mit der Kommission ab. Das ermöglicht
der EU die frühzeitige Überprüfung der nationalen
Haushalts- und Reformentwürfe, bevor diese von
den nationalen Parlamenten beschlossen werden.
Die Kommission versucht schon seit einigen Jahren
über die Empfehlungen des europäischen Semesters Druck auf Gewerkschaften und Tarifverträge
auszuüben.
Fiskalpakt (SKS-Vertrag): Der Kernpunkt des Fiskalpakts ist eine allgemeine Schuldenbremse für alle teilnehmenden Staaten. In der Praxis heißt das, dass die
Neuverschuldung in normalen wirtschaftlichen Zeiten
nicht mehr als 0,5 Prozent der Wirtschaftskraft betragen darf. Überschreitet das Defizit eines Staates die

29

Obergrenze, greifen weitgehend automatisch Sanktionen. Für die Länder bedeutet dieser Vertrag, dass sie
eine Menge an Souveränität über ihre Haushalte einbüßen. Länder, die gegen die Kriterien verstoßen, sind
nämlich in Zukunft dazu verpflichtet, ihre Haushalte in
Grundzügen dem EU-Ministerrat und der EU-Kommission vorzulegen und genehmigen zu lassen. Der DGB
und seine Gewerkschaften lehnen diesen Pakt auf
Grund seiner einseitigen Spardiktate ab.
Der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM):
Der ESM ist eine neu geschaffene Finanzinstitution,
die den Fiskalpakt ergänzen soll. Damit sollen Mitgliedsstaaten der Eurozone finanziell mit Krediten
unterstützt werden, die sich nicht mehr über eigene
Staatsanleihen am Finanzmarkt ausreichend ausstatten können. Der ESM finanziert sich sowohl über
die Mitgliedsstaaten als auch über den Finanzmarkt.
Länder, die Gelder aus dem ESM beantragen, müssen den Fiskalvertrag ratifiziert haben. Darüber hinaus müssen diese Länder strenge „Anpassungsprogramme“ umsetzen, die vorher in einem sogenannten
„Memorandum of Understanding“ festgehalten werden. Noch viel schärfer als beim Europäischen Semester geht die Troika bei ihren Handlungsanweisungen in den Memoranden in voller Bandbreite
gegen Arbeitnehmerrechte vor: Sozialrechte werden
beschnitten, rigorose Sparprogramme im öffentlichen Dienst führen zu massiver Arbeitslosigkeit, Eingriffe in die Tarifautonomie und die Beschränkung
von Gewerkschaftsrechten werden vorangetrieben.
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Europa 2020: Europa 2020 ist ein auf zehn Jahre angelegtes Wirtschaftsprogramm. Die Ziele klingen vielversprechend: Intelligentes, nachhaltiges und integratives
Wachstum soll mit einer besseren Koordinierung der nationalen und europäischen Wirtschaft gelingen. Durch eine
Erhöhung der Beschäftigungsquote und von Investitionen
sowie einer Reduzierung von Treibhausgasemissionen,
weniger Schulabbrechern und weniger Menschen unter
der Armutsgrenze will die EU diese Ziele verfolgen. Leider
werden die gut klingenden Ziele mit einer völlig verfehlten
Politik verfolgt, die Spardiktate und Arbeitsmarktderegulierung, anstatt Investitionen in gute Arbeit zu fördern.
Der Euro – eine gute Idee schlecht umgesetzt
Die EWWU und der Euro sind wichtige Voraussetzungen
für ein wirtschaftlich starkes Europa. Insbesondere die Industrieunternehmen haben vom gemeinsamen Wirtschafts- und Währungsraum stark profitiert (siehe Kasten). Obwohl die Idee an sich gut ist, muss trotzdem Kritik
daran geübt werden, wie sie umgesetzt wurde. Nahezu
alle Kriterien und Instrumente, die geschaffen wurden,
um die Wirtschafts- und Fiskalpolitik der Mitgliedsländer
aufeinander abzustimmen, zielen darauf ab, dass gespart
und gekürzt wird, wo es nur geht. Die Verantwortlichen in
den Mitgliedsländern und der Kommission reden dabei
gerne davon, dass diese Maßnahmen „alternativlos“
sind. Das sind sie keineswegs. Sie verschlimmern die
Lage vielmehr: Die rigide Sparpolitik führt dazu, dass die
Mitgliedsländer nicht mehr in der Lage sind ihre Sozialsysteme aufrechtzuerhalten. Verkehrswege marodieren.
Bildung und Forschung werden vernachlässigt sowie eine

ganze Generation junger Menschen mit Arbeitslosigkeit
konfrontiert. Gerade in schlechten Zeiten muss es aber
darauf ankommen mehr zu investieren, um die Nachfrage
im eigenen Land am Laufen zu halten und nicht den Anschluss zu verlieren. Ein einheitlicher Wirtschaftsraum
muss in mehr Bereichen zusammenwachsen als bloß in
der Haushaltspolitik. Gute gemeinsame Sozialstandards,
ein passender Mindestlohn, eine Unterbindung des Steuerwettbewerbs und eine Stärkung der gewerkschaftlichen
Tarifautonomie sind mindestens ebenso wichtige Ziele,
auf die sich ein gemeinsamer Wirtschafts- und Währungsraum abstimmen muss. Dass diese Bereiche bisher weitgehend ausgespart wurden, zeigt, wie sehr das Gerede
von Alternativlosigkeit an der Realität vorbei geht.

Drei Fragen zur EWWU:

Der Volkswirt Wilfried Kurtzke
ist Experte für Makroökonomie
und Tarifpolitik im Vorstand
der IG Metall.

Was hat uns die Mitgliedschaft in der EU gebracht?
Europa ist zu einem großen Wirtschaftsraum zusammengewachsen. Es gibt keine Zölle mehr, die Normen wurden
vereinheitlicht und zwischen vielen Staaten gibt es nicht
einmal mehr Grenzkontrollen. Gerade in Zeiten der Globalisierung profitiert die wirtschaftliche Entwicklung von
einem großen gemeinsamen Markt. Das schafft Wohlstand und Arbeitsplätze. Es gibt auch Schattenseiten. Bei
Strukturen und Entscheidungsprozessen zeigen sich Demokratiedefizite. Und seit Jahren sieht sich die EU vor allem als Wettbewerbsgemeinschaft. Dabei ist nicht Wettbewerb zwischen Unternehmen um die besten Produkte
gemeint, sondern Wettbewerb um niedrige Löhne,
schlechte soziale Standards und niedrige Steuern. Der
Staat wird dabei als marktkorrigierender Akteur immer
weiter zurückgedrängt. Aber das spricht nicht gegen die
europäische Integration. Sondern dafür, sie politisch anders und solidarischer zu gestalten.
Welche Rolle spielt der Euro für die Menschen?
Reisen in andere Euro-Länder sind einfacher geworden.
Geldumtausch, Wechselkurse und Preise umrechnen, das
entfällt. Viel wichtiger sind allerdings die Vorteile für Unternehmen. Sie können sich auf einen stabilen Wechselkurs verlassen. Preise sind langfristig kalkulierbar, Kosten für Absicherungsgeschäfte entfallen. Das hat die
Exporte der deutschen Industrie stark ansteigen lassen.
In der Wirtschafts- und Währungskrise hat sich ein weiterer Vorteil gezeigt. Viele Spekulationsgeschäfte beruhen
auf dem Handel mit Devisen, das heißt Wetten auf steigende oder fallende Kurse. Die Abschaffung der Währun-

gen in der Eurozone hat zumindest zwischen diesen Ländern solche Spekulationsgeschäfte unmöglich gemacht.
Allerdings sind in der Krise auch Konstruktionsfehler der
Währungsunion deutlich geworden. Weil Anpassungen
der Wechselkurse unterschiedliche Entwicklungen bei
Produktivität, Löhnen und Inflationsraten nicht mehr ausgleichen können, braucht eine Währungsunion eine wirtschaftspolitische Koordinierung. Der Markt regelt das
nicht.
Die Eurozone ist in der Krise.
Haben sich die Vorteile des Euro überlebt?
Wirtschaftliche Ungleichgewichte und Verschuldung haben den Euroraum in die Krise gestürzt. Manche sehen im
Austritt einzelner Krisenländer oder gar der Auflösung
der Währungsunion eine Lösung. Doch ein solcher Schritt
löst die Probleme nicht. Im Gegenteil: Bei der engen wirtschaftlichen Verflechtung würde das erhebliche Turbulenzen auslösen. Deutsche Waren würden sich durch die
Währungsaufwertung massiv verteuern, hunderttausende Arbeitsplätze wären in Gefahr. Aber auch für die Krisenländer wäre es kein Befreiungsschlag. Zwar würden
durch die Abwertung ihre Exporte günstiger und damit
wettbewerbsfähiger, aber oft gibt es gar keine leistungsfähige Exportindustrie. Notwendige Importe, beispielsweise für Energie, würden sich massiv verteuern. Die
Schuldenlast, die ja weiter in Euro besteht, würde durch
die Währungsumstellung enorm aufgewertet. Schließlich
wären diese Länder dem Druck der Finanzmärkte noch
stärker ausgesetzt als in der Währungsunion.

Wir haben gesehen: Europa hat seine gute
Seiten, genauso wie noch jede Menge Konstruktionsfehler. Letztere sind seit der 2008 ausgebrochenen Finanz- und Wirtschaftskrise besonders deutlich geworden. Wenige entscheiden für
viele, und die Krisenpolitik wird auf dem Rücken
derer ausgetragen, die gar nichts zu tun haben
mit den Ursachen. Aber es gibt auch Fortschritte.
Wie steht es denn nun um das soziale Europa?
Bei der Bestandsaufnahme geht es um folgende
Aspekte:
Europäische Mitbestimmungspolitik:
Damit Betriebsräte zusammenhalten
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BETEILIGUNG DER ARBEITNEHMER –
Die Mitbestimmung ausbauen
Europa wird für Arbeitnehmer und ihre Gewerkschaften immer wichtiger. Internationale Unternehmen haben internationale Belegschaften.
Damit die Rechte der Beschäftigten auch in Zeiten der zunehmenden Europäisierung Bestand haben, wird der Blick über den nationalen Tellerrand wichtig:
Wie unterscheiden sich die Mitbestimmungssysteme in den Ländern? Was bietet uns Europa an Arbeitnehmerrechten? Wofür kämpfen die Gewerkschaften?

In einem vereinten Europa treffen verschiedene
Sprachen, Traditionen und eben auch Mitbestimmungsrechte aufeinander. Die grenzüberschreitende Vernetzung der Belegschaften ist mühselig und
aufwändig. Das wissen auch die Arbeitgeber und
manche versuchen, Standorte verschiedener Länder
gegeneinander auszuspielen. So wie das innerhalb
eines Landes passieren kann, funktioniert es auch
leider über Ländergrenzen hinweg. Nationale Arbeitnehmerrechte büßen zwangsläufig einen Teil
ihrer Wirksamkeit ein, wenn Unternehmen grenzüberschreitend tätig werden. Denn die Rechte einer
deutschen Betriebsrätin oder eines schwedischen
Ombudsmanns enden nun einmal an den Landesgrenzen. Solidarische Absprachen mit Kollegen in
anderen Ländern zu treffen, stellt Arbeitnehmervertreter und Gewerkschaften vor große Herausforderungen. Die Lösung kann es nur mit gemeinsamen
europäischen Arbeitnehmervertretungen geben. Sie
schaffen Kommunikationsnetzwerke und die Be-
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schäftigten können ihre Interessen koordinieren und
gemeinsame Positionen finden.
Europäische Betriebsräte: Ein erster Schritt
Die Europäische Betriebsräte-Richtlinie von 1994 sorgte
erstmals für eine wirkliche europäische Arbeitnehmervertretung. Vollständig heißt sie „Richtlinie 94/45/EG des
Rates über die Einsetzung eines Europäischen Betriebsrats oder die Schaffung eines Verfahrens zur Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in gemeinschaftsweit operierenden Unternehmen und Unternehmensgruppen“. Die Verhandlungen zu dieser Richtlinie waren
zäh. Am Ende stand nur ein Minimalkonsens: Einen Europäischen Betriebsrat (EBR) darf es geben, wenn das Unternehmen mindestens 1000 Beschäftigte hat. Sie müssen
sich auf mindestens zwei EU-Länder aufteilen und jeweils
mindestens 150 Mitarbeiter haben. Das gilt auch für europäische Niederlassungen von Konzernen, die ihren Hauptsitz nicht innerhalb der Europäischen Union haben. Der
EBR muss von den Beschäftigten und ihren jeweiligen

Vertretern selbst initiiert werden: 100 Beschäftigte oder
zwei Arbeitnehmervertretungen aus mindestens zwei
Ländern müssen ihn schriftlich beantragen. Dann kommen die wichtigen Details: Am Verhandlungstisch mit
dem Arbeitgeber geht es um Aufgaben, Rechte und Pflichten des EBRs. Kommt es innerhalb von drei Jahren zu keinem Ergebnis, treten die sogenannten Auffangregeln
(Mindestvorgaben aus der EU-Richtlinie) in Kraft: Einmal
jährlich muss die zentrale Unternehmensleitung eine
Anhörung und Konsultation des EBRs zur Situation des
Unternehmens und zur Beschäftigungspolitik durchführen. Über außergewöhnliche Umstände muss der Arbeitgeber den EBR „rechtzeitig“ in Kenntnis setzen. Die Neufassung der Richtlinie von 2009 mit der Bezeichnung
2009/38/EG brachte einige Verbesserungen: Es ist nun
klar definiert, was unter Unterrichtung, Anhörung und
transnationalen Angelegenheiten zu verstehen ist, ein
Schulungsanspruch wurde eingeführt und festgelegt,
wofür der EBR zuständig ist. Trotzdem besteht Nachholbedarf: kürzere Verhandlungsfristen, echte Mitsprache-

rechte und zustimmungspflichtige Sachverhalte, niedrigere Schwellenwerte bei der Gründung, Pflicht zu
Nachverhandlungen, wirksame Sanktionen wenn Arbeitgeber die Richtlinie nicht einhalten. Die IG Metall fordert
daher:
• Es muss eine erzwingbare europäische Mitbestimmung
geben, nicht nur Informations- und Konsultationsrechte.
• Der EBR und die Gewerkschaften brauchen starke
Sanktionsmöglichkeiten gegenüber den Arbeitgebern
bei Nichtbeachtung der europäischen Arbeitnehmerrechte.
• Nachverhandlungen von EBR-Vereinbarungen müssen
öfter und leichter möglich sein.
• Eine gesetzliche Grundlage für gewerkschaftlich verhandelte europäische Rahmenvereinbarungen auf Unternehmensebene – unter zwingender Beteiligung der
Gewerkschaften.
Mitbestimmung in der Societas Europaea
Die Societas Europaea (SE), auch „Europäische Gesellschaft“ oder „Europa-AG“ genannt, ist eine neue Unternehmensform. Ein Unternehmen mit mindestens zwei
grenzüberschreitenden Gesellschaften in Europa darf
sich in diese Form umwandeln. Aber wie ist es dann um
die Mitbestimmung bestellt? Das regelt die „Ergänzung

des Statuts der Europäischen Gesellschaft hinsichtlich
der Beteiligung der Arbeitnehmer“ (2001/86/EG). Sie ist
komplex, weil sich die Mitbestimmungsrechte zum Beispiel daraus ergeben, wie eine SE gegründet wird (Fusion
aus zwei Unternehmen, Holding, Mutter-/Tochterunternehmen etc.). Das Wichtigste: Wie beim EBR ist auch bei
der SE die Mitbestimmung in erster Linie Verhandlungssache. Gibt es nach einem halben (maximal einem) Jahr
kein Ergebnis, tritt auch hier eine Auffangregel in Kraft.
Sie funktioniert nach dem „Vorher-Nachher-Prinzip“: So
wie es bei der Firma vorher war, so bleibt das auch in der
neuen SE. Auch ein SE-Betriebsrat (SE-BR) wird durch
Verhandlungen eingesetzt, er hat etwa die gleichen Rechte wie der EBR.
Eine SE kann Nachteile für die Beschäftigten haben. Denn
der verhandelte Mitbestimmungsgrad ist „eingefroren“,
selbst wenn das Unternehmen wächst. Bei der deutschen
Mitbestimmung ist es aber zum Beispiel so, dass je größer ein Unternehmen wird, desto mehr Arbeitnehmer
dürfen auch im Aufsichtsrat sitzen. (Bei über 500 Beschäftigten liegt die Schwelle für die Drittelbeteiligung im
Aufsichtsrat, bei über 2000 Beschäftigten die Schwelle
für die paritätische Arbeitnehmervertretung im Aufsichtsrat). Einige deutsche Unternehmen wandeln sich einfach

in eine SE um, um diese Mitbestimmung zu verringern oder ganz auszuschließen. Das kann nicht sein.
Die gewerkschaftliche Forderung lautet deshalb:
Nicht nur der Jetzt-Zustand der Mitbestimmung
muss bei der SE-Gründung berücksichtigt werden,
sondern auch die zukünftige Entwicklung der Belegschaftsgröße. Und für den SE-Betriebsrat gilt:
Genauso wie der EBR soll auch der SE-Betriebsrat
echte Mitspracherechte erhalten.
Informations- und Konsultationsrichtlinie:
Minimum für die Mitbestimmung
Die EU-Richtlinie 2002/14/EG zur „Festlegung eines
allgemeinen Rahmens für die Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer“ von 2002 klingt erst mal
gut. Unternehmen sollen ihre Belegschaft regelmäßig über wirtschaftliche und strategische Entwicklungen sowie über Entscheidungen zur Arbeitsorganisation informieren. Die Meinung der Arbeitnehmer
muss eingeholt werden. Die Richtlinie zielt jedoch
lediglich auf Mindestvorschriften ab. Deutschland
hat sie daher – mit dem Verweis auf die weitreichenden Regelungen des Betriebsverfassungsgesetzes
– nicht umgesetzt. In Großbritannien und Irland zum
Beispiel sowie auch in Mittelost- und Südosteuropa
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ist die Mitbestimmung nur schwach ausgeprägt und
wird von Betriebsgewerkschaften getragen.
Die Richtlinie bedeutet in diesen Ländern, dass betriebliche Interessenvertretung auch unabhängig
von Gewerkschaften stattfinden kann. Bleibt aber
die Frage: Wer, wenn nicht die Gewerkschaften, soll
die betriebliche Interessenvertretung in diesen Ländern vorantreiben? Zwar hat die Richtlinie Minimalbedingungen für die Mitbestimmung in Europa festgelegt, aber auf Länder mit schwachen Mitbestimmungsrechten hatte die Richtlinie keinen allzu
großen Einfluss. Oder sie wurde sogar dazu genutzt,
die Gewerkschaften zu schwächen, da Doppelstrukturen der betrieblichen Interessenvertretung geschaffen wurden.
Übernahmen und Fusionen: Nicht ohne Arbeitnehmer
Der europäische Binnenmarkt macht es Unternehmen leicht, Firmen in anderen Ländern zu übernehmen oder mit einem anderen Unternehmen zu fusionieren. Damit in diesen Fällen die Unternehmen
nicht in allen beteiligten Ländern die Wettbewerbskontrolle durchlaufen müssen, wurde bereits im
Jahr 1989 ein europäisches Kontrollverfahren eingeführt. Fünf Jahre später wurde das Verfahren aktualisiert. Voraussetzung für die Einleitung des Verfah-
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rens ist, dass die Umsatzzahlen der beteiligten Unternehmen bestimmte Schwellenwerte überschreiten. Ziel
ist festzustellen, ob der geplante Kauf oder Zusammenschluss den Missbrauch einer marktbeherrschenden
Stellung nach sich ziehen wird oder nicht. Seit 2004
räumt der europäische Gesetzgeber Arbeitnehmern und
ihren Vertretern die Möglichkeit ein, über die geplante
Fusion oder Übernahme Informationen zu bekommen
und auch dazu angehört zu werden. Dieses Recht steht
sowohl den nationalen Arbeitnehmervertretungen und
betroffenen Gewerkschaften zu als auch den Europäischen Betriebsräten der beteiligten Unternehmen und
industriAll Europe.
Zwar geht es in den Anhörungen nicht um die Auswirkungen auf die Beschäftigten. Dennoch haben beide Seiten
Interesse an einem Informationsaustausch: Die Kommission erhofft sich ein genaueres Bild über die geplante Fusion. Und die Arbeitnehmerseite kann die Informationen
für die Interessenvertretung auf nationaler bzw. europäischer Ebene nutzen. Ein weiterer positiver Aspekt ist,
dass durch das Verfahren Zeit für die Entwicklung einer
eigenen Strategie aus Arbeitnehmersicht gewonnen wird.
Die IG Metall fordert eine zwingende Anhörung der betrieblichen Interessenvertreter und ihre Gewerkschaften
mit Vetorecht, falls Beschäftigungsfragen nicht ausreichend berücksichtigt werden.

Bremsblöcke bei der EU-Politik
Unterm Strich machen die beschriebenen Regelungen
deutlich: Während die marktwirtschaftliche Integration
Europas davongaloppiert, kommen die Mitbestimmungsrechte kaum hinterher. Mitbestimmung ist entweder Verhandlungssache oder Minimallösung. Woran liegt das? Im
Gesetzgebungsprozess der EU können bereits einige wenige Länder eine Veto-Rolle einnehmen und damit Mitbestimmungsforderungen ausbremsen. Und für Länder mit
wirtschaftsliberalen Regierungen ist Mitbestimmungsausbau ein rotes Tuch, sehen sie doch durch mehr Mitbestimmung ihre Wettbewerbsvorteile gefährdet. Um überhaupt Erfolge für die europäische Mitbestimmung erzielen
zu können, müssen die Vorschläge also entweder so niedrig angesetzt werden, dass fast alle Mitgliedsstaaten zustimmen, oder man regelt möglichst wenig. Die ernüchternde Realität ist: Befürworter von einheitlichen und
starken Mitbestimmungsrechten für alle Beschäftigten
Europas haben es im derzeitigen politischen System der
EU schwer. Bleibt Europa auf seinem neoliberalen Pfad,
bleiben europäische Arbeits- und Sozialrechte auf der
Strecke. Deshalb heißt es, die europäischen Arbeitnehmerechte Stück für Stück vorantreiben: stärker zusammenwachsen, sich koordinieren und gemeinsame Strategien entwickeln. Das geht nur mit mehr Mitsprache und
Beteiligung der Beschäftigten.

IS

Kein soziales Europa ohne mehr
Beteiligung der Beschäftigten
Die Gewerkschaften in Europa setzen sich dafür ein, dass
nicht nur die eigenen, sondern auch die Beteiligungsrechte in den europäischen Nachbarländern erhalten bleiben
und ausgeweitet werden. Die verschiedenen Systeme der
Arbeitnehmerbeteiligung bilden dabei keine Hürde für
ein soziales Europa. Im Gegenteil: Sie ergänzen sich vielmehr in ihrer Vielfalt. Auf der anderen Seite darf die gemeinsame Europäische Vertretung der Arbeitnehmerrechte nicht aus dem Auge verloren werden. Gemeinsame
Europäische Vertretungsrechte dürfen aber nicht auf Kosten nationaler Mitbestimmungsrechte entstehen. Die nationalen Systeme der Arbeitnehmerbeteiligung bilden
das Fundament, auf dem man das soziale Europa überhaupt aufbauen kann. Die IG Metall fordert die Politik auf,
sich stärker für die europäische Mitbestimmung zu engagieren. Ein aufgeklärtes Europa, das auf Teilhabe setzt,
braucht gemeinsame Interessenvertretungen der Beschäftigten. Sonst droht aus dem sozialen Europa eine
Farce zu werden, indem Belegschaften gegeneinander
ausgespielt und damit nationale Ressentiments stärker
werden. Die IG Metall steht für ein gemeinsames Europa
mit einer friedlichen Zukunft, sozialer Sicherheit und wirtschaftlichem Fortschritt. Europa muss Lebens- und Arbeitsperspektiven für alle Menschen haben, Sozialdumping bekämpfen und Beteiligung, Demokratie und
Mitbestimmung möglich machen.

FI

Gruppe 5: EPI ≥ 0,8
Gruppe 4: EPI ≥ 0,6
Gruppe 3: EPI ≥ 0,4
Gruppe 2: EPI ≥ 0,2
Gruppe 1: EPI ≥ 0,0
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Quelle: Europäischer Partizipationsindex 2009, ETUI

Diese Karte zeigt, wie stark die Beteiligungsrechte in den Ländern der EU sind. (Kroatien ist noch nicht erfasst.) Gelb markiert sind die Länder mit
der weitreichendsten Mitbestimmung. Wer jetzt möchte, dass diese Länder ihre Mitbestimmungsrechte runterfahren, um sich „Europa anzupassen“,
der hat zwei Sachen nicht verstanden: Erstens, dass Mitbestimmung eine entscheidende Rolle beim Unternehmenserfolg spielt. Und zweitens,
dass Demokratie in der Wirtschaft ein Baustein für ein erfolgreiches Europa ist.
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ARBEITNEHMER-SOLIDARITÄT –
Das Netzwerk der Gewerkschaften
Die Industriegewerkschaften in Europa haben sich 2012 neu organisiert, um die Interessen der
Beschäftigten noch wirksamer vertreten zu können. Fast 200 nationale Industriegewerkschaften –
darunter natürlich die IG Metall – koordinieren in einem Dachverband ihre Aktivitäten.

Der neue Zusammenschluss der europäischen Arbeitnehmer in der Industrie heißt industriAll European Trade Union, kurz: industriAll Europe. Der Sitz ist
in Brüssel. industriAll Europe vertritt die Branchen
Metall und Elektro, Bergbau, Chemie, Energie sowie
die Textil-, Bekleidungs- und Lederindustrie. Fast
sieben Millionen Beschäftigte sind über ihre Gewerkschaften in dieser Europäischen Föderation organsiert. Bei Anhörungen der Kommission bringt
industriAll Branchenwissen und Erfahrungen aus
dem betrieblichen Alltag ein. Der Gewerkschaftsverband führt direkte Gespräche mit Kommissions- und
Parlamentsvertretern. Außerdem arbeitet er beim
Europäischen Gewerkschaftsbund (EGB – siehe unten) mit, damit bei der Formulierung gewerkschaftlicher Forderungen die Stimme der Industriebeschäftigten einfließt. Denn nur gemeinsam können wir ein
soziales Europa und die Ausweitung der Arbeitnehmerrechte erreichen.
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Die Arbeit in Ausschüssen
Als demokratische Organisation hat industriAll politische
Ausschüsse eingerichtet. Die Mitglieder berichten aus ihrer nationalen Gewerkschaftsarbeit und erarbeiten gemeinsame Positionen für Europa: Sie diskutieren aktuelle
Fragen der Tarifpolitik, Industriepolitik, gewerkschaftlichen Unternehmenspolitik und des Sozialen Dialogs auf
Branchenebene. Die Ausschussmitglieder entwickeln
Strategien, wie die Lebens- und Arbeitsbedingungen in
Europa für die Mitglieder ihrer Gewerkschaften am effektivsten verbessert werden können. Im Unternehmenspolitischen Ausschuss geht es vor allem um die Koordinierung der betrieblichen Zusammenarbeit in multinationalen
Unternehmen. In Krisensituationen kann industriAll eine
gewerkschaftliche Koordinierungsgruppe einberufen, um
schnell zu einer gemeinsamen Position zu kommen. Die
Gewerkschaften, deren Mitglieder beispielsweise von der
Umstrukturierung in einem multinationalen Konzern betroffen sind, beraten und verhandeln dann gemeinsam

mit der europäischen Konzernleitung, damit die betroffenen Standorte möglichst nicht gegeneinander ausgespielt
werden. Denn diese Art von Standortwettbewerb ist in der
Regel mit einer Verschlechterung der Arbeitsbedingungen
verbunden.
Europäische Verhandlungen werden aber auch zur Gestaltung von Arbeitsbedingungen geführt: Eine gewerkschaftliche Verhandlungsgruppe wird unter Federführung von
industriAll mit einem Mandat ausgestattet und kann so
europäische Rahmenvereinbarungen mit einem Konzern
abschließen. Darin geht es beispielsweise um die Qualifizierung der Beschäftigten oder um Chancengleichheit im
Betrieb. Neben den politischen Ausschüssen treffen sich
regelmäßig die nationalen Gewerkschaftsexperten in
Branchenausschüssen. Ziel dieser Ausschüsse ist es unter anderem, neue Entwicklungen und ihre möglichen
Auswirkungen auf die Beschäftigten rechtzeitig zu erkennen. Nur dann kann auf politischer Ebene oder in Tarifver-

handlungen im Unternehmen Einfluss genommen werden, um die Interessen der Arbeitnehmer zu wahren. Um
auf prekäre Arbeitsbedingungen und andere Missstände
in der Industrie hinzuweisen, werden europaweite Aktionstage organisiert. Beschäftigte in allen Ländern erheben lautstark ihre Stimme in der Öffentlichkeit, um ihren
Forderungen Nachdruck zu verleihen:
• für eine zukunftsfähige Industrie als Grundlage für
gute Arbeit,
• für europäische Projekte zur Ressourcen- und Energieeffizienz, die Innovationen fördern und die Natur als
unsere Lebensgrundlage erhalten,
• für eine Regulierung der globalisierten Wirtschaft, um
Beschäftigte in aller Welt vor ausbeuterischen Arbeitsbedingungen zu schützen und
• für mehr Demokratie auch in den Unternehmen durch
Ausbau der Mitbestimmung, damit die Belange der Beschäftigten in die Unternehmensstrategie einfließen.
Einfluss auf Gesetze in Europa
Die Dachverbände der nationalen Gewerkschaften haben
sich zum Europäischen Gewerkschaftsverband (EGB, im
Englischen ETUC) zusammengeschlossen. Sein oberstes

Ziel ist die Verteidigung eines sozialen Europas und der
Erhalt guter Arbeit in den Betrieben. Der EGB ist die zentrale Stimme der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
der Privatwirtschaft und des öffentlichen Dienstes in Europa. Er vertritt die Arbeitnehmerinteressen insbesondere gegenüber den europäischen Gesetzgebungsorganen.
Neben den Vorschlägen im Rahmen des Sozialen Dialogs
(siehe unten) wird der EGB von der Kommission bei Fragen der Arbeitsbeziehungen, der Sozialpolitik und der
Makroökonomie angehört.
Mit europäischen Arbeitgebern auf Augenhöhe
Der EGB verhandelt mit europäischen Arbeitgeberverbänden im Rahmen des sozialen Dialogs über Regelungen zu
Arbeitnehmerrechten und zu Arbeitsbedingungen. Zu
branchenübergreifenden Rahmenvereinbarungen ist es
bisher nur in wenigen Fällen gekommen: Zu Telearbeit,
Stress am Arbeitsplatz und Mobbing gibt es beispielsweise Vereinbarungen. Die Umsetzung dieser Vereinbarungen liegt in den Händen der nationalen Sozialpartner.
Hier haben sich die Arbeitgeberverbände bisher allerdings wenig ehrgeizig gezeigt. Mehr Einfluss können die
europäischen Sozialpartner ausüben, wenn es um die

Vorbereitung von Richtlinien geht. Sie haben die
Chance, gemeinsame Regelungsvorschläge zu erarbeiten. Kommission und Parlament können diese
aufnehmen und in eine europäische Gesetzgebung
oder Verordnung überführen. Die Revision der
EBR-Richtlinie im Jahr 2009 beispielsweise erfolgte
nach engen Konsultationen des EGB und der Arbeitgeberverbände.
Mit Kampagnen und Aktionen auf die Straße
Auf Missstände in Unternehmen und der Wirtschaft,
für die europäische Lösungen angestrebt werden,
weisen EGB und aktive Gewerkschafter bei europäischen Aktionstagen hin. Die IG Metall beteiligte sich
am Aktionstag zur Jugendarbeitslosigkeit im Jahr
2013 und forderte einen Kurswechsel bei der beruflichen Ausbildung und Arbeit für alle Schulabgänger. Bei diesen europäischen Aktionstagen entwickelt jede Gewerkschaft ihre eigene Protestform,
aber die Botschaft ist überall die gleiche: Wir brauchen gute und sichere Arbeitsplätze in einem sozialen Europa!
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BÜRGERINITIATIVEN –
Mitmachen per Unterschrift
Seit 2012 gibt es einen neuen Weg, wie man sich direkt an der Europa-Politik beteiligen kann:
Die Bürger können über eine sogenannte Europäische Bürgerinitiative die EU-Kommission
auf Missstände hinweisen und damit eine Gesetzesänderung anstoßen.
Ohne Wasser geht nichts: Wir brauchen sauberes
Wasser zum Trinken, zum Kochen und für die tägliche Hygiene. Und zur Bewässerung von Feldern und
für die Tierzucht. Für öffentliche Schwimmbäder und
für die Industrie. Wer jetzt kommt und sagt „Wasser
ist so wichtig für alle Menschen, da können wir prima Geschäfte mit machen“, der rechnet nicht mit
dem Widerstand der Europäischen Bürgerinnen und
Bürger. Denn die wollen ihre existenziellen Güter
nicht dem freien Markt überlassen.
Bürgerinitiative: Wasser ist Menschenrecht
Was wie ein Science-Fiction-Roman anfängt, war
tatsächlich Realität: Anfang des Jahres 2013 war
Wasser in Portugal um 400 Prozent teurer geworden
als wenige Jahre zuvor. Zur gleichen Zeit in Griechenland: Die Wasserwerke in Athen und Thessaloniki
standen zum Verkauf an private Investoren. Wasser als Handelsware? Wer sich Wasser nicht leisten
kann, muss auf der Straße um Trinkwasser betteln?
So weit kam es nicht. Das wäre aber denkbar gewe-
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sen, wenn sich die Bürger Europas nicht in einer Bürgerinitiative zusammengeschlossen und die Privatisierung
von Trinkwasser gestoppt hätten. Vorausgegangen war
der Druck von der Troika (EU-Kommission, IWF und EZB)
auf die Krisenländer als Teil ihrer wirtschaftsfreundlichen
und menschenfeindlichen Krisenpolitik. Die Länder könnten doch ihre Staatskasse auffüllen, indem sie ihre Wasserversorger verkaufen, so die Idee. Über entsprechende
Richtlinien wollte die EU die „Lebensgrundlage Wasser“
dem freien Markt überlassen. Dass das blanker Irrsinn ist,
fanden auch der Europäische Dachverband der Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes und die deutsche Gewerkschaft Verdi. Verdi bündelte die europaweiten Proteste in der Bürgerinitiative „Wasser ist Menschenrecht“.
Darin wurden alle EU-Institutionen und die Mitgliedsstaaten aufgefordert, dafür zu sorgen, dass alle Bürger und
Bürgerinnen das Recht auf Wasser und sanitäre Grundversorgung haben. Und die Versorgung mit Trinkwasser
und die Wasserwirtschaft eben nicht den Binnenmarktregeln unterworfen werden.

Mithilfe von über 1,8 Millionen europaweit eingesammelten Unterschriften hatte das großen Erfolg: Die Wasserversorgung ist aus der umstrittenen EU-Konzessionsrichtlinie raus.
Die Bürgerinitiative geht weiter
Locker geschafft: Die Petition gegen Wasser-Privatisierung war ein
voller Erfolg der Bürger Europas.
Die Kommission wird jedoch neue
Versuche starten, die Wasserwirtschaft zu liberalisieren, vermutet
die Bürgerinitiative. Den aktuellen
Stand findet man
hier:

www.right2water.eu.

KURSWECHSEL
für ein gutes Leben

Und so funktioniert das
„Es ist erfreulich, dass sich mit dem neuen Instrument der
Europäischen Bürgerinitiative politische Diskussionen
und Entscheidungen auf europäischer Ebene beeinflussen lassen“, fasste Erhard Ott aus dem Verdi-Vorstand
zusammen. Die Wasser-Petition war die erste erfolgreiche
direkt-demokratische Bürgerinitiative Europas. Sie macht
Mut, auch andere Themen anzugehen. Und das geht so:
• Alle Bürger und Bürgerinnen, die das für die Wahlen
zum Europäischen Parlament erforderliche Mindestalter erreicht haben, können eine Europäische Bürgerinitiative starten.
• Verantwortlich ist ein Bürgerausschuss. Der muss sich
aus mindestens sieben Leuten aus mindestens sieben
EU-Ländern zusammensetzen.
• Eine Bürgerinitiative ist in jedem Politikbereich möglich, in dem die Europäische Kommission befugt ist,
einen Rechtsakt vorzuschlagen.
• Mindestens eine Million Bürger und Bürgerinnen aus
mindestens sieben Mitgliedsstaaten müssen das Anliegen unterschreiben. Das ist auch online möglich.
• Jedes Land hat je nach Einwohnerzahl dabei ein Länderquorum. Das macht Sinn, weil es ja nicht sein kann,
dass unter den sieben Ländern welche mit vielen Unterschriften sind, und in den anderen nur im Verhältnis
total wenige. Viele Menschen aus vielen Ländern müs-

sen also das Gleiche wollen. Beispiele für
das Quorum: Deutschland braucht
74250 Unterzeichner, Spanien 40500,
Irland, Kroatien und Litauen
brauchen 9000.
• Die Initiative hat dann ein Jahr Zeit,
um die erforderlichen Unterschriften
zu sammeln.
Nachdem man die Petition der EU-Kommission eingereicht hat, muss diese nach
spätestens drei Monaten antworten.
Wenn sie eine Reaktion auf das Anliegen
nicht verfolgen will – also keinen
Rechtsakt anstößt –, muss sie ihre Ablehnung ausführlich begründen. Bei so vielen
Unterschriften ist der Druck groß, dies
auch stichhaltig zu tun!

Mit einer Bürgerinitiative können die Menschen in
Europa Druck machen auf die Kommission. Dafür müssen
sie eine Million Unterschriften nach Brüssel bringen.
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DISKRIMINIERUNG IN DIE SCHRANKEN GEWIESEN –
Ein Regelwerk für die Vielfalt
Diskriminierung bedeutet, einen Menschen schlechter zu behandeln als andere. Und zwar aufgrund seiner Herkunft, seines Geschlechts,
seiner sexuellen Orientierung, seines Alters oder aufgrund einer Behinderung. Der Schutz davor ist ein demokratisches
Grundprinzip. Deshalb hat sich auch die EU dieses Thema auf die Fahnen geschrieben – und Diskriminierung erfolgreich bekämpft.
Schon seit 1957 ist Benachteiligung aufgrund des
Geschlechts verboten. Das Verbot wurde damals in
den Vertrag der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft geschrieben. Zunächst ging es allerdings
nicht um die edlen Werte wie Gerechtigkeit und
Würde von Menschen, sondern lediglich um ökonomische Interessen: Man befürchtete, dass sich manche Länder in Europa einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, wenn die Unternehmen Frauen schlechter
bezahlen dürfen als Männer. Im Laufe der Jahre hat
sich das gesellschaftliche Rollenverständnis von
Männern und Frauen derart geändert, dass die
Gleichbehandlung der Geschlechter umfassend ins
EU-Recht aufgenommen wurde. Ab dem Jahr 2000
kam es dann aufgrund der Lobbyarbeit von Interessensgruppen zu einer Ausweitung der Antidiskriminierungsgesetze: Auch die Schlechterstellung aus
anderen Gründen wie Alter, Herkunft, sexueller
Identität und Behinderung ist nun verboten. Was
junge Leute in vielen Ländern Europas heute als
selbstverständlich empfinden, mussten die Euro-
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päer also in das EU-Recht hineinkämpfen. Und immerhin
noch 16 Prozent aller Europäer sagen, dass sie Diskriminierung erfahren. Trotzdem hat die EU einen guten Job
gemacht. Das EU-Recht ist zum Beispiel fortschrittlicher
als die deutsche Gesetzgebung bis dahin war.
Richtlinien schaffen gleiches Recht für alle
In den Jahren 2000 bis 2004 sind vier EU-Richtlinien in
Kraft getreten, die zusammen das Gesamtwerk gegen
Diskriminierung bilden:
Die Anti-Rassismus-Richtlinie (2000/43/EG)
Die Rahmenrichtlinie zur Gleichbehandlung
in Beschäftigung und Beruf (2000/78/EG)
Die erste Gender-Richtlinie (2002/73/EG)
Die zweite Gender-Richtlinie (2004/113/EG)
Jedes Land hat daraus eigene Gesetze gemacht, oder die
Bestimmungen in schon bestehende Gesetze eingefügt.
In Deutschland ist das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz entstanden. Die deutschen Gewerkschaften bewerten es insgesamt positiv. Beim Thema Entgeltgleichheit
von Frauen und Männern gibt es aber auch Kritik. Der

Wortlaut dazu ist nämlich weniger eindeutig als die bisherige, seit 1980 geltende und nun rausgefallene Regelung
im Bürgerlichen Gesetzbuch und auch als der Wortlaut im
EU-Vertrag selbst.
Gut ist, dass jedes Land eine unabhängige Stelle zur Förderung von Gleichbehandlung einrichten musste, an die
Betroffene sich wenden können. Ein juristisches Gutachten hat 2010 die Umsetzung der EU-Richtlinien untersucht. Die meisten Länder haben die Richtlinien sogar
übererfüllt, heißt es darin. Erstens, weil viele Staaten die
Richtlinien nicht nur im Arbeitsverhältnis gelten lassen,
sondern auch in anderen Lebensbereichen. Zweitens,
weil die unabhängigen Antidiskriminierungsstellen viel
Kompetenzen bekommen haben und drittens, weil viele
Länder noch weitere Gründe für eine Diskriminierung als
Alter, Geschlecht und ethnische Herkunft definiert haben,
zum Beispiel sexuelle Orientierung und Religion.
Bestandsaufnahme: Nicht alles in Butter
Gesetze gut und schön, aber ganz frei von Diskriminie-

Für Respekt und Toleranz am Arbeitsplatz
Seit 2011 unterstützt die IG Metall die gemeinnützige Initiative „Respekt – kein Platz für
Rassismus“. Denn es gibt ihn, den offenen oder
versteckten Rassismus am Arbeitsplatz, genauso
wie intolerantes Verhalten gegenüber Homosexuellen oder Menschen mit Behinderung.
Was die Initiative bietet, findet sich hier:
www.igmetall.de/respekt

rung ist Europa natürlich
noch lange nicht. Die
EU-Kommission lässt alle paar
Jahre Umfragen dazu machen.
Zuletzt das „Eurobarometer Spezial: Diskriminierung in der EU im
Jahr 2009“. Daraus lässt sich die Realität ablesen.
• Die Befragten aus allen europäischen Ländern
schätzen die ethnische Herkunft als Hauptgrund für
Diskriminierung ein: 61 Prozent glauben, dass Vorbehalte ziemlich oder sehr verbreitet sind. Aber auch aufgrund des Alters wird diskriminiert, sagen 58 Prozent.
• Bei Behinderung sagen 53 Prozent, bei sexueller Orientierung 47 Prozent, bei Geschlecht 40 Prozent und bei
Religion 39 Prozent, dass Diskriminierung verbreitet ist.
• Und dann gibt es noch bedenkliche Entwicklungen aufgrund der Wirtschaftskrise: Die Zahl derer, die bei der
Stellensuche aufgrund ihres hohen Alters Nachteile
erleben, ist um drei Prozent im Gegensatz zum Vorjahr
(2008) gestiegen. Innerhalb eines Jahres ist das sehr
viel, und wegen der anhaltenden Auswirkung der Krise
ist sie sicherlich inzwischen noch höher. Auch die Diskriminierung wegen Behinderung hat in der Krise zugenommen. Wenn es eng wird, fliegen Alte und Behinderte als erstes raus? Soll dies also die Botschaft eines
sozialen Europas sein? Da nützt auch das beste Gesetzeswerk nichts, wenn im Einzelfall die Wirtschaft doch
nach vermeintlichen Leistungskriterien selektiert. Eine

weitere Folge der Krise ist die
große Jugendarbeitslosigkeit in
vielen Ländern Europas. Die bisherige Krisenpolitik diskriminiert eine
ganze Generation, die um ihre Chancen gebracht wird.

Zunächst ist man mit seinem Problem allein. Es
gehört viel Kraft und Mut dazu, sich gegen Diskriminierung aufzulehnen, und man muss wissen, an wen man
sich wenden kann. Das sind zum Beispiel die Antidiskriminierungsstellen, Anwälte, Interessenverbände oder in
der Arbeitswelt Betriebsräte und Gewerkschaften. Mitglieder der IG Metall haben zum Beispiel in jeder regionalen Verwaltungsstelle einen Ansprechpartner. Sie können
einem helfen, seine Rechte durchzusetzen, im Zweifelsfall mit gerichtlichen Prozessen bis hin zum Europäischen
Gerichtshof.
Urteile sorgen für Klarheit
Der Europäische Gerichtshof hat schon viele richtungsweisende Urteile gefällt. Zum Beispiel ging es in einem
Fall in Großbritannien um die Frage, ob der Begriff
„Schutzgrund“ nur auf eine persönlich betroffene Person
anzuwenden ist, oder auch auf dessen Angehörige. Die
Mutter eines behinderten Jungen kam des Öfteren zu
spät zur Arbeit, und ab und zu wollte sie entsprechend
den Bedürfnissen des Sohnes freinehmen. Außerdem
gab es abfällige Bemerkungen über die Behinderung des

Jungen. Als sie es nicht mehr aushielt, kündigte sie
und klagte auf Diskriminierung. Der EuGH befand:
Diese Art der Schlechterstellung war nicht rechtmäßig. Weil auch andere Kollegen mit (nichtbehinderten) Kindern ihre Arbeitszeit flexibel gestalten konnten und die Klägerin einer diskriminierenden
verbalen Belästigung unterlag. Das bedeutet: Die
Schutzrechte gelten auch aufgrund einer Verbindung zu einer anderen Person. Ein anderes Urteil in
einem Fall aus Deutschland hat klargestellt, dass
Diskriminierung wegen des Alters auch bei jungen
Menschen stattfinden kann. Eine Frau war vom 18.
bis 28. Lebensjahr bei demselben Arbeitgeber beschäftigt. Dann erhielt sie die Kündigung. Gestritten
wurde um die Kündigungsfrist. Der Arbeitgeber
rechnete die Kündigungsfrist so aus, als wäre die
Frau erst seit drei Jahren bei ihm beschäftigt und
kündigte mit einer Frist von einem Monat. Zehn Jahre hätten jedoch eine Frist von vier Monaten erfordert. Nach deutschem Recht hat der Arbeitgeber
richtig gehandelt, denn „bei der Berechnung der Beschäftigungsdauer werden Zeiten vor Vollendung
des 25. Lebensjahres nicht berücksichtigt“. So steht
es im deutschen Bürgerlichen Gesetzbuch. Aber: Die
Luxemburger Richter stuften diese Regelung als diskriminierend ein. Eine gute Entscheidung also für
die Arbeitnehmer. Auch wenn der Gesetzestext noch
nicht geändert ist: Die Arbeitgeber können die
„Unter-25-Regel“ nun nicht mehr anwenden.
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SIEBENMEILENSTIEFEL UND KRÜCKSTOCK – 				
Marktliberalisierung und Sozialpolitik
Die EU ist an sich eine gute Idee: Wir stellen uns gemeinsam den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Aber irgendwie läuft das
europäische Projekt in eine ganz andere Richtung, als Gewerkschaften es sich einst voller Hoffnung vorgestellt haben. Warum ist die Sozialpolitik
in Europa nicht wirklich vorangekommen und warum läuft uns auf der anderen Seite die Binnenmarkt-Liberalisierung so schnell davon?
Ende der 1980er-Jahre führte der damalige Kommissionspräsident Jacques Delors den Begriff des „Europäischen Sozialmodells“ in die Debatte um die zukünftige Entwicklung Europas ein. Mit diesem Begriff
verband er die Forderung, dass der Wirtschaftsunion
auch endlich eine sozialpolitische Union an die Seite gestellt werden muss. Beide sollten sich gleich
schnell entwickeln und die Auswirkungen der wegfallenden Grenzen in der Wirtschaft sollten durch
eine starke Sozialgemeinschaft nach dem Vorbild der
nationalen Wohlfahrtsstaaten geschaffen werden.
Im Februar 2012 zog der EZB-Präsident und ehemalige Vizepräsident von Goldman-Sachs International
Mario Draghi eine vorläufige Bilanz und erklärte: Das
Europäische Sozialmodell gehört der Vergangenheit
an. Damit meinte er nicht nur eine gemeinsame europäische Sozialpolitik, sondern auch den nationalen
Wohlfahrtsstaat. Steht es so schlimm um das europäische Projekt eines europäischen Sozialmodells,
das sich Jacques Delors einst erhofft hat?
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In Siebenmeilenstiefeln zur liberalen Wirtschaftsunion
Ein zentrales Motiv für das gemeinsame europäische
Projekt war schon immer die Steigerung des gemeinsamen Wohlstands. Schon früh in den 50er-Jahren erkannte
man, dass die Widerstände für eine politische Union viel
zu hoch sind. Darum konzentrierte man sich mehr auf
den wirtschaftlichen Bereich, in der Hoffnung, der Rest
würde dann schon irgendwann folgen. Nach dem Wegfall der Zollgrenzen, dem Aufbau einer Freihandelszone,
einem gemeinsamen Binnenmarkt und letztlich der Währungsunion ist die EU mittlerweile eine eng zusammengeschweißte Wirtschaftseinheit. Diese Entwicklung hat sich
in nicht einmal 50 Jahren seit der Gründung der gemeinsamen Zollunion vollzogen.
Welche Fragen der Wegfall der Grenzen in der Wirtschaft
im Laufe der Zeit mit sich gebracht hat, kann man gut
anhand der vier Grundfreiheiten des gemeinsamen Wirtschaftsraums erkennen.
• Warenverkehrsfreiheit: Wenn freier Warenverkehr
herrscht, was passiert dann mit nationalen Schutzstandards für Lebensmittel?

• Freier Personenverkehr: Wenn Menschen in der ganzen EU wohnen und arbeiten dürfen, wo zahlt man
eigentlich seine Steuern und hat man Anspruch auf
alle Sozialleistungen, zum Beispiel der Gesundheitsversorgung?
• Freier Dienstleistungsverkehr: Wenn Dienstleistungen im Ausland angeboten werden, was ist dann mit
Schutzstandards wie Mindestlöhnen und Arbeitsschutz
im eigenen Land?
• Kapitalverkehrsfreiheit: Wenn Unternehmen überall
in Europa ihren Sitz hin verlegen können, welche Mitbestimmungsrechte oder welche Steuerrechte gelten
dann?
Viele der Fragen, beispielsweise zum Schutz von Lebensmitteln, haben sich im Laufe der Zeit ganz gut klären lassen, weil man sich recht schnell einig wurde. Man sieht
aber: Der Wegfall von Grenzen bedeutet auch immer den
Wegfall von nationalen Standards. Wenn kein Ersatz auf
europäischer Ebene geliefert wird, dann bedeutet das,
dass Unternehmen sich in Zukunft dahin verlagern oder
Arbeitskräfte daher holen, wo die niedrigsten Löhne und

Steuern bezahlt werden und wo es keinen Arbeitsschutz
oder Mitbestimmung gibt. Ein Wettbewerb setzt unter
den Ländern ein, ihre Sozialstandards abzusenken, um
wettbewerbsfähig gegenüber den Nachbarn bleiben zu
können. So wird aus einer Wirtschaftsunion eine Union
des Lohndumpings.
Die hinkende Sozialpolitik
Um diesen Prozess aufzuhalten, muss man sich auf europäischer Ebene abstimmen und neue gemeinsame Standards erarbeiten. Die EU ist hier in manchen Bereichen
vorangekommen. Mittlerweise gibt es einige Institutionen, Verfahren, Richtlinien und Finanzinstrumente, die die
sozialpolitische Dimension der EU ausmachen:
Die Offene Methode der Koordinierung (OMK) ist ein
Verfahren zur Koordinierung von bestimmten Politikbereichen wie der Sozialpolitik. Weil die EU in vielen Bereichen
der Politik keine Kompetenz hat, um „harte“ Richtlinien
zu erlassen, hat man die OMK eingeführt, um sich untereinander auch in diesen Politikbereichen abzustimmen.
Es geht darum, dass der Ministerrat Ziele formuliert, die
die Staaten dann umsetzen sollen, was wiederum von der
Kommission anhand von bestimmten Indikatoren überwacht wird. Dabei können einzelne Länder von anderen
lernen, beispielsweise wie sie die Arbeitslosigkeit gesenkt

haben. Es handelt sich hierbei
um eine sehr „weiche“ Art von
Koordinierung, denn Sanktionen
bei Nichterfüllung gibt es nicht

2012 verkündete die Kommission einen besonders
dreisten Vorschlag. Unter dem Namen Monti II (nach
dem italienischen Regierungschef Mario Monti) sah
der Vorschlag unter anderem vor, dass das Recht zu
streiken eingeschränkt werden kann, wenn der Grund
für den Arbeitskampf die Umsetzung des
freien Marktes in der EU betrifft. Ein radikaler
Eingriff in das Grundrecht zu streiken. Nach lautstarkem vereinten Protest der europäischen
Gewerkschaften musste die Kommission
den Vorschlag kleinlaut
in
zurückziehen.

Der Europäische Sozialdialog ist ein Verfahren zur Aushandlung von Vereinbarungen
zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Der Sozialdialog ist in den Verträgen der EU verankert und ist sowohl dafür da, im Vorfeld von Gesetzesinitiativen beratend zu wirken, als auch in einigen Bereichen der Sozialpolitik eigene Initiativen für Gesetzesbeschlüsse auf
den Weg zu bringen. Den Europäischen Sozialdialog gibt
es einmal branchenübergreifend: Hier sind größtenteils
die europäischen Dachverbände der Gewerkschaften und
Arbeitgeberverbände, der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB) und BUSINESSEUROPE, zuständig. Es gibt den
Sozialdialog aber auch auf Branchenebene: Bei diesen
Verhandlungen sind dann die europäischen Gewerkschaftsföderationen der jeweiligen Branchen verantwortlich. Die Industriegewerkschaften haben sich in industriAll Europe zusammengeschlossen. Sehr stark angegriffen
wurde der Sozialdialog 2013 von Kommissionspräsident
Barroso. Die Sozialpartner hatten sich nach langen Verhandlungen endlich auf neue europaweite Arbeitsschutzregeln für Friseure geeinigt. Trotzdem blockierte Barroso

diesen Beschluss. Ein bis
dahin einmaliger Vorgang,
der von Seiten der Kommission den Sinn des Sozialdialogs
Frage stellt. Wie es weiter geht,
wird sich erst in der neuen EU-Legislaturperiode zeigen.

Richtlinien zur Antidiskriminierung: Die Bekämpfung von Diskriminierung ist bisher eines der stärksten sozialpolitischen Betätigungsfelder der EU
(siehe Seite 40–41).
Richtlinien zum Arbeitsrecht und Arbeitsbeziehungen: Das Arbeitsrecht war in der EU schon immer
eines der umstrittensten Felder und gleichzeitig eines, wo es auf Grund der Kapital-, Dienstleistungsund Personenverkehrsfreiheit den größten Regulierungsbedarf gibt. Bis heute gibt es nur vereinzelte
Regulierungsversuche, aber kein einheitliches europäisches Arbeitsrecht. Ein wichtiger Fortschritt war
die Entsenderichtlinie, die klar machen sollte, dass
bei einer Dienstleistung zwischen zwei Ländern, die
Regeln im Zielland gelten. So sollte Lohndumping
eingeschränkt werden. Leider hat das Gesetz immer noch große Lücken. Neben den sehr wichtigen
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Demonstration in Brüssel für die Rechte von Beschäftigten in
Europa und gegen die Sparpolitik der Troika. Der bunte Zusammenhalt der Gewerkschaften macht Hoffnung, dass ein soziales
Europa möglich ist.

Regelungen zu neuen Formen einer europäischen Mitbestimmung (siehe Seite 32–35) hat die EU auch weitere europäische Arbeitsschutzrechte geschaffen: zum Beispiel
Richtlinien zum Mutterschutz, Jugendarbeitsschutz oder
zur Begrenzung von Arbeitszeit.
Charta der Grundrechte der Europäischen Union: Außer
dem Vereinigten Königreich, Polen und Tschechien haben
alle Mitgliedsländer mit dem Vertrag von Lissabon 2009
auch eine Grundrechtecharta angenommen, die die klassischen Menschen- und Bürgerrechte sowie weitere politische, wirtschaftliche und soziale Rechte einbezieht. In
sozialen Fragen orientiert sie sich an der „Europäischen
Sozialcharta“, die schon 1965 in Kraft trat. Die Grundrechtecharta der EU umfasst unter anderem das Recht auf
Kollektivverhandlungen sowie das Recht der Arbeitnehmer auf Unterrichtung und Anhörung. Sie ist zwar nicht
Teil der Verträge, aber trotzdem bindend.
Europäischer Sozialfonds: Der Sozialfonds ist eine Art
soziales Förderprogramm. Die Mitgliedsländer zahlen
regelmäßig in den Fonds ein, der dann die Gelder zum
Beispiel für Hilfsmaßnahmen zur Aus- und Weiterbildung
von Arbeitslosen oder für Projekte in strukturschwachen
Regionen der EU einsetzt. Er wird ergänzt durch den „Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung“.
Er dient der Wiedereingliederung von Beschäftigten, die
ihren Arbeitsplatz „globalisierungsbedingt“ verloren haben. Auch Deutschland hat von diesem Fonds schon bei
Standortverlagerungen Gebrauch gemacht.
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Die zwei Geschwindigkeiten der europäischen Integration
Obwohl es die oben genannten sozialpolitischen Maßnahmen in der EU gibt, kann die soziale Dimension auf europäischer Ebene kaum die Konsequenzen auffangen, die
durch die rasante Entwicklung des europäischen Binnenmarktes entstanden sind. Es scheint, als entwickelten sich
die beiden Dimensionen in zwei verschiedenen Geschwindigkeiten: Während die wirtschaftliche Seite der europäischen Integration also davonläuft, hinkt die sozialpolitische allenfalls hinterher. Warum ist das so?
Einer der wichtigsten Gründe liegt darin, dass die Europäische Union im sozialpolitischen Bereich nur sehr wenige
Kompetenzen hat. Diese sind im Wesentlichen bei den
Mitgliedsstaaten geblieben. Aber selbst wenn es darum
geht, dass neue sozialpolitische Regelungen in Bereichen
entstehen sollen, in denen die EU Kompetenzen hat, dann
einigt man sich entweder gar nicht oder findet sich mit
einem Minimalkonsens ab. Stellt man sich beispielsweise
vor, die Länder müssten sich auf einen Steuersatz in der
ganzen EU einigen, damit kein Unternehmen mehr Anreize
hat, seinen Sitz in ein anderes Land zu verlegen, dann würden Länder mit niedrigen Steuersätzen jegliche Gesetzgebung blockieren, die ihnen Nachteile verschafft. Das ist
durch den Ministerrat möglich, in dem wenige Länder es
schaffen, Entscheidungen zu blockieren. Würde man dann
vorschlagen, dass die Länder mit hohen Steuersätzen dafür Ausgleichszahlungen an die Länder mit niedrigen Steuersätzen zahlen sollten, würden sich natürlich die Länder
mit hohen Steuersätzen wehren. Das verdeutlicht, dass

Politik, die neue Regulierungen im sehr umkämpften Feld
der Sozialpolitik schaffen möchte, es sehr schwer hat.
Das gilt auch für den Sozialdialog. Damit gute Vereinbarungen getroffen werden, müssen sich die Akteure auch
an die Vereinbarungen halten und konstruktiv mitarbeiten. Der Sozialdialog basiert aber größtenteils auf Freiwilligkeit. Das heißt, wenn die Arbeitgeber keine Ergebnisse in der Sozialpolitik wollen, können sie einfach aus
den Verhandlungen aussteigen und diese damit platzen
lassen. Daher sind die Hoffnungen, die von Seiten der Gewerkschaften mit den sozialpolitischen Instrumenten wie
dem Europäischen Sozialdialog verbunden wurden, auch
fast alle enttäuscht worden.
Alles alternativlos?
Aber man macht es sich zu leicht, wenn man die Verantwortung für das Sozialdefizit nur im politischen System
der EU selbst sucht. In der Kommission, im EuGH, im Ministerrat, in der EZB wird Politik gemacht von Menschen
mit Vorstellungen, wie Europa auszusehen hat. Leider
ist diese Vorstellung sehr oft von einem marktradikalen
Denken geprägt. Anders sind die derzeitige Krisenpolitik,
Angriffe gegen das VW-Gesetz oder gegen die Tarifautonomie nicht zu erklären.
Das heißt aber auch, dass der Kurs, den die EU eingeschlagen hat, nicht alternativlos ist. Er kann durch Engagement
in den Wahlen und darüber hinaus in eine andere Richtung
gelenkt werden. Verschiedenste Demonstrationen bei
Liberalisierungsvorhaben der Kommission, die europäi-

sche Bürgerinitiative gegen die Privatisierung der Wasserwirtschaft oder das Zurückrudern der Kommission beim
Freihandelsabkommen mit den USA sind Beispiele dafür,
wie eine aufgeweckte europäische Öffentlichkeit Europa
vor sozialpolitischen Fehlentwicklungen bewahren kann.
Dafür kämpft die IG Metall im solidarischen Verbund mit
den anderen Gewerkschaften Europas.

Wie sich die Kommission
Sozialpolitik vorstellt
Der EU-Kommissar für Beschäftigung, Soziales und Integration
László Andor hatte sich einiges
vorgenommen in seiner Kommissionszeit. Die ersten
Entwürfe zur Stärkung der sozialen Dimension klangen
vielversprechend: Kritik an der neoliberalen Logik der
Kommissionspolitik sowie gute, konkrete Vorschläge zur
Stärkung der sozialen Dimension. Diese wurden ihm aber
von Kommission und Rat zerpflückt. Was übrig blieb war
die Mitteilung der Kommission zur „Stärkung der sozialen Dimension der Wirtschafts- und Währungsunion“.
Ein Papier, das seinen Namen nicht verdient. Eines der
darin enthaltenen Ziele ist das „Scoreboard“, mit dem in
Zukunft einheitlich die Beschäftigungspolitik in den Mitgliedsländern gemessen wird. Im Rahmen des europäischen Semesters sollen dann Handlungsempfehlungen
für die Mitgliedsstaaten ausgearbeitet werden. Zwar ist

das grundsätzlich gut, aber die Ziele der Beschäftigungspolitik stehen dann neben den viel stärker gewichteten Haushaltszielen in der EU. Wenn es jetzt
darum geht Jugendarbeitslosigkeit mit mehr Haushaltsmitteln zu bekämpfen oder Haushaltsmittel
einzusparen, dann wird der Sparpolitik in Zukunft
Vorrang eingeräumt. Ein anderes Beispiel ist die angepeilte Stärkung des sozialen Dialogs. Zwar ist es
auch hier grundsätzlich gut, dass die Sozialpartner
mehr Mitsprache haben sollen. „Mehr Mitsprache“
zeichnet sich für die Kommission aber größtenteils
dadurch aus, dass die Häufigkeit der Treffen erhöht
wird. Weit wichtiger für die Sozialpartner wäre aber
beispielsweise die frühzeitige Einbindung in die Entscheidungsprozesse. Es scheint, als sollen die Sozialpartner lediglich zur Legitimierung neoliberaler
Krisenpolitik herhalten.
Beide Beispiele zeigen: An der grundsätzlich neoliberalen Haltung der Kommission hat sich wenig
geändert. Wo es von der „Verstärkung der sozialen
Dimension“ spricht, führt es eigentlich eine Mogelpackung vor. Allzu deutlich wird das, wenn die Kommission die verheerende Troika-Krisenpolitik als
wichtigen Bestandteil eines sozialen Europas interpretiert. Daran sieht man, wie sich die Kommission
Sozialpolitik vorstellt: Sozialpolitik ist Kostenpolitik.
Kosten, die man reduzieren muss.
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WIE DIE KRISE EUROPA IM GRIFF HAT –
			 Und so die soziale Dimension verloren geht
Die Wirtschafts- und Finanzkrise beschäftigt uns seit Ende 2008, also seitdem die US-amerikanische Bank Lehman Brothers in Konkurs
ging und damit wie in einem Dominospiel die größte Weltwirtschafts-, Währungs- und Verschuldungskrise seit Menschengedenken
ausgelöst hat. Während in deutschen Betrieben, auch durch den Druck der IG Metall, das Schlimmste verhindert werden konnte, ist
insbesondere in den südlichen EU-Ländern eine Krise in vollem Gange, die die sozialen Standards untergräbt.

Eigentlich ist die EU dazu da, die Lebensverhältnisse
in den Ländern anzugleichen. Deswegen haben
auch die Gewerkschaften die wirtschaftliche und soziale Integration Europas von Anfang an unterstützt.
Mit der Krise ist dieses Ziel jedoch in weite Ferne gerückt – Europa driftet auseinander. In Griechenland,
Irland, Italien, Portugal, Zypern und Spanien ist die
Krise auch zu einer schweren sozialen Krise geworden: Die Menschen dort stehen unter enormem
Druck. Die Arbeitslosigkeit erreicht von Monat zu
Monat neue Rekordmarken – noch nie zuvor waren
so viele Menschen in der EU ohne Job. In Ländern
wie Lettland, Bulgarien und Kroatien sieht es nicht
viel besser aus.
Viele Menschen wenden sich ab vom gemeinsamen
Europa – auch weil sie nicht die Zeche zahlen wollen. Für die Fehler des Finanzkapitals und der Poli-
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tik, die gemeinsam immer weiter darauf gedrängt haben,
die Profite durch Spekulationen und windige Geschäfte
an den Finanzmärkten zu erhöhen. Die Interessen der
normalen Beschäftigten haben sie dabei aber nicht im
Blick gehabt. Auch wenn das große Kasino einen Dämpfer
bekommen hat – das damit verbundene Gedankengut beherrscht weiterhin die Tagesordnungen. Gerade deswegen ist es so wichtig, eben nicht aufzugeben, sondern die
Verursacher der Krise beim Namen zu nennen und sie in
die Verantwortung zu nehmen.
Sparen, sparen, sparen:
So will die EU aus der Krise kommen
Hunderttausende Menschen, die mittlerweile unter der
Armutsgrenze leben: Das ist auch das Ergebnis falscher
Krisenpolitik. Nur wenn es eine Perspektive für Wachstum
und Beschäftigung gibt, kann diese Krise eingedämmt
werden. Das Gegenteil wird von den Krisenländern ver-

langt: sparen, sparen, sparen. Wie soll es einen Weg aus
der Krise geben, wenn alle sparen? Der Staat soll sparen,
weil er sich im Zuge der Bankenrettung verschulden
musste und macht das vor allem, indem er seine Sozialausgaben und Renten reduziert, keine Infrastruktur wie
Schulen und Verkehrsmittel mehr finanziert und die Gehälter im öffentlichen Dienst kürzt. Die Industrieunternehmen sparen und investieren nicht mehr, weil sie ihre
Produkte nicht mehr verkaufen können und keine Kredite
mehr bekommen. Und die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen? Die können auch kein Geld ausgeben, weil sie
ihre Arbeit verloren haben oder der Arbeitgeber ihre Löhne gekürzt hat. Sparen ist ein Teufelskreis. Denn wenn
alle sparen, kann es keinen Weg aus der Krise geben. Natürlich ist es notwendig, dass der Staat seinen Haushalt
in Ordnung bringt. Die Frage ist aber, wie er das macht
und wer am Ende den Nachteil hat. Diese Krisenpolitik
wird von den EU-Institutionen vorangetrieben, wobei die

Wacht mal auf, ihr Europapolitiker! So kann man die Botschaft
dieser Menschen bezeichnen, die in Spanien auf die Straße gehen.
Unter ihnen vor allem arbeitslose junge Leute.

deutsche Regierung einen maßgeblichen Einfluss auf diese Politik hat. Dies hat dazu geführt, dass Deutschland
seitens der Nachbarn nicht nur Bewunderung entgegenschlägt, sondern auch Skepsis und Angst. Federführend
bestimmt die sogenannte Troika die Politik in den Krisenländern. Diese Länder mussten ein Stück ihrer Souveränität abgeben aufgrund der Finanzspritzen durch den Rettungsschirm ESM. Die Troika besteht aus Wirtschaftsfachleuten jeweils aus der EU-Kommission, der Europäischen Zentralbank (EZB) und dem Internationalen Währungsfonds (IWF).
Inzwischen sind allerdings auch viele Wirtschaftsexperten der Meinung, dass sich eine einseitige Sparpolitik
kontraproduktiv auswirkt und die wirtschaftliche Gesundung abwürgt. Und vor allem auch die jungen Leute abhängt: Im Dezember 2013 lagen die Jugendarbeitslosenquoten der unter 25-Jährigen in Griechenland bei 59,2
Prozent, in Spanien bei 54,2 Prozent, in Italien bei 41,6
Prozent und in Portugal bei 36,3 Prozent! Dazu muss man
allerdings bedenken, dass Schüler und Studenten in diese Statistik eingerechnet sind und eigentlich keinen Beruf im herkömmlichen Sinne ausüben. Aber wenn man im
Vergleich dazu Deutschland mit 7,4 Prozent betrachtet,
kann man auch ohne viel Aufwand erkennen, dass da was
nicht stimmt.

Aber wie gerieten diese Länder in eine solch missliche
Lage? Dazu müssen wir noch mal in die Vergangenheit
blicken und einige Details der herrschenden Krisenpolitik
genauer betrachten. Der deutsche „Wirtschaftsweise“
Peter Bofinger beschreibt die Entwicklung, indem er sie
in vier Phasen einteilt (siehe Kasten Seite 49).
Sind die richtigen Stellschrauben gedreht?
Der Ausgangspunkt der Krisenpolitik war nicht nur die
falsche Annahme, dass nur eine strikte Sparpolitik helfen
kann. Es gibt noch eine weitere Annahme: Nämlich, dass

man in einem gemeinsamen Währungsraum nur an
wenig verbleibenden „Stellschrauben“ drehen
muss, um wieder wettbewerbsfähiger zu werden.
Früher konnte ein Land in schwierigen Zeiten seine
nationale Währung abwerten und sich damit im Vergleich zu anderen Ländern wieder wettbewerbsfähiger machen. Diese Stellschraube ist mit einer gemeinsamen Währung aber nicht möglich. Man muss
also andere Möglichkeiten der „internen Abwertung“ finden. Das sind die Löhne, die Steuerpolitik
und die Preise. Nun hat man in vielen Ländern an
den ersten beiden Schrauben (zusätzlich zu weniger
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Staatsausgaben) bereits heftig gedreht. Aber die
Preise sind oft gleich geblieben oder sogar noch gestiegen. Auch das ist ein Grund für die soziale Misere,
denn die Menschen haben weniger Geld und sollen
nun bei gleichen Preisen über die Runden kommen.
Das kann man schon fast Enteignung nennen.
Bei dem ganzen Prozess haben die Politiker die demokratischen Entscheidungswege abgekürzt oder
ganz vermieden. Sie haben Gremien und Allianzen
gebildet, um neue europaweite Instrumente und gesetzliche Rahmen zu schaffen, die es ermöglichen,
die Krisenländer mit Auflagen zu versehen. Aber
auch für jene Länder, die nicht unter den Rettungsschirm mussten, gibt es neue Regeln für die Verschuldung (Fiskalpakt) oder ein neu eingerichtetes
System, die wirtschaftliche und soziale Entwicklung
mehr aufeinander abzustimmen, das sogenannte
Europäische Semester.
Dies geschieht in einem jährlich wiederkehrenden
Prüfungszyklus der Europäischen Kommission. Anhand von bestimmten Wirtschaftskriterien und Zielen, die „Europa-2020-Kriterien“, wird jedes Jahr
gemessen, wie sich ein Mitgliedsstaat entwickelt
hat und was er noch tun muss, um diese Ziele bis
2020 zu erreichen. Jedes Land bekommt dann eine
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Liste von „Empfehlungen“. Diese Empfehlungen müssen
wiederum in nationale Reformprozesse einfließen, die die
EU-Kommission überprüft. Erreicht ein Land sein Ziel
nicht, kann die EU mit finanziellen Sanktionen drohen.
Dadurch verlieren die politischen Empfehlungen den freiwilligen Charakter. Und werden zu einem Kontrollmechanismus ohne jeglicher parlamentarischer Kontrollen. Die
IG Metall fordert deshalb eine vom EU-Parlament demokratisch legitimierte Wirtschaftspolitik. Diese soll sich
auch soziale und ökologische Ziele setzen und durch eine
gemeinsame Umwelt-, Sozial- und Infrastrukturpolitik
flankiert werden, um die richtigen Weichen für ein soziales Europa zu stellen.
Reformen notwendig, Gewerkschaften alarmiert
Auch die Gewerkschaften unterstützen also eine gemeinsame wirtschaftliche und soziale Steuerung. Denn richtig
ist, dass man in einem gemeinsamen Währungsraum
auch eine gemeinsame Wirtschaftspolitik braucht, die
aus der Wirtschaftsunion irgendwann auch eine politische Union werden lässt. Diese neue wirtschaftspolitische Steuerung, das Europäische Semester, soll deswegen auch soziale Elemente bekommen. Es besteht jedoch
eine realistische Gefahr, dass die Tarifautonomie der
Gewerkschaften in vielen Ländern durch das Instrument
des Europäischen Semesters beschnitten wird, so wie es
in den Krisenländern unter der Troika leider schon

geschehen ist. Damit werden die Gewerkschaften geschwächt. Und dies kann auf keinen Fall im Interesse der
europäischen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen
sein. Deshalb werden die Gewerkschaften jeden weiteren
Schritt in diese Richtung massiv bekämpfen.
Wie die EU Tarifvertragssysteme und
Arbeitsbedingungen verschlechtert
In Irland, Griechenland, Spanien, Italien und Portugal
wurde bereits massiv in Gewerkschaftsrechte und Tarifvertragssysteme eingegriffen. In manchen Branchen
wurden die Tarifverträge schlicht von heute auf morgen
gekündigt und die Unternehmen, so geschehen in Irland
und Rumänien, konnten wieder komplett frei entscheiden, welche Löhne sie zahlen wollen. Auch durften plötzlich nicht-gewerkschaftliche Arbeitnehmergruppen Tarifverträge abschließen. Das wäre so, wie wenn in
Deutschland Unternehmen und Betriebe mit PseudoGewerkschaften sprechen könnten und der „Billigste“
darf den Abschluss machen. Dadurch würde ein Unterbietungswettlauf beginnen und Schutz für die Arbeitnehmer würde verloren gehen. Dies sind keine Horrorgeschichten aus einer fernen Zukunft, sondern in manchen
Ländern Realität. Auch Deutschland könnte in eine solche Lage kommen, wenn wir in eine ähnliche Schuldenkrise gelangen würden oder das Europäische Semester
auch bei uns konkrete Maßnahmen veranlassen würde.

Die Ereignisse in den Krisenländern alarmieren die
Gewerkschaften: So kann es nicht funktionieren. Es müssen demokratisch legitimierte Entscheidungen getroffen
werden, die transparent sind und nicht in Hinterzimmern
beschlossen werden. Es müssen Wege gefunden werden, die diejenigen zur Rechenschafft ziehen, die die
Krise verursacht haben. Eine Krisenpolitik, die die
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bestraft, darf es
nicht mehr geben!

Vom „Wohlstand für alle“
bis zur Krise
Der Wirtschaftswissenschaftler
Peter Bofinger teilt seinen
Rückblick in vier Phasen ein:
• Die erste Phase reicht von 1950 bis etwa 1980. Bofinger
nennt diese Zeit „Wohlstand für alle“. Die Verteilung
zwischen Löhnen und Gewinnen war relativ ausgeglichen. Das sorgte für eine ausreichend starke kaufkräftige Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen. Die

Unternehmen haben die Gewinne deshalb gleich wieder investiert.
• In der zweiten Phase von 1980 bis 2007 änderten sich
die politischen Rahmenbedingungen: Neoliberale
Politikkonzepte setzen sich durch. In den USA mit der
Politik von Ronald Reagan, in Großbritannien mit
Margaret Thatcher und in Deutschland mit Helmut
Kohl und später mit der Schröder-Agenda. Die Gewinne der Unternehmen sind immer weiter gestiegen,
aber die Lohnquote ist zurückgegangen. Die Verteilungsrelation verschob sich also zu Gunsten der Unternehmensgewinne. Fehlende Nachfrage wurde
durch private Verschuldung ausgeglichen. Ausufernde Finanzmärkte, die die Politik ermöglichte, haben
diesen Prozess verschärft.
• In der Zeit von 2008 bis 2011 hat das in die Finanzmarktkrise geführt. Der Finanzsektor musste von der Politik
vor dem Zusammenbruch gerettet werden. Private Verschuldung wurde so in staatliche Verschuldung umgewandelt. Überwunden ist die Krise damit nicht, ihre
Erscheinungsform hat sich nur geändert.
• In der letzten, vierten Phase stößt die Staatsverschuldung nun an ihre Grenzen. Finanzanleger sind
nicht mehr bereit, hoch verschuldeten europäischen
Krisenländern Kredite zu finanzierbaren Konditionen
zu gewähren.

Erste Schritte gibt es also für eine soziale
Einbettung der europäischen Marktwirtschaft.
Aber es braucht mehr, damit Frieden und Wohlstand in Europa nicht gefährdet sind: Eine
Machtverschiebung innerhalb der EU-Institutionen, mehr Mitbestimmung in der Wirtschaft,
mehr Aufklärung und die richtigen Impulse für
Wachstum und Innovationen in der Industrie.

Was also soll in Europa
passieren, damit es stark
bleibt und gerecht wird?
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			 KURS SETZEN –
Forderungen nach einem Sozialen Europa
Die IG Metall tritt ein für ein politisch vereintes, wirtschaftlich starkes und sozial gerechtes Europa.
Ihre Leitvorstellung ist ein „Europa für die Menschen“. Was das im Konkreten für die IG Metall und ihre Mitglieder heißt,
soll hier anhand von fünf Schwerpunkten in einem zusammenfassenden Forderungskatalog deutlich werden.

Damit es vorangeht, muss man erst wissen, wohin
man möchte. Die IG Metall hat sich in ihrer Geschichte immer für ein vereintes und sozial gerechtes
Europa stark gemacht. Die konkreten Forderungen,
sind nicht für immer festgeschrieben. Sie orientieren sich aktuell an den Herausforderungen, denen
sich die Beschäftigten in ihrer zunehmend europäisch werdenden Arbeits- und Lebenswelt stellen
müssen. Die Kernforderungen sind:
• Wachstum und Arbeitsplätze schaffen!
• Die Rechte der Beschäftigten und ihrer Vertreter
stärken!
• Den Finanzmarkt regulieren!
• Die Europäische Union muss eine soziale Union
werden!
• Die Europäische Union muss eine demokratische
Union werden!
1. Wachstum und Arbeitsplätze schaffen:
Sozialpolitik ist ohne Wirtschaftspolitik nicht denk-
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bar. Das gilt auch für Europa. Es bedarf kluger und gut
umgesetzter wirtschaftspolitischer Strategien in den Mitgliedsländern, um langfristig Wachstum schaffen zu können. Nachhaltiger Wohlstand in Europa setzt leistungsfähige Industrien voraus. Der ökologische Umbau
beispielsweise eröffnet viele neue Wachstumspotenziale
und sichert die langfristige Zukunftsfähigkeit der europäischen Industrie. Um die gesellschaftlichen Megatrends
der Zukunft zu meistern, muss die europäische Industrie
ressourceneffizienter werden, den demografischen Wandel einbeziehen und die Energiewende sowie die Mobilitätsentwicklung zu ihren Themen machen. Statt spekulative Finanzanlagen zu fördern, muss die Investitionstätigkeit des privaten Sektors auf Investitionen zum ökologischen Um- und Aufbau gelenkt werden. Hierzu erforderlich sind auch gezielte Investitionen in Bildung, Qualifikation, Forschung und Entwicklung sowie die Infrastruktur, die auch von staatlicher Seite kommen müssen.
Der DGB hat hierzu ein bemerkenswertes Konzept vorgelegt: Marshallplan für Europa (siehe Kasten Seite 53).

Um überhaupt öffentliche Mittel für Investitionen bereitstellen zu können, darf die Einkommensseite der EU und
ihrer Mitgliedsländer nicht weiter geschwächt werden. Es
droht aber ein zunehmender Unterbietungswettbewerb
zwischen den Ländern, wenn es keine Mindestregeln (Bemessungsgrundlagen und Steuersätze) für die Besteuerung von Kapital und Unternehmen gibt. Hier hat die EU
dringenden Nachholbedarf. Ein gemeinsamer europäischer Währungsraum kann aber nur funktionieren, wenn
die Euro-Länder gleichzeitig ihre Wirtschafts- und Sozialpolitik untereinander abstimmen. Daher fordert die
IG Metall eine demokratisch kontrollierte Wirtschaftspolitik für Europa (siehe Seite 46). Diese soll sich soziale und
ökologische Ziele setzen und durch eine gemeinsame
Umwelt-, Sozial- und Infrastrukturpolitik flankiert werden.
Die einseitige Sparpolitik in Europa trägt in keinster Weise dazu bei, die tiefgreifenden Probleme und ihre negativen Auswirkungen auf die Industrie und ihre Beschäftigten
zu beseitigen. Ganz im Gegenteil: Diese Politik verschärft
die Krise in den am stärksten betroffenen Ländern und hat

zu unzumutbaren Belastungen von Beschäftigten geführt.
Davon sind besonders Jugendliche und junge Arbeitnehmer massiv betroffen. In vielen Ländern hat eine ganze Generation von gut ausgebildeten jungen Menschen keine
Aussicht auf sichere und gute Arbeitsplätze. Wenn Europa
überhaupt eine Perspektive haben soll, muss mit der einseitigen Sparpolitik in Zukunft Schluss sein!
2. Die Rechte der Beschäftigten und ihrer Vertreter stärken:
Die Umsetzung einer demokratisch legitimierten Wirtschaftspolitik erfordert in den Unternehmen ein hohes
Maß an Mitbestimmung. Die Grundlagen für eine starke
und aktive Beteiligung von Beschäftigten müssen sowohl
in der Praxis als auch rechtlich auf europäischer Ebene
daher weiter ausgebaut werden. Gerade in Zeiten der Krise, wenn Umstrukturierungsprozesse sich auf die Beschäftigten auszuwirken drohen, muss die Macht zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite ausbalanciert
sein. Nur das schafft die Voraussetzungen für einen konstruktiven Dialog, durch den man sich auf gemeinsame
Problemlösungskonzepte verständigen kann. An der Rolle der Gewerkschaften und Betriebsräte in der Krise hat
man gesehen, wie wichtig starke und rechtlich abgesicherte Arbeitsbeziehungen für eine gute Krisenpolitik
sind. Umso unverständlicher sind daher die Angriffe der

Kommission, der EZB und des EuGH auf Tarifautonomie
und Gewerkschaften in Europa. Die Situation wird noch
verschärft durch die weitgehende Deregulierung der Arbeitsmärkte, wie sie nach dem Vorbild der deutschen
Agenda-Politik zum Leitbild einer europäischen Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik in vielen Ländern Europas betrieben wird. Die IG Metall fordert eine neue Ordnung auf dem europäischen Arbeitsmarkt, um gute
Arbeitsverhältnisse zu schützen und Prekarität zurückzudrängen. Erste vielversprechende Schritte zu einer europäischen Beschäftigtenvertretung existieren bereits: Die
Europäischen Betriebsräte sind die einzige gesetzlich geregelte transnationale Arbeitnehmervertretungsinstitution überhaupt. Die EBR-Rechte müssen gestärkt werden,
und zwar hin zu wirklichen Mitspracherechten. Gleichzeitig muss verhindert werden, dass durch die europäische
Integration neue Möglichkeiten der Umgehung von nationalen Mitbestimmungsrechten geschaffen werden. Alle
entstandenen Lücken, die Mitbestimmung zu umgehen,
etwa durch SE-Gründung oder die Verlagerung des Unternehmenssitzes in ein anderes Land, müssen wieder geschlossen werden. Die Europäische Union kennt keine
gemeinsame europäische Arbeitsverfassung, und die
Perspektive darauf ist in weite Ferne gerückt. Das bedeutet für die Gewerkschaften eine Doppelstrategie: Man

muss sich sowohl auf die Weiterentwicklung der nationalen Arbeitnehmerrechte konzentrieren und sie
vor Angriffen verteidigen, man darf aber auch die
bestehenden Ansätze der transnationalen Arbeitsbeziehungen nicht vernachlässigen. Beides muss
zusammen gelingen, denn beides bedingt sich gegenseitig.
3. Finanzmarkt regulieren:
Der Ausgang der Wirtschaftskrise in Europa war die
Entstehung von Immobilienblasen und anderen Kasinospekulationen durch einen deregulierten Finanzmarkt. Wenn dieses Problem nicht angegangen
wird, dann werden auch in Zukunft immer wieder
große Blasen am Finanzmarkt platzen und die Realwirtschaft in eine Krise stürzen. Eine erneute Bankenrettung und mögliche Staatsbankrotte sind dann
die Folge. Daher braucht Europa dringend eine umfassende Finanzmarktregulierung. Gerade für so
eine globale Herausforderung ist der Zusammenhalt
der Länder in Europa notwendig. Die finanzpolitischen Rahmenbedingungen für die Industrie in Europa müssen dringend verbessert werden. Banken
müssen der Realwirtschaft und den Menschen dienen und nicht andersherum. Die gesellschaftliche

51

Aufgabe von Banken besteht in der Sicherstellung
der Finanzierung von Unternehmen und nicht in der
Spekulation mit hochriskanten und undurchsichtigen Finanzprodukten.
Die IG Metall fordert eine weitreichende Regulierung der europäischen Finanzmärkte, unter anderem die Trennung des Einlagen- und Kreditgeschäfts
der Banken vom sogenannten Investmentbanking.
Dazu gehört auch eine wirksame europäische Bankenaufsicht und eine europäische Ratingagentur,
die als öffentliche und unabhängige Institution geschaffen werden muss. Die Finanzmarktregulierung
beinhaltet auch eine Finanztransaktionssteuer, deren Ziel es ist riskante Finanzgeschäfte unattraktiv
zu machen. Die Einkommen aus einer solchen Steuer könnten durch Investitionen in Infrastruktur, Forschung und Bildung für einen Wachstumsimpuls in
Europa sorgen.
4. Die Europäische Union muss
eine soziale Union werden:
Die IG Metall fordert, dass Europa sich endlich wieder den Beschäftigten zuwendet. Die sozialen und
wirtschaftlichen Ängste der Bevölkerung müssen
ernst genommen werden. Viele Menschen in Europa
haben den Eindruck, dass die Politik der EU vor allem die Interessen von Unternehmen und ihren Lobbyisten bedient. Als Folge daraus wird die Politik der
Europäischen Union vielfach als Bedrohung emp-
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funden. Dadurch leidet die Attraktivität des „europäischen Projektes“.
Die sozialen Grundrechte, wie sie die Grundrechtecharta
im Vertrag von Lissabon festlegt, müssen endlich Vorrang
vor den wirtschaftlichen Freiheiten haben. Die IG Metall
fordert daher gemeinsam mit den europäischen Gewerkschaften eine „Soziale Fortschrittsklausel“ für die Europäische Union als Bestandteil der europäischen Verträge.
Damit werden nationale Errungenschaften, wie Gewerkschaftsrechte und Tarifvertragssysteme, gesichert. Die
Entwicklung von gemeinsamen hohen sozialen Mindeststandards muss eine Priorität für das soziale Europa sein.
Bis dahin gilt es, nationale Errungenschaften in der
Sozialpolitik zu verteidigen. Die sozialen Systeme sind so
zu gestalten, dass sie den Menschen in der EU Chancengleichheit, Teilhabe, soziale Inklusion und Absicherung
gegen wesentliche Lebensrisiken gewährleisten. Insbesondere ist eine Diskriminierung von Frauen und Migranten in Betrieb und Gesellschaft abzubauen. Darüber hinaus ist es dringend erforderlich, unsichere Beschäftigungsverhältnisse für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zurückzudrängen. Die IG Metall schlägt daher
einen „Sozialpakt für Europa“ vor. Er hat die folgenden
wesentlichen Elemente:
• Ordnung auf den europäischen Arbeitsmärkten herstellen. Gleiche Löhne und gleiche Rechte für gleichwertige
Arbeit am gleichen Ort muss als Grundsatz festgeschrieben werden.
• Sozialdumping muss bekämpft werden. Neben dem Zu-

rückdrängen prekärer Beschäftigung kann Sozialdumping mit Mindestlöhnen in jenen Sektoren bekämpft
werden, wo diese notwendig sind. Europäische Mindestlohnregelungen müssen mit den Gewerkschaften
erarbeitet werden.
• Stärkere Beteiligungsrechte der Arbeitnehmervertreter
und ihrer Gewerkschaften in den Mitgliedsstaaten und
auf europäischer Ebene. Beteiligung, Demokratie und
Mitbestimmung in den Unternehmen sind die Grundpfeiler des sozialen Europas.
5. Die Europäische Union muss eine
demokratische Union werden:
Neben der Forderung, dass die EU eine soziale Union werden muss, muss sie eine demokratische Union werden,
sonst läuft jegliche weitere Entwicklung in der Wirtschaftsund Sozialpolitik Gefahr weiterhin ein neoliberales Elitenprojekt zu werden. Die IG Metall fordert daher eine deutliche weitere Stärkung des Europäischen Parlaments, das
mit weitreichenden Kontroll- und Initiativrechten ausgestattet werden muss. Das Parlament sollte künftig nach
einem einheitlichen Wahlrecht mit transnationalen Wahllisten gewählt werden. Dazu wiederum brauchen die Europäischen Parteien eine Ausweitung des Rechtsstatus und
der finanziellen Ausstattung. Das Europäische Parlament
sollte darüber hinaus das Recht erhalten, eigene europäische Gesetzesinitiativen zu beraten und zu beschließen.
Ein weiteres unverzichtbares Reformelement stellt die
Wahl der Kommissionsspitze dar. Nur so wird die EU-Kommission zu einer „echten“ europäischen Regierung.

Ein Marshallplan für Europa
Was Europa braucht um voranzukommen ist keine Sparpolitik, sondern
das sind Investitionen. Besonders
die Gewerkschaften haben sich immer für diesen Standpunkt stark gemacht. Wie das gehen
kann, dazu hat der DGB einen ganz konkreten Vorschlag
gemacht. Er heißt „Marshallplan für Europa“ und ist nach
den Hilfsmaßnahmen und Krediten der Vereinigten Staaten benannt, die Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg auf die Beine geholfen haben. Unvorstellbar, wo
Deutschland heute stünde, wenn das Land damals dazu
gezwungen gewesen wäre Sparpolitik zu betreiben
anstatt zu investieren. Auch Europa soll so wieder auf die
Beine kommen, durch Investitionen in Wirtschaft und Forschung. Im Zentrum der Vorschläge steht ein Umbau und
eine Modernisierung der europäischen Volkswirtschaften
mit dem Ziel, energiearm und ressourcenschonend zu
wirtschaften, sich damit langfristig von Brennstoffimporten unabhängig zu machen und zugleich den CO2-Ausstoß in Europa massiv zu reduzieren. Zudem sollen die
Städte und Gemeinden auf eine alternde Gesellschaft
vorbereitet, die Bildung und Ausbildung der Menschen
gefördert, der Bestand an öffentlicher und privater Infrastruktur modernisiert und ausgebaut sowie die Industrieund Dienstleistungszentren der Zukunft erschlossen wer-

den. Innovationen, Forschung und Entwicklung sollen die
schöpferischen Treiber eines neuen Wirtschaftens sein.
Der Marshallplan stärkt Europas industrielle Wertschöpfung und öffentliche Dienstleistungen, hilft die Verkehrsinfrastruktur zu modernisieren und den Ausbau von Breitbandnetzen zu beschleunigen, sorgt für mehr Investitionen in Bildung und Ausbildung und eine nachhaltige Bewirtschaftung der knappen Wasserressourcen. Dafür sind
europaweit massive Investitionen von durchschnittlich
110 Milliarden Euro jährlich erforderlich, wenn eine solche
Modernisierungsoffensive die gesamte EU erfassen sollte. Die Frage ist: Wer soll diese riesigen Summen bezahlen? Die Investitionen finanzieren sich aus Anleihen, die
ein neu geschaffener „Europäischer Zukunftsfonds“ herausgibt. Die Zinsen, die die Anleger erhalten, sollen durch
eine Finanzmarkttransaktionssteuer erhoben werden.
Was wie ferne Zukunftsmusik klingt, ist aber ein durchaus
realistischer Plan, schließlich hat man schon Banken- und
Staatenrettungsfonds in der EU geschaffen. Warum dann
nicht einen klugen Investitionsplan umsetzen, der nicht
reagiert und Schäden notdürftig repariert, sondern Europa aktiv voranbringt? Auch der Europäische Gewerkschaftsbund ist von diesem Weg überzeugt und hat dem
Marshallplan entsprechend einen Europäischen Investitionsplan vorgeschlagen. Wichtig ist, dass Europa hierfür
alle Ressourcen hat: Menschen, Wissen, Innova-

tionskraft, Kapital, moderne Infrastrukturen, intakte
öffentliche und private Einrichtungen, hoch entwickelte Industrie- und Dienstleistungszentren, soziale
Sicherungssysteme, einen gemeinsamen Markt und
eine gemeinsame Währung. All dies verbindet Europa. Es braucht nur den politischen Willen gemeinsam
diese Stärken zu bündeln und sie für einen Umbau
Europas einzusetzen.
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INDUSTRIEPOLITIK –
			 Reale Produkte schaffen
		 Arbeitsplätze und Wohlstand
Die Stärke der Industriebetriebe hat Deutschland durch die Krise gebracht. Und auch in Europa setzt sich die Erkenntnis durch, dass
eine breite industrielle Basis entscheidend ist für Arbeitsplätze und Wohlstand. Die Europäische Union hat sich jetzt eine Strategie zur
Reindustrialisierung vorgenommen. Aus Sicht der IG Metall war das längst überfällig.

Die Industrie ist ein unverzichtbarer Baustein für
Wachstum und Beschäftigung. Entgegen dieser Erkenntnis haben die europäischen Länder ihre Industrie lange Zeit vernachlässigt nach dem Motto: „Der
Markt wird schon zeigen, wie viel Industrie wir in
unserem Land brauchen, oder ob das alles in anderen Ländern produziert werden kann.“ Viele Regierungen sind in dieser neoliberalen Dienstleistungsideologie mitgeschwommen, und setzten statt auf
die industrielle Basis auf die Entwicklung zu einer
Dienstleistungs- und Finanzgesellschaft. Mit fatalen
Folgen, wie zum Beispiel in Großbritannien.
Ohne Industrie begibt man sich aufs Glatteis
In Großbritannien – ausgerechnet im Mutterland der
Industrialisierung – setzte die Deindustrialisierung
besonders früh und besonders stark ein. Seit den
1980er-Jahren vertraten die Regierungen durchgehend die Auffassung, dass sich die Industrie im Land
zurückentwickeln kann, wenn man sich gleichzeitig
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auf andere Wirtschaftszweige spezialisiert. Langfristig
würden sich die Arbeitnehmer, das Bildungssystem und
die Infrastrukturen dem automatisch anpassen. Zunächst
war die konservative Premierministerin Margaret Thatcher
die treibende Kraft. Ihre Härte brachte ihr den Beinamen
„Eiserne Lady“ ein. Eisern griff sie durch: Privatisierungen
und die Deregulierung des britischen Bankwesens sollten
das Land voranbringen, nicht die Werften, Fabriken und Lagerhallen. Auch der spätere Premierminister Tony Blair war
der Meinung, dass dieser Wechsel das Äquivalent zur Maschinisierung im Zuge der industriellen Revolution sei. Mit
anderen Worten: Er fand Großbritannien so fortschrittlich,
dass man jetzt das „alte Mädchen Industrie“ in die Ecke
stellen kann, um sich höhere Aufgaben vorzunehmen. Der
Strukturwandel setzte sich in Gang. Der erbitterte Widerstand der Gewerkschaften wurde damals niedergebügelt.
In London entstand eine gigantische, weltweit agierende
Finanzwirtschaft. Aber während dort die schicken Banker
die Gewinner waren, wurden die Beschäftigten in den
Werften von Liverpool und anderswo massenhaft in die

Arbeitslosigkeit getrieben. Der Industriesektor ist im Laufe der Jahrzehnte um über die Hälfte geschrumpft. Und
dann kam der große Knall: Von der Finanz- und Wirtschaftskrise war Großbritannien hart betroffen.
Heute findet ein Umdenken statt. Die Politiker sind sich
parteiübergreifend plötzlich einig darüber, dass die Abhängigkeit vom Bankensektor zu groß ist, und dass man
wieder mehr „echte Produkte“ herstellen sollte. Ein britischer Sozialdemokrat sagt: „Wir haben die Industrie vor
dreißig Jahren aus der Hand gegeben. Wir müssen wieder
Leute für technische und manuelle Fähigkeiten ausbilden, so wie es in Deutschland gemacht wird. Wir müssen
die Industrie mit Steueranreizen unterstützen.“ Das Beispiel Großbritannien zeigt gut die Bedeutung von Industriepolitik. Wird sie links liegengelassen, begibt sich eine
Volkswirtschaft auf riskantes Glatteis. Deutschland hat
gut daran getan, diesem Abgesang auf die „Old Economy“
zu widerstehen. Auch weil es seine Industrie modernisiert und weiterentwickelt hat, ist es gut durch die Krise
gekommen. Dahinter steckt ein ganzes Paket von Maß-

Bruttowertschöpfung der Industrie (ohne Baugewerbe)
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Industriepolitik: Reale statt virtuelle Werte schaffen
Dass sich andere Länder, vor allem in Südeuropa, von den
Verwüstungen der Krise noch lange nicht erholt haben,
liegt nicht nur aber eben auch an fehlender Stabilität und
Stärke des Industriesektors. Die Krisenpolitik der EU und
viele Regierungen der Mitgliedsländer haben falsche
Strategien verfolgt: Sie haben einseitig auf Sparmaßnahmen in den öffentlichen Haushalten gesetzt. Doch ohne
eine aktive Industriepolitik lässt sich die Krise nicht
lösen. Sie hat ja gerade deutlich gemacht, wie zentral die
Industrie mit ihrer Wertschöpfung für eine Ökonomie ist
(siehe Grafik). Nicht virtuelle, sondern reale Werte schaffen Wertschöpfung und Wohlstand. Im Kontext mit dem
verarbeitenden Gewerbe wird zudem oft vergessen, dass
von der Produktion viele weitere Arbeitsplätze abhängen.
Jedes Produkt braucht eine entsprechende Vorbereitung:
Zum Beispiel Entwicklungsingenieure, Software-Dienstleister, Designer oder Maschinenbauer, die die Produktionsstätte ausrüsten. Und jedes fertige Produkt schafft
Arbeitsplätze, damit es auch zum Kunden kommt: Zum
Beispiel die Werbebranche, Vertrieb und Logistik, den
Groß- und den Einzelhandel. Die „Industrie“ im engeren
Sinne zieht also größere Kreise und baut auch branchenübergreifend Beschäftigung auf. Inzwischen und leider
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nahmen und Akteuren, die über Jahrzehnte hinweg die
Firmen und Betriebe unterstützt haben.

Quelle: Eurostat

reichlich spät hat sich die Europäische Kommission endlich eine Reindustrialisierung vorgenommen. Ziel ist es,
bis 2020 den Anteil der Industrie am europäischen Bruttoinlandsprodukt von gegenwärtig 15,1 auf 20 Prozent zu
steigern. Das soll die Industrie in Europa nicht nur stabilisieren, sondern sie vor allem auch für die zukünftigen
Herausforderungen im globalen Produktionswettbewerb
ausrüsten: Noch ist Europa neben der USA der erfolgreichste Wirtschaftsraum. Sich in Zukunft gegen aufstre-

bende Wirtschaftsnationen wie zum Beispiel China
oder Brasilien zu behaupten, muss in den Fokus der
Industriepolitik rücken.
Kompetenzen verlagern sich nach Brüssel
Die EU stellt also die Industrie in den Mittelpunkt
des neuen Wachstumsmodells für die Wirtschaft in
Europa. Immer mehr industriepolitische Kompetenzen werden etwa durch Verordnungen, Umweltvor-
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schriften und Beihilferegelungen von den Mitgliedsländern auf die europäische Ebene verlagert. Das
hat unmittelbare Auswirkungen auf Beschäftigte in
der Automobilindustrie, im Maschinenbau, im Schienenfahrzeugbau, in der Luft- und Raumfahrt, der maritimen Industrie, der Textil- und Bekleidungsindustrie und anderen Branchen. So trifft zum Beispiel das
Glühlampenverbot die deutsche Leuchten und Lampenindustrie. Im Bereich Weiße Ware schreibt die EU
Effizienzstufen für Haushaltsgeräte vor.

Angesichts dieser Entwicklung richtet die IG Metall
ihre industriepolitischen Positionen stark europäisch aus. Um die Entscheidungsprozesse der EU vor
Ort beobachten zu können, haben industriAll Europe und der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB)
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ihren Sitz in Brüssel, wo sich Gewerkschafter, Vertreter
aus den Betrieben und Politiker austauschen. Und auch
die IG Metall hat ein eigenes Brüsseler Büro eröffnet, um
unter anderem industriepolitische Impulse zu setzen.
Denn: Diese ersten Bemühungen der Politik im Sinne einer Reindustrialisierung Europas reichen aus Sicht der IG
Metall längst nicht aus.
Gut geplant wäre halb gewonnen
Das Ziel, bis 2020 den Anteil der Industrie auf 20 Prozent
zu steigern, rückt in immer weitere Ferne. In einigen Mitgliedsländern nimmt die Deindustrialisierung bedrohliche
Ausmaße an. Der EU-Kommission fällt jetzt ihre eigene
Liberalisierungs-Politik auf die Füße: Auf der einen Seite
sollen die Staaten sparen, sich aus der Wirtschaft raushalten und die Gewerkschafts- und Arbeitnehmer-Rechte
eingeschränkt werden. Auf der anderen Seite nun der Ruf
nach einer Reindustrialisierung. Was für ein Widerspruch!
Die Industriegewerkschaften Europas fordern seit Jahren:
Anstelle einseitiger und überzogener Sparmaßnahmen
braucht Europa kräftige Impulse für Wachstum und Beschäftigung und die Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmern. Und die Erneuerung der Industrie muss eingebettet
sein in eine ökologische, soziale und nachhaltige Strategie. Die deutschen Gewerkschaften haben einen Vorschlag für ein europäisches Aufbau- und Investitionsprogramm gemacht (auch Marshallplan“ genannt, siehe Seite
53). Darin gibt es unter anderem konkrete industriepolitische Ideen, dessen wesentliche Punkte auch in einen Vorschlag aller europäischen Gewerkschaften eingegangen
sind („Ein neuer Pfad für Europa“). Auszug aus dem Plan:

• Um den Energie- und Ressourcenverbrauch zu senken
und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit zu fördern,
sollen Investitionen in Energie- und Ressourceneffizienz in der Industrie und in Klein- und Mittelbetrieben
mittels einer Investitionszulage gefördert werden. Je
umwelt- und ressourcenschonender die Investitionen
ausfallen, desto höher sollten die Zulagen sein. Zusätzlich muss für KMU eine Beratungsstruktur für Energieund Ressourceneffizienz vorgehalten werden. Das
käme der Umwelt, der technologischen Modernisierung, der Förderung der Wettbewerbsfähigkeit, dem
Knowhow-Transfer und auch der Exportwirtschaft der
ökonomischen Zentren zugute. Eine solche Modernisierungsoffensive könnte jährlich mit 20 Milliarden Euro
aus den Mitteln des „Europäischen Zukunftsfonds“ gefördert werden.
• Zusätzlich können neben Investitionszulagen auch
zinsgünstige Kredite für langfristig angelegte Investitionen gewährt werden, um vielen Unternehmen eine
solide Finanzierungsgrundlage für langfristige Investitionen jenseits der volatilen Marktbedingungen zu bieten. Hier könnten sich verschiedene öffentliche Kreditinstitute und Förderbanken wie die Europäische Investitionsbank (EIB) oder die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) sowie nationale
Förderbanken wie KfW in Deutschland, die CDC in
Frankreich, das ICO in Spanien oder die CDP in Italien
stärker als bisher engagieren.
• Um kleine Industrien in besonders strukturschwachen
Regionen der EU zu fördern, werden denjenigen Investoren langfristige Kredite gewährt, deren Tilgung und

Ein Beispiel für Industriepolitik: Den Ausbau von Erneuerbaren
Energien würde in einer rein marktorientierten Wirtschaft niemand
vorantreiben. Daher braucht es eine staatliche Förderung und
Koordination dieser Branche. Es entstehen dabei Arbeitsplätze in
Forschung, Entwicklung, Produktion und Montage.

Zinszahlungen erst in 5 oder 10 Jahren beginnen würden. Diese Kredite könnten auch so gestaltet werden,
dass sie als Sicherheit zur Kreditaufnahme bei Banken hinterlegt werden können. So könnte ein größerer Hebel erzielt und dadurch noch mehr Kapital für
Investitionsvorhaben mobilisiert werden. Die Mittelbereitstellung kann über die Europäische Investitionsbank (EIB) organisiert werden.
• Die Kreditvergabe in den Krisenländern muss wieder
in Gang kommen (insbesondere in Griechenland).
Hier könnte ein Mikrokreditprogramm aufgelegt werden, das KMU die Abarbeitung von Aufträgen ermöglicht. Mikrokredite könnten auch im Anschluss an
eine Weiterqualifizierung oder Umschulung (zum Beispiel zum Energieberater) zur Förderung der Existenzgründung eingesetzt werden. Diese Mikrokredite
können ebenfalls von der EIB bzw. den nationalen
Förderbanken finanziert werden.
• Die Gesamtausgaben für die Förderung der industriellen Zukunft sollen jährlich 30 Milliarden Euro betragen.
Gerade beim ökologischen Umbau der europäischen Industrie bieten einige Länder viel Potenzial für Investitionen. So hat beispielsweise das sonnenreiche Südeuropa
beste Voraussetzungen, um erneuerbare Energiequellen
zu erschließen. Nach Auffassung der IG Metall gehört es
zu den Kernaufgaben einer Industriepolitik in Europa, Innovationen zu fördern. Die Auswirkungen verfehlter Innovationspolitik schlagen sich verzögert negativ auf Standorte und Beschäftigung nieder.

In der Diskussion:
Die EEG-Umlage
In Deutschland wird Strom aus
Erneuerbaren Energien gefördert.
Das baut einen neuen Industriezweig und damit Arbeitsplätze
auf und trägt dazu bei, dass die weltweiten Klimaziele
erreicht werden. Für die Finanzierung zahlen alle Stromverbraucher einen Beitrag, die sogenannte EEG-Umlage
(EEG steht für „Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer
Energien“). Für große Betriebe, die viel Energie brauchen, wäre die Umlage so hoch, dass sie eventuell nicht
mehr wettbewerbsfähig wären. Daher können sie sich
von der Umlage befreien lassen. Etwa 2700 deutsche
Stromabnehmer – darunter Unternehmen der Stahl-,
Aluminium-, Papier- und Zementindustrie – machen das.
Die EU-Kommission hat ein Prüfverfahren eingeleitet,
weil sie der Auffassung ist, dass der deutsche Staat seinen Unternehmen Wettbewerbsvorteile gegenüber aus-

ländischen Konkurrenten verschafft. Der Witz bei der
Sache: Die EEG-Umlage und logischerweise auch die
Befreiung davon gibt es nur in Deutschland. Die Befreiung bedeutet daher eigentlich nur, dass deutsche Unternehmen etwas nicht zahlen müssen, was
weltweit auch sonst niemand bezahlen muss. In den
Niederlanden zum Beispiel ist Strom etwa 20 Prozent billiger als in Deutschland. Wolfgang Lemb aus
dem IG Metall-Vorstand kommentiert: „Wir brauchen diese Ausnahmen für Unternehmen, wie Stahlwerke und Aluminiumhütten, die im starken internationalen Wettbewerb stehen. Die Unternehmen
brauchen Planungssicherheit. Wenn sie die EEG-Umlage voll zahlen müssten, wären sie der Konkurrenz
auf den europäischen und globalen Märkten nicht
mehr gewachsen und in ihrer Existenz gefährdet. Damit wären in Deutschland zigtausende Arbeitsplätze
gefährdet.“
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GEGEN POPULISMUS UND EUROPAFEINDLICHKEIT –
		 Warum wir Europa nicht den Rechten
		 überlassen dürfen
Neofaschisten, Rechtsradikale, Rechtspopulisten, Islamhasser, Antieuropäer und Euroskeptiker: Die Bezeichnungen und die
politischen Facetten der europäischen Rechten sind zahlreich – eines verbindet diese Gruppierungen aber: Sie kämpfen gegen alles,
für das die europäische Gewerkschaftsbewegung steht. Ihr Programm heißt zugespitzt: Raus aus dem Euro und raus aus der EU,
inklusive antihumanistischer, antidemokratischer und nationalistischer Parolen. Und sie wollen sich europaweit zusammen tun.

Die Legislaturperiode des Europäischen Parlaments
beginnt vor einem sehr schwierigen wirtschaftlichen, sozialen und politischen Hintergrund in den
Krisenländern Europas. Rechte Gruppierungen, Populisten und Europagegner koordinieren sich mittlerweile grenzübergreifend, um maximale Aufmerksamkeit und Zustimmung bei den Wählern für sich
zu erreichen. Im neuen Parlament könnte ihr Ziel
sein, die bisher fraktionslosen rechtsextremen
Gruppierungen mit der Fraktion der Europaskeptiker zusammen zu bringen. Mit einer größeren Fraktion gewinnen diese Abgeordneten an Einfluss. Sie
erhalten mehr Redezeit bei den Debatten, mehr Posten in den Ausschüssen und eine bessere Finanzierung ihrer parlamentarischen Arbeit. (Das Budget
wird nach der Größe der Fraktion und ihrer Mitgliederzahl errechnet.) In vielen Parlamenten der
EU-Mitgliedsstaaten sind diese Populisten in den
letzten Jahren stärker geworden. In Deutschland hat
die euroskeptische AfD bei der Bundestagswahl
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2013 nur knapp die Fünf-Prozent-Hürde verpasst. Bei der
Europawahl wird es einfacher für sie, weil das Bundesverfassungsgericht im Februar 2014 die bisherige Drei-Prozent-Hürde gekippt hat. Ob in Ungarn, der Tschechischen
Republik, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden,
Italien, Frankreich, Schweden oder Finnland: Überall sind
Europaskeptiker, Rassisten und Populisten massiv auf
dem Vormarsch und gewinnen im Rahmen von Kommunalwahlen oder Regionalwahlen an Zustimmung. Je mehr
Europagegner im EU-Parlament sitzen, desto größer ist
die Gefahr, dass für Jahre wichtige Entscheidungen des
Europäischen Parlaments blockiert oder sogar verhindert
werden. Das große Friedens- und Integrationsprojekt
steht damit auf der Kippe. Austritte aus dem Euro und der
EU werden nicht mehr unwahrscheinlich – mit nicht kalkulierbaren Folgen für Wirtschaft und Beschäftigung. Den
dumpfen Stammtischparolen (siehe Seite 60) muss deshalb massiv widersprochen werden, am besten auch
durch die Stimmen aus den Betrieben – durch die europäischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Ausbildung und Arbeit für Europas Jugend
Statt auf Resignation zu setzen, fordert die IG Metall einen Kurswechsel in Europa. Dieser Kurswechsel ist angesichts dramatischer Entwicklungen in den südlichen, aber
auch südosteuropäischen und mittelosteuropäischen Krisenländern bei der Jugendarbeitslosigkeit längst überfällig. Durch die verfehlte Krisenpolitik wird das Problem der
Jugendarbeitslosigkeit zum Belastungstest für unseren
Kontinent. Denn die Wirtschafts- und Finanzkrise ist
längst zu einer sozialen Krise und damit zu einer Demokratiekrise geworden: Wenn Millionen talentierter junger
Menschen ohne Bildung und Qualifizierung sind und damit ohne berufliche Perspektive, dann werden die Grundlagen des europäischen Wohlfahrtsstaates bedroht, weil
sich eine ganze Generation von den Zielen des solidarischen Europas abwendet. Junge Menschen fangen an zu
glauben, dass sich durch Wahlen nichts ändert. Die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit muss deshalb
oberste Aufgabe der Politik sein. Ein soziales Europa, das
diesen Namen verdient, muss den jungen Menschen end-

KURSWECHSEL
für ein gutes Leben

lich wieder eine Zukunft für ökonomischen, sozialen,
ökologischen, aber auch demokratischen Fortschritt geben. Die realen sozialen und wirtschaftlichen Ängste der
Menschen müssen dabei ernst genommen werden. Viele
haben den Eindruck, dass die Politik der Europäischen
Union vor allem die Interessen von Unternehmen und ihren Lobbyisten bedient. Als Folge daraus empfinden viele
die Politik der EU als Bedrohung. Die Attraktivität des
europäischen Projektes leidet also unter der sozialen
Schieflage, die wir erleben. Die sozialen Grundrechte,
wie es die Grundrechtecharta im Vertrag von Lissabon
festlegt, müssen endlich Vorrang vor den wirtschaftlichen
Freiheiten der Unternehmer haben. Wenn Europa ein Vorbild für Demokratie, Beteiligung und Mitbestimmung in
der Welt wäre, könnten die Menschen auch stolz sein auf
ihren Kontinent. Nur wenn die Menschen ehrlich beteiligt
werden, können sie sich diesem Europa mit ganzem Herzen zuwenden. Die Beteiligung der Arbeitnehmervertreter und ihrer Gewerkschaften in den Unternehmen ist
dabei die Speerspitze des sozialen Europas – allen voran
die Europäischen Betriebsräte.
Betriebliche Mitbestimmung und
Beteiligung auch in Europa stärken
Die Mitbestimmung als Grundpfeiler der Demokratie in
der Wirtschaft hat sich in Deutschland während der

Finanz- und Wirtschaftskrise nach 2008 bewährt und zur
Stabilisierung beigetragen. Starke europäische Industrien und Dienstleistungen brauchen starke, handlungsfähige Gewerkschaften und kompetente Arbeitnehmervertreter. Dies kann man nur durchsetzen, wenn in Brüssel und Straßburg Abgeordnete arbeiten, die sich dem
Europa der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zu-

wenden und nicht das Parlament abschaffen wollen.
Wenn die Wählerinnen und Wähler sich nicht einmischen, wird Europa denjenigen überlassen, die sich
bestimmt nicht für die Interessen der Arbeitnehmer
und Arbeitnehmerinnen einsetzen. Dabei sollte man
sein Gesicht zeigen für ein sozial gerechtes Europa
– ohne Rassismus und Fremdenfeindlichkeit!

Bitte nicht am Anfang sparen:
Die IG Metall-Jugend macht sich
in ihrer aktuellen Kampagne
„Revolution Bildung“ für ein
besseres Bildungssystem stark
– auch für ganz Europa. Infos
und mitmachen unter
www.revolutionbildung.de
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SCHLAGFERTIG FÜR EUROPA –
Argument und Gegenargument
Deutschland sollte raus aus dem Euro
und zurück zur D-Mark. Das waren
früher echt bessere Zeiten für uns.

In Europa fließen viel zu viele Steuergelder – also auch mein Geld –
in die Verwaltung. Das ist doch ein Haufen von Technokraten und Bürokraten.
Der gesamte EU-Haushalt entspricht etwa 1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts der EU (also des
Gesamtwerts aller in der EU produzierten Waren
und Dienstleistungen), wohingegen die Haushalte der Mitgliedstaaten im Durchschnitt 44
Prozent des BIP ausmachen. Von dem 1 Prozent
wiederum entfallen nur etwa 6 Prozent auf die
Verwaltungskosten. Ein weitaus größerer Batzen
wird mit rund 40 Prozent für die gemeinsame
Landwirtschaftspolitik ausgegeben, weil sich die
Mitgliedstaaten hier nur schwer auf Kürzungen
einigen können. Und rund 15 Prozent von den
Verwaltungsausgaben entfallen auf Übersetzungen und Dolmetscher zwischen den 24 Amtssprachen. Nachfrage nach mehr oder besseren
Übersetzungen gibt es dennoch: Aus dem Deutschen Bundestag zum Beispiel wird immer wie-
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der Kritik laut, dass wichtige Dokumente – etwa
zur Bewältigung der Finanzkrise – nicht auf
Deutsch vorliegen.
Zu den Gehältern der EU-Beamten: Sie verdienen
sicherlich nicht schlecht, jedoch zirkulieren viele
übertriebene Mythen über ihre Besoldung. Was
unbedingt vermieden werden muss ist, dass die
EU-Institutionen immer mehr Aufgaben auslagern an sogenannte „Vertragsbedienstete“ – zu
deutlich schlechteren Konditionen. Auch hier
muss gelten: Besser statt billiger. Und dann ist da
noch die Sache mit den Prioritäten: Wenn mehr
an Konzepten zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit gearbeitet werden würde und
weniger an der Deregulierung der Wasserversorgung, wäre schon viel gewonnen!

Euro oder D-Mark? Was wäre, wenn Deutschland aus
der europäischen Währungsunion austreten und die
Deutsche Mark zum Kurs von 1:1 wieder einführen würde? Die Antwort auf diese Frage gibt uns der Wissenschaftler Gustav Horn vom Institut für Makroökonomie
und Konjunkturforschung: Das wäre nämlich ein
Horrorszenario für die deutsche Wirtschaft. Die Folge
des Austritts aus dem Euro wäre, dass die D-Mark im
Vergleich zum Euro drastisch im Wert steigen würde.
Da Deutschland ein Exportland ist, würde es sich keiner
mehr leisten können, deutsche Produkte zu kaufen.
Der Ökonom beschreibt es so: „Ein Jahr nach dem Austritt aus dem Euro befindet sich Deutschland in einer
tiefen Rezession mit stark steigender Arbeitslosigkeit.
Mittlerweile ist auch die Binnennachfrage auf Talfahrt,
da die geringen Lohnsteigerungen und der Stellenabbau nunmehr den Konsum belasten. Gleichzeitig
kündigen immer mehr Unternehmen die Verlagerung
von Arbeitsplätzen an.“
Noch Fragen?

GUT E
LEB ENS MIT TEL

Wozu der ganze Aufwand? Das maximal mögliche ist doch bereits erreicht. Was soll denn die
Europäische Union jetzt noch machen?
Wer dieses Argument bringt, ist entweder kein Arbeitnehmer oder er glaubt, er sitzt auf einer Insel. Oder beides.
Eine weitere Integration der Europäischen Union will ja
keiner, weil es ihm Spaß macht. Erstens werden sich die
Gleichgewichte auf der Welt durch die Globalisierung immer verändern. Europa ist gut beraten, wenn es da an
einem Strang zieht. Zweitens braucht es dringend eine
soziale Gestaltung des Binnenmarktes mit hohen sozialen und ökologischen Standards und fairen Regeln. Kurz:
wirtschaftlicher Fortschritt plus sozialer Fortschritt. Dazu
gehört etwa der Vorrang der sozialen Grundrechte gegenüber den wirtschaftlichen Freiheiten. Und das Opt-out
einzelner Mitgliedstaaten von der Grundrechtecharta
muss beendet werden, um den Grundrechten überall
volle Geltung zu verschaffen.

Was geht mich die Europapolitik an? Das betrifft mich doch gar nicht.
Dass einen Europa persönlich nicht betrifft kann
wohl nur sagen, wer nicht atmet, kein Wasser
trinkt, nicht einkauft, nicht arbeitet oder eine
Ausbildung macht. Alle anderen kommen täglich
– meist unbewusst – mit europäischen Regelungen in Kontakt.
Viele europäische Regeln haben ihren Ursprung
im gemeinsamen Binnenmarkt. Der setzt gemeinsame Standards und Sicherheitsanforderungen voraus, die entsprechende nationale Gesetzesnormen abgelöst haben. Aber auch für den
Umweltschutz gibt es gemeinsame Standards,
von der Feinstaubrichtlinie bis zur Trinkwasserrichtlinie. Sie sichern nicht nur unsere Gesund-

heit, sondern sorgen auch für gleiche Ausgangsbedingungen für die Industrie. Kein Unternehmen
soll mit niedrigeren Umweltstandards einen Kostenvorteil erzielen können.
Auch die gemeinsamen Regeln beim Arbeitsschutz sollen Arbeitnehmer schützen und eine
Abwärtsspirale verhindern. Hier drohen allerdings soziale Rückschritte durch den Lockruf
nach Entbürokratisierung. Unter diesem Deckmantel sollen Arbeitsschutznormen, insbesondere für Beschäftigte kleiner und mittelständiger
Unternehmen, verschlechtert werden. Das verhindern wir nur mit Unterstützung des Europäischen Parlaments.
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Die rigorose Sparpolitik in
Griechenland ist alternativlos.
Diese Länder sind doch selbst
schuld, dass sie so verschuldet
sind.

WOHNEN UND
A R B E IT E N , W O
M A N W IL L
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Die wirtschaftlich starken Länder wie Deutschland füttern die Krisenländer
doch mit durch. Deutschland sollte sich auf sich konzentrieren.
Das sind Argumente aus der ganz untersten Schublade: „Die Deutschen sind der Zahlmeister, der nun für
die Misswirtschaft der anderen blechen soll.“ Oder:
„Die Finanzhilfen der EU sind ein Geschenk der reichen Länder an die armen. Deren Pleite wird doch damit nur verzögert, aber nicht verhindert.“ Weit gefehlt:
Bei den Finanzhilfen handelt es sich keineswegs um
„Geschenke“, sondern um Kredite, die zurückgezahlt
werden müssen. Bislang kommen die deutschen
Nettobeiträge mit einem ordentlichen Zinsaufschlag
wieder zurück. Indirekte Empfänger der Finanzhilfen
sind übrigens auch deutsche Banken, die sich in Südeuropa und Irland verspekuliert haben. Beispielsweise wurden mit Krediten aus dem Rettungsschirm

Infolge der drastischen Sparpolitik in den Krisenländern
ist deren Wirtschaftsleistung so massiv gesunken, dass
sich die Schuldenquote sogar weiter erhöht. Obwohl
manche Staaten teilweise rabiat ihre Budgets kürzen,
noch dazu besonders häufig im Sozialbereich, erreichen
sie genau das Gegenteil: Die politisch verordnete
Zwangsdiät für Beschäftigte und Staaten ruiniert Einkommen und Nachfrage, führt zum Zusammenbruch der
lokalen Märkte und treibt damit den ganzen Kontinent
immer tiefer in die Rezession. Die Folgen sind verheerend: Arbeitslosigkeit und Armut wachsen! Dass diese
Armen und Arbeitslosen nicht die Schuldigen an der Misere sind, dürfte ja jedem Kind klar sein. Es ist offen-

irischen und spanischen Banken geholfen, ihre ausstehenden Kredite und Anleihen bei anderen europäischen Banken zu bedienen. Wären diese Hilfskredite
nicht erfolgt, hätten gerade deutsche und auch französische Banken viel Geld verloren. Die Krise bringt auch
ganz konkrete Vorteile für „Kernländer“ wie Deutschland: Die Zinsen für unsere Staatsanleihen sind so
niedrig wie nie zuvor. Anleger flüchten in sichere Anleihen und verzichten dabei auf Rendite. Zeitweise konnte sich Deutschland sogar zu negativen Schulden verschulden. Laut Bundesfinanzministerium spart allein
der Bund in den Jahren 2010 bis 2014 insgesamt 40,9
Milliarden an Schuldendienst.

sichtlich, dass die einseitige Sparpolitik die Krise in den
am stärksten betroffenen Ländern verschärft und zu unzumutbaren Belastungen von Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern, insbesondere junger Menschen, geführt
hat. Eine aktive Wirtschafts- und Industriepolitik muss
her! Der sozial-ökologische Umbau eröffnet neue Wachstumspotenziale und sichert die langfristige Zukunftsfähigkeit der europäischen Industrie. Die deutschen
Gewerkschaften haben mit einem „Marshallplan für
Europa“ ihre Vorschläge für eine solche Zukunft für alle
28 EU-Länder vorgelegt. Er ist vollständig durchgerechnet und belastet spekulative Finanztransaktionen,
jedoch nicht die öffentlichen Haushalte der EU-Länder.

G L E IC H E R E C H T E
FÜ R M Ä N N E R
UND FRAUEN

Die spinnen doch, die EU-Politiker. Kümmern sich um so
einen Quatsch wie die Krümmung von Gurken!

G E M E IN S A M
GEGEN
TERROR

Ja, es gab sie wirklich: Bis zum Jahr 2009 legte die berüchtigte Verordnung EWG 1677/88 fest, dass eine Gurke
der Handelsklasse „Extra“ eine maximale Krümmung von
zehn Millimetern auf zehn Zentimetern Länge aufweisen
durfte. Übertriebene Regulierungswut? Wahrscheinlich.
Von weltfremden Bürokraten im stillen Kämmerlein erdacht? Zumindest nicht nur. Handelskonzerne, Supermärkte und Gastronomen hatten ein Interesse an der
Norm, denn so konnte man sicher sein, die beim Kunden
beliebten geraden Gurken geliefert zu bekommen. Die
Europäische Kommission setzte die Verordnung 2009

Wenn die Rumänen und Bulgaren
jetzt alle nach Deutschland kommen, wollen diese Schmarotzer
doch nur unser Sozialsystem
ausnutzen!

K E IN K R IE G IN
EUROPA

B IL L IG E R
T E L E F O N IE R E N

außer Kraft, obwohl sich eine Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten sowie Handels- und Bauernverbände für eine
Beibehaltung aussprachen. Die Supermarktgurke bleibt
also deshalb eher gerade, da der Großhandel die Vorgabe weiterhin als interne Norm verwendet. Und viele
Lebensmittel-Regeln machen durchaus mehr Sinn. Die
regelmäßigen Skandale (Stichwort Gammelfleisch)
machen deutlich: Regulierung tut Not, und sie muss
zudem streng überwacht werden. Und da haben rein
nationale Kontrollen bei grenzüberschreitender krimineller Energie wenig Chancen.

Seit Jahresbeginn 2014 können Rumänen und Bulgaren
unbeschränkt in Deutschland Arbeit suchen. Stimmungsmacher nehmen das zum Anlass, über sogenannte „Armutseinwanderer“ und „Sozialbetrüger“ zu schimpfen
und den Niedergang des deutschen Sozialstaates herbeizureden. Mit der Realität haben diese Vorwürfe allerdings
herzlich wenig zu tun. Denn die Arbeitnehmerfreizügigkeit
ist ein wesentliches Merkmal der europäischen Einigung.
Deutschland profitiert enorm von der Zuwanderung, denn
wir brauchen Fachkräfte. Die Altersstruktur der Arbeitsmigranten wirkt sich insgesamt sogar positiv auf die Einnahmen des Staates und der Sozialversicherungssysteme
aus: Die Sozialleistungen, die an rumänische und bulgarische Staatsangehörige ausgezahlt werden, sind wesentlich

MEHR RECHTE
R
FÜR VERBRAUCHE

geringer als die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge,
die diese in deutsche Kassen einzahlen. Das sind die Fakten. Die öffentliche Wahrnehmung wird hingegen vor allem
durch strukturschwache Kommunen wie Duisburg, Berlin
oder Dortmund geprägt. Diese haben in der Tat zu kämpfen. Da ein größerer Teil der dort lebenden Bulgaren und
Rumänen nicht erwerbstätig ist und kein Arbeitslosengeld II
erhält, entstehen Kosten für Sprachvermittlung, Wohnraumversorgung, Unterkunft und Gesundheitsversorgung.
Das schiefe Bild in der Öffentlichkeit und Fremdenfeindlichkeit helfen hier nicht weiter. Gefordert sind finanzielle Hilfen, für die auch Mittel aus Brüssel zur Verfügung stehen.
Und gefordert ist Schutz der Zuwanderer vor Ausbeutung
und Lohndumping: Keine Chance der illegalen Arbeit!
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Der Euro hat doch alles
nur viel teurer gemacht!
Das stimmt so nicht. Die Inflationsrate ist geringer als
bei der Deutschen Mark. Die durchschnittliche Inflation
seit der Einführung des Euro beträgt etwa 1,5 Prozent.
Dagegen war es zur Zeit der D-Mark das Doppelte,
nämlich rund 3 Prozent. Leider haben der Einzelhandel
und vor allem die Gastronomie die neue Währung genutzt, um die Preise zu erhöhen. Das hatte mit dem
Euro an sich nichts zu tun, erzeugte aber eine gefühlte
„General-Teuerung“ bei den Menschen. Dazu kamen
Fragen der Grundversorgung und der Nachfrage auf
dem Weltmarkt, die die Lebenshaltungskosten tatsächlich ansteigen ließen. So wurden Produkte wie Energie
und Benzin seit der Einführung des Euros 2002 wesentlich stärker nachgefragt und damit teurer. Allerdings
betrifft das auch andere Währungen.
Die EU lässt in manchen Bereichen auch die Preise fallen. Die Liberalisierung der Telekommunikationsbranche brachte enorme Preissenkungen für die Endverbraucher. Ebenso fielen die Kosten beim Flugverkehr
und bei Medikamenten durch die Öffnung dieser Märkte und dem damit erzeugten Wettbewerb.
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Länder, die wirtschaftlich nicht mithalten können,
sollen ihre alte Währung wieder annehmen.
Eine auf den ersten Blick eingängige Argumentation:
„Mit Austritt aus dem Euro und der Abwertung der
wiedereingeführten alten nationalen Währung verbessert sich die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der wirtschaftlich angeschlagenen Länder, wodurch sich deren Leistungsbilanzdefizite in Exportüberschüsse
umkehren.“ Fraglich bleibt, wo Exporte außerhalb des
Tourismussektors überhaupt entstehen sollen, wenn
es, wie beispielsweise in Griechenland, an einer starken industriellen Basis fehlt.
Und die Auslandsschulden des Staates und des privaten Sektors bleiben trotzdem – und zwar in Euro. Angesichts der starken Abwertung würde also der Schuldenberg noch größer, es sei denn es erfolgten massive
Schuldenschnitte oder -erlasse. Dann geht es wieder

um die Rettung der Banken, auch in Deutschland.
Noch gravierender dürften die sozialen Folgen sein: Am
Tag nach dem Austritt würden die Preise explodieren,
was den Lebensstandard gerade der normalen Bevölkerung nochmals drastisch senken würde. Gleichzeitig
ist die Regierung finanziell handlungsunfähig, weil ihr
niemand mehr Geld zu bezahlbaren Zinsen leiht. Die
Zinsen werden schon allein deshalb hoch sein, weil
niemand der neuen Währung traut und weil sie niemand will. Ob unter diesen Umständen die erhoffte
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit überhaupt
eintritt, wäre eine Zockerwette auf die wirtschaftliche
Zukunft eines Landes. Ganz zu schweigen von den Ansteckungseffekten: Unmittelbar nach dem Ausscheiden eines Landes aus dem Euro dürften die Finanzmärkte auf den Ausstieg weiterer Länder spekulieren.

In Deutschland haben wir doch
gute Arbeitnehmerrechte. Wozu
brauchen wir da Europa?
Wir sollten uns lieber alleine vor
den kapitalistischen Auswüchsen
schützen!

GRUNDRECHTEC H A R T A G IL T
FÜR ALLE
KEINE
FÜR A CHANCE
DISKR LTERSIMINI
ERUN
G

Eins ist klar: Wir können uns bei unseren Arbeits- und
Sozialrechten nicht auf Europa verlassen. Aber niemand fordert ja, dass wir den nationalen Wohlfahrtsstaat zu Gunsten eines wie auch immer gearteten zukünftigen Europäischen Wohlfahrtsstaats aufgeben.
Die Vorstellung davon, dass es in absehbarer Zeit eine
politische und soziale Union geben wird, die mit unseren heutigen Wohlfahrtsstaaten vergleichbar ist, ist ja
auch schlicht unrealistisch. Aber die Geschichte der Arbeiterbewegung zeigt auch, dass der Kampf für soziale
Rechte schon immer ein zäher und langwieriger war,
für den es jede Menge Ausdauer braucht.
Daher müssen wir ja auch beides in Angriff nehmen:
Wir müssen unsere nationalen Arbeitnehmer- und
Sozialrechte verteidigen und ausbauen. Gegen den
Widerstand von Regierungen und Europapolitikern.
Und uns andererseits für europäische Sozialrechte ein-

AUFBAUHILFE
FÜR SCHWAC
HE
REGIONEN

setzen. Denn eine Wagenburgmentalität, wo jeder für
sich kämpft, wird uns auf Dauer nicht weiterbringen.
Die Europäisierung und Internationalisierung der
Unternehmen schreitet voran, und damit auch die
Möglichkeit, Belegschaften über Grenzen hinweg
gegeneinander auszuspielen. Wie wichtig eine Koordinierung auf europäischer Ebene ist, zeigt die erfolgreiche Arbeit Europäischer Betriebsräte. Hier kommen
Beschäftigte der verschiedenen Standorte in Europa
zusammen und stimmen sich untereinander auf eine
gemeinsame Strategie ab. Klar, die Rechte der Europäischen Betriebsräte sind schwächer, als die der
Betriebsräte in Deutschland. Aber die Europäischen
Betriebsräte sind ein wichtiges Beispiel dafür, wie auch
kleine Schritte in der EU wichtige Veränderungen
herbeiführen können, die es ohne den europäischen
Kontext, gar nicht erst geben würde.
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sozialem Fortschritt gibt. Und man muss kein Hellseher
sein um die große europäische Zukunftsfrage zu beantworten: Ein Leben in friedlichem Miteinander und in materieller Sicherheit in Europa wird es nicht mehr lange
geben, wenn Politik und Wirtschaft das Auseinanderbrechen sozialer Standards weiterhin zulassen.

Detlef Wetzel, Erster Vorsitzender der IG Metall

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
man muss nicht studiert haben um zu erkennen,
was das Projekt Europa uns gebracht hat: Frieden
und Wohlstand. Man muss kein Ökonom sein um zu
verstehen, dass es den dauerhaften wirtschaftlichen Erfolg, den wir alle wollen, nur zusammen mit
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Die Europäische Union hat in den letzten 20 Jahren einiges erreicht. Der Binnenmarkt ist neben den USA der
größte Wirtschaftsraum weltweit. Viele junge Menschen
fühlen sich in den europäischen Metropolen wie in ihrem
eigenen Wohnzimmer. Wir leben unsere kulturelle Vielfalt
in Europa. Aber: Gleichzeitig hat die europäische Politik
die wirtschaftlichen Interessen und die der Finanzmärkte
über die Interessen der Menschen gestellt. Über die Fragen von Arbeitsbedingungen, sozialer Sicherung und Bildung. 2008 stand das System kurz vor dem Kollaps. Die
Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise lasten nun auf
den Schultern derer, die sie nicht verursacht haben: Auf
den Beschäftigten in ganz Europa, auf den jungen Menschen und Rentnern. Die Ursachen sind sicher vielfältig;
und ja, es gibt auch Fehlentwicklungen in den einzelnen
Mitgliedsstaaten. Aber es ist unbestreitbar, dass vor allem die ungezügelten Finanzmärkte 2008/2009 die Welt
an den Rand einer wirtschaftlichen Katastrophe gebracht
haben. Das politische Konzept zur Krisenbewältigung hat
ihre Chance verpasst, die Menschen wieder in den Mittelpunkt zu stellen, und ihre „Systemrelevanz“ zu erkennen.
Willy Brandt hat schon vor vierzig Jahren die Zusammenhänge gesehen: „Es ist entscheidend, dass Europa über

die wirtschaftliche Kooperation und die politische Organisation hinaus zum sozial besonders fortschrittlichen
Raum unserer Zivilisation zusammenwächst. Die europäische Integration muss unmittelbar den Menschen dienen.“ Er hatte Recht. Die europäische Einigung hat unmittelbar den Menschen zu dienen! Stattdessen treibt sie
uns auseinander. Wenn man in einem Land – beispielsweise Spanien oder Griechenland – die Staatsausgaben
bis über die Schmerzgrenze kürzt, wenn man Arbeitnehmern und Gewerkschaften ihre Rechte nimmt und wenn
man keinen Plan hat, wie man eine ganze Generation von
jungen Leuten in Ausbildung und Arbeit bekommt (weil
man glaubt, der Markt wird es schon richten), dann darf
man sich hinterher nicht wundern. Nicht wundern über
den Unmut zwischen den Nationen, über die Abkehr von
der Politik und darüber, dass irgendwann eine ganze Generation einerseits für den Arbeitsmarkt fehlt, andererseits aber von der Sozialfürsorge mitgenommen werden
muss. Und man darf sich dann nicht erschrecken, dass
extremistische Parteien unsere Demokratien bedrohen.
Es ist doch so: Politische Projekte verlieren ihren Sinn,
ihre demokratische Legitimation und ihre Unterstützer,
wenn sie das Leben der Menschen nicht erleichtern, sondern das Leben vieler erschweren. Sowohl als deutscher
Gewerkschafter als auch als europäischer Bürger will ich
kein „Weiter so“. Die neue deutsche Regierung und alle
anderen, die in Europa Politik machen, haben die Aufgabe, die Kräfte der Gesellschaft zusammenzuführen! Es ist
nicht ihre Aufgabe, die Gesellschaft zu spalten.

Unsere große Herausforderung ist: Immer mehr Unternehmen haben verschiedene europäische Standorte.
Immer wieder werden Standorte gegeneinander ausgespielt. Gewerkschaften müssen deshalb gemeinsam

handeln. Uns muss klar sein: Das Management der Unternehmen funktioniert zwischen den Ländern gut. Die gewerkschaftliche Zusammenarbeit ist viel schwieriger. Wir
müssen aber der Europäisierung und der Globalisierung
des Kapitals eine internationale Gewerkschaftsbewegung
entgegensetzen.
Europa – das ist auch unser Job: Der Druck auf die Arbeitgeber und die Politiker für eine gerechte, europaweit geschlossene und erfolgreiche Wirtschaft funktioniert nur
mit starken, gut organsierten Gewerkschaften. Deswegen
ist es so wichtig, dass wir uns alle beteiligen. Eine wirksame Kraft entwickelt sich doch nicht, wenn ein paar
Gewerkschaftsfunktionäre beschließen, was sie gerne
hätten. Sie entwickelt sich aus der solidarischen Energie
aller Beschäftigten. Wer jetzt sagt: „Das nützt doch alles
nichts, die machen ja sowieso was sie wollen“, dem halte
ich die Worte des Wissenschaftlers John Dewey entgegen:

„Die beste Kur für Probleme der Demokratie ist mehr
Demokratie.“ Das bedeutet: Wir müssen unsere
demokratischen Instrumente nutzen und ausbauen.
Im Betrieb bei der Interessenvertretung und in der
Gesellschaft bei unseren politischen Aktivitäten und
bei Wahlen. Der Druck auf die EU, dem Parlament
mehr Befugnisse zu geben, muss steigen. Und auch
das neue Instrument der Europäischen Bürgerinitiative ist sehr zu begrüßen. Da steckt Musik drin.
Sich nicht von einem marktradikalen Wirtschaftssystem vor den Karren spannen zu lassen, das ist das
Thema, das uns alle angeht.

Detlef Wetzel
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Europa braucht deshalb einen strategischen Kurswechsel. Die europäische Haushalts-Politik ist zu ergänzen
durch eine Politik, die gestaltende Verantwortung übernimmt. Die Sparpolitik muss durch Investitionspolitik
ersetzt werden. Nur durch Wachstum werden wir die
europäische Krise überwinden können. Die Industriegewerkschaften wissen: Was wir jetzt in der Krise an
industrieller Substanz verlieren, das werden wir nicht
zurückbekommen. Und wenn wir heute Investitionen in
Forschung, Entwicklung und Infrastruktur unterlassen,
werden wir das in der Zukunft mit Arbeitslosigkeit, mangelnder Wettbewerbsfähigkeit und weniger Wohlstand
bezahlen.

Über eine CO2-Kompensation nach dem Verified Carbon Standard
(CCBS) wird ein Waldschutz-Projekt in Kenia unterstützt.
2. Auflage April 2014
Bestellwege: Für Verwaltungsstellen, Bildungszentren und Bezirke
der IG Metall: Im IG Metall-Intranet den Shop öffnen und die
Produktnummer 27807-46054 eingeben. Für Betriebsräte und Vertrauensleute der IG Metall: Im IG Metall-Extranet den Shop öffnen
und die Produktnummer 27807-46054 eingeben. Alle anderen
wenden sich an: Sarah.Schaefer@igmetall.de
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Es kann doch nicht angehen, dass wir dieser – von einigen wenigen bestimmten – Politik weiterhin
ermöglichen, unser Europa in Grund und Boden zu regieren. Die globalisierte Wirtschaft muss uns nur
Angst machen, wenn wir im Gegenzug unsere Solidarität auf deren neoliberalem Altar opfern! Wenn
wir unsere Interessen durchsetzen, sorgen wir gleichzeitig für ein solidarischeres, gerechteres Europa.

Wehrt Euch! Zeigt Toleranz zu Südeuropa. Es kann doch nicht sein, dass die
IG Metall mit über zwei Millionen Mitgliedern nicht imstande ist, dem Kapital
die Stirn zu zeigen.

Wir müssen mal anfangen und das soziale System der wirtschaftlichen
Entwicklung in Deutschland und Europa anpassen.

Themenheft

Ich möchte wissen, ob es in Europa überhaupt noch Arbeitgeber gibt, welche
bei den Betriebszielen andere Wege beschreiten als den Größer-weiter-schnellerhöher-Wettbewerb. Mit menschlichen Zielen und einem fairen Umgang läuft
der Betrieb schon fast alleine.

Das soziale Europa

Europaweit ist die Schaffung von Perspektiven und
Chancen für die Jugend dringend erforderlich.

