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3Ein starkes Parlament für ein besseres Europa

Annelie Buntenbach, Mitglied des Geschäftsführenden DGB-Bundesvorstandes
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Europawahl steht vor der Tür. Wir wollen und müssen sie nutzen, um Europa auf einen 
sozialen und demokratischen Kurs zu bringen. Das heißt nicht zuletzt, unsere Kolleginnen und 
Kollegen zu motivieren, am 25. Mai wählen zu gehen.

Wer nicht wählt, wählt auch – und zwar, dass es so weiter geht mit dem falschen politischen Kurs 
in Europa. Deshalb sagen wir: Es ist dein Europa! Misch dich ein, geh wählen, wir brauchen ein 
starkes Parlament für ein besseres Europa!

In den Bezirken und Regionen findet eine Vielzahl von Veranstaltungen zur Europawahl statt. Wir 
nutzen alte und neue Medien, um unsere Botschaft rüber zu bringen, Europa sozialer, gerechter 
und demokratischer zu machen. 

Diese Broschüre soll Euch dabei unterstützen, sie liefert Argumente und Anregungen, um für die 
Europawahl zu trommeln.

Welchen Einfluss hat das Parlament genommen, um Arbeitnehmerinteressen durchzusetzen? Wo 
konnten die Parlamentarier/innen Vorschläge kippen, die negative Auswirkungen auf die Lebens- 
und Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmer/innen gehabt hätten? Welche Ideen und Vorschläge 
haben sie in die EU-Politik eingebracht, um die Krise zu überwinden und Europa ein soziales 
Gesicht zu geben. Dazu haben wir die Arbeit des Parlaments in sieben wichtigen Politikfeldern 
durchleuchtet. Klar und übersichtlich wollen wir zeigen, wo das Parlament die EU-Politik ein Stück 
besser gemacht oder schlimmeres verhindert hat. 

Außerdem findet Ihr in einem Faktencheck die Europawahl in Kürze, Informationen über geläufige 
Europa-Mythen und wie man ihnen mit Fakten begegnet, einen Muster-Wahlaufruf, den Beschluss 
des Bundesvorstandes mit den Anforderungen an die Parteien sowie Karikaturen und Zitate zur 
Illustration. All das könnt ihr nutzen, vervielfältigen und weitergeben.

Ein starkes Parlament für ein besseres Europa: Jede Stimme zählt!

Vorwort
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Am 25. Mai 2014 finden in Deutschland die Wahlen zum Europäischen Parlament statt. Das 
Europäische Parlament, als einziges direkt gewähltes und somit unmittelbar legitimiertes Organ 
der Europäischen Union, muss stärker als bisher den gegenwärtigen Kurs Europas mitbestimmen. 
Durch seine Mitentscheidungs-, Kontroll- und Informationsrechte muss es ein viel stärkeres 
Gegengewicht zum Rat und zur Europäischen Kommission bilden. 

Die Wahlen zum Europäischen Parlament bieten die Chance, eine breite gesellschaftliche Debatte 
über die Neuausrichtung der Politik in Europa zu führen. Wir messen die Parteien daran, ob sie 
den nötigen Umbau hin zu einem sozialen, gerechten und demokratischen Europa vorantreiben.

Drei Themen stehen für uns im Mittelpunkt der Europapolitik der nächsten Jahre:
■  Gute Arbeit, faire Mobilität und soziale Sicherheit in Europa
■  Zukunftsinvestitionen in ein wirtschaftlich starkes und sozial gerechtes Europa
■  Demokratische Reformen, mehr Teilhabe und starke Grundrechte in Europa

Die Krise in der Eurozone ist noch lange nicht überstanden. Aus der Finanz- und Wirtschaftskrise 
ist längst eine soziale Krise geworden, die sich verfestigt hat. Die Schere zwischen Arm und Reich 
geht weiter auseinander, Arbeitslosigkeit und Armut wachsen in vielen Ländern. Davon ist die 
Jugend Europas besonders betroffen. Arbeitnehmerrechte werden zum Teil drastisch abgebaut, 
Grundrechte werden nachhaltig verletzt. 

Regierungen wie EU-Kommission haben untaugliche wie schädliche Rezepte vorgelegt: Fiskalpakt 
und Schuldenbremsen, die Deregulierung der Arbeitsmärkte und die Beschneidung sozialer wie 
kollektiver Rechte. 

In dieser Situation sind wir alle in der Verantwortung zu verhindern, dass sich aus der Wirtschafts-
krise eine Krise der europäischen Idee und des demokratischen Rechts- und Sozialstaats durch 
Separatismus, Populismus und Nationalismus entwickelt. Den Rechtspopulisten muss Paroli 
geboten werden. Schließlich verläuft die Spaltung Europas nicht zwischen den Grenzen einzelner 
Länder, sondern zwischen denen, die die Krise verursacht haben und durch sie gewinnen und 
denen, die die Krisenlasten tragen müssen, ohne dass sie die Krise verursacht haben. Die Bürge-
rinnen und Bürger Europas dürfen nicht weiter gegeneinander ausgespielt werden. Europa muss 
in Vielfalt geeint statt weiter gespalten werden. 

Es gibt Alternativen – wir brauchen einen klaren Politikwechsel für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer. Die Gewerkschaften fordern den Einstieg in einen weniger krisenanfälligen Pfad 
qualitativen Wachstums. Wir wollen ein soziales, gerechtes und demokratisches Europa. Ein 
Europa mit Sozialstaatlichkeit und Mitbestimmung, ein Europa, in dem die Menschen in Würde 
leben und arbeiten können. 

Wir erwarten, dass die Politik auf die Menschen, nicht vorrangig die Märkte ausgerichtet wird. 
Europa hat sich in den Europäischen Verträgen das Ziel gesetzt, die Lebens- und Arbeits situation 
der Menschen zu verbessern. Das ist unser Maßstab für die Europapolitik. Wir erwarten, dass dies 

Für ein Europa mit Zukunft – sozial, gerecht,  
demokratisch. Politikwechsel für Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer in Europa
Beschluss des DGB-Bundesvorstandes vom 5. November 2013
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auch der Maßstab für die politischen Parteien ist. Dabei agieren der DGB und seine Mitglieds-
gewerkschaften als Einheitsgewerkschaft parteipolitisch unabhängig, aber nicht neutral. 
 

1.  Gute Arbeit, faire Mobilität und soziale Sicherheit in Europa

Ziel des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften ist ein starkes soziales Europa, mit guter 
Arbeit und fairen Löhnen. Die Europäische Union (EU) muss durch verbindliche Vorgaben für eine 
Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen aller Menschen sorgen.

Stärkung der Arbeitnehmerrechte in Europa
Wir erwarten von den Parteien, dass sie die grundlegenden Arbeitnehmerrechte, insbesondere 
auch die Tarifautonomie stärken. Dazu gehören:

■  Ein klares Bekenntnis zur Tarifautonomie und Sozialpartnerschaft. Die Tarifautonomie muss in 
den EU-Verträgen wirksam gesichert und vor allem auch im Rahmen des sog. Europäischen 
Semesters umfassend respektiert werden.

■  Die vertragsgemäße Wahrung der Autonomie der Sozialpartner sowie der umfassende 
Respekt der europäischen Sozialpartner-Vereinbarungen. Dazu gehört auch, dass Verein-
barungen im Rahmen des Sozialen Dialogs auf Wunsch der Sozialpartner in verbindliche 
Richtlinien umgewandelt werden – was im Fall der Friseure derzeit erstmalig blockiert wird. 

■  Die Sicherung und der Ausbau bestehender Arbeitnehmerrechte in der EU und die Verhin-
derung, dass bestehende Rechte im Zuge neuer Kommissions-Initiativen wie des sog. REFIT-
Programms, in dessen Rahmen die bestehenden europäischen Regeln einem „Fitness-Check“ 
unterzogen werden sollen, abgebaut oder eingeschränkt werden.

■  Die Verbesserung des Schutzes der Persönlichkeitsrechte der Beschäftigten in Betrieben, 
Unternehmen und Verwaltungen mit sanktionsbewehrten Regelungen zum Beschäftigten-
datenschutz. Im Rahmen der Verhandlungen um die sog. Datenschutz-Grundverordnung 
sollte dafür ein verbindlicher europäischer Mindeststandard gesetzt werden, der zusätzlich 
strengere nationale Gesetze zulässt. 

Stärkung der Mitbestimmung in Europa
Die Unternehmen agieren zunehmend europäisch. Deshalb müssen die Partizipations- und 
Mitbestimmungs rechte ausgebaut werden. Dazu gehören:

■  Die Anerkennung und Förderung (der Entwicklung) von Basisstandards für die Mit bestimmung 
in Unternehmen europäischer Rechtsform und bei transnationalen Unternehmens aktivitäten, 
die auf europäischem Gesellschaftsrecht basieren – Umgehungstatbestände müssen 
bekämpft werden.

■  Die systematische Evaluation und Verbesserung der Eurobetriebsräte-Richtlinie.
■  Die Anhebung der Informations- und Konsultationsrechte in den drei Richtlinien zu Massen-

entlassungen, zum Betriebsübergang und zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die 
Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in der Europäischen Gemeinschaft durch-
gehend auf das Niveau der geltenden EBR-Richtlinie. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf 
einen verbesserten Unterrichtungs- und Anhörungsprozess sowie die Gewährleistung, dass 
auch in arbeitnehmervertreterlosen Betrieben eine angemessene Information und Konsul-
tation der Arbeitnehmer sichergestellt wird. Unter Verstoß gegen diese Vorgaben erfolgte 
rechtswidrige Unternehmensentscheidungen sollen so lange unwirksam bleiben, bis der 
Rechtswidrigkeit abgeholfen wurde. Arbeitnehmervertreter sollen besser geschützt werden 
und einen Schulungsanspruch erhalten. Die für ihre Arbeit erforderlichen Ressourcen sind 
ihnen zur Verfügung zu stellen.
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Faire Regeln für den Europäischen Arbeitsmarkt
Der Europäische Arbeitsmarkt ist inzwischen Realität. Er braucht mehr denn je faire Regeln, 
Missbrauch muss stärker bekämpft werden. 

Dazu gehören:
■  Die Zurückdrängung prekärer Beschäftigungsverhältnisse zugunsten dauerhafter, sozial 

geschützter Arbeitsverhältnisse.
■  Gute Arbeit als zentrales Ziel der europäischen Industrie- und Dienstleistungspolitik festzu-

legen.
■  Die Überarbeitung der Entsenderichtlinie und die umfassende Sicherstellung des Prinzips 

„Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort“. Der Charakter der Richtlinie als Mindest-
standard muss wiederhergestellt werden.

■  Die Verbesserung der Rechte von entsandten Beschäftigten bei der Durchsetzungsrichtlinie. 
Die Kontrollen müssen ausgeweitet und effizienter gestaltet werden und das Recht auf Infor-
mation und Beratung mobiler Arbeitnehmer festgeschrieben werden.

■  Die Verbesserung der Arbeitsbedingungen aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in 
Europa und der Kampf gegen Schwarzarbeit, Korruption und die Schattenwirtschaft.

■  Die Verbesserung der Rechte und Ansprüche mobiler Arbeitnehmer, sofern die Verordnung 
883/2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit überarbeitet wird.

■  „Gleichen Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort“ europäisch sicherzustellen (Equal 
Pay und Equal Treatment). Hierzu muss die Möglichkeit von tariflichen Öffnungsklauseln 
in der euro päischen Leiharbeitnehmer-Richtlinie abgeschafft werden, sollte es zu einer 
Über arbeitung der Richtlinie kommen.

Absicherung und Verbesserung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
Wir erwarten von den Parteien, dass auch der Arbeits- und Gesundheitsschutz in Europa 
ausgebaut wird. Dazu gehören:
■  Die Einhaltung der EuGH-Urteile bezüglich Bereitschaftsdienst und Ausgleichsruhezeiten. 

Sollte es zu einer Revision der Arbeitszeitrichtlinie kommen, sind für den DGB insbesondere 
die Abschaffung des individuellen Opt-out, die Beibehaltung des Status quo bezüglich der 
Bezugszeiträume und die Sicherstellung der Einhaltung der EuGH-Urteile bezüglich Bereit-
schaftsdienst und Ausgleichsruhezeiten unabdingbar.

■  Der Ausbau des europäischen Arbeitsschutzes und keine Einschränkung – gemäß den 
Vorschlägen der sog. Stoiber-Gruppe – des Arbeitsschutzes von Beschäftigten kleiner und 
mittlerer Unternehmen.

Umfassende Antidiskriminierungs- und Gleichbehandlungspolitik
Wir fordern die Parteien auf, das Antidiskriminierungs- und Gleichbehandlungsrecht in Europa zu 
vervollständigen. Dazu gehören:
■  Nichtdiskriminierung aufgrund des Geschlechts bezüglich des Sozialschutzes
■  Effektive Sicherstellung der Entgeltgleichheit
■  Verbindliche Vorgaben zur Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen und Aufsichts-

räten
■  Ausweitung der Gleichbehandlungsrichtlinie außerhalb des Erwerbslebens

Die EU übt keine Kompetenzen in der Rentenpolitik aus, gleichwohl wird zum Beispiel durch 
Verfahren wie das ‚Europäische Semester‘ versucht, auf die nationale Rentenpolitik einzuwirken. 
Der DGB fordert:
■  Die Ausrichtung der europäischen Vorgaben (im Rahmen des Europäischen Semesters) auf 

grundsätzlich lebensstandardsichernde Renten. Es muss zudem sichergestellt werden, dass 
die Renten armutsfest gemacht werden.

■  Die Heterogenität der nationalen Rentensysteme ist zu respektieren. Der Druck zur Kapital-
deckung muss genauso gestoppt werden wie ein automatischer Anpassungsmechanismus 
vom Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung.

■  Die europäische Stabilisierung von Betriebsrenten.
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Asyl- und Flüchtlingspolitik europäisch gestalten
Die Asyl- und Flüchtlingspolitik muss europäisch besser gestaltet werden. 

Der DGB fordert:
■  Schutzsuchenden muss die gefahrenfreie Einreise in die EU ermöglicht und die politisch 

gewollte Praxis von Grenzschutzbehörden, Flüchtlinge zurückzuweisen, sofort beendet 
werden. Bootsflüchtlinge, die auf hoher See angetroffen werden, müssen in den nächsten 
sicheren Hafen der EU gebracht und nicht abgefangen und abgedrängt werden. Zudem muss 
FRONTEX die Seenotrettung entsprechend internationalen Vorschriften garantieren. Seeleute 
dürfen nicht länger strafrechtlich verfolgt werden, wenn sie Menschen in Seenot helfen.

■  Die Asylzuständigkeitsregelung „Dublin II“ muss grundlegend geändert werden: Derjenige 
Staat sollte für ein Asylverfahren zuständig sein, in dem der Asylsuchende seinen Antrag 
stellen möchte. Dadurch möglicherweise entstehende Ungleichgewichte zwischen den 
Staaten sollten gerecht ausgeglichen werden. Die Inhaftierung von Flüchtlingen muss zudem 
beendet werden.

2.  Zukunftsinvestitionen in ein wirtschaftlich starkes  
und sozial gerechtes Europa

Die einseitige Ausrichtung auf die Austeritätspolitik und Strukturreformen ist gescheitert. Nur eine 
Politik, die auch die Einnahmeseite in den Blick nimmt, kann zu einer Überwindung der Eurokrise 
beitragen. Wirtschaftliche Prosperität und soziale Teilhabe bedingen sich gegenseitig. Ohne Prospe-
rität, gute und zukunftsfähige Arbeitsplätze, starke soziale Sicherungssysteme sowie eine gerechte 
Besteuerung von Vermögen und Einkommen kann die Krise in Europa nicht überwunden werden. 

Deshalb erwartet der DGB, dass die EU zu einer Sozial- und Wirtschaftsunion umgebaut wird. 
Einen Ausbau der Wirtschafts- und Währungsunion ohne gleichwertige soziale Union lehnen die 
Gewerkschaften ab. Der geplante Pakt für Wettbewerbsfähigkeit ist ein Angriff auf Demokratie 
und Sozialstaatlichkeit in der EU und daher inakzeptabel. 

Wir erwarten von den Parteien, dass sie alles unternehmen, um die Beschäftigten vor den Folgen 
der Eurokrise zu schützen und die Krise mit Zukunftsinvestitionen zu bekämpfen. Dazu gehören:
■  Ein „Marshallplan“, der mit Zukunftsinvestitionen für eine Modernisierung in Europa, für 

dauerhaften Wohlstand und Beschäftigung für Alle sowie für eine höhere Lebensqualität 
durch qualitatives Wachstum sorgt. Ein solches Programm zielt darauf ab, langfristige 
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Produktivitätszuwächse mit kurzfristiger Konjunkturbelebung zu verbinden und dabei mittel- 
bis langfristig die öffentlichen Finanzen zu entlasten. Es kann neue Impulse für qualitatives 
Wachstum durch eine nachhaltige und ressourcenschonende Industrie- und Dienstleistungspo-
litik setzen. Dabei kommt der Energiepolitik in Europa eine Schlüsselrolle zu.

■  Die Krisenverursacher müssen an der Finanzierung des Investitionsprogramms beteiligt werden 
– mit einer Gerechtigkeitssteuer in Form einer einmaligen Vermögensabgabe in Höhe von drei 
Prozent des Vermögens ab 500.000 Euro bei Ledigen und einer Million Euro bei Verheirateten 
und mit der Besteuerung von Finanztransaktionen (einschließlich Derivaten). 

■  Die Handlungsfähigkeit der Mitgliedstaaten zurückgewinnen helfen, indem Einnahmen struk-
turell erhöht und Reichtum gerechter verteilt wird. 

■  Die steuerpolitische Harmonisierung sowie die Verhinderung von Steuerdumping. Verschul-
dungskriterien müssen an Konjunkturzyklen angepasst werden, der Steuervollzug muss 
gestärkt und Steuerhinterziehung bekämpft werden.

■  Die Staatsfinanzen der Euroländer müssen von den Finanzmärkten entkoppelt werden. 
Dazu sollen eine Banklizenz für den ESM erteilt und Eurobonds eingeführt werden, denn die 
Euroländer brauchen einen monetären Schutzschirm und eine Zinsobergrenze gegen Wucher-
zinsen der Spekulanten, wenn sie ihre öffentlichen Aufgaben erfüllen sollen.

■  Eine intensivere und verbindlichere Koordination der nationalen Fiskalpolitiken, das heißt eine 
Verpflichtung auf eine konjunktur- und verteilungsgerechte Konsolidierung der öffentlichen 
Haushalte.

■  Eine wirksame Regulierung der Finanzmärkte, um endlich das umzusetzen, was schon lange 
auf Ebene der G 20 vereinbart wurde: Alle Finanzmarktakteure – von Banken bis Hedgefonds – 
müssen unter gleiche Mindestvorschriften gestellt werden, um die Umgehung von Regulierungs-
vorschriften und die Entstehung von Schattenbanksystemen zu verhindern. Außerdem müssen die 
Bankenaufsicht zentralisiert und mit Eingriffsrechten ausgestattet und den Banken der Handel mit 
eigenen Finanzprodukten untersagt werden. Überdies müssen alle Finanzprodukte erst von einem 
öffentlichen Finanz-TÜV geprüft und zugelassen werden, bevor sie auf den Markt gelangen. 

■  Der Einfluss von Ratingagenturen muss begrenzt werden.
■  Das Europäische Parlament muss im Rahmen der Maßnahmen zur Krisenbewältigung 

möglichst umfassend einbezogen werden. Die Parlamentsanhörungen der Griechenland-Troika 
waren ein erster, wichtiger Schritt. Der Auftrag des Europäischen Parlaments, die Kommission 
zu kontrollieren, sollte aber in der Zukunft noch stärker genutzt werden.

In Europas Jugend investieren!
In vielen europäischen Ländern leiden junge Menschen besonders unter den Auswirkungen der 
Schulden- und Wirtschaftskrise. Eine verlorene Generation kann zu einer ernsten Gefahr für die 
europäische Idee und Integration werden. 

Wir erwarten ein Zukunftsprogramm für die Jugend Europas. Dazu gehören:
■  Eine verbindliche Umsetzung der Jugendbeschäftigungsgarantie. Dafür muss eine ausrei-

chende Finanzierung sichergestellt werden. Nach dem Vorbild des Globalisierungsfonds muss 
ein Gemeinschaftsprogramm zur Jugendbeschäftigung aufgelegt werden (Jugendbeschäfti-
gungs-Fonds).

■  Eine halbjährliche Evaluation der Fortschritte der Umsetzung der Jugendgarantie sowie 
verbindliche Indikatoren, insbesondere zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit und zur 
Schaffung guter Arbeits- und Ausbildungsplätze.

■  Die Vereinfachung der Strukturfonds, damit die Mittel überall da, wo sie nötig sind, auch 
sinnvoll eingesetzt werden können.

■  Möglichkeiten, um im Rahmen des ESF länderübergreifende Kooperationsprojekte, 
ins besondere zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit, zu starten.

■  Initiativen, damit die Mitgliedstaaten in dem Politikfeld stärker kooperieren und gute Praktiken 
austauschen.
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Soziale und ökologische Leitplanken für den Binnenmarkt schaffen
Der Binnenmarkt ist kein Selbstzweck. Der DGB setzt sich für einen gemeinsamen Markt mit 
hohen sozialen und ökologischen Standards und fairen Regeln ein. Die soziale Gestaltung des 
Binnenmarktes darf dabei nicht als Hindernis gesehen werden, sondern muss das Fundament für 
den freien Markt bilden.

Von den Parteien erwartet der DGB, dass sie sich einsetzen:
■  für ein Ende des Liberalisierungs-, Deregulierungs- und Flexibilisierungsansatzes 

(u. a. im Rahmen der Binnenmarktakte I und II);
■  für einen diskriminierungsfreien und flächendeckenden Zugang zu qualitativ hochwertigen 

öffentlichen Dienstleistungen bzw. Dienstleistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge für alle 
Bürgerinnen und Bürger;

■  für wirksame Tariftreueregelungen, ebenso wie für verbindliche soziale und ökologische 
Kriterien in der öffentlichen Auftragsvergabe;

■  gegen den Druck zu weiteren Liberalisierungen und Privatisierungen im Zusammenhang mit 
neuen Bestimmungen hinsichtlich der Vergabe von Konzessionen;

■  für einen stärkeren Ausbau der Strukturfonds auf sozial-ökologischen Wandel;
■  gegen jeglichen erneuten Versuch der Einführung des Herkunftslandprinzips, zum Beispiel bei 

einer möglichen Revision der Dienstleistungsrichtlinie oder durch neue Sektoren- Richtlinien;
■  Handelsabkommen, wie z.B. das Freihandelsabkommen mit den USA, dürfen nicht zu einer 

Absenkung von rechtsstaatlichen, sozialen und ökologischen Standards führen. Sie dürfen 
keine Liberalisierung und Deregulierung durch die Hintertür ermöglichen. Daher müssen 
die Verhandlungen transparent, demokratisch und mit größtmöglicher Beteiligung der 
Zivilgesellschaft geführt werden und auf einer menschenrechtlichen Folgenabschätzung 
aufbauen. 

Aktive Industrie- und Dienstleistungspolitik für den sozial-ökologischen Wandel
Europas soziale und technologische Werte und Stärken sind ein Alleinstellungsmerkmal im 
Verhältnis zu Amerika und Asien. Europa wird seinen Platz in der Weltgemeinschaft nur halten 
und ausbauen, wenn es auf dieser Grundlage eine aktive Industrie- und Dienstleistungspolitik 
betreibt. 

Die EU hat mit ihrer Europa-2020-Strategie ein Programm aufgestellt, durch das Beschäftigung, 
Nachhaltigkeit und Produktivität gestärkt werden sollen. Im Rahmen dieses Programms soll 
auch die Stärkung der europäischen Industrie vorangetrieben und ihr Anteil an der Bruttowert-
schöpfung von 15 % auf 20 % erhöht werden. Dieses Ziel ist bisher nicht erreicht worden. Gleich-
zeitig orientiert sich die europäische Industrie- und Dienstleistungspolitik nicht ausreichend an 
sozialen Zielen und ökologischen Notwendigkeiten, die ein wesentlicher Bestandteil des Allein-
stellungsmerkmals sind. 

Der DGB fordert:
■  die Förderung des sozial-ökologischen Umbaus in der ganzen Breite aller Wirtschaftssektoren 

und der gesamten Wertschöpfungsketten;
■  eine europäische Industriepolitik, die sich an den Bedürfnissen und Interessen der Verbraucher 

und der Beschäftigten orientiert, indem sie die Erzeugung nachhaltiger und energieeffizienter 
Produkte und Güter mit guten Arbeitsbedingungen kombiniert;

■  eine europäische Dienstleistungspolitik, die sich an den Bedürfnissen und Interessen der 
Verbraucher und der Beschäftigten orientiert, indem sie die Erstellung hochwertiger Dienst-
leistungen mit guten Arbeitsbedingungen kombiniert;

■  eine europäische Innovationspolitik, die die aktive Rolle der Beschäftigten und Kunden im 
Innovationsprozess stärkt. Sie soll der Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen 
dienen, soziale Innovationen fördern und die Teilhabe der Beschäftigten sichern.
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3.  Demokratische Reformen, mehr Teilhabe  
und starke Grundrechte in Europa

Der DGB sieht es als folgenreichen Irrtum an, dass die Regierungen Europas in der Krise die 
Frage der Demokratisierung Europas auf „bessere Zeiten“ verschoben haben. Stattdessen hätte 
es gerade in dieser Frage gegolten, die Demokratie in Europa zu verteidigen und zu stärken. 
Die Regierungen Europas haben zusätzlich mit dem Fiskalvertrag ein „völkerrechtliches Neben-
regime“ geschaffen, mit dem bestehende demokratische Regelungen und Kontrollen ausgehebelt 
und die Europäische Union weiter geschwächt werden. Das Europäische Parlament und die 
nationalen Parlamente wurden an den Entscheidungen über die Euro-Rettungspakete oder die 
nationalen Krisenpakete zudem nicht ausreichend beteiligt. 

Der DGB setzt sich für einen neuen Vertrags-Konvent ein, der 2015 eingesetzt werden soll, mit 
dem Ziel Europa demokratischer und sozialer zu machen und die Geburtsfehler der Währungs-
union endlich zu überwinden. Der Konvent – unter Beteiligung der Sozialpartner – sollte einen 
klar definierten Aufgabenkatalog erhalten, für den das Europäische Parlament den Entwurf 
vorlegen sollte. 

Zu einer Demokratisierung der Europäischen Union gehören unter anderem:
■  eine Stärkung des Europäischen Parlaments, inklusive der Wahl des Kommissionspräsidenten. 

Die geheime Nominierungspolitik durch die Staats- und Regierungschefs muss beendet 
werden. Das Europäische Parlament muss das formelle Initiativrecht erhalten. 

■  eine Stärkung demokratiekonformer Marktwirtschaft statt ‚marktkonformer Demokratie‘.
■  die Wahrung der Gemeinschaftsmethode statt der Unionsmethode (abgestimmtes Handeln 

der Mitgliedstaaten).
■  eine Stärkung des Europäischen Parlaments als Ko-Gesetzgeber bei Internationalen 

Abkommen (zum Beispiel durch eine besondere Form der Konzertierung zwischen Rat, 
Europäischem Parlament und EU-Kommission zur Erteilung und Änderung der Verhandlungs-
mandate).

■  die Vermeidung der Umgehung der europäischen Verträge durch zwischenstaatliche Verträge 
(z.B. ESM- und Fiskalvertrag).

■  mehr Transparenz in der Gesetzgebung, indem informelle Trilogverhandlungen nur in 
Ausnahme fällen geführt werden.

Grundrechte sichern und fördern!
Die Charta der Grundrechte, die mit dem Lissabon-Vertrag in Kraft getreten ist, war das wesent-
liche Argument für die Gewerkschaften, diese Vertragsänderungen zu unterstützen.
Erstmals in der Geschichte Europas wurden die bürgerlichen, politischen sowie die sozialen 
und wirtschaftlichen Grundrechte der europäischen Bürgerinnen und Bürger und aller in der EU 
lebenden Menschen rechtsverbindlich in einem einzigen Dokument festgeschrieben. Erstmals 
wurden auch soziale Grundrechte gleichwertig aufgenommen und das Solidaritätsprinzip 
gestärkt, durch den Grundsatz der Solidarität der Europäer untereinander. Allerdings nimmt 
die EU-Kommission die rechtsverbindliche Verpflichtung zur Beachtung und vor allem auch zur 
Förderung der Grundrechte bisher nicht ausreichend wahr. Im Gegenteil: Mit der Wirtschafts-, 
Finanz- und Sozialkrise kam es zu einer Reihe von weitgehenden Grundrechtsverletzungen in 
Europa. Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften erwarten, dass die Verträge umfassend 
respektiert werden und es nicht zu einer Unterordnung der Sozialpolitik und von sozialen Grund-
rechten unter ein Primat von Wirtschafts-, Finanz- und Haushaltspolitik kommt. Grundsätzlich 
muss die EU stärker als bisher auf sozialen Fortschritt verpflichtet werden. 

Dazu gehören:
■  Die Respektierung und Stärkung der Grundrechte und der sozialen Standards auf Basis der 

derzeitigen vertraglichen Grundlagen.
■  Die Verankerung des grundsätzlichen Vorrangs der sozialen Grundrechte gegenüber den 

wirtschaftlichen Freiheiten in den Europäischen Verträgen.
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■  Eine „Soziale Fortschrittsklausel“ in den Verträgen, um eindeutig zu definieren, was das 
EU-Ziel der Verwirklichung sozialen Fortschritts bedeutet, und um sicherzustellen, dass soziale 
Grundrechte respektiert und nicht den wirtschaftlichen Freiheiten untergeordnet werden 
können.

■  Sämtliche Vereinbarungen sowie andere Maßnahmen und Verfahren der EU und/oder der 
Mitgliedstaaten dürfen keinesfalls gegen die (sozialen) Grundrechte verstoßen, beispielsweise 
gegen das Recht auf Unterrichtung und Anhörung, das Recht auf Kollektivverhandlungen und 
Kollektivmaßnahmen.

■  Jede Einschränkung des Streikrechts ist abzuwehren.
■  Es ist auf die Kommission einzuwirken, wie sie die Grundrechte in ihrer Arbeit am besten 

schützen kann und wie die Grundrechte durch neue gezielte Initiativen am besten gefördert 
werden können.

■  Das Opt-out einzelner Mitgliedstaaten von der Grundrechtecharta muss beendet werden, um 
den Grundrechten überall volle Geltung zu verschaffen.

■  Die Kommission muss zu regelmäßigen Berichten aufgefordert werden, wie sie Grundrechte 
konkret überwacht und sicherstellt, dass sie selbst und die anderen EU-Organe sowie alle 
Agenturen und Einrichtungen, die ihr gegenüber rechenschaftspflichtig sind, die Grundrechte 
achten und fördern. Dies betrifft insbesondere OLAF, FRONTEX, Kommissions- und EZB-Mit-
glieder der Troika. 

■  Es muss stärker überprüft werden, dass die Grundrechte auch tatsächlich allen in Europa 
lebenden Menschen gewährt werden, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit und ihrem 
Status, so wie es die Verträge vorsehen.

■  Der Beitritt der EU zur Revidierten Europäischen Sozialcharta und ihren Protokollen muss 
vorangetrieben werden. Dazu gehört die Ratifizierung aller einschlägigen Instrumente der 
grundlegenden (sozialen) Rechte (einschließlich des Änderungsprotokolls sowie des Zusatz-
protokolls über Kollektivbeschwerden).

■  Der Beitritt zu den UN-Menschenrechtspakten und -Konventionen sowie allen wichtigen  
ILO-Übereinkommen zum Schutz der sozialen Rechte.

Eine weitere Integration ist kein Selbstzweck, eine Vertragsreform muss sich an diesen Forde-
rungen und Zielen für eine soziale und demokratische Union ausrichten.
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Was wird gewählt?

Alle fünf Jahre finden die Wahlen des Europäischen Parlamentes statt. Vom 22. bis 25. Mai 2014 
sind knapp 350 Millionen Europäer/innen aufgerufen, ein neues Europaparlament zu wählen. 
In Deutschland findet die Wahl am 25. Mai 2014 statt. Wie jedes andere Parlament auch ist 
das Europaparlament in erster Linie eine Vertretung des Volkes. Stellvertretend für die mehr als 
500 Millionen Bürger/innen Europas trifft es Entscheidungen, die die gesamte Europäische Union 
betreffen. Entsprechend gehören Gesetzgebung, die Entscheidung über den Haushalt und zu 
einem gewissen Grad die Wahl der Kommission sowie deren Kontrolle zu seinen Hauptaufgaben.

Faktencheck: Die Europawahl in Kürze

Wer wird gewählt?

Das Europaparlament bestand bislang aus 766 Abgeordneten. Abhängig von der Bevölkerungs - 
zahl der einzelnen Mitgliedsstaaten wird die Anzahl der Mandate auf die Länder verteilt. Bislang 
entfielen auf Deutschland 99 Abgeordnete. Dem Vertrag von Lissabon entsprechend wird das 
kommende Parlament nur noch aus 751 Abgeordneten bestehen, was bedeutet, dass künftig nur 
noch 96 Parlamentarier/innen aus Deutschland in ihm Platz nehmen werden. Bei den Wahlen 
2009 lagen die Konservativen bzw. die Christdemokraten europaweit deutlich vor den nächst-
platzierten Sozialdemokraten und errangen mit Abstand die meisten Sitze. 



13Ein starkes Parlament für ein besseres Europa

Europawahlen 2009:  
Stimmergebnis europaweit in Prozent

Fraktion 
 

Nationale Mitglieder  
(Auswahl)

Europäische Volkspartei (EVP) CDU, ÖVP

Progressive Allianz der Sozialisten 
und Demokraten (S&D)

SPD, SPÖ, Labour Party, Parti Socialiste, 
Partito Democratico (I), PSOE (S)

Allianz der Liberalen und  
Demo kraten für Europa (ALDE) FDP, Liberal Democrats (UK)

Grüne/Freie  
Europäische Allianz (EFA) Bündnis90/ die Grünen, Ecolos (F)

Europäische Konservative und 
 Reformisten (ECR)

Tories (UK), ODS (Tschechien),  
Recht und Gerechtigkeit (Polen)

Konföderale Fraktion der Ver-
einigten Europäischen Linken/
Nordische Grüne Linke (GUE/NGL)

Die Linke, Front de Gauche, Syriza (G)

Europa der Freiheit und der 
 Demokratie (EFD)

United Kingdom Independence Party, 
Lega Nord, Solidarna Polska

Fraktionslos Marine Le Pen (Front National, F), 
Andreas Mölzer (FPÖ)

Wie steht es um die Mehrheiten im Europaparlament?
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Wie bilden sich im Europaparlament bei all den Parteien  
aus all den Ländern Fraktionen?

Ähnlich wie im Bundestag schließen sich die Abgeordneten zu Fraktionen zusammen. Diese orien-
tieren sich überwiegend, aber nicht ausschließlich an Parteien bzw. Parteienfamilien, wie folgende 
Beispiele zeigen. Die Mehrheit der christdemokratischen Parteien schloss sich zur (größten) 
Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP) zusammen. Innerhalb der politischen Fraktionen gibt 
es nationale Gruppen, z.B. die SPD Gruppe, die aus 23 Abgeordneten innerhalb der sozialdemo-
kratischen Fraktion von 194 Parlamentariern besteht.
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Fraktionen (Sitze) im Europäischen Parlament 
2009 – 2014

Entsprechend dem Wahlergebnis der Europawahl 2009 entfallen im aktuellen europäischen 
Parlament auf die konservative EVP-Fraktion die meisten Sitze. Zweitstärkste Fraktion ist die 
sozialdemokratische S&D-Fraktion, gefolgt von Liberalen, Grünen, ECR, GUE/NGL und EFD. 

275
EVP

194
S&D

85
ALDE

58
Grüne/EFA

56
ECR

35 GUE/NGL

32 EFD

31 Fraktionslos

Entsprechend dem Wahlergebnis der Europawahl 2009 entfallen im aktuellen europäischen 
Parlament auf die konservative EVP-Fraktion die meisten Sitze. Zweitstärkste Fraktion ist die 
sozialdemokratische S&D-Fraktion, gefolgt von Liberalen, Grünen, ECR, GUE/NGL und EFD. 
 

Wie wird gewählt?

Wie bei Bundestagswahlen (und Landtagswahlen) werden nationale Parteien gewählt. Als Sieger 
aus den letzten Europawahlen 2009 gingen in Deutschland die CDU bzw. CDU/CSU hervor, 
gefolgt von SPD, Grünen, FDP und Linken. Auch bei dieser Wahl zum Europäischen Parlament 
gibt es kein einheitliches Wahlsystem in allen Mitgliedsstaaten, denn das Wahlrecht wird im 
Wesentlichen national geregelt. Anders als bei der Bundestagswahl gibt es für die Europawahl 
keine klassischen Wahlkreise, in denen der/die Wähler/innen eine/n Direktkandidaten/in wählen 
kann. Die Abgeordneten werden über landes- oder bundesweite Listen gewählt, betreuen jedoch 
jeweils eine bestimmte Region oder ein Bundesland. Eine vergleichbare Regelung mit einer 
3% Hürde kippte das Bundesverfassungsgericht im Februar 2014. Das bedeutet, dass kleinere 
Parteien wie die FDP oder die AfD, die im September 2013 den Einzug in den Bundestag verpasst 
haben, größere Chancen haben, Abgeordnete in das Europaparlament zu senden. 
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Europawahlen 2009:
Stimmergebnis in Deutschland in Prozent 
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Wer darf wählen?

Im Unterschied zu Landtags- und Bundestagswahlen sind in Deutschland nicht nur deutsche 
Staatsbürger/innen stimmberechtigt. In Deutschland lebende Staatsangehörige eines 
EU-Mitgliedsstaates, die mindestens 18 Jahre alt sind, und in Deutschland eine Wohnung haben 
oder sich gewöhnlich aufhalten, können am 25. Mai in Deutschland zur Urne gehen. 

Wie können Unionsbürger/innen, die in einem anderen EU-Land als ihrem 
Heimatland leben, an ihrem Wohnort wählen?

Wahlberechtigt sind alle Unionsbürger/innen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Sie 
können entweder im Herkunftsland, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, oder an ihrem 
Wohnort in Deutschland ihre Stimme abgeben.
Nichtdeutsche Unionsbürger/innen, die mindestens seit drei Monaten in Deutschland 
wohnen und in Deutschland wählen wollen, müssen im Wählerverzeichnis der zuständigen 
Gemeinde eingetragen sein.

Dafür gilt: Wer bereits bei der letzten Wahl zum Europäischen Parlament in das Verzeichnis 
eingetragen wurde, braucht nichts unternehmen. All jene erhalten – wie die deutschen 
Staatsangehörigen – eine Wahlbenachrichtigung, in der vermerkt ist, in welchem Wahllokal 
gewählt werden kann.

Wer bisher noch nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen ist und in Deutschland wählen 
will, muss einen Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis stellen. Dazu gibt es einen 
besonderen Vordruck.

Der Antrag ist bis zum 04. Mai 2014 bei der Gemeinde am Wohnort zu stellen. Anträge gibt 
es bei den Wahlämtern der Gemeinden oder im Internet (PDF-Datei): www.bundeswahlleiter.
de. Dort gibt es auch Hinweise zum Ausfüllen der Anträge für Unionsbürger/innen. 
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Warum sind Wahlergebnisse wichtig?

Die Mehrheitsverhältnisse zwischen den Fraktionen und ihre politische Orientierung sind 
allgemein, aber gerade für die Gewerkschaften, von zentraler Bedeutung. Tendenziell spielt 
die politische Verortung zwar eine weniger wichtige Rolle für die Entscheidungsfindung als im 
Bundestag, was u.a. daran liegt, dass das Europaparlament bemüht ist, sich politisch stärker zu 
etablieren und sich als Institution von Kommission und Rat abzugrenzen. Zusätzlich gibt es zwar 
eine Koordinierung des Abstimmungsverhaltens, jedoch keinen Fraktionszwang. Dennoch braucht 
es für eine entschiedene Politik für die Interessen der Arbeitnehmer/innen gerade aufgrund der 
steigenden Bedeutung des Parlaments stabile Mehrheiten.

Was macht das Europaparlament?

Mit dem Vertrag von Lissabon ist das Parlament in der Gesetzgebung entscheidend gestärkt 
worden. In fast allen Belangen hat das Parlament ein entscheidendes Mitspracherecht. Wie im 
Bundestag findet die Arbeit überwiegend in den Ausschüssen (z.B. Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten, Wirtschaft und Währung, Umwelt, Recht) statt. Endgültig abgestimmt wird im 
Plenum. Darüber hinaus hat, ähnlich wie im Bundestag, jede und jeder Abgeordnete die Möglichkeit 
der Kontrolle der Exekutive in Form einer Anfrage an die Kommission. Diese muss innerhalb von 
drei Wochen beantwortet werden. Zudem gibt es die Möglichkeit von Initiativen, in denen das 
Parlament die Kommission auffordern kann, einen Vorschlag für einen Rechtsakt vorzulegen. 

Und sonst? Die Kommission

Die Kommission hat das alleinige Initiativrecht bei Rechtsakten. Geführt wird sie von ihrem Präsi-
denten, dem 27 Kommissar/inn/en zur Seite stehen. Bei den anstehenden Wahlen werden sowohl 
die Ergebnisse der Parteien und damit die Stimmen der Wähler deutlich als auch die Stellung des 
Parlaments aufgewertet. Erstmals gelten die Spitzenkandidat/inn/en der Parteien auf europäischer 
Ebene als die Kandidat/inn/en für den Kommissionspräsidenten, der vom Parlament gewählt wird.

Und außerdem? Der Rat

Im Rat der Europäischen Union, kurz „Rat“, treten die nationalen Minister/innen aller EU-Mit-
gliedstaaten zusammen, um Gesetze zu verabschieden und politische Strategien zu koordinieren. 
Im Rahmen des sog. Mitentscheidungsverfahrens (ordentliches Gesetzgebungsverfahren) übt 
der Rat die gesetzgebende Funktion gemeinsam mit dem Europäischen Parlament aus. Auch 
Ministerrat genannt, besteht er aus den Fachminister/inne/n, etwa den Finanzminister/inne/n und 
Minister/inne/n für Arbeit und Soziales. Die Stimmen sind nach der Größe der Staaten gewichtet. 
Der Ministerrat muss je nach Themenbereich entweder einstimmig oder mit qualifizierter Mehrheit 
entscheiden. 

Die europäische Gesetzgebung

Es gibt drei verschiedene Gesetzgebungsverfahren, die sich insbesondere durch die Rolle des 
Europäischen Parlaments in dem Verfahren unterscheiden. Grundsätzlich gilt: Kein Rechtsakt 
darf erlassen werden, ohne dass das Europäische Parlament zumindest angehört wurde. Bei der 
großen Mehrheit der Gesetzestexte wird das sogenannte ordentliche Gesetzgebungsverfahren 
angewandt, das auf diesem Schaubild abgebildet ist. Wichtig ist hier, dass das Europäische 
Parlament neben dem Rat der EU voll gleichberechtigter Mitgesetzgeber ist. Das heißt, dass das 
Europäische Parlament Änderungen am Gesetzesvorschlag einbringen kann und den Gesetzestext 
ggf. ablehnen kann.
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EU-Gesetzgebungsverfahren

EUROPÄISCHES PARLAMENT

VERMITTLUNGSAUSSCHUSS RAT/EP

Keine Änderungen durch 
das EP oder Übernahme aller 
Änderungen durch den Rat

Verabschiedung des Rechtsakts

Billigung der 
Abänderungen mit 

qualifizierter Mehrheit
Rechtsakt erlassen

Einigung 
Bestätigung des Ergebnisses in  
dritter Lesung durch Rat und EP 

Billigung der 
Abänderungen mit 

Einstimmigkeit
Rechtsakt erlassen

Keine Einigung 
Rechtsakt gilt als nicht 

angenommen – Beendigung des 
Rechtsetzungsverfahrens

AUSSCHUSS DER 
REGIONEN

Rechtsakt in der Formulierung 
des Standpunktes des Rates 

erlassen

Beendigung des Rechtsetzungs-
verfahrens – Rechtsakt kommt 

nicht zustande

EUROPÄISCHES 
PARLAMENT

WIRTSCHAFTS- UND
SOZIALAUSSCHUSS

Kommissionsvorschläge

Standpunkt des EP und Stellungnahme der Ausschüsse

Ablehnung der 
Änderungen durch Rat

Billigt Abänderung des EP

Standpunkt des Rates

Lehnt Abänderung des EP ab

Billigung  
des Standpunkts  

des Rates

Abänderung mit 
Mehrheit der 

Mitglieder

Ablehnung des 
Standpunkts des Rates 

mit Mehrheit der 
Mitglieder 

(erste Lesung im Parlament)

(erste Lesung im Rat)

oder

(zweite Lesung im Parlament)

(zweite Lesung im Rat)

RAT

RAT

EUROPÄISCHE KOMMISSION

EUROPÄISCHE KOMMISSION

Quelle: EU-Gesetzgebungsverfahren, 
Amt für Veröffentlichungen  
der Europäischen Union

Warum wählen gehen?

Entgegen der landläufigen Meinung haben die Bürger/innen Europas bzw. ihre Vertreter/inne/n 
ein wichtiges Mitentscheidungsrecht über die Politik der Europäischen Union. Diese Möglichkeit 
ist in der Vergangenheit verbessert worden, ist möglicherweise aber noch nicht gut genug. Daher 
muss von der Bevölkerung ein starkes Signal ausgehen, das Parlament und die Demokratie in 
Europa weiter stärken zu wollen. Die Stimmabgabe bei den Europawahlen ist dabei ein entschei-
dendes Kriterium. Und jede und jeder Stimmberechtigte ist aufgerufen, mit einem Kreuz dieses 
Zeichen zu setzen.
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Alle fünf Jahre können die Europäer/innen ihre Vertreter/inne/n im Europaparlament wählen. 
Bisher war dies oft eine Pflichtübung. Denn die Bürger/innen konnten sich zwar für nationale 
Kandidat/inn/en entscheiden, auf die EU-Politik hatten sie hingegen keinen direkten Einfluss.

Doch diesmal soll alles anders und besser werden. Zum ersten Mal werden europäische Spitzen-
kandidat/inn/en der verschiedenen Parteienfamilien gegeneinander antreten. Die Bürger/innen 
haben damit die Wahl zwischen unterschiedlichen Personen und Programmen – europaweit.

Der/die Wahlsieger/in hat zudem gute Chancen, die nächste EU-Kommission anzuführen, denn 
die Staats- und Regierungschefs der Union müssen bei der Nominierung des/der Kommissions-
präsidenten/in das Wahlergebnis berücksichtigen. Das Parlament muss den/die Kandidat/in 
bestätigen.

Die Europawahl wird damit deutlich aufgewertet, das Parlament erhält spürbar mehr Macht. 
Doch was heißt das eigentlich – mehr Macht für das Europaparlament? In welchen Politikfeldern 
können die EU-Abgeordneten überhaupt mitreden und wie nutzen sie ihren Einfluss?

Vor dem Hintergrund der Wirtschafts- und Sozialkrise, die Europa seit mehr als fünf Jahren 
erschüttert, ist diese Frage wichtiger denn je. Denn viele Entscheidungen wurden von den 
EU-Chefs hinter verschlossenen Türen getroffen, auf dem Rücken der Bürger/innen und ihrer 
Abgeordneten.

Dennoch hat das Parlament Einfluss genommen. Mal wurde der neoliberale Kurs korrigiert, wie in 
der Finanzpolitik. Mal wurden Vorschläge gekippt, wie bei der Wasser-Privatisierung. Und manche 
Idee nahm sogar im Parlament ihren Lauf, wie die Jugendgarantie für Ausbildungs- und Arbeits-
plätze.

Wir haben uns die Mühe gemacht, die Arbeit des Parlaments in sieben wichtigen Politikfeldern 
zu dokumentieren. Dabei wird nicht nur deutlich, welche Parteien und Politiker/innen sich in den 
letzten fünf Jahren für eine arbeitnehmerfreundliche Politik eingesetzt haben (und welche nicht). 

Es wird auch klar, dass es bei dieser Europawahl wirklich auf jede Stimme ankommt. Viele Erfolge 
im Sinne der Arbeitnehmer/innen und ihrer Gewerkschaften wurden nur mit knapper Mehrheit 
erreicht und müssen nun verteidigt werden, andere stehen schon wieder zur Disposition. 

Deshalb ist es so wichtig, im Mai Flagge zu zeigen – und wählen zu gehen!

Wie das Europaparlament Politik macht – 
Positionen und Entscheidungen für 
Arbeitnehmer/innen und Gewerkschafter/innen
von Eric Bonse
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Economic Governance

Gegen eine einseitige Austeritätspolitik 
 
Worum geht es? 
Seit Beginn der Krise im Euroraum Ende 2009 hat die EU eine Vielzahl an neuen Regeln für die 
Wirtschafts- und Finanzpolitik geschaffen. Erklärtes Hauptziel ist dabei, die Staatsverschuldung 
zu beschränken. So setzen EU-Kommission und Ministerrat vor allem auf eine Verschärfung des 
(vor der Krise auch von Deutschland missachteten) Stabilitätspaktes sowie auf eine striktere 
Über wachung der Ausgaben der 18 Euro-Länder.  

Mit den EU Verordnungen im Rahmen des so genannten Stabilitäts- 
und Wachstumspaktes richtet die EU ihre Finanzpolitik auf eine 
Konsolidierung der öffentlichen Haushalte aus. Konkrete Defizit- und 
Verschuldungsgrenzen werden für die Mitgliedsstaaten festgelegt, 
welche die Staaten zur Haushaltsdisziplin zwingen sollen. Infolge 
der Finanzkrise trat dann am 13. Dezember 2011 das so genannte 
„Sixpack“ in Kraft, mit dem der Stabilitäts- und Wachstumspakt 
verschärft wurde. 

 
Diesem einseitigen Blick auf die Staatsausgaben setzte das Europaparlament bereits im Juni 2010 
die Forderung entgegen, nicht nur die budgetpolitische Kontrolle zu verstärken, sondern auch 
mehr für Wachstum und Beschäftigung zu tun – genau, wie es die EU in ihrer Strategie „Europa 
2020“ beschlossen hat. Als mögliche Instrumente wurden die Schaffung eines Europäischen 
Währungsfonds, ein Marschallplan für Südeuropa, die Ausgabe von Gemeinschaftsanleihen 
(„Eurobonds“) oder der Aufbau einer demokratisch legitimierten Wirtschaftsregierung diskutiert.

Die Idee einer Wirtschaftsregierung setzte sich schließlich durch – allerdings nicht so, wie 
ursprünglich im Parlament angedacht, sondern nach strikten deutschen Prinzipien: Die sog. 
„Economic governance“ (die nichts mit einer demokratischen „government“ zu tun hat) soll von 
der Brüsseler EU-Kommission gesteuert werden und unveränderlichen, mit Sanktionen bewehrten 
Regeln gehorchen. Aus diesem Ansatz entstanden verschiedene Gesetzespakete, die im Brüsseler 
Fachjargon als „Sixpack“ und „Two Pack“ bezeichnet werden.

Was lag auf dem Tisch?
Die EU-Kommission legte 2010 zunächst zwei Mitteilungen zur „Stärkung der wirtschaftspoli-
tischen Koordinierung“ vor. Daraus entstand dann der so genannte „Sixpack“. Er enthält sechs 
Rechtsakte, von denen vier den Stabilitätspakt verschärfen – unter anderem durch finanzielle 
Sanktionen und die Pflicht zum Abbau der Staatsschulden. Die anderen beiden Texte schaffen ein 
Frühwarnsystem für sog. wirtschaftliche Ungleichgewichte: Wenn in einem Land die Lohnkosten 
schneller steigen als die Produktivität, aber auch wenn ein Land regelmäßig sehr hohe Export-
überschüsse produziert (wie etwa Deutschland), können Gegenmaßnahmen in Gang gesetzt 
werden. 

Ende 2011 legte die Brüsseler Behörde dann noch zwei Vorschläge nach, die unter dem Titel 
„Two Pack“ bekannt wurden. Die Euro-Länder werden darin verpflichtet, ihre Haushaltspläne für 
das kommende Jahr jährlich im Oktober nach Brüssel zu übermitteln. Wenn ein Budgetentwurf 
nicht den Vorgaben des Stabilitätspakts entspricht, kann die EU-Kommission eine überarbeitete 
Version einfordern. Damit wird das Budgetrecht der gewählten nationalen Parlamente, das auch 
als „Königsrecht“ gilt, erheblich eingeschränkt.
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Neben dem „Two Pack“ und „Sixpack“ führte die EU-Kommission auch noch das „Euro päische 
Semester“ ein. Es soll dazu dienen, die nationalen Budgets an den Zielen der Strategie 2020 
auszurichten, wird aber vor allem im Sinne der Haushaltsdisziplin ausgelegt. Das Europa-
parlament hatte dabei zunächst ebenso wenig zu melden wie beim Fiskalpakt, den die Euroländer 
Ende 2010 außerhalb der offiziellen EU-Strukturen geschlossen haben. Auch der Fiskalpakt dient 
der Beschränkung von Staatsdefiziten; er enthält eine Schuldenbremse nach deutschem Vorbild.

Welche Positionen vertreten die Europaabgeordneten?
Wie bereits erwähnt, hat sich das Europaparlament von Anfang an für einen ausgewogeneren 
Ansatz ausgesprochen. Neben der Haushaltsdisziplin und dem Schuldenabbau forderten die 
Europaabgeordneten auch eine wachstums- und beschäftigungsfreundliche Wirtschafts- und 
Finanzpolitik. Bei der Vorlage von „Sixpack“ und „Two Pack“ gingen die Meinungen dann aber 
wieder weit auseinander. Der „Sixpack“ wurde – vereinfacht gesagt – von einer schwarzgelben 
Mehrheit getragen, der „Two Pack“ hingegen von einer Ampelkoalition (Rot-gelb-grün). 

So begrüßte der liberale Europaabgeordnete Alexander Graf Lambsdorff den „Sixpack“ 
begeistert: „Europa hat heute einen wichtigen Schritt Richtung Stabilitätsunion getan“, kommen-
tierte er die Annahme durch das Parlament. Es sei „ein Glücksfall, dass sich SPD und Grüne nicht 
durchgesetzt haben.“ Demgegenüber kritisierte der Grünen-Abgeordnete Sven Giegold, dass die 
im „Sixpack“ enthaltene Verordnung zum wirtschaftlichen Ungleichgewicht „auf einem Auge 
blind“ sei und Überschussländer wie Deutschland bevorzuge.

Auch der „Two Pack“ stieß auf ein geteiltes Echo. Die Konservativen sahen darin vor allem eine 
weitere Stärkung der Budgetdisziplin. Sozialdemokraten und Grüne hingegen versuchten, andere 
Akzente zu setzen. So verlangte der Grüne Giegold offenzulegen, welche Finanzmittel für die 
2020-Ziele bereit stehen. Der SPD-Abgeordnete Udo Bullmann forderte die EU-Kommission auf, 
öffentliche Investitionen zu erleichtern. 

Gemeinsam plädierten Sozialdemokraten, Liberale, Grüne dafür, einen Schuldentilgungsfonds 
aufzubauen und einen „Fahrplan zu Eurobonds“ zu entwerfen. Demgegenüber plädierten Linke 
wie Jürgen Klute und Thomas Händel für eine Abkehr von der „neoliberalen“ Austeritätspolitik.

Wie sieht das Ergebnis aus?
Obwohl das Europaparlament frühzeitig aktiv wurde, konnte es die einseitige Ausrichtung der 
Finanzpolitik auf „Konsolidierung“ (Austerität) nicht verhindern. Dies lag vor allem an der 
doppelten konservativen Mehrheit im Ministerrat und im Parlament, die immer neue Kontroll- und 
Sanktionsmechanismen erfand und mit dem Fiskalpakt sogar eine neue Parallelstruktur neben der 
EU schuf. Dennoch gelang es den Abgeordneten, eigene Akzente zu setzen und Wachstum und 
Beschäftigung auf die Agenda zu rücken.
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Als Erfolg werten die Parlamentarier/innen vor allem den „Two Pack“, der im März mit 471 zu 
97 Stimmen bei 78 Enthaltungen angenommen wurde. Sozialdemokraten und Grüne konnten 
dabei einige wichtige Ergänzungen durchsetzen. Dazu gehören unter anderem ein Schulden-
tilgungsfonds, eine „Roadmap“ für die Einführung von Gemeinschaftsanleihen („Eurobonds“) 
sowie eine parlamentarische Kontrolle der umstrittenen internationalen Troika, die Griechenland 
und andere Krisenländer überwacht.

Allerdings sollen diese Ergänzungen zum Großteil erst ab 2014 in die Praxis umgesetzt werden. 
Sie ändern daher zunächst wenig am allgemeinen Sparkurs. Zudem besteht die Gefahr, dass die 
EU die Initiativen des Europaparlaments ausbremst oder ganz zurücknimmt. So hat sich die neue 
Bundesregierung bereits gegen „Eurobonds“ ausgesprochen. Eine Abkehr vom sozial unaus-
gewogenen Austeritätskurs wird sich wohl nur durchsetzen lassen, wenn das Europaparlament 
weiter Druck macht und wachsam bleibt.

Praktische Folgen
Die Folgen der neuen „Economic Governance“ werden erst langsam sichtbar. So nahm die 
EU-Kommission im November 2013 zum ersten Mal den deutschen Exportüberschuss ins Visier. 
Zudem wurden fast alle Eurostaaten wegen angeblich mangelnder Spar- und Reformbemühungen 
gerügt. Spanien und Italien mussten sogar neue Sparprogramme auflegen. Dies sind direkte 
Folgen von „Sixpack“ und „Two Pack“, aber auch des parallel eingeführten „Europäischen 
Semesters“. Wie die eingeleiteten Verfahren ausgehen, lässt sich derzeit noch nicht sagen.
Klar ist aber schon jetzt, dass die einseitige Ausrichtung auf den Austeritätskurs dazu beigetragen 
hat, die Rezession in Europa zu verlängern und die Arbeitslosigkeit auf neue traurige Rekorde zu 
steigern. Offenbar fehlen der neuen „Wirtschaftsregierung“ die nötigen Instrumente, um Inves-
titionen anzustoßen, das Wachstum zu fördern und neue Jobs zu schaffen. Klar ist auch, dass 
mit „Sixpack“, „Two Pack“ und einem ganzen Wust weiterer Verordnungen das Budgetrecht der 
nationalen Parlamente ausgehöhlt wird. Auch das Europaparlament hat nicht viel zu melden.
Damit stößt die neue Wirtschafts- und Finanzpolitik der EU an soziale und demokratische 
Grenzen. Bei der Europawahl werden Nationalist/inn/en und Populist/inn/en versuchen, 
aus diesen Konstruktionsfehlern und ihren absehbaren negativen Folgen für Wirtschaft und 
Gesellschaft Profit zu schlagen. Umso wichtiger wird es sein, jene Kräfte zu stärken, die einen 
Kurswechsel fordern und für ein soziales und demokratisches Europa stehen. Mit „Sixpack“ und 
„Two Pack“ ist jedenfalls kein Staat zu machen – eine echte, demokratische Wirtschaftsregierung 
sieht anders aus.

Durchsetzungsrichtlinie
Den Missbrauch der Entsendung beenden

Worum geht es? 
Die Entsenderichtlinie gehört zu den umstrittensten EU-Regeln im Arbeits- und Sozialbereich. 
Als sie 1996 erlassen wurde, sollte sie Mindeststandards für Arbeitnehmer/innen schaffen, die 
zeitlich begrenzt in ein anderes EU-Land entsandt werden, und den Binnenmarkt für Dienst-
leistungen fördern. Damals wurde versprochen, dass die Regeln entsandte Arbeitnehmer/innen 
vor Ausbeutung schützten und für fairen Wettbewerb im Bereich der Dienstleistungen sorgen. Die 
Praxis sieht jedoch – auf Grund verschiedener Schlupflöcher – ganz anders aus.

Die Gewerkschaften beklagen einen systematischen „Entsendebetrug“, der zu massivem 
Lohndumping und zu unhaltbaren Zuständen in vielen Betrieben führe. Der Betrug an polnischen, 
bulgarischen und rumänischen Entsendearbeiter/inne/n vor allem am Bau und in Schlachthöfen 
sei so häufig, dass Einzelfälle kaum noch dokumentiert werden könnten. Tausende von Ermitt-
lungsverfahren und die Fälle, die im Rahmen der Beratungsstellen des Projekts Faire Mobilität 
bekannt werden, sprechen für sich. 
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Mehrere Urteile des Europäischen Gerichtshofes haben die Situation noch verschärft, indem die 
Mindeststandards für entsandte Beschäftigte zu „Höchststandards“ umgedeutet wurden, über 
die die Mitgliedstaaten nicht hinausgehen dürfen. Die Gewerkschaften fordern deshalb schon 
lange eine Neufassung der Entsenderichtlinie, in der der Grundsatz von „gleichem Lohn für 
gleiche Arbeit am gleichen Ort“ endlich ohne Ausnahmen festgelegt wird. Die EU-Kommission 
versprach, den Beschwerden nachzugehen und die Richtlinie nachzubessern.

Kommissionspräsident Barroso hat die Novelle sogar ins Zentrum seiner Wahl-Kampagne 2009 
gestellt. „Ich verpflichte mich, soziales Dumping in Europa zu bekämpfen, welche Form es auch 
immer annehmen mag“, erklärte Barroso1. Das Versprechen einer sozialverträglichen Reform 
brachte ihm wichtige Stimmen für seine Wiederwahl. 

Doch erst drei Jahre später sollte die EU-Kommission tatsächlich einen Vorschlag für eine sog. 
Durchsetzungsrichtlinie vorlegen. Dabei geht es allerdings keineswegs um eine grundlegende 
Überarbeitung der Entsenderichtlinie und ihrer Prinzipien, so wie von den Gewerkschaften 
gefordert. Es handelt sich lediglich um eine Richtlinie, die die Durchsetzung der bestehenden, 
mangelhaften Entsenderichtlinie verbessern soll – durch einige Änderungen hinsichtlich Kontroll-
maßnahmen, Haftungsregeln, Verwaltungszusammenarbeit etc. 

1  http://europa.eu/rapid/press-release_
SPEECH-09-391_en.htm, abgerufen 
am 24. Februar 2014.

Was lag auf dem Tisch?
Der Entwurf zur Durchsetzungsrichtlinie, den Barrosos Behörde schließlich im März 2012 vorlegte, 
war denn auch eine große Enttäuschung. Die EU-Kommission behauptete zwar, die Arbeitnehmer/
innen besser schützen und den Missbrauch bei Entsendungen eindämmen zu wollen. Der Richt-
linienentwurf blieb indes weit hinter diesen Ankündigungen zurück. 

In den zentralen Fragen der Kontrollmöglichkeiten nationaler Behörden, der Generalunternehmer-
haftung und der Definition einer ordnungsgemäßen Entsendung war der Text so schwach, dass es 
zu keinerlei Verbesserungen für entsandte Arbeitnehmer/innen gekommen wäre. Die Situation in 
Deutschland hätte sich sogar noch weiter verschlechtert. So sollten die Kontrollmöglichkeiten von 
Unternehmen eingeschränkt werden. 

Die Änderungen könnten sogar auf eine Wiedereinführung des umstrittenen Herkunftsland-
prinzips durch die Hintertür hinauslaufen, kritisierten die Gewerkschaften. Dies fördere auch das 
Lohndumping – denn in vielen (osteuropäischen) Herkunftsländern der entsandten Arbeitnehmer/
innen liegt das Lohnniveau deutlich niedriger als zum Beispiel in Deutschland.
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Der Entwurf war nicht einmal dem deutschen Handwerk geheuer. Einem Missbrauch des 
Entsende verfahrens, um Lohn- und Sozialdumping zu betreiben oder unfairen Wettbewerb zu 
erzeugen, müsse Einhalt geboten werden, forderte der Zentralverband des Deutschen Handwerks 
zu Beginn der Verhandlungen. Auch die CSU forderte Nachbesserungen – fast sah es so aus, als 
seien sich die Deutschen in der Kritik an diesem schlechten Kommissionsvorschlag einig.

Welche Positionen vertraten die Europaabgeordneten?
Auch im Europäischen Parlament stieß der Kommissionsvorschlag quer durch alle Parteien auf 
Kritik. „Die Vorschläge der EU-Kommission schränken die Kontrollmöglichkeiten der nationalen 
Behörden ein und lockern die Nachweispflichten für Arbeitgeber“, kritisierte Jutta Steinruck, 
Beschäftigungsexpertin der SPD im EU-Parlament. Ganz ähnlich sah dies die Expertin der Grünen, 
Elisabeth Schroedter. Barroso habe sein Wahlversprechen gebrochen und gefährde den sozialen 
Frieden, sagte sie. Der Vorschlag müsse dringend nachgebessert werden.

Nach langen Verhandlungen stimmte der Beschäftigungsausschuss des Europäischen Parla-
ments schließlich im Juni 2013 über seine Position ab. Das Parlamentspapier enthält an einigen 
zentralen Stellen deutliche Verbesserungen gegenüber dem Kommissionsvorschlag, z. B. eine 
schärfere Definition der Entsendung, strengere Kontrollvorgaben, mehr Informationsrechte für 
die betroffenen Arbeitnehmer/innen und die verpflichtende Einführung der Generalunternehmer-
haftung überall in Europa. 

Jedoch wurde an einer zentralen Stelle keine Mehrheit für eine klare arbeitnehmerfreundliche 
Lösung gefunden. So blieb weiterhin unklar, ob im Falle von Missbrauch das Herkunftsland des/
der Arbeitnehmers/in oder die Arbeits- und Entlohnungsbedingungen im Einsatzland als rechtliche 
Grundlage für seine Beschäftigung verwendet werden sollten. Das hätte zur Folge, dass illegal 
entsandte Arbeitnehmer/innen dann gegebenenfalls nach den (in der Regel schlechteren) Bedin-
gungen des Herkunftslandes beschäftigt werden würden. 

Deshalb kritisierten diverse Abgeordnete, dass die Durchsetzungsrichtlinie immer noch zu viele 
Schlupflöcher enthalte. Die Schlussabstimmung zeigte ein gemischtes Bild. 22 Abgeordnete 
stimmten für, 18 gegen den Entwurf, 6 enthielten sich. 

Wie sieht das Ergebnis aus?
Momentan ist das letzte Wort noch nicht gefallen. Bei einem Treffen der Arbeits- und Sozial-
minister Anfang Dezember wurde zwar eine vorläufige Einigung über die gemeinsame Position 
der Mitgliedsstaaten erzielt. Die entscheidenden Trilog-Verhandlungen mit dem Europaparlament 
und der EU-Kommission, an deren Ende der fertige Rechtstext stehen soll, sind jedoch noch nicht 
abgeschlossen. 

Der DGB warnte bereits zu Beginn der Verhandlungen, dass ein nicht öffentlicher „informeller 
Trilog“ auf Grundlage der bestehenden Verhandlungsmandate von Rat und Parlament wohl kaum 
zu einem guten Ergebnis führen könne. Auch die Bauindustrie und die IG BAU haben Bedenken 
angemeldet.  

Praktische Folgen  
Selbst wenn die Durchsetzungsrichtlinie verabschiedet werden sollte, verspricht sie nur wenige 
Verbesserungen. Der EGB spricht von einer halbherzigen „Schadensbegrenzung“. Zwar könnten 
EU-Länder mit hohen Sozialstandards diese künftig möglicherweise besser durchsetzen; an 
der Ausbeutung von entsandten Arbeitnehmer/inne/n werde sich jedoch nichts Grundlegendes 
ändern. „Dies ist kein gutes Vorzeichen für ein soziales Europa“, fasste EGB-Sekretärin Veronica 
Nilsson die Kritik der Gewerkschaften zusammen.  

Dennoch ist es dem Europaparlament – mit den Stimmen von Sozialdemokraten, Grünen, Linken 
und vereinzelten konservativen Abgeordneten – gelungen, eine deutlich bessere und arbeit-
nehmerfreundliche Position zu beziehen als Kommission und Rat. Dies gilt vor allem für die 
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Beratung und Information der Arbeitnehmer/innen, für die Kontrollen vor Ort und die Generalun-
ternehmerhaftung. Nur bei der so genannten Rechtsfolgenproblematik – also der Frage, welches 
Recht für die Beschäftigten anwendbar ist, wenn keine Entsendung vorliegt – wurde bisher keine 
akzeptable Lösung gefunden. 

Die Abgeordneten wollen jedoch weiter für Verbesserungen der Durchsetzungsrichtlinie kämpfen. 
Dies wird auch wichtig sein: Denn die grenzüberschreitenden Dienstleistungen – und somit auch 
der Missbrauch bei Entsendungen – sind ein Wachstumsmarkt. Betroffen sind inzwischen nicht 
mehr nur die Baubranche und die Fleischwirtschaft. Auch im Verkehrssektor, der Landwirtschaft, der 
Pflege oder der Elektronikbranche arbeiten viele entsandte Arbeitnehmer/innen – Tendenz steigend.

Konzessionsrichtlinie 

Wie die Wasserprivatisierung verhindert wurde

Worum geht es?
Als die EU-Kommission am 20. Dezember 2011 ein Richtlinienpaket zur öffentlichen Auftrags-
vergabe vorlegte, konnte sie nicht ahnen, welche Lawine sie lostreten würde. Rund ein Jahr 
später begann die erste und erfolgreiche Europäische Bürgerinitiative (EBI) „Right2Water“ mit 
dem Ziel, das Menschenrecht Wasser sicherzustellen und gegen die Liberalisierung des Wasser-
sektors zu mobilisieren. Die EBI, die von den Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes initiiert 
wurde, unterschrieben 1,8 Millionen Bürger/innen. Da die EU-Dienstleistungskonzessionsrichtlinie 
zeitlich parallel verhandelt wurde, konnte die EBI auch gegen das Vorhaben der Kommission in 
Brüssel mobil machen, wenngleich sie sich darin nicht erschöpfte.

Seit 2009 gibt es das politische Instrument der Europäischen 
Bürgerinitiative (EBI), es ergänzt u.a. das seit dem Vertrag von 
Maastricht bestehende Petitionsrecht. Eingeführt im Rahmen des 
Vertrags von Lissabon ist die EBI ein direktdemokratisches Verfahren 
für die politische Teilhabe in der EU. Eine EBI muss von mindestens 
einer Millionen EU-Bürger/innen aus mindestens 7 EU-Mitgliedsstaaten 
unterstützt werden. In jedem dieser sieben Mitgliedsstaaten ist eine 
Mindestanzahl von Unterstützer/innen erforderlich. Auf Grundlage dieser 
Legitimation wird die EBI zu einer Aufforderung  an die Europäische 
Kommission, sich mit dem Thema zu befassen und einen Rechtsakt 
im entsprechenden Bereich, z. B. Umwelt, Verkehr oder öffentliche 
Gesundheit, vorzuschlagen. Leider schränken hohe administrative und 
technische Hürden die Anwendung der EBI ein Trotzdem gelang es der 
Initiative„Right2Water“ im Februar 2013, die nötigen Anzahl an Unter-
schriften zu erreichen.  

Was war passiert? Zunächst schien alles seinen üblichen bürokratischen Gang zu gehen. Binnen-
marktkommissar Michel Barnier war mit dem Ziel angetreten, die öffentliche Auftragsvergabe 
transparenter und effizienter zu machen. Im Mittelpunkt stand der Versuch, bisher geschützte 
Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge zu vereinheitlichen und zu liberalisieren. Und das 
schloss auch die Wasserversorgung ein.

Das Richtlinienpaket enthielt die sog. Konzessionsrichtlinie, die Richtlinie über die öffentliche 
Auftragsvergabe sowie die Sektorenrichtlinie. Es war so komplex, dass sogar Expert/inn/en die 
Übersicht verloren. Zunächst glaubten viele der Darstellung der Kommission, dass es um „mehr 
Rechtssicherheit für öffentliche Auftraggeber und Unternehmen in (…) und Transparenz und 
Gleichbehandlung im Binnenmarkt“ gehe.
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Der Binnenmarktausschuss des Europaparlaments ließ den Entwurf im Januar 2013 kaum 
verändert passieren, nur Grüne und Linke protestierten. Doch als die europäische Bürgerinitiative 
„Right2Water“ kurz darauf eine Million Unterschriften präsentierte, schlug die Stimmung um. Die 
Konzessionsrichtlinie wurde über Nacht zum Symbol für eine trickreiche, neoliberale EU-Politik. 
Am Ende musste Barnier einlenken. 

Was lag auf dem Tisch?
Bis heute ist umstritten, ob es die EU-Kommission tatsächlich auf eine Privatisierung der 
Wasserversorgung abgesehen hatte. Barnier hat das stets bestritten. Sein Ziel sei lediglich, die 
Konzessions vergabe transparenter zu machen. „Die EU-Rechtsvorschriften sollen öffentliche 
Auftraggeber nicht in ihrer Freiheit beschränken, die in ihre Zuständigkeit fallenden Aufgaben 
mithilfe eigener Ressourcen zu erfüllen“, hieß es wörtlich in dem Entwurf. 

Allerdings ist die Wasser-Privatisierung in Barniers Heimat Frankreich weit fortgeschritten. Der 
Kommissar wurde deshalb verdächtigt, im Namen französischer Konzerninteressen zu handeln. 
Für Skepsis sorgte auch seine Beteuerung, dass alte Konzessionen ausgenommen würden. Denn 
sobald sie auslaufen, soll die neue Richtlinie greifen. Danach muss der Auftrag entweder ausge-
schrieben werden oder an eine 100-prozentige Tochter übertragen werden, was wiederum an 
Bedingungen geknüpft ist.

Von dem Entwurf betroffen waren zunächst unter anderem Rettungs- und Gesundheitsdienste, 
Kindertagesstätten, die Altenpflege sowie die Kommunen, die im Rahmen ihres grundgesetzlich 
verankerten Selbstverwaltungsrechts bis dato selbst entscheiden konnten, wie sie die öffentliche 
Aufgabe der Wasserver- und Entsorgung erbringen wollen.

Welche Positionen vertreten die Europaabgeordneten?
Im Europaparlament stieß der Entwurf zunächst auf wenig Interesse. Zwar hatte das Parlament 
in zwei Stellungnahmen mit großer Mehrheit eine Regulierung von Dienstleistungskonzessionen 
abgelehnt. Vor allem Grüne und Linke hatten sich gegen die Richtlinie ausgesprochen. Auch in 
der CDU regte sich Widerstand. Dennoch ging der Entwurf im Binnenmarkt-Ausschuss im Januar 
2013 ohne große Änderungen durch.

Ausgenommen seien nun „reine kommunale Wasserversorger“, erläuterte die CSU-Europa-
abgeordnete Sabine Verheyen. Ihr Parteikollege Andreas Schwab erklärte: „Eine allgemeine 
Ausnahme des Wasserbereichs war nicht mehrheitsfähig, weil Wasserdienstleistungen seitens der 
Kommunen – nicht nur in Deutschland – schon heute teilprivatisiert sind.“ 

Demgegenüber fragte die grüne Europaabgeordnete Heide Rühle: „Warum braucht Europa 
eine Richtlinie, die die Vergabe von Konzessionen – beispielsweise im Bereich Wasser – zum 
büro kratischen Hindernislauf macht?“ Zum allgemeinen Stimmungsumschwung kam es jedoch 
erst, als die Bürgerinitiative „Right2Water“ im Februar 2013 mehr als eine Million Unterschriften 
gegen die Privatisierung des Wasser vorlegte. 

Damit wurde erstmals die im neuen EU-Vertrag verankerte Schwelle für Bürgerinitiativen erreicht. 
Das Parlament konnte darüber nicht mehr hinweggehen. Nach und nach schwenkten alle 
deutschen EU-Abgeordneten auf den Kurs der Bürgerinitiative ein und forderten, die kommunale 
Wasserversorgung von der Richtlinie auszunehmen. Auch Kanzlerin Angela Merkel legte sich nach 
langem Zögern auf ein „Nein“ fest.

Wie sieht das Ergebnis aus?
Noch bevor das Thema abschließend im Plenum des Europaparlaments beraten wurde, zog 
Binnenmarktkommissar Barnier die Notbremse. In einer ungewöhnlichen Stellungnahme kündigte 
er am 21. Juni 2013 an, die Wasserversorgung komplett auszuklammern. Hier seine Erklärung:
„Trotz der zahlreichen Änderungen am Richtlinienvorschlag, und aller Beiträge der politischen 
Parteien im Europäischen Parlament und vom Rat, bin ich zu der Auffassung gekommen, dass der 
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derzeitige Text zur Wasserversorgung niemanden zufrieden stellt: Er vermittelt nicht die von den 
Bürgerinnen und Bürgern erwarteten Garantien und würde obendrein zu einer Fragmentierung 
des Binnenmarkts führen. Deshalb wäre es meiner Ansicht nach am besten, die Wasserversorgung 
vom Anwendungsbereich der Konzessionsrichtlinie auszunehmen.“

Alle deutschen Parteien werteten dies als großen Erfolg, den sie sich prompt auf die eigenen Fahnen 
hefteten. Der Vorsitzende der CSU-Gruppe im Europäischen Parlament, Markus Ferber, sprach vom 
„größtmöglichen Erfolg“ für die CSU-Europagruppe. Auch die FDP feierte einen „Durchbruch“. Die 
„Modernisierung der EU-Auftragsvergabe“ schaffe „wichtige Impulse für Wachstum und Arbeits-
plätze“, sagte Jürgen Creutzmann, wirtschaftspolitischer Sprecher der FDP im Parlament.

Allerdings ist es vor allem der Bürgerinitiative „Right2Water“, die in Deutschland federführend 
von der Gewerkschaft ver.di organisiert wurde, zu verdanken, dass das Parlament von dem 
ursprünglichen Entwurf abrückte. Und es waren vor allem ver.di-Gewerkschafter/innen, Grüne 
und Linke, die gegen den ursprünglichen Entwurf mobil machten und den Protest ins Europa-
parlament trugen. Das Ergebnis sei ein „Meilenstein in der Geschichte der europäischen 
Demokratie“, freut sich der Grünen-Abgeordnete Gerald Häfner.

Praktische Folgen
Das bewährte System der kommunalen Wasserversorgung in Deutschland bleibt erhalten. Der 
umstrittene Vorstoß zur Privatisierung wurde abgewehrt. Am Thema „Recht auf Wasser“ hat sich 
zum ersten Mal gezeigt, dass das neue Instrument der Europäischen Bürgerinitiative funktioniert. 
„Right2Water“ hatte am Ende mehr als 1,8 Millionen Unterschriften gesammelt; Bürgermeister/
innen mehrerer europäischer Städte haben sich zu „Botschafter/inne/n“ der Initiative erklärt.

Allerdings wurden noch nicht alle Ziele der Bürgerinitiative erreicht. Ihre Organisatoren verlangen 
dreierlei: Dass alle Europäer/innen ein Recht auf Wasser und sanitäre Grundversorgung haben, 
dass sich die EU auch international für einen universellen Zugang zu Wasser einsetzt, und dass 
die Versorgung mit Trinkwasser nicht den Binnenmarktregeln unterworfen wird. „Wir verlangen 
eine klare rechtliche Verpflichtung, dass die Wasserversorgung in der EU nicht liberalisiert wird“, 
sagte der stellvertretende Vorsitzende der Bürgerinitiative Jan Willem Goudriaan.   

Doch davon ist Brüssel weit entfernt. Zum einen treibt die EU-Kommission die Wasser-Privati-
sierung in Krisenländern wie Griechenland oder Zypern immer noch aktiv voran. Die umstrittene 
Konzessions-Richtlinie wurde zwar modifiziert, doch ein echter Politikwechsel wurde damit nicht 
eingeleitet. Zum anderen könnte die Wasser-Privatisierung im Rahmen der Freihandelsgespräche 
(TTIP) mit den USA erneut auf die Tagesordnung kommen, warnt der DGB-Bundesvorstand.

Bürger/innen und Gewerkschaften sollten daher wachsam bleiben. Auch wenn CDU/CSU und 
SPD das Recht auf Wasser in ihre Koalitionsvereinbarung aufgenommen haben, ist eine „Verwäs-
serung“ nicht auszuschließen. So drängt die EU-Kommission Deutschland weiter, den Dienst-
leistungs sektor zu öffnen und die Daseinsvorsorge zu liberalisieren. Wer davon nichts hält, sollte 
sich bei der Europawahl an die Konzessionsrichtlinie erinnern.
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Jugendgarantie
Wie das Parlament die EU auf Trab brachte

Worum geht es?
Die Jugendarbeitslosigkeit ist eines der größten und sozialpolitisch brisantesten Probleme 
Europas. Anfang 2014 war in der EU beinah jede/r Vierte unter 25 Jahre ohne Arbeit oder 
Ausbildungs platz. In einigen Krisenländern wie Griechenland oder Spanien ist inzwischen jede/r 
zweite Jugendliche ohne Job. Ökonom/inn/en schätzen die Kosten auf rund 150 Milliarden Euro – 
wegen finanzieller Hilfen oder ausbleibender Steuereinnahmen. 

Lange hat sich die EU kaum für die „verlorene Generation“ interessiert. Ein 2010 auf Drängen 
der Grünen verabschiedeter Initiativbericht des Europaparlaments blieb folgenlos. Das änderte 
sich erst, als in Frankreich eine Linksregierung an die Macht kam und die Sozialdemokraten 
entschlossene Gegenmaßnahmen forderten. Im Dezember 2012 legte EU-Sozialkommissar Laszlo 
Andor schließlich einen Vorschlag für ein Maßnahmenpaket zur Erhöhung der Jugendbeschäf-
tigung inklusive einer sog. „Jugendgarantie“ auf den Tisch.

Zunächst wurde er mit Skepsis und Häme aufgenommen. „EU will die Jugendarbeitslosigkeit 
verbieten“, meldete die FAZ. Dabei ging es von Anfang an nicht um Verbote, sondern nur um 
Angebote. Konkret sieht die Jugendgarantie vor, dass Jugendliche spätestens vier Monate nach 
Ende ihrer Ausbildung oder nach dem Verlust ihres Arbeitsplatzes ein Angebot für eine neue 
Stelle, einen neuen Ausbildungsplatz oder zumindest einen Praktikumsplatz erhalten.

Was lag auf dem Tisch?
Das Europaparlament hat sich wiederholt für die Jugendgarantie stark gemacht. Grüne und 
Sozialdemokraten beriefen sich dabei auf erfolgreiche Vorbilder in Österreich, den Niederlanden 
oder Norwegen. Die Erfahrungen dieser Länder griff auch Sozialkommissar Andor auf, als er im 
Dezember 2012 seinen Vorschlag vorlegte. Er setzt nicht auf Zwang, sondern auf die enge – aber 
freiwillige – Zusammenarbeit der Sozialpartner und Behörden.

Der Name Garantie ist dabei irreführend. Es ist nämlich keine Garantie auf einen Arbeitsplatz, 
sondern nur die Zusicherung geplant, arbeitsuchenden Jugendlichen binnen vier Monaten ein 
Angebot zu machen. Dieses Angebot kann sich sowohl auf einen Ausbildungsplatz als auch 
auf einen neuen Job oder ein Praktikum beziehen. Damit will Andor junge Menschen davor 
bewahren, frühzeitig in Langzeitarbeitslosigkeit und Resignation abzugleiten. 
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Anders als bei der Sparpolitik, die mit dem Fiskalpakt sogar in internationales Recht überführt 
wurde, sind bei Verstößen gegen die Jugendgarantie keine Strafen geplant. Die Umsetzung 
ist freiwillig, Brüssel soll sie nur stichprobenartig kontrollieren. Zunächst war nicht einmal ein 
eigenes Budget vorgesehen. Beim EU-Gipfel im Februar 2013 erklärten sich die Staats- und 
Regierungschefs jedoch bereit, für die Budgetperiode 2014 – 2020 insgesamt 6 Mrd. Euro bereit-
zustellen. 

Welche Positionen vertreten die Europaabgeordneten?
Der Vorschlag der EU-Kommission wurde einhellig begrüßt. Bei der Finanzierung gingen die 
Meinungen jedoch weit auseinander. Sozialdemokraten und Grüne kritisierten, die geplanten 
6 Mrd. Euro reichten bei weitem nicht aus. Wenn man den Kampf gegen die Jugend arbeits-
losigkeit ernst nehme, dann sei dies „allenfalls das Startkapital“, sagte Jutta Steinruck (SPD). Die 
Mittel müssten weiter aufgestockt werden, forderte sie.

Demgegenüber gaben sich CDU und CSU mit dem Finanzrahmen zufrieden. Der CSU-Sozial-
experte Martin Kastler warnte vor überzogenen Erwartungen: „Wir müssen uns genau überlegen, 
was wir wo mit diesem Geld sinnvoll fördern und unterstützen können. Zu glauben, man könne 
allein damit die teils über 70 Prozent Jugendarbeitslosigkeit nachhaltig bekämpfen, ist eine 
gefährliche Illusion!“

Unterschiedliche Positionen gab es auch zu der Frage, ob der Abbau der Jugendarbeitslosigkeit 
einen Politikwechsel erfordert. Sozialdemokraten, Linke und Grüne forderten eine Abkehr von der 
unsozialen Sparpolitik, die Europa in die Rezession geführt habe (2013 schrumpfte die Wirtschaft 
in der Eurozone, die Arbeitslosigkeit erreichte historische Hochstände). Demgegenüber warnten 
CDU/CSU und FDP vor einer Abkehr vom Sparkurs.

 

Wie sieht das Ergebnis aus?
Mitte Januar 2013 sprach sich die überwältigende Mehrheit des Europaparlaments für die 
Jugendgarantie aus. Für den Vorschlag stimmten 546 Abgeordnete, dagegen waren 96, 
zudem gab es 28 Enthaltungen. Unter den Neinsager/inne/n waren auffällig viele CDU/
CSU-Abgeordnete; nach Angaben von Votewatch.eu waren es sogar knapp die Hälfte. 
SPD-Expertin Steinruck sprach von einem „unglaublichen“ Abstimmungsverhalten.

Allerdings war das Votum des Parlaments nicht mehr entscheidend, da mittlerweile die Staats- 
und Regierungschefs das Heft in die Hand genommen hatten. Sie verhinderten eine großzügigere 
Finanzierung, machten den Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit aber zugleich zu einem 
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medienwirksamen neuen Arbeitsschwerpunkt. Vor allem Kanzlerin Merkel tat sich dabei hervor; 
sie berief sogar ein EU-Sondertreffen im Kanzleramt ein.

Dabei ging es jedoch nicht um weitere Hilfen für Jugendliche, sondern vor allem um einen 
Erfahrungs austausch. Merkel nutzte die Gelegenheit, das deutsche Modell der dualen Ausbildung 
zu preisen. Gleichzeitig protestierte die DGB-Jugend gemeinsam mit der EGB-Jugend und 
Vertreter/inne/n der Gewerkschaftsjugend aus anderen EU-Ländern vor dem Kanzleramt für 
schnelleres und entschiedeneres Handeln und ein Sofortprogramm gegen Jugendarbeitslosigkeit. 
Die Jugendgarantie dürfe kein leeres Versprechen bleiben, so die zentrale Forderung.

Praktische Folgen
Die Umsetzung der Beschlüsse hat erst im Januar 2014 begonnen, auch die EU-Fördermittel 
stehen erst seit Anfang dieses Jahres bereit. Bisher haben noch nicht einmal alle EU-Staaten 
Pläne für die Umsetzung der Jugendgarantie vorgelegt, selbst Deutschland hinkt hinterher. Die 
„lost generation“ muss sich daher auf ein weiteres verlorenes Jahr einstellen. In ihrer Herbst-
prognose für das Jahr 2014 rechnete die EU-Kommission mit einer anhaltend hohen Rekord-
arbeits losigkeit. Auch am Arbeitsmarkt für Jugendliche zeichnet sich keine nachhaltige Besserung 
ab – trotz aller Versprechen und Beschlüsse. 

Offenbar behalten bisher die Kritiker/innen Recht, die in der Jugendgarantie vor allem eine 
symbolische Geste sahen. Um Wirkung zu entfalten, müsste die Finanzierung kräftig aufgestockt 
werden – am besten auf 6 Mrd. Euro im Jahr, sagte Österreichs Bundeskanzler Faymann. Das 
Europäische Jugendforum hatte mindestens 10 Mrd. Euro bis 2020 gefordert, die Internationale 
Arbeitsorganisation ILO beziffert die Kosten für die Umsetzung der Jugendgarantie sogar auf 
21 Mrd. Euro. 

Diese Zahl greift auch der DGB auf. Um wirksam zu sein, müssten nicht nur die Finanzmittel 
aufgestockt werden. Der DGB fordert zudem, die Wartezeit von vier auf zwei Monate zu 
verkürzen, eine qualitativ gute Ausbildung und Beschäftigung zu garantieren und eine indivi-
duelle Beratung anzubieten. Außerdem müsse die Jugendgarantie in ein nachhaltiges Investitions-
programm für Wachstum und Beschäftigung eingebettet sein – denn den Jugendlichen können 
schließlich keine Jobs versprochen werden, die es gar nicht gibt.

Ungarn  

Wie die Abgeordneten für die Demokratie kämpfen

Worum geht es?
Seit 2011 kommt es immer wieder zu Streit zwischen der EU und ihrem neuen Mitglied Ungarn. 
Der Grund sind autoritäre und antidemokratische Reformen, die der rechts-konservative Regie-
rungschef Viktor Orban ausgerechnet zu Beginn der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft im 
Januar 2011 eingeleitet hat. Mit einer schier endlosen Reihe heftig umstrittener Verfassungs-
änderungen versucht Orban, die Pressefreiheit in Ungarn zu beschneiden, die Justiz an die Kette 
zu legen und die Opposition zu knebeln. 

Die EU schaute lange weg – schließlich war Ungarn erst 2004 Mitglied geworden und galt 
lange Zeit als Musterknabe. Zudem wollte man den ungarischen EU-Vorsitz nicht gefährden. Für 
Stirnrunzeln in Brüssel sorgten zunächst nicht etwa Orbans autoritäre Tendenzen, sondern sein 
Versuch, die ungarische Notenbank ans Gängelband zu nehmen. Nach monatelangem Zögern 
beschloss die Kommission schließlich im April 2012, beim Europäischen Gerichtshof Klage einzu-
reichen. Danach herrschte zunächst einmal Ruhe.

Auch das Europaparlament hielt still. Die konservative Mehrheit wollte eine Eskalation vermeiden 
und ihren „Parteifreund“ Orban schonen. Der nutzte die Pause jedoch zu neuen Übergriffen, ließ 
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antisemitische Hetze unbeantwortet und machte sich über „Bürokraten und Technokraten“ in 
Brüssel lustig. Im Frühjahr und Sommer 2013 kam es dann zu einem Showdown, der weit reichende 
Konsequenzen für ganz Europa haben könnte. Im Kern geht es um den Schutz der Demokratie und 
der Grundrechte in der EU.

Was lag auf dem Tisch?
Obwohl die EU-Kommission die Lage in Ungarn nach eigenen Worten genau beobachtete, kam 
es im April 2013 zu einer neuen Eskalation. Orban legte eine vierte Verfassungsänderung vor, die 
es einer Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament ermöglicht hätte, Urteile des Verfassungsgerichts zu 
übergehen. Kommissionschef Barroso und der Generalsekretär des Europarats, Jagland, äußerten in 
einer gemeinsamen Stellungnahme sofort ihre Bedenken.

Doch Barroso schreckte vor harten Sanktionen zurück. Zum einen wollte er keinen Präzedenzfall 
schaffen. Zum anderen sieht der EU-Vertrag bei Verletzung der Grundwerte der EU nur die 
Möglichkeit vor, ein Mitglied zu suspendieren und sein Stimmrecht im Ministerrat auszusetzen. Die 
Kommission kann das Verfahren zwar anstoßen; für die Feststellung eines Verstoßes ist jedoch die 
Zustimmung aller EU-Staaten nötig.

Ob diese Einstimmigkeit zustände käme, ist fraglich. Denn bisher hat die EU den entsprechenden 
Artikel 7 des EU-Vertrages noch nie angewendet. Die Brüssler Behörde beließ es daher zunächst 
bei den bewährten Klagen, Vertragsverletzungsverfahren und mahnenden Worten. Erst als sich das 
Europaparlament einschaltete und mit der Aussetzung des Stimmrechts – also der schärfsten Waffe 
– drohte, kam Bewegung in den „Fall Orban“. 

Welche Positionen vertreten die Europaabgeordneten?
Die Initiative ging dabei von Liberalen, Sozialdemokraten und Grünen aus. Schon seit Monaten 
hatten sie eine harte Resolution des Parlaments gefordert, die jedoch immer wieder von den 
Konservativen abgeschmettert wurde. Der Chef des außenpolitischen Ausschusses, der CDU-Politiker 
Elmar Brok, erklärte, Orban habe glaubhaft beteuert, sich an die EU-Grundwerte zu halten. 

Zwar gab es in der CSU auch andere Stimmen. Doch zunächst verhinderten die Konservativen, dass 
das Parlament tätig wurde. Noch im April 2013 schmetterten sie eine Initiative der Liberalen ab, 
Ungarns Stimmrecht im Ministerrat auszusetzen. „Europa muss endlich handeln und ein Verfahren 
nach Artikel 7 des EU-Vertrags einleiten“, forderte der FDP-Abgeordnete Alexander Graf Lambs-
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dorff. „Denn wenn die Grundrechte auf dem Spiel stehen, dürfen wir nicht zögern – sonst wird 
Europa unglaubwürdig.“

Eine ähnliche Position vertraten Sozialdemokraten und Grüne. „Während sich die Staats- und 
Regierungschefs weiterhin ausschweigen, legt das Europäische Parlament bislang als einzige 
EU-Institution den Finger auf die mitten in Europa klaffende Wunde“, erklärte die SPD-Innenex-
pertin Birgit Sippel. Ihr grüner Kollege Rui Tavares aus Portugal wurde schließlich beauftragt, einen 
Bericht für den Ausschuss für bürgerliche Freiheiten zu erarbeiten. Im Mittelpunkt sollte die Frage 
eines Artikel-7-Verfahrens stehen. 

Wie sieht das Ergebnis aus?
Der Bericht des Ausschusses kam zu dem Schluss, dass die wiederholte Änderung der ungarischen 
Verfassung und anderer Gesetze innerhalb kürzester Zeit die Gefahr einer Verletzung euro päischer 
Werte birgt. Die ungarische Regierung wurde aufgefordert, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit 
unverzüglich wieder herzustellen. Sollte sich Orban nicht beugen, so drohten die Abgeordneten 
damit, ein Artikel-7-Verfahren einzuleiten. 

Für ein solches Verfahren sprachen sich Anfang Juli 2013 schließlich 370  Abgeordnete aus. 249 
stimmten mit Nein, zudem gab es 82 Enthaltungen. „Zum ersten Mal in der Geschichte hat das 
Europäische Parlament heute erklärt, dass die Gesetzes- und Verfassungsänderungen in einem 
Mitgliedsstaat unvereinbar sind mit den Werten der EU, wie sie in Artikel 2 des Vertrages zur Europä-
ischen Union festgelegt sind“, freute sich Tavares.

Allerdings war die Freude nicht ungebrochen. Viele Europaabgeordnete kritisierten das 
Abstimmungs verhalten der CSU und warfen ihr vor, dass sie mit ihren Gegenstimmen konkrete 
Maßnahmen gegen Ungarn verhindern wollten. Damit habe die CSU ein frag würdiges Demokratie-
verständnis offenbart. Für Ärger sorgte auch Ungarns Regierungschef Orban: Denn der wollte sich 
dem Votum nicht beugen. 

Praktische Folgen
Das ungarische Parlament reagierte auf die Entschließung mit einer harschen Gegenerklärung, in 
der sie den Europaabgeordneten  „willkürliche Forderungen“ vorwarf. Während der Zeit hinter dem 
Eisernen Vorhang habe man „genug Diktate“ erlebt, heißt es darin. Dennoch beugte sich Orban kurz 
danach wesentlichen Forderungen der EU. Sein unberechenbarer Zickzack-Kurs scheint ihm nicht zu 
schaden: In den Umfragen vor der Wahl im Frühjahr 2014 liegt er vor den Sozialisten.

Nachdenklich stimmt auch, dass es zu dem angedrohten Artikel-7-Verfahren bisher nicht gekommen 
ist. Auch die von den Abgeordneten geforderte Einsetzung einer so genannten „Kopenhagen-
Gruppe“ zur Überwachung der europäischen Grundwerte lässt auf sich warten. Angesichts der 
Zögerlichkeit haben Deutschland, die Niederlande und andere EU-Staaten vorgeschlagen, ein einfa-
cheres Verfahren zur Überwachung der Grundrechte einzuführen. Doch auch dieser „Demokratie-
TÜV“ steht bisher nur auf dem Papier.

Dennoch wird das Vorgehen des Europaparlaments Schule machen. Es ist eine klare Warnung 
an andere EU-Länder wie Bulgarien oder Rumänien, die demokratischen und rechtsstaatlichen 
Grundprinzipien ernst zu nehmen. Liberale, Grüne und Sozialdemokraten haben ein unmiss-
verständliches Zeichen gesetzt, dass sie Verstöße nicht schweigend hinnehmen werden. Damit 
haben sie das Europaparlament gestärkt und Pflöcke eingeschlagen, an denen sich auch die nächste 
EU-Kommission orientieren muss.
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Soziales Europa

Wer beendet die soziale Schieflage?

Worum geht es?
Die Europäische Union hat sich unter anderem im Maastricht-Vertrag 1992 und dem beigefügten 
Protokoll über die Sozialpolitik zu einem sozialen Europa bekannt. Die EU-Kommission bekam 
neue Zuständigkeiten im Bereich der Wirtschafts- und Sozialpolitik; zugleich wurde der soziale 
Dialog auf EU-Ebene etabliert. Dies nährte bei den Gewerkschaften die Hoffnung, dass der 
Binnenmarkt endlich um eine „soziale Dimension“ ergänzt werden würde.  

Zwanzig Jahre später fällt die Bilanz ernüchternd aus. Spätestens seit dem Beginn der Finanz-
krise ist die soziale Balance in Europa empfindlich gestört. Mit immer neuen Spar- und Reform-
programmen werden soziale Errungenschaften in vielen Euroländern systematisch abgebaut. Die 
eigentlich angestrebte Konvergenz ist einer wachsenden Divergenz gewichen, die soziale Kluft in 
Europa hat sich dramatisch vertieft.

Dies bestätigte auch eine Umfrage zum sozialen Klima, die die EU-Kommission im Juni 2012 
veröffentlicht hat. In den Krisenländern Griechenland, Portugal, Spanien und Italien war die 
Stimmung kontinuierlich schlechter geworden. Der EGB forderte deshalb einen „Sozialpakt“, 
um die „soziale Dimension“ endlich durchzusetzen und die einseitige Austeritätspolitik zu 
überwinden. Doch die EU stellte sich taub – bis zum Oktober 2013. 

Was lag auf dem Tisch?
Am 2. Oktober 2013 legte EU-Sozialkommissar Lázló Andor eine lange erwartete und immer 
wieder verschobene Mitteilung zur „sozialen Dimension“ der Wirtschafts- und Währungsunion 
(also für die 18 Euroländer) vor. Erste Entwürfe waren bereits durchgesickert und ließen einen 
Kurswechsel erwarten. So war vom Aufbau einer gemeinsamen Arbeitslosenkasse für die 
Euroländer die Rede. Damit sollten schmerzhafte Strukturreformen am Arbeitsmarkt sozialver-
träglich abgefedert werden, hieß es in Paris, das sich für eine solche Kasse stark gemacht hatte. 
 

„Europa wird sozial sein, oder es wird gar nicht sein.“  
François Mitterand 
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Doch in Andors Mitteilung war davon plötzlich keine Rede mehr. Eine Arbeitslosenkasse lasse 
sich nicht ohne Änderung der EU-Verträge umsetzen, heißt es in dem Text. Ob und wann eine 
solche Vertragsänderung kommen würde, blieb völlig offen. Andor war von Kommissionschef 
Barroso zurückgepfiffen worden, kommentierte die „Süddeutsche Zeitung“. Letztlich enthielt 
die Mitteilung keine einzige neue sozialpolitische Initiative – sieht man von einem Vorschlag für 
mehr Arbeitnehmermobilität ab.

Damit Arbeitslose in einem anderen EU-Land einen Job finden, soll das bereits bestehende 
EURES Programm zu einem  Vermittlungsinstrument umgewandelt werden. Zudem will Andor 
den Bezug des Arbeitslosengeldes im Ausland erleichtern. Außerdem schlägt er vor, die Arbeits-
losenquote, das Armutsrisiko und die Einkommensentwicklung in den Euroländern künftig 
näher unter die Lupe zu nehmen. Doch es sind keine neuen Instrumente geplant, um bei 
negativen Entwicklungen gegenzusteuern. Die „soziale Dimension“ steht weiter nur auf dem 
Papier.
 
Welche Positionen vertreten die Europaabgeordneten?
Das Europaparlament hat sich immer wieder darüber beklagt, dass es der EU an sozialpolitischem 
Ehrgeiz mangelt. Für die Reformstrategie Europa 2020 hat es klare sozialpolitische Zielvorgaben 
angemahnt. Seit Beginn der Finanzkrise fordern die EU-Abgeordneten zudem regelmäßig die 
Sicherung des europäischen Sozialmodells. Doch sobald es um Entscheidungen geht, folgen die 
Parlamentarier/innen wieder ihren parteipolitischen Lagern – und schrecken vor Konsequenzen 
zurück.

Die Vorlage der Kommission zur „sozialen Dimension“ machte da keine Ausnahme. CDU/CSU 
und FDP begrüßten, dass die Behörde keine neuen Initiativen ergriff. „Eine europäische Arbeits-
losenversicherung einzuführen, wäre zum jetzigen Zeitpunkt falsch und sogar kontraproduktiv“, 
erklärte die FDP-Abgeordnete Nadja Hirsch. „Sie könnte sich zum Todesstoß für die gemeinsame 
Währung  entwickeln – selbst wenn lediglich die konjunkturabhängige Arbeitslosigkeit finanziell 
ausgeglichen werden soll.“

Demgegenüber warfen SPD, Linke und Grüne der Kommission mangelnden Ehrgeiz und sozial-
politisches Versagen vor. „Die EU-Kommission stiehlt sich aus ihrer Verantwortung für ein 
stabileres und sozialeres Europa“, sagte Grünen-Wirtschaftsexperte Sven Giegold. Als „letzten 
verzweifelten Versuch, das eigene Scheitern in der Sozialpolitik zu kaschieren“, bezeichnete Udo 
Bullmann, Vorsitzender der SPD-Europaabgeordneten, das Arbeitspapier der EU-Kommission. Die 
Behörde reagiere auf die sozialen Folgen der Krise als Resultat ihres harten Kürzungskurses mit 
einem „zahnlosen Papiertiger“.

Wie sieht das Ergebnis aus?
Anfang November 2013 billigte der Sozialausschuss des Europaparlaments einen Vorschlag der 
Kommission, die Arbeitnehmermobilität zu fördern. Zudem sprach er sich für eine Erweiterung des 
sog. „Scoreboards“ zur Überwachung wirtschaftspolitischer Entwicklungen in den Euroländern 
aus. Der EU-Gipfel im Dezember 2013 wurde aufgefordert, die „soziale Dimension“ stärker als 
bisher bei der Wirtschaftspolitik zu berücksichtigen.

Der Gipfel nahm diesen Ball zwar auf, verwandelte die Vorlage jedoch ganz anders als erwartet. 
Mit den neu eingeführten sozialen Indikatoren werde „einzig und allein das Ziel verfolgt, ein 
breiteres Verständnis sozialer Entwicklungen zu ermöglichen“, beschlossen die 28 Staats- 
und Regierungschefs. Eine Änderung ihrer Wirtschafts- und Finanzpolitik aufgrund sozialer 
Fehl entwicklungen schlossen sie damit ausdrücklich aus. 

Zudem bekam Großbritannien eine Extrawurst – es muss sich an der „sozialen Dimension“ 
nicht beteiligen. Zuvor hatte der britische Premier David Cameron bereits durchgesetzt, dass die 
EU-Kommission künftig alle EU-Gesetze auf überflüssige Bürokratie überprüft. Erster „Erfolg“ 
dieser auch von Berlin unterstützten Initiative: Kommissionschef José Barroso blockierte neue 
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europäische Arbeitsschutzregeln für Friseure – und das, obwohl sie von den Sozialpartnern 
beschlossen worden waren.

Praktische Folgen
Die Mitteilung der EU-Kommission hat die „soziale Dimension“ der Wirtschafts- und Währungsunion 
nicht vorangebracht, sondern längst überfällige Weichenstellungen verzögert oder sogar verhindert. 
Dies sei „unverantwortlich“, kritisierte Annelie Buntenbach vom DGB-Bundesvorstand. „Die 
EU-Kommission verankert keine verbindlichen sozialpolitischen Sicherungen, während Arbeitnehmer-
rechte, Löhne und Renten in den Krisenländern wie mit dem Bulldozer platt gewalzt werden.“ 

Ob das Europaparlament an dieser Schieflage noch etwas ändern kann, ist fraglich. Denn den 
Abgeordneten bleibt bis zur Europawahl nicht mehr viel Zeit. Zudem ist unwahrscheinlich, dass 
sich Kommission und Ministerrat bis Mai noch auf Änderungen an ihrem Kurs einlassen. Nachdem 
eine gemeinsame Arbeitslosenkasse auf unbestimmte Zeit vertagt wurde, konzentriert sich die 
Debatte nun auf umstrittene Reformverträge, mit denen Deutschland eine Agendapolitik für die 
gesamte Eurozone durchsetzen will. Ein Beschluss dazu wird für Oktober 2014 erwartet – also 
kurz nach der Europawahl.

Damit steigt auch die Gefahr, dass die Tarifpolitik ins Visier europäischer Eingriffe gerät. Denn die 
„Flexibilisierung der Arbeitsmärkte“ und die Lockerung der Tarifbindung gehört zu den erklärten 
Zielen der Reformen. Umso wichtiger wird es sein, dass das nächste Europaparlament Pflöcke 
einschlägt und die „soziale Dimension“ offensiv einfordert. Mit der bisherigen konservativ-
liberalen Mehrheit wird dies allerdings kaum möglich sein. Nur eine neue Mehrheit könnte das 
soziale Europa wieder auf die Agenda setzen – und verhindern, dass der Sozialabbau weiter geht. 

Freihandel (TTIP)

Der Kampf um Transparenz und Datenschutz

Worum geht es?
Die Europäische Union tritt seit ihrer Gründung für den Abbau von Handelsschranken ein. Sie 
folgt damit dem liberalen Ideal des Freihandels, der für Wachstum und Beschäftigung sorgen soll. 
Allerdings gab es in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Akzentverschiebung: Während die 
EU früher vor allem auf internationale Vereinbarungen im Rahmen der sog. Doha-Runde setzte, 
macht sie sich neuerdings für bilaterale Abkommen stark.

Zunächst wurden Freihandelsabkommen mit kleineren Ländern wie Südkorea oder Kolumbien 
geschlossen. Sie waren gerade bei den Gewerkschaften umstritten, weil man sowohl Nachteile 
für die heimische Industrie (im Falle Südkoreas) als auch Verletzungen der Menschenrechte 
(in Kolumbien) fürchtete. Doch nachdem die Abkommen unter Dach und Fach waren, sahen 
Brüssel und Berlin die Stunde für ein ehrgeiziges Abkommen mit den USA gekommen.
Am 12. März 2013 übermittelte die EU-Kommission dem Rat ihre Empfehlung für den Beginn der 
Verhandlungen über die sog. „Transatlantic Trade and Investment Partnership“, kurz TTIP. Im Juni 
stimmte der Rat zu, nachdem Frankreich Ausnahmen für die Filmbranche durchgesetzt hatte. Schät-
zungen zufolge könnte eine TTIP die Wirtschaftsleistung der EU bis 2027 bestenfalls um insgesamt 
knapp 0,5 % erhöhen. 

Viel ist das nicht, vor allem wenn es man es pro Kopf und Monat umrechnet (etwas mehr als zehn 
Euro pro Familienmitglied). Doch angesichts der Krise preist Brüssel TTIP als billiges Konjunkturpro-
gramm an.

Was lag auf dem Tisch?
Während diese und andere Schätzungen über den Nutzen des Freihandels publik gemacht wurden, 
blieb das Verhandlungsmandat der EU-Kommission unter Verschluss. Frankreich setzte sich zwar 
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genau wie der DGB und viele Nichtregierungsorganisationen für eine Veröffentlichung ein, doch 
Deutschland und die meisten anderen EU-Länder blockierten die Offenlegung. Selbst das Europa-
parlament hat keinen freien Zugang.

Was genau auf dem Tisch liegt, ist deshalb nur Insidern bekannt. Klar ist nur, dass es um eine 
weitreichende Liberalisierung fast aller Wirtschaftszweige geht. Da die meisten Zölle im trans-
atlantischen Handel längst gefallen sind, konzentriert sich die Aufmerksamkeit auf nicht-tarifäre 
Handelshemmnisse wie Sozial- und Umweltstandards, technische Normen und andere so genannte 
Investitions-Hemmnisse. Die Kommission spricht von „unnötigen Regulierungen und Restriktionen“.

Gleichzeitig verspricht die Brüsseler Behörde, das Schutzniveau für europäische Bürger/innen und 
ihre Produkte zu verteidigen. Ein Abbau sei „nicht verhandelbar“, betont Handelskommissar Karel 
De Gucht. Dies wird jedoch von vielen Kritikern bezweifelt. Vor allem eine Klausel zum Schutz von 
Investitionen, die eine Klagemöglichkeit für Unternehmen eröffnen soll („Investor State Dispute 
Settlement“, ISDS), weckt Argwohn. Sie könnte als Hebel genutzt werden, nationale Gesetze auszu-
hebeln und das mühsam erkämpfte Schutzniveau zu senken, fürchten Kritiker/innen.

Welche Positionen vertreten die Europaabgeordneten?
Im Europaparlament gab es zunächst eine breite, fraktionsübergreifende Mehrheit für die TTIP-
Verhandlungen. Bereits im April 2013 forderte der Handelsausschuss, die Freihandelsrunde 
zügig zu beginnen und dabei auch die öffentliche Auftragsvergabe und Finanzdienstleistungen 
einzubeziehen. Demgegenüber müsse die Filmbranche ausgenommen werden. Damit setzten 
die EU-Abgeordneten eigene Akzente, die europäische Interessen stärker berücksichtigen als der 
Vorschlag der Kommission. Man dürfe sich Hollywood nicht kampflos ergeben, so das Motto.

Für das Abkommen machten sich vor allem Konservative, Sozialdemokraten und Liberale stark. 
Der Berichterstatter Vital Moreira (S&D, Portugal) sagte, ein Freihandelsabkommen mit den USA 
werde einen „dringend nötigen und kostengünstigen Schub für unsere Wirtschaft“ bringen. 
Demgegenüber kritisierten die Grünen die mangelnde Transparenz. Das Mandat sei „zu schwach, 
um Verbraucherschutz-, Arbeitnehmer- und Umweltinteressen fest zu schreiben“, warnte der grüne 
Europaabgeordnete Reinhard Bütikofer.

Auch einige Sozialdemokraten hatten Vorbehalte. So forderte der SPD-Politiker Bernd Lange die 
EU-Kommission auf, keinen Investitionsschutz zuzulassen, der es privaten Unternehmen ermög-
licht, gegen von souveränen EU-Staaten erlassene Gesetze etwa im Bereich Gesundheit und 
Umwelt vorzugehen. Ins Lager der Kritiker wechselten die Sozialdemokraten jedoch erst, als der 
NSA-Abhörskandal bekannt wurde. Nun wurde der Ruf nach einer Aussetzung der Gespräche mit 
den USA laut, die Mehrheit bröckelte.

Wie sieht das Ergebnis aus?
Ein klares Ergebnis gibt es nicht, denn die NSA-Spionageaffäre und zunehmende öffentliche Kritik 
an den TTIP-Verhandlungen hat die Fronten im Europaparlament verschoben. Bei einer ersten 
Abstimmung im Plenum im Mai 2013 stimmten 381 Europaabgeordnete für den Start der 
Freihandelsrunde, 191 waren dagegen, 17 enthielten sich. 

Das Bild wandelte sich jedoch völlig, als das volle Ausmaß des NSA-Skandals bekannt wurde. 
Anfang Juli forderte das Parlament in einer nicht bindenden Entschließung, die US-Überwachung 
einzustellen. Konservative und Liberale verhinderten jedoch, dass die Aussetzung der Freihandels-
runde gefordert wurde.

Für eine Unterbrechung hatten sich Linke, Grüne und Sozialdemokraten ausgesprochen. „Es kann 
keine fairen Verhandlungen geben, wenn Besprechungsräume abgehört werden oder Institu-
tionen der EU sowie ihrer Mitgliedstaaten gezielt ausspioniert werden“, sagte Bernd Lange. Die 
Grünen forderten, nicht nur die Verhandlungen mit den USA auszusetzen, sondern als Reaktion 
auf die NSA-Affäre zudem die geplanten EU-Gesetze für den Datenschutz schneller und entschie-
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dener voranzutreiben.

Zu einer weiteren Wende kam es dann Ende Oktober 2013. In einer neuen, nicht bindenden 
Entschließung forderte das Parlament, das umstrittene Swift-Bankdatenabkommen mit den USA 
auszusetzen. Das Abkommen solle so lange auf Eis gelegt werden, bis vollständig geklärt sei, 
ob sich US-Dienste einen nicht genehmigten Zugang zu Finanzdaten verschafft haben. Diesmal 
waren auch die Liberalen dabei, so dass die Mehrheit kippte. Die Konservativen sprachen von 
einer „unverantwortlichen“ Entscheidung, da die Swift-Daten auch europäischen Terrorfahndern 
zugute kommen würden.
 
Praktische Folgen
Die Swift-Resolution hatte keine praktischen Folgen. Ende November 2013 teilte die 
EU-Kommission mit, dass sie am Austausch der Bankdaten mit den USA festhalte, da er sich 
bewährt habe. Auch die Unterbrechung der Freihandelsrunde, für die sich sogar Parlaments-
präsident Martin Schultz (SPD) ausgesprochen hatte, kam nicht zustande. Die Verhandlungen 
wurden sogar beschleunigt, damit sie bereits 2014 Ergebnisse liefern können – womöglich sogar 
noch vor der Europawahl.

Dennoch hat die Debatte im Europaparlament Spuren hinterlassen. Die Abgeordneten haben 
bewiesen, dass sie sensibel auf die Anliegen der Bürger/innen reagieren und ihre Position 
überdenken, wenn nötig. Die geplante neue Datenschutzgrundverordnung wurde unter Feder-
führung des deutschen Europaabgeordneten Jan Philip Albrecht (Grüne) deutlich verschärft. 
Zudem kam eine Debatte über das so genannte Safe Harbor Abkommen zustande, das 
US-Konzernen Zugriff auf privaten Daten gestattet. 

Die EU-Kommission kündigte an, die Einhaltung dieses Abkommens künftig zu prüfen und 
Verstöße zu bestrafen. Zudem will sie die Zivilgesellschaft stärker an der Freihandelsrunde mit den 
USA beteiligen. Dies gilt vor allem für das umstrittene Investitionsschutz-Abkommen ISDS, das für 
einige Monate auf Eis gelegt wurde. 

Damit bleibt die Brüsseler Behörde zwar weit hinter den Forderungen der Gewerkschaften 
und vieler NGOs zurück. „Wir brauchen dringend mehr Transparenz und eine umfassende und 
ernsthafte Beteiligung der Gewerkschaften und der Zivilgesellschaft am Verhandlungsprozess“, 
forderte der DGB.

Doch der öffentliche Druck und der politische Stimmungsumschwung im Europaparlament zeigen 
Wirkung. Dies ist kein Zufall, denn das Parlament muss dem fertigen TTIP-Abkommen zustimmen. 
Wenn bei der Europawahl engagierte Abgeordnete ins EP einziehen, dann können sie also 
durchaus noch Einfluss auf das Endergebnis nehmen.
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Mythen und Fakten zur Europäischen Union
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Mythos: Deutschland ist der Zahlmeister der EU

Fakt: Deutschland gehört tatsächlich zu den „Nettozahlern“ der EU. Es zahlt mehr Geld in den 
EU-Haushalt, als es wieder herausbekommt: 2012 lag der „Nettobeitrag“ bei 11,95 Milliarden 
Euro. Deutschland überweist den höchsten Betrag aller Mitgliedsstaaten an die EU – 2012 waren 
das 22,8 Milliarden Euro. 

Setzt man allerdings die nach Brüssel überwiesene Summe ins Verhältnis zur Bevölkerungszahl, 
zeigt sich, dass Deutschland mit jährlich 146 Euro pro Kopf relativ gesehen gar nicht am meisten 
zahlt. In Schweden oder Dänemark etwa liegt der Nettobeitrag pro Kopf bei über 200 Euro.2 

Auch verglichen mit anderen Ausgabenposten des Staatshaushaltes ist Deutschlands Beitrag zum 
EU-Haushalt weniger gewichtig, als es auf den ersten Blick scheint. Der jährliche Nettobeitrag 
Deutschlands zur EU entspricht etwa einem Drittel des deutschen Verteidigungshaushaltes. 
Noch ein Vergleich: Der EU-Haushalt entspricht rund einem Prozent des Bruttoinlandsprodukts 
der EU-27, also des Gesamtwerts aller in der EU produzierten Waren und Dienstleistungen. Die 
Haushalte der Mitgliedstaaten machen im Durchschnitt 44 Prozent des BIP aus.3 

Von Deutschlands Beiträgen sind über 10 Milliarden Euro wieder zurück ins Land geflossen – als 
Hilfen für strukturschwache Regionen und für die deutsche Landwirtschaft oder für zahlreiche 
Ausbildungs- und Beschäftigungsprogramme, darunter auch Programme mit DGB-Beteiligung wie 
„Weiterbilden“ oder das Projekt „Faire Mobilität“.4 

Dass Deutschland zu den „Nettozahlern“ gehört, ist grundsätzlich fair, solidarisch und 
verantwortungs bewusst. Es ist das Land mit der größten Einwohnerzahl und Wirtschaftskraft. 
Keine andere europäische Volkswirtschaft profitiert so sehr vom EU-Binnenmarkt wie die 
deutsche. Fast zwei Drittel der deutschen Ausfuhren gehen in EU-Länder. Der Export in die 
neuen Mitgliedstaaten hat sich weitaus schneller entwickelt als die Ausfuhren in den Rest der 
Welt, deutsche Unternehmen haben von der Öffnung der Märkte der anderen Mitgliedstaaten 
über proportional profitiert. Das bringt wiederum reichlich Steuereinnahmen in die Staatskasse. 

Mythos: Am besten einfach aussteigen aus dem Euro

Fakt: Die Einführung des Euro als gemeinsame europäische Währung ist ein Meilenstein im 
europäischen Einigungsprojekt. Nie zuvor hat sich eine Gruppe souveräner Staaten zusammen-
getan und die staatliche Kernaufgabe der Geldpolitik gemeinsam organisiert. Der Euro bringt den 
Bürger/inne/n der Europäischen Union viele Vorteile. Bei Auslandsreisen sparen sie den Aufwand 
und die Gebühren für den Devisentausch. Nie war es so einfach wie heute, zu reisen und sich mit 
Menschen in anderen Ländern Europas auszutauschen. 

Auch aus ökonomischer Sicht hat der Euro viele Vorteile. Grundsätzlich kann die Währungsunion 
dazu beitragen, die Wirtschaft zu stabilisieren und sie weniger krisenanfällig zu machen. Die 
außerhalb der Eurozone stark schwankenden Wechselkurse machen oft teure Gegenmaßnahmen von 
Staaten notwendig, um eine extreme, spekulationsgetriebene Ab- oder Aufwertung ihrer Währungen 
zu verhindern. Auch die Unternehmen, die international handeln, müssen teure Absicherungs-
geschäfte gegen das Wechselkursrisiko betreiben. Diese Probleme entfallen in der Währungsunion. 
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Die Vorteile überwiegen. Deshalb gilt es, die Wirtschafts- und Währungsunion zu reformieren und 
in der europäischen Wirtschaftspolitik umzusteuern, als die gemeinsame Währung abzuschaffen. 
Würde Deutschland jetzt aus dem Euro austreten oder würde sich die Eurozone auflösen, hätte 
das – abgesehen von politischen Verwerfungen – unmittelbar fatale wirtschaftliche Konse-
quenzen: Die neue deutsche Währung würde stark an Wert gewinnen, deutsche Waren würden 
für ausländische Käufer/innen deutlich teurer. Eine solche plötzliche Veränderung der Preise 
würde die exportabhängige deutsche Wirtschaft hart treffen und viele Arbeitsplätze gefährden.

Gleichzeitig würden die Währungen der „Krisenländer“ sehr schnell an Wert verlieren. Das würde 
die ohnehin bestehende Kapitalflucht aus diesen Ländern noch verschärfen, eine Währungs-
krise auslösen und die bereits angeschlagenen Länder in noch größeres Elend stürzen. Weiter 
wachsende soziale Spannungen und eine Verschärfung der Spar- und Kürzungspolitik wären 
vorprogrammiert. Von einem Ausstieg aus dem Euro oder sogar der Rückkehr aller europäischer 
Länder zu nationalen Währungen würde also niemand profitieren – weder die Menschen in den 
Krisenländern noch die in aktuell stabilen Ländern wie Deutschland.

Damit der gemeinsame Währungsraum seine positive Wirkung voll entfalten kann, muss er richtig 
ausgestaltet sein. In der Währungsunion können unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklungen 
in den verschiedenen Ländern nicht mehr durch eine Anpassung der Wechselkurse ausgeglichen 
werden. Um die wirtschaftliche Angleichung unter den EU-Ländern voranzubringen und die 
Ungleichgewichte abzubauen, ist eine bessere Abstimmung und Koordinierung der Wirtschafts-
politik notwendig. Ausgabenkürzungen und Lohndumping – wie derzeit in den südlichen Euro-
Staaten – dürfen aber nicht Grundlage der Politik sein. Das führt nur zu neuen Krisen, hoher 
Arbeitslosigkeit und Armut in Europa. Vielmehr muss eine Abstimmung der Politik dazu führen, 
dass in wirtschaftlich starken Ländern wie Deutschland die Nachfrage gestärkt wird, um den 
Krisenländern neue Absatzmöglichkeiten zu bieten. Ein abgestimmtes europäisches Investitions-
programm – ein neuer „Marshallplan“ – kann auch den Aufbau industrieller Strukturen in 
strukturschwachen Regionen fördern. 

„Auch das europäische Projekt als Ganzes kann schnell  untergehen, wenn 
der Euro scheitert. Währenddessen spielt auf dem Promenaden deck das 
europäische Schiffsorchester weiter, als sei alles in bester Ordnung.“   

Geert Mak, in: Was, wenn Europa scheitert, 2012, S. 12f.
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Mythos: Die rigorose Sparpolitik ist alternativlos

Fakt: Die Spar- und Kürzungspolitik, die überall in Europa als Ausweg aus der Krise propagiert 
und den südlichen EU-Mitgliedsstaaten aufgezwungen wird, ist unsozial und wirtschaftlich 
kontraproduktiv. Die Staatsverschuldung war keineswegs Ursache der Krise. Im heutigen 
Krisenland Spanien beispielsweise lag die Staatsschuldenquote bis 2011 stets unterhalb des von 
der EU erlaubten Schwellenwertes. Das Land hatte bis zur Krise sogar Haushaltsüberschüsse 
und sinkende Staatsschulden. Die radikalen Kürzungen sind kein Ausweg aus der Krise: Staaten 
können sich nicht gesundsparen, wohl aber kaputtsparen. Die Krisenbewältigungsrezepte 
der europäischen Regierungen und der EU-Kommission erschöpfen sich im Sparzwang durch 
Fiskalpakt und Schuldenbremsen. Dies trägt nicht dazu bei, die Krise zu bewältigen, sondern 
verschärft die dramatische wirtschaftliche und soziale Lage.

Es mag auf den ersten Blick logisch erscheinen, dass Staaten – wie etwa überschuldete Personen 
oder Unternehmen – Ausgaben senken und Einnahmen erhöhen, bis die Kasse wieder stimmt. 
Diese Logik funktioniert aber nicht für Staaten. Im Gegenteil: Durch den radikalen Sparkurs 
der öffentlichen Hand  gehen Unternehmen wichtige staatliche Aufträge verloren, immer mehr 
müssen Insolvenz anmelden, und die Wirtschaftsleistung bricht ein. Das reduziert die Einkünfte 
der privaten Haushalte und lässt auch deren Konsumnachfrage einbrechen. Wenn Haushalte nicht 
mehr konsumieren, Unternehmen nicht mehr investieren und die Regierung bei den öffentlichen 
Leistungen kürzt, sinkt das Volkseinkommen. Steigende Arbeitslosigkeit und sinkende Steuer-
einnahmen erschweren den Schuldenabbau zusätzlich. Die Schuldenquote der Krisenländer steigt 
weiter, da die Wirtschaftsleistung sinkt und der öffentliche Schuldenstand in der Regel am jewei-
ligen Bruttoinlandsprodukts (BIP) gemessen wird. Die verfehlte Kürzungspolitik in der Eurozone 
hat dazu geführt, dass die Staatsverschuldung von 85,4 Prozent im Jahr 2010 auf 92,6 Prozent 
im dritten Quartal 2013 gestiegen  ist. In den Krisenländern stieg die Schuldenquote im selben 
Zeitraum noch schneller – in Griechenland von 148 auf fast 172 Prozent. Spanien hatte Ende 
2013 eine um zwölf Prozentpunkte höhere Staatsschuldenquote als noch 2010. Von einem 
Ausweg aus der Krise kann also nicht die Rede sein.

Es gibt eine Alternative: Statt Europa immer tiefer in die Krise zu sparen, muss für mehr 
Wachstum und Beschäftigung gesorgt werden. Ein neuer „Marshallplan für Europa“ kann für 
dringend notwendige Investitionen in die Infrastruktur, in eine europäische Energiewende und in 
die Förderung und Modernisierung zukunftsfähiger industrieller Strukturen und Dienstleistungen 
sorgen. Geld für diese Investitionen ist da: Krisenbedingt fehlt es an sicheren Möglichkeiten 
zur Geldanlage. Der letzte sichere Hafen sind deutsche Staatsanleihen, die jedoch kaum Zinsen 
bringen. Dem Investitionsbedarf in Europa steht also Anlage suchendes Kapital gegenüber. Um 
beides zusammenzubringen, fordert der DGB einen „Europäischen Zukunftsfonds“, der vom 
Europäischen Parlament kontrolliert wird. Dieser Fonds gibt verzinsliche Anleihen aus und schafft 
so Anlagemöglichkeiten für Sparer/innen. Ein europäischer Marshallplan im Umfang von 260 
Milliarden Euro jährlich könnte die EU-Wirtschaftsleistung um rund 400 Milliarden Euro pro Jahr 
erhöhen. In der Folge könnten neun bis elf Millionen neue Vollzeitjobs entstehen, die für zusätz-
liche Einnahmen aus Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen sorgen. Das wäre eine einzig-
artige Chance, aus den Staatsschulden herauszuwachsen. Denn wenn die Wirtschaft in der EU 
zum Wachstum zurückkehrt, dürfte auch der Schuldenabbau deutlich erfolgreicher sein. 

Zum Weiterlesen: 
http://bit.ly/marshallplan
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Mythos: Wir zahlen für die faulen Griechen

Fakt: Das Märchen vom „faulen Griechen“ entspricht nicht der Realität. Griechische Beschäf-
tigte arbeiten genauso hart wie die in anderen Ländern, oft jedoch unter schlechteren Bedin-
gungen. Nach Zahlen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) kommen griechische Arbeitnehmer/innen auf eine durchschnittliche Jahresarbeitszeit 
von 2.032 Stunden. Das liegt weit über dem OECD-Durchschnitt von 1.776 Stunden und 
auch über den 1.413 Stunden durchschnittlicher jährlicher Arbeitszeit in Deutschland.5 Der 
durchschnittliche Urlaubsanspruch liegt in Griechenland mit 23 Tagen wesentlich niedriger als 
in Deutschland (30 Tage).6  Das tatsächliche Renteneintrittsalter ist in Griechenland deutlich 
höher als in Deutschland. Der griechische Durchschnittslohn liegt mit 18.938 € im Jahr deutlich 
unter dem deutschen 30.606 €.7 Und die Arbeitsbedingungen und Löhne in Griechenland 
verschlechtern sich stetig – 2013 sind in Griechenland die Reallöhne im Vergleich zum Vorjahr 
um 6,2 % gesunken.8 Grundsätzlich gilt: Die Krise kann nicht durch individuelles ökonomisches 
Fehl verhalten erklärt werden, die Ursachen für die Wirtschafts- und Finanzkrise sind andere. 
Tatsächlich dienen Mythen wie der vom „faulen Griechen“ oft als Rechtfertigung dafür, überall 
in Europa und besonders in den Krisenländern die Axt an die Sozialsysteme zu legen und Arbeits-
märkte zu flexibilisieren.
 

Mythos: Um Europa wieder wettbewerbsfähig zu machen,  
müssen die Löhne gesenkt werden 

Fakt: Um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, sollen die Krisenländer Löhne senken und 
Arbeitnehmerrechte abbauen. Doch dieses Rezept fürs Krisenmanagement ist nicht nur unsozial 
und hat katastrophale Folgen für die Beschäftigten, es funktioniert auch nicht. Eine Reduzierung 
der Kosten führt nicht dazu, dass exportfähige Wirtschaftsstrukturen entstehen. Entsprechend 
hat der Kürzungskurs in keinem Krisenland zu einer deutlichen Steigerung der Exporte geführt. In 
Spanien beispielsweise steigen die Exporte trotz starker Senkung der Lohnstückkosten seit 2010 
unwesentlich schneller als vor der Krise. In Griechenland hat die Absenkung des Mindestlohns 
um 22 Prozent nicht zu mehr Beschäftigung geführt. Stattdessen haben die sinkenden Löhne zu 
schrumpfender Nachfrage und weniger Importen in den Krisenländern geführt. 

5  www.oecdbetterlifeindex.org/, 
 abgerufen am 24.02.2014.

6  Eurofound – Developments in 
collectively agreed working time 
2012, https://eurofound.europa.eu/
eiro/studies/tn1305017s/index.htm, 
abgerufen am 24.02.2014.

7  OECD Employment Outlook 2013.

8  Thorsten Schulten, 2013: Euro-
päischer Tarifbericht des WSI.  
WSI-Mitteilungen, 8.
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Die sozialen Folgen sind katastrophal. In Griechenland haben manche Beschäftigte im öffent-
lichen Dienst seit Beginn der Kürzungen ein Drittel ihres Gehalts eingebüßt. Viele Regierungen 
beschneiden die Rechte der Beschäftigten, begrenzen den Wirkungsgrad von Tarifverträgen 
oder lassen anstelle von Gewerkschaften dubiose Interessengruppen Löhne in Unternehmen 
aushandeln. In Spanien und Portugal haben Gesetzesänderungen das Tarifsystem ausgehöhlt. 
2009 galt noch für 1,9 Millionen Beschäftigte in Portugal ein Flächentarifvertrag, 2012 nur noch 
für 300.000. In Spanien verloren seit 2008 fast 7,5 Millionen Beschäftigte den Schutz durch 
einen Flächentarifvertrag. Das Ergebnis dieser anti-gewerkschaftlichen Politik: Die Reallöhne sind 
seit 2010 massiv gesunken – in Portugal und Spanien um rund sieben, in Griechenland sogar 
um fast 23 Prozent. Die Bevölkerung in Europas Süden verarmt.9 Die drastische Sparpolitik hat 
auch verheerende Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung. Wie eine kürzlich erschiene 
Studie belegt, haben in Griechenland auf Grund von massiven Kürzungen der Gesundheits-
ausgaben HIV-Neuinfektionen, Depressionsfälle und Tuberkulose deutlich zugenommen und die 
Säuglingssterblichkeit ist um 43 Prozent gestiegen. 10 

Der Angriff auf die Löhne beschränkt sich nicht auf die Krisenländer. Längst überwacht die 
EU-Kommission die Lohnentwicklung in allen europäischen Staaten. Wenn die Lohnstückkosten 
nach Ansicht der Kommission in einem Land zu schnell steigen und der betreffende Staat nichts 
dagegen unternimmt, kann die EU Geldstrafen verhängen. Initiiert von Bundeskanzlerin Merkel 
sind weitere Verschärfungen in der Debatte. In der Diskussion sind sog. Wettbewerbspakte – 
nationale Regierungen sollen sich gegenüber Brüssel zu „Strukturreformen“ im Namen der 
Wettbewerbsfähigkeit verpflichten. Sollten diese Pläne realisiert werden, wird der Druck auf 
Löhne, auf Beschäftigte und sozial Schwache weiter erhöht.

Die Eurozone insgesamt hat kein akutes Problem bei der Wettbewerbsfähigkeit. Das zeigt sich 
schon daran, dass sie stets mehr exportierte, als sie importierte. Wenn Europa etwas für den 
langfristigen Erhalt seiner Wettbewerbsfähigkeit tun will, muss es aufhören, sich kaputt zu sparen 
und stattdessen investieren: Gut ausgebaute Verkehrs- und Kommunikationswege, verlässliche 
Regeln, stabile Finanzierungsbedingungen und gut ausgebildete, motivierte Fachkräfte sind 
Faktoren, die die Produktivität und die Wettbewerbsfähigkeit steigern. In diesen Bereichen gibt es 
europaweit enormen Investitions- und Reformbedarf. 

  9  www.boeckler.de/45592_ 
45609.htm,  
abgerufen am 24.02.2014.

10  Alexander Kentikelenis, Marina 
Karanikolos, Aaron Reeves, Martin 
McKee und David Stuckler: Greeces 
health crisis: from austerity to 
denialism. Lancet, 2014; 383: 
748–53 (http://download.
thelancet.com/pdfs/journals/
lancet/PIIS0140673613622916.
pdf?id=aaaMh5sd7otiHcz6Rsuru)

„Die Ideologen und Theoretiker des freien Marktes, die rechten wie die 
linken, und die Politiker und Bürokraten, die deren Weg folgten und diese 
Krise mit verursacht haben, hatten dabei eines gemeinsam: ihre erstaunliche 
Verachtung für die einfache menschliche Existenz, für die ganz normale 
Arbeit in Schulen, in Nach barschaften, auf dem Land und auf der Straße.“ 

Geert Mak, in: Was, wenn Europa scheitert, 2012, S. 108
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Mythos: Die Öffnung des Arbeitsmarktes für Rumänien und Bulgarien  
wird zu massenhaftem „Sozialtourismus“ führen

Fakt: Die aktuelle Debatte über die Zuwanderung aus Bulgarien und Rumänien ist geprägt von 
populistischen Tönen. Zum 1. Januar 2014 wurden – wie in den Beitrittsverträgen festgelegt 
– die Beschränkungen der Arbeitnehmerfreizügigkeit und die in einigen Branchen geltende 
Einschränkung der Dienstleistungsfreiheit für Rumänien und Bulgarien aufgehoben. Schon zuvor 
konnten Arbeitnehmer/innen aus beiden Ländern in Deutschland eine selbstständige Tätigkeit 
ausüben oder mit einer Arbeitsgenehmigung arbeiten. 

Der DGB und die Gewerkschaften haben die Erweiterung der 
Euro päischen Union befürwortet, gleichzeitig aber auf die mit der 
Arbeitnehmerfreizügigkeit und der Dienstleistungsfreiheit verbun-
denen Herausforderungen hingewiesen. Anlässlich der Herstellung der 
vollen Arbeitnehmerfreizügigkeit für die 8 mittel- und osteuropäischen 
Staaten forderte der DGB im April 2011 ein 7-Punkte-Programm zur 
sozialen und gerechten Gestaltung. Ziel müsse die Durchsetzung 
des Prinzips „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort“ sein. 
In dem Programm werden neben der Einführung des gesetzlichen 
Mindestlohns auch Maßnahmen zur Verhinderung des Missbrauchs 
von Leiharbeit, Werkverträgen und Scheinselbständigkeit sowie eine 
deutlich bessere Information der Arbeitnehmer/innen am Arbeitsort und 
im Herkunftsland gefordert. 
„Arbeitnehmerfreizügigkeit sozial, gerecht und aktiv gestalten“.  
Beschluss des DGB-Bundesvorstandes vom 5. April 2011, http://tinyurl.
com/okxv8j6

Diese Regelungen haben viele Staatsangehörige aus Bulgarien und Rumänien für eine sozial-
versicherungspflichtige Beschäftigung in Deutschland genutzt. Seit dem Beitritt Bulgariens und 
Rumäniens in die EU im Jahre 2007 ist die Zahl der in Deutschland lebenden Angehörigen beider 
Länder auf rund 400.000 Personen (Oktober 2013) angestiegen. Mehr als die Hälfte (51,2 %) 
aller 18- bis 65-Jährigen sind erwerbstätig. Die Beschäftigungsquote liegt zwar unter dem 
Durchschnitt aller Inländer/innen, ist aber höher als bei allen ausländischen Staatsangehörigen 
(47,1 Prozent). Die Arbeitslosenquote von Rumänen und Bulgaren in Deutschland liegt mit 
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7,4 Prozent fast gleichauf mit der Arbeitslosenquote insgesamt. Der Anteil an SGB II-Empfänger/
inne/n liegt deutlich über dem Durchschnitt der Gesamtbevölkerung, aber weit unter dem Anteil 
unter allen ausländischen Staatsangehörigen. 

Wie viele Arbeitnehmer/innen aus Bulgarien und Rumänien aufgrund der unbeschränkten 
Arbeitnehmerfreizügigkeit ab Januar 2014 eine Tätigkeit in Deutschland aufnehmen werden, ist 
ungewiss. Die Erfahrungen mit der seit 2011 geltenden vollständigen Freizügigkeit für die Bürger/
innen der 2004 der EU beigetretenen mittel- und osteuropäischen Staaten geben keinen Anlass, 
einen Massenzustrom in den Arbeitsmarkt oder die sozialen Sicherungssysteme zu befürchten. In 
wirtschaftlich schwachen Kommunen, in denen die Beschäftigungslage insgesamt problematisch 
ist, ist auch die soziale Lage der neu aus Bulgarien und Rumänien Zugewanderten besonders 
prekär. Deshalb brauchen vor allem Kommunen in Finanznot Unterstützung, etwa bei der 
Integrations förderung, und sie müssen bei den Kosten für das Arbeitslosengeld II entlastet werden. 

Ein Großteil der Zugewanderten aus Bulgarien und Rumänien geht einer sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigung nach. Dennoch werden viele von ihnen – wie auch Angehörige anderer 
mittel- und osteuropäischer Staaten – auf dem Arbeitsmarkt ausgebeutet oder müssen in 
menschenunwürdigen Unterkünften zu Wuchermieten wohnen. 2,50 Euro für das Reinigen eines 
Hotelzimmers oder als Stundenlohn auf dem Schlachthof, 24-Stunden-Verfügbarkeit an sieben 
Tagen in der Woche bei der häuslichen Pflege, zu sechst in einem Zimmer in einer Schrottimmo-
bilie wohnen oder eine vierwöchige Beschäftigung ohne Lohn: In Deutschland ist all das für viele 
Arbeitnehmer/innen Realität, insbesondere wenn sie als Scheinselbstständige, als Leiharbeits-
kräfte oder als Werkvertragsarbeitnehmer/innen tätig sind. 

Möglich sind diese menschenunwürdigen Bedingungen, weil nationale und europäische 
Regelungen den Missbrauch der Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit erlauben. Dass 
viele der Beschäftigten die deutsche Sprache nicht beherrschen und nur wenige Informationen 
über ihre Rechte haben, nutzen Vermittler/innen und Betriebe zum Lohn- und Sozialdumping 
aus. Die Gewerkschaften und der DGB setzen sich für gleiche Arbeits- und Lebensbedingungen 
aller Arbeitnehmer/innen unabhängig von der Staatsangehörigkeit ein. Rechtliche Rahmen-
bedingungen für die Gleichbehandlung, die Durchsetzung des Prinzips „Gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit am gleichen Ort“ und die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns für alle Beschäftigten 
sind erforderlich. Verbindliche nationale und europäische Regeln müssen verhindern, dass der 
Binnenmarkt als Instrument für Lohn- und Sozialdumping genutzt wird.

Mit dem Projekt „Faire Mobilität“ informieren DGB und Gewerkschaften Arbeitnehmerinnen aus 
Mittel- und Osteuropa über ihre Rechte, beraten sie und unterstützen sie bei der Durchsetzung 
ihrer Ansprüche. 

 
 

Zum Weiterlesen:  
www.faire-mobilitaet.de

DGB-Info-Broschüre: Informationen zur 
Freizügigkeit von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern in der Euro päischen 
Union, Januar 2014, verfügbar unter: 
http://tinyurl.com/qenxyok

„Anstatt mit Ängsten und Ressentiments zu spielen, 
muss die Ausbeutung von mobilen Beschäftigten in Europa 
endlich entschiedener bekämpft werden.“  

Michael Sommer, auf der DGB-Jahrespressekonferenz am 14. Januar 2014
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Mythos: Das EU-Parlament hat nichts zu sagen

Fakt: Das Europäische Parlament ist das einzige direkt gewählte und somit unmittelbar legiti-
mierte Organ der Europäischen Union. Es bildet durch seine Mitentscheidungs-, Kontroll- und 
Informationsrechte ein wichtiges Gegengewicht zum Europäischen Rat – also den Vertreter/
inne/n der Regierungen der EU-Staaten – und zur Europäischen Kommission. 

 

 

Über die Jahre hinweg hat das Europäische Parlament stetig an Kompetenzen gewonnen und 
seine anfangs begrenzten Befugnisse ausgeweitet. Seit dem Inkrafttreten des Vertrags von 
Lissabon am 1. Dezember 2009 ist das Europäische Parlament in den meisten Bereichen gleich-
berechtigter Ko-Gesetzgeber neben dem Rat. Ungefähr 80 Prozent der in Deutschland geltenden 
Gesetze gehen mittelbar oder unmittelbar auf Europarecht zurück. Sie haben Einfluss auf Lebens-
wirklichkeit und Arbeitsbedingungen der Menschen in Deutschland und Europa. 

Gleichberechtigter Ko-Gesetzgeber bedeutet, dass das Europäische Parlament Änderungen 
am Gesetzesvorschlag einbringen und den Gesetzestext ablehnen kann. Ohne das Europä-
ische Parlament geht also nichts. Auch bei der Entscheidung über den Haushalt der EU ist das 
Euro päische Parlament gleichberechtigt beteiligt. Durch diesen Zuwachs an Rechten werden die 
Unterschiede zu einem nationalen Parlament immer geringer.  

In der Vergangenheit hat sich das Europa-Parlament oft als „soziales Gewissen Europas“ gezeigt. 
Bei einigen wichtigen EU-Initiativen und Gesetzesvorhaben hat es sich für die Interessen der 
Arbeitnehmer/innen stark gemacht und Gesetzesvorschläge der Kommission an entscheidenden 
Stellen verändert. Diese Rolle des „sozialen Korrektivs“ spielte das Europäische Parlament etwa 
bei der Dienstleistungsrichtlinie – ohne das Europäische Parlament gäbe es heute das Herkunfts-
landprinzip –  und bei der Arbeitszeitrichtlinie  – ohne das Europäische Parlament würden Feuer-
wehrleute und Krankenschwestern heute länger arbeiten.

Mythos: Die EU zieht immer mehr Macht an sich

Fakt: Generell kann die EU nur aktiv werden, wenn sie von allen Mitgliedstaaten ausdrücklich 
vertraglich dazu ermächtigt wurde. Es gilt das Grundprinzip der Subsidiarität. Das bedeutet: 
Die Europäische Union wird nur dann als Gesetzgeber tätig, wenn die angestrebten Ziele von 
den Mitgliedsstaaten – auf nationaler oder regionaler Ebene – nicht ausreichend erfüllt werden 
können. Alle Gesetze werden in einem genau festgelegten Verfahren beschlossen. Die Vertreter/
innen der deutschen Bundesregierung sitzen im Ministerrat immer mit am Tisch. Auch das von 
den Bürger/innen gewählte EP muss sein Einverständnis geben. 

Durch den Lissabon-Vertrag wurde den nationalen Parlamenten – in Deutschland Bundestag und 
Bundesrat – mehr Mitspracherechte auf europäischer Ebene gegeben. Sie können europäische 
Gesetzesvorhaben blockieren, wenn sie sich auf nationaler Ebene besser regeln lassen. Diese 
„Subsidiaritätsrüge“ oder „Gelbe Karte“ haben nationale Parlamente aus zwölf verschiedenen 
Mitgliedstaaten 2012 zum ersten Mal erfolgreich gezogen und verhindert, dass die EU die 
sogenannte Monti-II-Verordnung beschließt – ein Gesetz, das einen europaweiten Mechanismus 
zur Überwachung von Streiks eingeführt hätte.

Zum Weiterlesen
http://bit.ly/Eu-Parlament
http://bit.ly/Lissabon-Vertrag
http://bit.ly/OdADJJ

„Denn für Europa ist es fünf vor zwölf. Wenn wir das europäische 
Bauwerk vor dem Einsturz bewahren wollen, haben wir keine Zeit 
mehr zu verlieren. Dann muss die europäische Demokratie sofort 
einen höheren Gang einlegen.“  

Daniel Cohn-Bendit & Guy Verhofstadt, in: Für Europa. Ein Manifest, 2012, S. 66
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Mythos: Die EU-Bürokratie ist aufgebläht

Fakt: Ein einfacher Vergleich zeigt die Unsinnigkeit dieser These. Alle EU-Institutionen zusammen, 
die für über 500 Millionen Menschen zuständig sind, beschäftigen rund 40.000 Mitarbeiter/innen. 
Die Stadtverwaltung von Frankfurt am Main – einer Stadt mit knapp 700.000 Einwohner/inne/n – 
hatte 2013 etwa 10.000 Beschäftigte11. Die Verwaltungskosten machen nur einen kleinen Teil des 
Budgets aus, weniger als sechs Prozent des gesamten EU-Haushalts. Etwa die Hälfte davon entfällt 
auf Löhne und Gehälter. Die restlichen 94 Prozent des Haushalts werden für politische Initiativen der 
EU ausgegeben und fließen größtenteils in Form von Förderungen an die Mitgliedstaaten zurück.12

Mythos: Regulierungswahn – Die EU schreibt sogar die Form von Gurken vor 

Das Märchen vom Regulierungswahn aus Brüssel wird hierzulande gerne erzählt und 
mit anschaulichen Beispielen wie einer gesetzlichen Vorgabe zur Form der Gurken, dem 
Krümmungsgrad von Bananen oder dem Verbot bestimmter Glühbirnen belegt.  

Fakt: Die meisten dieser Regelungen wurden auf eindringliche Bitten von Interessengruppen, 
einzelnen Mitgliedstaaten oder Fachpolitiker/innen aufgegriffen. Die einheitliche Glühbirnen-
verordnung war der Wunsch vieler Umweltpolitiker/innen, die Handels- und Wirtschaftsverbände 
wünschten sich einheitliche Normen für Gemüse und Obst. Im europaweiten gemeinsamen 
Binnenmarkt ist es sinnvoll, für ein Produkt einheitliche Vorschriften zu haben. Wenn beispiels-
weise technische und rechtliche Anforderungen an Feuerlöscher europaweit geregelt werden, 
kann eine Firma, die in Deutschland Feuerlöscher produziert, diese auch in Frankreich verkaufen, 
ohne dort langwierige und teure Zulassungsverfahren durchlaufen zu müssen.

Die EU-Kommission hat auf die Vorwürfe der Überregulierung mit verschiedenen Initiativen 
zum Bürokratieabbau reagiert, die allerdings andere Gefahren bergen. Im Dezember 2012 
startete die Kommission ihr sogenanntes REFIT-Programm (Regulatory Fitness and Performance) 
zur Überprüfung der „Effizienz und Leistungsfähigkeit der Rechtsetzung“. Im Oktober 2013 
kündigte die Kommission an, verschiedene EU-Rechtsvorschriften zu vereinfachen, aufzuheben 
oder zurückzunehmen.13 Dazu gehören unter anderem Vorschriften zum Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz sowie zu Information- und Konsultationsrechten – für Arbeitnehmer/innen eine 
klare Kampfansage. Die Kommission attackiert unter dem Deckmantel des Bürokratieabbaus 
den Arbeits- und Gesundheitsschutz. Sie will keine neuen, dringend notwendigen und von den 
Gewerkschaften seit langem geforderten Vorschläge für neue Richtlinien (z. B. zu Muskel-Skelett-
Erkrankungen, Bildschirmarbeit, Passivrauchen sowie krebserregende und erbgutverändernde 
Arbeitsplatzfaktoren) vorlegen. Besonders brisant ist, dass die Kommission sich weigert, das 
Sozialpartnerabkommen der Friseure zum Arbeits- und Gesundheitsschutz dem Rat vorzulegen 
und damit dem Wunsch der Sozialpartner zu entsprechen, es im üblichen Verfahren in eine 
verbindliche Richtlinie umzuwandeln. Damit wird nicht nur der Arbeits- und Gesundheitsschutz 
sondern zugleich der Soziale Dialog auf europäischer Ebene in Frage gestellt.

Mythos: Was die da entscheiden, hat doch nichts mit uns zu tun

Fakt: Bis zu 80 Prozent der deutschen Gesetze gehen auf EU-Gesetzgebung zurück. In Brüssel 
wird über viele Fragen (mit-)entschieden, die für Beschäftigte relevant sind. Entscheidungen, die 
in Brüssel getroffen werden, haben großen Einfluss auf die Lebenswirklichkeit von Arbeitnehmer/
innen in Deutschland. Dazu zählen etwa der Arbeits- und Gesundheitsschutz, die Arbeitszeit, die 
Richtlinie über Europäische Betriebsräte oder der Beschäftigtendatenschutz. Seit 1994 ermöglicht 
eine EU-Richtlinie, Eurobetriebsräte in Unternehmen zu gründen, die europaweit tätig sind. Im 
Rahmen der Debatten um die europäische Arbeitszeitrichtlinie wird immer wieder diskutiert, ob 
Bereitschaftszeit als Arbeitszeit gilt. Eine Änderung auf diesem Gebiet hätte weitreichende Folgen 
für viele Krankenschwestern, Ärzte und Feuerwehrleute. 

11  Quelle: Stadt Frankfurt, www.frank-
furt.de/sixcms/detail.php?id=2731, 
abgerufen am 24.02.2014.

12  Europäische Kommission, Mythen 
über den EU-Haushalt, http://
ec.europa.eu/budget/explained/
myths/myths_de.cfm, abgerufen am 
24.02.2014.

13  Europäische Kommission – REFIT: 
Results and next steps (nur auf Eng-
lisch), http://ec.europa.eu/commis-
sion_2010-2014/president/news/
archives/2013/10/pdf/20131002-
refit_en.pdf, abgerufen am 
24.02.2014.

Zum Weiterlesen 
http://bit.ly/Eu-Bürokratie

Zum Weiterlesen
http://bit.ly/Glühbirne
http://bit.ly/Gurkenverordnung
http://bit.ly/Eu-Petition
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Am 25. Mai 2014 wird in Deutschland das neue Europäische Parlament gewählt.

Diese Wahlen finden zu einem ganz besonderen Zeitpunkt statt: Europa befindet sich nun 
schon seit über fünf Jahren in der Krise – ein Ende ist noch nicht in Sicht. Aus der Finanz- und 
Wirtschaftskrise ist längst auch eine tiefgreifende soziale Krise in vielen Ländern Europas 
geworden. Deutschland braucht aber ein starkes und sicheres Europa.

Bei den Europawahlen 2014 können wir die Weichen stellen für einen besseren Weg in Europa 
– für ein soziales, gerechtes und demokratisches Europa. Um die Krise zu überwinden, muss 
die unsoziale Sparpolitik beendet werden. Europa braucht ein gerechtes Investitionsprogramm 
für nachhaltiges Wachstum und Beschäftigung.

Für ein besseres Europa brauchen wir ein starkes Europäisches Parlament als Gegengewicht 
zur marktradikalen Mehrheit in den EU-Institutionen und den nationalen Regierungen.

Das Europäische Parlament hat sich häufig gegenüber der EU-Kommission und den 
EU-Mitgliedsstaaten für die Interessen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eingesetzt 
und für sozialen Ausgleich gesorgt. Wir wollen diese Rolle des Europäischen Parlaments weiter 
stärken.

Die Wahlbeteiligung hat in den letzten Jahren jedoch immer weiter abgenommen. Bei den 
letzten Europawahlen haben in Deutschland nicht einmal die Hälfte der Wahlberechtigten ihr 
Stimmrecht genutzt. Von einer schwachen Wahlbeteiligung profitieren aber vor allem europa-
feindliche, nationalistische und rassistische Parteien, die Europa – und damit auch das soziale 
Europa – lahm legen wollen.

Deshalb rufen wir dazu auf, am 25. Mai 2014 wählen zu gehen und dem Europaparlament mit 
einer großen Beteiligung eine starke Stimme zu geben, damit es sich für ein soziales, gerechtes 
und demokratisches Europa einsetzen kann. Wir dürfen Europa weder den Neoliberalen noch 
den Gegnern der europäischen Idee überlassen.

Deshalb: Am 25. Mai wählen gehen!

Muster-Wahlaufruf (DGB) 

Für ein Europa mit Zukunft –
am 25. Mai 2014 wählen gehen!
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Die Krise in Europa ist noch lange nicht überwunden. Unter den Folgen dieser Krise leiden 
ins besondere unsere Kolleginnen und Kollegen aus den so genannten Krisenländern.

Wir haben einen kurzen DGB-Film „MS Europa – wir sitzen alle im selben Boot“ produzieren 
lassen, um mit Hilfe des Mediums Film einen anderen Zugang zum Themenkomplex „Europa in 
der Krise“ zu finden und die Folgen für Arbeitnehmer/innen zu thematisieren. Der Film bietet 
damit eine gute Grundlage zur Diskussion über unsere europapolitischen Forderungen und 
Alternativvorschläge.

Wir hoffen, dass der Film für eure Arbeit vor Ort hilfreich ist und würden uns freuen, wenn der 
Film im Vorfeld der Europawahlen zu einem breiten Einsatz kommt. Die DVD ist nicht kopierge-
schützt, so dass Ihr sie bei Bedarf kopieren könnt.

Die DVD kann bestellt werden unter: 
www.dgb-bestellservice.de 

Direkter Link: www.dgb-bestell-
service.de/besys_dgb/auswahl.
php?artikelnr=DGB13005

Film 

MS Europa –  
Wir sitzen alle in einem Boot

Auf Youtube findet ihr den Film  
unter: www.youtube.com/
watch?v=e2O-6ToJJRU
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Hier noch einige Vorschläge für die An- und Abmoderation sowie einige Fakten und Informa-
tionen zu den im Film angesprochenen Ländern Griechenland und Spanien.

 
Vorschlag zur Moderation des DGB Films

Der Film „MS EUROPA“ nimmt die Menschen mit auf eine Reise in die Euro-Krise. Es ist eine 
Krisen-Reportage. Er dokumentiert anhand von Einzelschicksalen die Auswirkungen der Euro-
Krise – im Süden Europas (Spanien und Griechenland) und bei uns. Er zeigt uns die Gesichter 
der Krise.

Es ist ein „Krisen-Report“, mit dem der DGB die europäische Realität widerspiegelt. Der Film 
schafft eine lebensnahe, eine authentische Grundlage für eine engagierte europapolitische 
Diskussion am DGB-Panel ...
 
 
 
 
ANMODERATION

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Ich habe hier ein Ticket – einen Reisegutschein. Für uns alle. Denn: Der DGB geht mit Ihnen/Euch 
auf Reisen. Genauer gesagt: Wir stechen in See. Und das mit einem prominenten Schiff: mit der 
MS Europa!

Es wird – soviel kann ich verraten – eine Kreuzfahrt. Aber: keine Luxus-Kreuzfahrt. Im Gegenteil: 
Die MS Europa ist ein „Krisen-Kreuzer“. Sie fährt uns an die Schauplätze der Euro-Krise. Wir 
gehen dort vor Anker und an Land, wo die Krise den Menschen große Opfer abverlangt. Wo die 
Krise Menschen zu Opfern macht. Wo Beschäftigte zu Verlierern werden. Und wo Arbeitnehmer-
rechte mit Füßen getreten werden.

Mit unserer Fahrt auf der MS Europa erleben wir Einzelschicksale. Wir blicken direkt in die 
Gesichter der Krise – Krise Face to Face.

Eine Krisen-Kreuzfahrt. Ein „filmisches Logbuch der Krise“. „Anker hoch!“ – Und: „Film ab!“

 
 

ABMODERATION

Wir sitzen alle in einem Boot – in der MS EUROPA. Und der Funkspruch dieser MS EUROPA ist 
eindeutig: „S-O-S“.

Und jeder muss ihn hören – auch in Berlin, ganz besonders im Kanzleramt und auch in Brüssel, 
ganz besonders in der EU-Kommission.

Und wichtig ist, was wir der MS EUROPA heute von hier aus zurückfunken: ein „Act now!“ – 
Das deutliche Signal, wir gehen auf Deck. Wir zeigen Flagge. Wir sind bereit uns für das einzu-
setzen, was Europa am dringendsten braucht: den Kurswechsel!

Wie der aussehen muss, dazu haben wir heute „Europa-Lotsen“ an Bord. Expertinnen und 
Experten, die der MS EUROPA den Weg zurück ins soziale Fahrwasser zeigen – immer mit einer 
Handbreit Menschlichkeit unterm Kiel.
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Zum richtigen Kurs der MS EUROPA haben wir heute bei uns am Panel als Lotsen mit Europa-
Patent ...
 

■  VORNAME NAME | FUNKTION von Panel-Gast 1
■  VORNAME NAME | FUNKTION von Panel-Gast 2
■  VORNAME NAME | FUNKTION von Panel-Gast 3
■  VORNAME NAME | FUNKTION von Panel-Gast 4
■  VORNAME NAME | FUNKTION von Panel-Gast 5

  
  
 

 

Daten und Fakten Griechenland:

Der Anteil der Bevölkerung der von Armut und/oder sozialer Ausgrenzung betrug 
2011: 31 % (Prognose für 2013: 39  %)14

Arbeitslosenzahl 2013: 26,99  %14

Jugendarbeitslosigkeit 2012: 62,5  %14

Arbeitslosengeld15 : Senkung des Arbeitslosengeldes von 461,50 Euro auf 360 Euro unter 
strengen Einkommens- sowie Vergabekriterien. So erhielten von 1.360.000 Arbeitslosen 
(Mai 2013), nur 300.000 Personen Arbeitslosengeld.

Angestellte erhalten als Basis maximal die Hälfte ihres Netto-Monatsgehalts. Arbeiter/innen 
bekommen nur 40 Prozent ihres Tageslohns. Doch es gibt Aufschläge: zum Beispiel zehn Prozent 
für Familienangehörige. Gezahlt wird in Griechenland für mindestens fünf, maximal zwölf Monate. 
Arbeitslose sind nach dem Auslaufen des Arbeitslosengeldes ganz auf sich allein gestellt. 

Rentenreglungen16: Pensions- und Rentenkürzung um 5 bis 15 % ab 1.000 Euro. Insgesamt 
seit 2010 Pensions- und Rentenkürzungen bis zu 45 %, Streichung des staatlichen Zuschusses zur 
Rentenversicherung (300 Mio. Euro), Zwangsvereinigung aller Rentenkassen, Kostenobergrenzen 
für Verwaltung und Personal

Erhöhung des Renteneintrittsalters von 65 auf 67 Jahre

Mindestlohn17: 586 Euro und 510 Euro für Jugendliche unter 25 Jahren

Öffentlicher Schuldenstand im Verhältnis zum BIP 2013 im 1.Quartal: 160,5  %18

Gehalts- und Lohnkürzung16: von 2010 auf 2012 Lohnkürzung bis zu 30 % und Gehalts-
kürzungen bis zu 50 %; Streichung des 13. und 14. Monatsgehaltes; Verlängerung der Arbeits-
zeiten bei gleichzeitiger Lohn- bzw. Gehaltskürzungen

Preisentwicklung17: Erhöhung der Mehrwertsteuer von 21 auf 23  % sowie weitere 
Verbraucher steuern (Benzin, Heizöl, etc.)16

14 Quelle: Eurostat

15 Quelle: Focus-Online

16  Quelle: Euro-Reform-Monitor  
der DIHK und AH

17  Quelle: griechenland-blog.gr

18  Quelle: de.statista.com

„Im Hochmut der Nordeuropäer gegenüber den angeblich faulen 
und disziplinlosen Südländern zeigt sich eine geradezu brutale 
Geschichtsvergessenheit und kulturelle Ignoranz.“  

Ulrich Beck, in: Das deutsche Europa, 2012, S. 24
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Preise sind stark gestiegen z.B.:
■  + 1,8 % bei Fleisch
■  + 1 % bei Milchprodukten und Eiern (1L Milch à 1,80 €)
■  + 15 % bei Kartoffeln

Streikverbote für einzelne Arbeitnehmergruppen: Öffentlicher Dienst15

Gesundheitsversorgung: Reduzierung der öffentlichen Gesundheitsausgaben von 14 Mrd. € 
(2009) auf 9,5 Mrd. € (2012)16

 

  

Daten und Fakten Spanien:

Der Anteil der Bevölkerung der von Armut und/oder sozialer Ausgrenzung betrug 
2011: 28 %14

Arbeitslosenzahl 2013: 27 %14

Jugendarbeitslosigkeit 2012: 56,4 %14

Arbeitslosengeld: Die Dauer für den Bezug von Arbeitslosengeld ist abhängig vom Zeitraum 
der entrichteten Sozialversicherungsbeiträge. Man erhält vier Monate Arbeitslosengeld, wenn 
man mindestens ein Jahr lang Beiträge entrichtet hat. Maximal zwei Jahre Unterstützungsleis-
tungen erhält man, wenn man insgesamt sechs Jahre Beiträge eingezahlt hat. 

Bei Vollarbeitslosigkeit erhält man ein halbes Jahr lang 70 % der Bemessungsgrundlage. Danach 
sinkt der Betrag auf 60 %. Die Bemessungsgrundlage entspricht dem Durchschnitt des Grund-
gehalts in den letzten sechs Monaten. Die Bezugsdauer beträgt zwischen drei bis zu 24 Monaten. 
Die genaue Höhe ist auch abhängig vom Alter und Unterhaltspflichten.19 19  Quelle: enterspain.com

14 Quelle: Eurostat

15 Quelle: Focus-Online

16  Quelle: Euro-Reform-Monitor  
der DIHK und AH
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Arbeitslosenhilfe/Sozialhilfe: Ist der Anspruch auf Arbeitslosenunterstützung erloschen, 
dann erhält man maximal 450 Euro für drei Monate gezahlt und muss jeweils diese wieder neu 
beantragen.16

Rentenreglungen: 2013 erhöhen sich die Renten über 1.000 Euro im Monat um ein Prozent 
und die darunterliegenden um 2 Prozent.

Erhöhung des Renteneintrittsalters von 65 auf 67 Jahre16

Mindestlohn: 645,30 Euro16

Öffentlicher Schuldenstand im Verhältnis zum BIP 2013 Q1: 98,9 %18

Gehalts- und Lohnkürzungen: Einfrierung von Beamtengehältern, Erhöhung der Arbeitszeit, 
Kürzung der Sonderurlaubstage20

Preisentwicklung: Erhöhung der Mehrwertsteuer von 18 auf 21 % . Der stärkste Preistreiber 
sind die  Energiekosten, hierbei gab es einen Anstieg 2012 von 9,2 %. Außerdem sind die Preise 
für Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak mit 2,9 % recht deutlich gestiegen.20

Gesundheitsversorgung /Bildung: Kürzungen bei Gesundheit und Bildung von 10 Mrd. Euro, 
z.B. bei der staatlichen Krankenversicherung16

20  Quelle: Deutsche Botschaft  
in Madrid

18  Quelle: de.statista.com
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Interessante Links zur Europawahl

Allgemeines

Offizielle Wahlwebseite des Europäischen Parlaments: 
www.elections2014.eu/de

Informationen des Bundeswahlleiters zur Europawahl:
www.bundeswahlleiter.de/de/europawahlen/EU_BUND_14/index.html

Wahl-o-mat der Bundeszentrale für politische Bildung (verfügbar frühestens ab 25. April 2014)  
www.bpb.de/politik/wahlen/wahl-o-mat/

Europawahlwissen für Jung- und Erstwähler mit Informationen zu den wichtigsten Entscheidungen des Europäischen Parlaments  
und Hintergrundinformationen zu einzelnen Politikfelder: 
www.meinewahl2014.eu

Eurobarometer-Umfrage des Europäischen Parlaments – Meinungsbild der Europäer/innen mit Blick auf die Europawahlen 2014:
www.europarl.europa.eu/aboutparliament/de/00191b53ff/Eurobarometer.html?tab=2013_3 oder: www.tinyurl.com/ofdx6rn

1000 gute Gründe für Europa –  Kampagnenseite der Europäischen Bewegung Deutschland
www.netzwerk-ebd.de/ep2014 

Aktuelles

EurActiv: Portal für europäische Nachrichten und Hintergründe:

www.euractiv.de/europawahlen-2014-000394

Lost in Europa – der unabhängige EU-Blog aus Brüssel (Eric Bonse, u.a. TAZ Korrespondent)
www.lostineu.eu

Zu den Fraktionen, Abgeordneten und Parteien

Hintergründe zur Europawahl, den zur Wahl stehenden Parteien und das Wahlverfahren von der Bundeszentrale für politische Bildung:

www.bpb.de/politik/wahlen/europawahl-2014/

Übersicht aller deutschen Europaabgeordneten, Ausschüssen und dokumentierten Abstimmungen
www.abgeordnetenwatch.de/eu-336-0.html

Diverse Infos zu den Wahlen zum Europaparlament (Fraktionen, Geschichte etc.) (Blog)
www.verstimmt.at/eu-parlamentswahlen-2014

Positionen des DGB und des Europäischen Gewerkschaftsbundes (EGB)

Alle DGB-Materialien zur Europawahl (einschließlich der Inhalte dieser Broschüre) sind über aktionintern.de abrufbar: 
www.aktionintern.de/europawahl

DGB-Beschluss Anforderungen an die Parteien zur Wahl des Europäischen Parlaments
www.dgb.de/themen/++co++545e6e78-479e-11e3-acba-00188b4dc422 oder: www.tinyurl.com/nj4svap

Ein Marshallplan für Europa
www.dgb.de/themen/++co++985b632e-407e-11e2-b652-00188b4dc422 oder: www.tinyurl.com/p5tjut3

Ein neuer Weg für Europa – EGB-Konzept für Investitionen, nachhaltiges Wachstum und gute Arbeit  
(für die deutsche Version auf den Link am unter dem Text klicken)
www.etuc.org/a/11715

MS Europa – wir sitzen in einem Boot (Film):
www.youtube.com/watch?v=e2O-6ToJJRU oder: www.tinyurl.com/q8rofx8

EU-Kampagne „Europa – Was ist jetzt?“ der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik  
(parteipolitisch unabhängiger Verein auf sozialpartnerschaftlicher Basis):
www.oegfe.at/cms/index.php?id=162






