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BSA Bund |  Schwerpunkt Europa

Europa, das sind wir!

von Andreas Mailath-Pokorny

Am 26. Mai dieses Jahres sind wir aufgefordert, unsere Vertre-
terinnen und Vertreter im Europäischen Parlament zu wählen. 
Wir stehen vor einer richtungweisenden Wahl, nicht nur für die 
zukünftigen Krisenbewältigungsstrategien der Europäischen 
Union, sondern auch für den europäischen Integrationsprozess. 
Es wird sich entscheiden, ob sich die pro-europäischen, pro-
gressiven Kräfte gegenüber den immer stärker werdenden na-
tionalistischen, rechtspopulistischen Strömungen durchsetzen 
können. Die EU als Friedensprojekt ist leider zu einen Allgemein-
platz verkommen.

Das vereinte Europa beruht auf der integrativen Idee, dass nach 
jahrhundertelangen blutigen Auseinandersetzungen der Frie-
de in Europa dauerhaft gesichert werden kann. Ausgehend von 
der Schaffung eines gemeinsamen Wirtschaftsraumes ist die 
Europäische Union zu einer auf Demokratie basierenden politi-
schen Union geworden. Ein Parlament wird direkt vom Volk ge-
wählt, von den Nationalstaaten eine weitestgehend gemeinsame 
Außen- und Sicherheitspolitik verfolgt sowie in verschiedensten 
Bereichen zusammengearbeitet. Wirtschaft, Finanzen, Sicher-
heit und Justiz wachsen in Europa mehr und mehr zusammen – 
mehr als drei Viertel der Gesetze und Regeln, die uns unmittel-
bar betreffen, werden in Brüssel ausverhandelt. 

Die Integration von Gesellschaften mit unterschiedlichem Ent-
wicklungsstatus, wie es insbesondere die osteuropäische Staa-
ten sind, ist mit Sicherheit eine der großen Erfolgsgeschichten 
der Europäischen Union. Diese Erfolgsgeschichte scheint jedoch 
nach und nach an Strahlkraft zu verlieren. Brexit, hohe Jugend-
arbeitslosigkeit und vor allem die Flüchtlingsfrage spalten Euro-
pa. Wir müssen uns aber im Klaren sein, dass die Kosten für ein 
Auseinanderdriften Europas wesentlich höher als Integrations-
kosten sind. Es ist bedauerlich, mit welcher Selbstverständlich-
keit viele Projekte innerhalb Europas darüber hinwegtäuschen.

Kritik an der EU zu üben, ist gut und wichtig, sie muss aber 
mit dem Auftrag geschehen, besser zu werden. Wir wollen 
kein Europa der Konzerne, sondern ein Europa der sozialen 
Ausgewogenheit. 

In dieser umfangreichen Ausgabe der BSA Akzente haben wir 
unterschiedliche Personen aus unserem Netzwerk zu Wort 
kommen lassen, um verschiedene Themenbereichen zu Europa 
und der Europäischen Union zu beleuchten. Die SPÖ Spitzenkan-
didatInnen zur Europa Wahl rund um Andreas Schieder standen 
uns Rede und Antwort, wir blicken auf die vergangene Legisla-
turperiode, beleuchten die Erfolge europäischer Zusammenar-
beit für die einzelnen Regionen Österreichs und stellen uns na-
türlich die Frage, was wir in Zukunft von dieser Union erwarten 
dürfen.

Ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich bei allen bedan-
ken, die mir bei unserem 51. Bundestag ihr Vertrauen geschenkt 
haben, die Geschicke des BSA für weitere zwei zu Jahre lenken! 
Es war ein gelungener Tag in der Wiener Urania und es hat mich 
besonders gefreut, dass sich nicht nur so viele BSA Delegierte 
aus ganz Österreich zusammengefunden haben, sondern auch 
unser Wiener Bürgermeister Michael Ludwig und SPÖ Bundes-
parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner es sich nicht nehmen 
ließen, bei uns zu Gast zu sein!

In den kommenden Wochen stehen wir vor einigen wichtigen 
Wahlauseinandersetzungen. Noch bevor wir am 26. Mai unser 
Europäisches Parlament wählen, haben wir die Möglichkeit, un-
sere Stimme bei den Arbeiterkammer-Wahlen abzugeben. Eine 
starke Interessenvertretung für ArbeitnehmerInnen als Gegen-
gewicht zur türkis-blauen Bundesregierung ist wichtiger denn 
je! Das trifft auch für die Interessensvertretung unsere Studie-
renden zu – die Wahlen der Österreichischen HochschülerIn-
nenschaft finden in diesem Jahr vom 27. bis 29. Mai statt. 
Demokratie ist ein Gut, das wir immer wieder aufs Neue erkämp-
fen müssen, die Einbeziehung aller Menschen ist ein wesentli-
cher sozialer Aspekt. Von seinem Wahlrecht Gebrauch zu ma-
chen, ist ein wichtiger Motor, mitzugestalten und die Mitbestim-
mung aufrecht zu erhalten. 

Dr. Andreas Mailath-Pokorny

Präsident

BSA-Präsident Andreas Mailath-Pokorny
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Ein Europa für alle als 
europäisches Narrativ 
der Sozialdemokratie
Zwei Kräfte haben die zweite Hälfte des 20. Jahr-

hunderts auf unserem Kontinent maßgeblich 

geprägt: Das ist zum einen die Sozialdemokra-

tie und zum anderen der europäische Integra-

tionsprozess, der zur Europäischen Union ge-

führt hat. Beide Kräfte haben für die Demokra-

tie gekämpft und dabei auf Gewalt verzichtet.  

Von Markus Pausch.

10
GEMMA BRÜSSEL
Die KandidatInnen der SPÖ im Interview

Philipp Oberhaidinger hat unsere KandidatInnen gefragt, für welche Themen sie 

sich auf europäischer Ebene besonders einsetzen wollen, in wie vielen EU-Ländern 

sie schon waren und was eigentlich einen guten Politiker bzw. eine gute Politikerin 

ausmacht. Bericht in der Heftmitte.

15

Ein Blick aus dem EU-Parla-
ment auf die EU-Wahl 
Zwischen 23. und 26. Mai wählen die BürgerInnen aus 

27 EU-Mitgliedstaaten das Europaparlament. Ein guter 

Grund für Katharina Steinwendter, die einzige direkt ge-

wählte EU-Institution auf die Bühne zu holen. 
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Am 26. Jänner war es wieder so weit: der Bun-

destag des BSA stand am Programm! Un-

ser Präsident Andreas Mailath-Pokorny wur-

de bereits zum vierten mal in Folge wiederge-

wählt. In seiner Rede betonte er, dass die SPÖ 

offen sein müsse für neue Denkansätze und 

alte Wachstumsmuster im 21. Jhdt. nur be-

dingt tauglich seien. Es gehe in einer komple-

xen Welt um offene Systeme gegenüber den 

ausschließenden. Neben der Erörterung der 

Anträge stand auch eine Podiumsdiskussion 

mit den SpitzenkandidatInnen zur EU-Wahl am 

Programm.

 

„Die SPÖ muss verhindern, dass der Neid der 

sogenannten kleinen Leute gegeneinander ge-

schürt wird, damit kein Neid gegen die Gro-

ßen aufkommt! Politisch muss wieder mehr 

über die Tatsache diskutiert werden, dass das 

oberste 1 % in Österreich über fast 40 % des 

Vermögens verfügt, statt über die Mindestsi-

cherung“, so Mailath-Pokorny. 

 

Der BSA sei innerhalb der SPÖ die Denkplatt-

form, in der es keine Denkverbote gibt. Ab-

schließend richtete unser Präsident die Auffor-

derung an die ÖVP, sich ihrer staatstragenden 

Rolle bewusst zu sein und ihre rohe Bürger-

lichkeit wieder abzulegen und sich nicht gänz-

lich an die FP zu verkaufen. 

 

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, 

bereits seit 30 Jahren Mitglied im BSA, wies in 

seinen Grußworten auf die zentrale Rolle der 

weiteren Forcierung des Wirtschaftsstandorts 

Wien hin – wichtig sei dabei aber soziale The-

men wie Gesundheit, Bildung und Wohnen nicht 

aus den Augen zu verlieren. „Der Bundesre-

gierung geht es darum, genau diese Bereiche 

zu privatisieren – dagegen müssen wir kämp-

fen! Den BSA hat man noch nie so dringend ge-

braucht wie jetzt: um politische Programme 

zu entwickeln und sich dafür einzusetzen. Der 

BSA ist eine der ganz dynamischen Organisati-

onen dieser Bewegung!“

 

Unsere SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela 

Rendi-Wagner ging in ihrem Referat auf die An-

griffe der Bundesregierung auf Wien ein: „Wir 

dürfen uns den Leistungsbegriff nicht wegneh-

men lassen. Wenn Menschen leistungsbereit 

sind, dann reicht das noch nicht: Sie brauchen 

Rahmenbedingungen. Es ist Aufgabe der Poli-

tik, diese Rahmenbedingungen zu schaffen, da-

mit jede und jeder seinen Beitrag leisten kann 

und darf – das ist im ureigensten Interesse je-

des einzelnen Menschen. Es ist nicht lustig, ar-

beitslos zu sein. Wenn ein Bundeskanzler mit 

dem Finger auf ein ganzes Bundesland zeigt – 

wo  sind wir da hingekommen? Er spaltet die 

Gesellschaft, er spaltet das Land und gefährdet 

den sozialen Frieden in diesem Land. Das ist die 

Strategie von Schwarz-Blau.“ Und sie gab Mi-

chael Ludwig recht: „Wien ist eine Stadt, die nie-

mals schläft und trotzdem früh aufsteht!“

Bei der Podiumsdiskussion zur EU-Wahl stan-

den Andreas Schieder, Günther Sidl und Ju-

lia Herr Rede und Antwort. Moderator Klaus 

Zausinger vom BSA Steiermark befragte die 

KandidatInnen zu ihren Zielen auf europäi-

scher Ebene, hakte aber auch bei persönliche-

ren Fragen nach. Als Ziel für die Wahl mach-

ten die KandidatInnen klar: Es muss ein sechs-

tes Mandat für die SPÖ werden! Damit würde 

auch Julia Herr, die Vorsitzende der Sozialisti-

schen Jugend, einen Platz im EU-Parlament er-

reichen. Interviews mit den ersten sechs Kan-

didatInnen auf der SPÖ-Liste finden sich in der 

Heftmitte.

Nach der Diskussion ging es an die Abstim-

mung der eingelangten Anträge: 17 an der 

Zahl. Nach einigen Änderungen konnten wir 

uns bei allen Anträgen einigen. Besonders her-

auszuheben ist der angenommene Statutenan-

trag, der die komplexen Strukturen des BSA in 

eine zeitgemäße Version überträgt.

Die diskutierten Anträge sowie weitere Fotos 

des Bundestages findest Du online unter 

www.bsa.at/presse/bundestag2019.

BSA Bundestag

BSA Bundestag in der Wiener Urania
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Günther Sidl, Andreas Schieder, Julia Herr, Moderator Klaus Zausinger und Andreas Mailath-Pokorny

https://www.bsa.at/presse/bundestag2019
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Schutzhaft ist eine Methode eines autoritären Regimes! 
Anlässlich der aktuellen Diskussionen zum Thema Sicherungshaft stellt 
BSA-Präsident Andreas Mailath-Pokorny klar:

„Ich weiß, dass die Debatte über Schutzhaft, über Sicherungshaft bzw. Präventivhaft, sehr viele Menschen ehrlich bewegt. Es 

geht tatsächlich um Grundsätzliches, das man nicht durch Schweigen oder Delegierung an andere Gremien wegbekommt. Schutz-

haft ist eine Methode eines autoritären Regimes. Ziemlich genau vor 81 Jahren wurde Bruno Kreisky in Schutzhaft genommen. 

Es ist eine der Grundlagen eines demokratischen Rechtsstaates, dass man vor Entzug der Freiheit einen unabhängigen Richter zu Wort kommen 

lässt und ich halte das auch für unveränderbar. Es ist auch ein Irrtum zu glauben, dass man durch Einschränkung von Freiheit, mehr Sicherheit 

gewinnt. Am Ende bleiben dann beide übrig. Das wussten im Übrigen auch schon die amerikanischen Gründerväter. Amerika ist auch ein gutes 

Gegenbeispiel für die laufende Debatte. Die Vereinigten Staaten haben die höchsten Gefangenenzahlen pro Kopf und gleichzeitig auch die höchs-

ten Verbrechenszahlen. Freiheit ist auch nicht teilbar zwischen Inländern und Ausländern. Freiheit und die Gewaltenteilung sind zu hohe Güter, 

als dass man sie kurzfristigen politischen Diskussionen zum Opfer fallen ließe.“

Ab dem Wintersemester 2019/20 werden 

an der Universität Wien doppelt so viele Fä-

cher beschränkt wie im Vorjahr – darunter 

Rechtswissenschaften, Fremdsprachen, Er-

ziehungswissenschaften und Chemie. Auch 

andere Universitäten führen weitere Zu-

gangshürden ein: An der WU neben Wirt-

schafts- und Sozialwissenschaften sowie 

Business and Economics nun auch in Wirt-

schaftsrecht. An der TU Wien sollen neben 

den Informatikfächern nun auch Architek-

tur und Raumplanung beschränkt werden – 

Pläne zur Umsetzung sind ein halbes Jahr vor 

Beginn des Aufnahmeverfahrens laut der ÖH 

nicht vorhanden. Bereits anlässlich des Ge-

setzesentwurfes der Bundesregierung stell-

te BSA-Präsident Andreas Mailath-Pokorny 

klar:

„Wie andere Maßnahmen der schwarzblau-

en Regierung trifft auch diese wieder insbe-

sondere die finanziell schwächer gestellten 

unter uns. Kinder aus Haushalten mit gerin-

gerem Einkommen sind von Aufnahmeprü-

fungen besonders betroffen, da sie sich die 

teuren Vorbereitungskurse oft nicht leisten 

können. Diese Form von Tests sagen ohnehin 

wenig über die tatsächliche Eignung für ein 

Studium aus und widersprechen einer fort-

schrittlichen und gerechten Bildungspolitik.“

Der BSA stellt sich entschieden gegen die Plä-

ne der Bundesregierung, den freien Zugang 

zu Bildung in Österreich weiter einzuschrän-

ken und setzt sich für einen Bildungsbegriff 

ein, der sich über einen breiten Zugang zu 

Wissen definiert, unabhängig von Geschlecht, 

Herkunft und sozialem Background!

BSA gegen neue Studienplatzbeschränkungen!
Der BSA spricht sich dezidiert gegen weitere Studienbeschränkungen 
und für einen freien Zugang zu Bildung aus.

BSA AKTUELL
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BSA Niederösterreich |  Schwerpunkt Europa

Die Europäische Union als Friedensunion zwischen Mythos, Realität 
und Perspektive

von Claus Herza

Aus österreichischer, sozialdemokratischer 

Sicht ist das Projekt der EU ein besonders am-

bivalentes. Der linken Idee des transnationa-

len Humanismus folgend steht man der wirt-

schaftlichen Verflechtung ehemals verfein-

deter Nationen zur Wahrung des Friedens 

natürlich uneingeschränkt positiv gegenüber. 

In der Gründungsphase begründete speziell 

die Deutsch-Französische Gemeinschaft für 

die damals besonders kriegswichtigen Roh-

stoffe Kohle und Stahl den Mythos der Frie-

denserhaltung in Europa für über 70 Jahre.

Die Ambivalenz ergibt sich aus der Tatsache, 

dass die Europäische Union mitten im Trans-

formationsprozess von einer Gemeinschaft 

von Nationalstaaten zu einer supranationalen 

Macht in einer Situation steckengeblieben ist, 

wo die politische Agenda einer einseitig wirt-

schaftlich neoliberalen Ausrichtung folgt, die 

die gesellschaftliche Klammer der sozialen 

Absicherung weitgehend vernachlässigt und 

im Sinne verschärften Wettbewerbs national-

staatlich belassen hat. Dass das zu einem Dum-

ping von Löhnen und Einkommen aus Arbeit zu-

gunsten von Einkommen aus Kapital und damit 

zum Auseinanderklaffen der sozialen Schere 

geführt hat, wird durch damit zunehmend un-

zufriedene Bevölkerungsschichten von Wut-

bürgern bis Gelbwesten zu einem Problem für 

das ganze Projekt. Es bewahrheitet sich ein-

mal mehr die Erkenntnis, dass unkontrollierter 

Wirtschaftliberalismus den Boden für den Fa-

schismus bereitet.

Europäischer Friedensmythos

Doch zurück zum Europäischen Friedens-

mythos und der Realität: Vielfach unerwähnt 

bleibt dabei oft der Jugoslawienkrieg und die 

schwelenden Konflikte mit Russland in Mol-

dawien und der Ukraine. Sicherlich keine Mit-

gliedsstaaten der EU aber ein Testgebiet für die 

tatsächliche Friedenskraft der Gemeinschaft.

Der Jugoslawienkrieg war ein Krieg, der durch 

Nationalisten ausgelöst wurde, aber eigentlich 

nicht entlang ethnischer, sondern religiöser 

Grenzen geführt wurde. Der blutige Krieg wur-

de, wie bekannt, von der NATO beendet. Die Ver-

söhnung der Volksgruppen wurde von der EU 

zwar unterstützt, aber beim damit verbunde-

nen notwendigen wirtschaftlichen Aufbaupro-

zess kam das Ganze ins Stocken. Man schätz-

te zwar die Möglichkeit, verlängerte Werkbän-

ke in Regionen mit billigen Arbeitskräften zu 

errichten und die Märkte wieder beliefern zu 

können, zu einer weitergehenden wirtschaftli-

chen Unterstützung kam es kaum. Man über-

ließ strategische Investitionen beispielswei-

se in Bosnien den Saudis, was zu einer Fun-

damentalisierung des früher eher weltlich 

ausgeprägten  Islam in der Region geführt hat 

und in Serbien füllte der traditionelle Verbün-

dete Russland so manche Investitionslücke 

der EU. Ein weiterer Bärendienst, den sich die 

EU am Südende des Balkans selbst bereitete, 

war die Behandlung Griechenlands nach der 

Finanzkrise. Statt dem Staat einen Schulden-

schnitt zu gewähren, zwang man die Griechen 

zu einer Privatisierungswelle mit dem Effekt, 

dass nun China das Sagen in Piräus, dem wich-

tigsten Hafen Griechenlands hat. 

Neoliberale Grundeinstellung

Die oft gehörte Begründung für die Notwendig-

keit der Europäischen Union um im weltweiten 

Wettbewerb zwischen USA und den aufkeimen-

den BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, 

China) bestehen zu können, relativiert sich am 

vorigen Beispiel von selbst. 

Die zerstörung afrikanischer lokaler Märkte 

und damit der Existenzgrundlage der Bauern 

durch hochsubventionierte Lebensmittelliefe-

rungen aus Europa ist ebenso migrationsaus-

lösend, wie die Unterdotierung der Flücht-

lingslager rund um Syrien, was wohl das Ge-

genteil von aktiver Friedenspolitik darstellt. 

Dieser Mangel an strategisch ausgerichteter 

humaner Politik ist leider charakteristisch für 

die neoliberale Grundeinstellung in der EU, die 

glaubt, Länder wie Firmen führen zu können, 

und daran konnte auch eine durchaus enga-

gierte  sozialdemokratische Außenbeauftrag-

te Mogherini mangels Rückhalt nichts ändern. 

Die Perspektive kann hier nur eine verstärk-

te sozialdemokratische Ausrichtung im Geis-

te eines Bruno Kreisky sein, die die Menschen 

im Vordergrund sieht und nicht eine mög-

lichst  schnelle und effiziente Kapitalvermeh-

rung. Solange die Steuerflucht in der EU vor-

sichtig geschätzt 1Billion Euro pro Jahr beträgt 

und offensichtlich billigend hingenommen wird, 

widerspricht das dem Einwand der Nichtfinan-

zierbarkeit einer solchen Politik.

Militärische Neupositionierung

Ein weiterer wichtiger Aspekt Europäischer 

Friedenspolitik ist im Verhältnis zur NATO bzw. 

in der Konstruktion der NATO selbst zu su-

chen. Der oben schon erwähnte steckenge-

bliebene Transformationsprozess manifestiert 

sich am wohl wirtschaftlich bedeutendsten EU-

Land Deutschland ganz augenscheinlich. Nach 

wie vor ohne Friedensvertrag hat es im Grun-

de noch den Nachkriegsstatus eines unter An-

derem vom nicht EU-Land USA besetzten Lan-

des, was aber durch die NATO-Mitgliedschaft 

in der Wahrnehmung bemäntelt wird. Das 

Schwergewicht der NATO bilden aber schon 

aufgrund deren militärischer Stärke zweifel-

los die USA. Solange damit eine einigermaßen 

kohärente und berechenbare US-Außenpoli-

tik verbunden war, konnte diese eigenartige 
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Zwitterposition Deutschlands als wirtschaft-

licher Konkurrent, aber militärischer Partner, 

noch durchgehen. In Zeiten wo der US-Präsi-

dent aber willkürlich internationale Verträge 

bricht, ungeschminkt die absolute Priorisie-

rung seines Landes erklärt und sich klar ge-

gen die EU in Stellung bringt, was sich nicht zu-

letzt in einem enormen wirtschaftlichen Scha-

den für die ganze EU ausdrückt, bedarf es hier 

dringend einer Neupositionierung, will man 

nicht zum Pudel der USA verkommen. Neues-

ten Entwicklungen zufolge gerät Europa sogar 

in Gefahr, durch die Aufkündigung des Mittel-

strecken-Atomraketen-Abkommens INF durch 

Russland und die USA zu einem Schauplatz ei-

nes Stellvertreterkrieges zu werden. Ansätze 

sich von den USA zu emanzipieren gibt es eini-

ge. Von deren Erfolg wird die Zukunft Europas 

unter den aktuellen Rahmenbedingungen we-

sentlich abhängen. 

Die großen Fragen unserer Zeit

Aus sozialdemokratischer Sicht sind das Kon-

kurrezmodell und das Supermachtmodell 

grundsätzlich in Frage zu stellen, da beide die 

offensichtlichen Fragen der Zukunft nicht zu lö-

sen im Stande sein werden, die vom Klimawan-

del über die Vergiftung und Ausplünderung der 

Natur bis zur demografischen Entwicklung und 

Digitalisierung auf uns zukommen. Im Gegen-

teil, es ist unter diesen Vorzeichen sogar mit ei-

ner Verschärfung zu rechnen.

Stellen wir dem ein Modell entgegen, das den 

Menschen als soziales Wesen begreift, das 

durch Kooperation mehr erreicht, als durch 

Konkurrenz, das den öffentlichen Raum wieder 

erweitert, indem es den wichtigsten Rohstoff 

der Zukunft, nämlich das Wissen, in von allen fi-

nanzierten, nur der Öffentlichkeit verpflichte-

ten Universitäten und Bildungseinrichtungen 

frei zur Verfügung stellt*, das auf Vielfalt, statt 

Einfalt setzt und damit Vorschriften, die nur auf 

eine Vereinheitlichung von Märkten abzielen, 

vermeidet dafür aber jeder und jedem ein wür-

diges Leben im Rahmen der Menschenrechte 

und der Daseinsvorsorge garantiert, oder im 

Sinne von Mahatma Ghandi formuliert: 

„Die Welt hat genug für 
die Bedürfnisse Aller, 
aber sie hat nicht genug 
für die Gier Weniger“.

[*Dass das funktioniert beweist die For-

schungseinrichtung CERN. Der BSA hat beim 

Bundestag 2016 einen entsprechenden An-

trag beschlossen.] 

DI Claus Herza

engagiert sich im BSA Niederösterreich und ist 

Vorsitzender der SPÖ Perchtoldsdorf
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Ein Europa für alle als europäisches Narrativ der Sozialdemokratie

von Markus Pausch

Zwei Kräfte haben die zweite Hälfte des 20. 

Jahrhunderts auf unserem Kontinent maß-

geblich geprägt: Das ist zum einen die Sozi-

aldemokratie und zum anderen der europä-

ische Integrationsprozess, der zur Europäi-

schen Union geführt hat. Beide Kräfte haben 

für die Demokratie gekämpft und dabei auf Ge-

walt verzichtet. Das mag heute selbstverständ-

lich scheinen, aber nach 1945 war es sowohl 

in Hinblick auf innerstaatliche Fragen als auch 

in Bezug auf zwischenstaatliche eine große 

Errungenschaft.

Der Sozialdemokratie ist es zu verdanken, dass 

sich in den westlich-orientierten Staaten stabi-

le Demokratien etablierten, Ungleichheiten ver-

minderten und Sozialsysteme entwickelten, die 

zu einem hohen Grad an sozialem Frieden ge-

führt haben. Dem europäischen Integrations-

projekt ist es zu verdanken, dass die verhee-

rende Erbfeindschaft zwischen Deutschland 

und Frankreich beendet wurde und die Mit-

gliedstaaten untereinander keine Kriege mehr 

führen. Auch die Unterstützung bei Übergangs-

prozessen von Diktaturen zu Demokratien in 

Spanien, Griechenland, Portugal und nach 

1989 in vielen mittel- und osteuropäischen 

Staaten wurde nicht zuletzt durch den europäi-

schen Einigungsprozess ermöglicht. 

Europäisches Narrativ

Dennoch konnte zwischen diesen beiden de-

mokratischen Kräften bis heute keine starke 

emotionale Bindung entstehen. Das europäi-

sche Narrativ der Sozialdemokratie fehlt und 

wurde noch nicht gefunden. Jedenfalls die ös-

terreichischen Genossinnen und Genossen ha-

ben sich immer schwer getan mit der EU und 

ihren Vorläufern. Das mag sich daraus erklä-

ren, dass unter den so genannten „Gründervä-

tern“ mit Monnet, Schuman oder Adenauer die 

Vertreter der konservativen, christlich-sozia-

len Ecke in der Mehrzahl waren und diese Eu-

ropa von Beginn an als ihr Herzensprojekt er-

achteten und inszenierten. Zwar gab es mit 

Paul-Henri Spaak auch einen prominenten so-

zialdemokratischen Gründungsvater, aber da 

sich der Einigungsprozess in den 1950er Jah-

ren vorrangig über die Wirtschaftsgemein-

schaft definierte, fiel es vielen Linken schwer, 

sich damit uneingeschränkt zu identifizieren. 

Wenn man nach sozialdemokratischen Ikonen 

der europäischen Integration sucht, stößt man 

in der Tat auf wenige weitum bekannte Persön-

lichkeiten. Nach Spaak kam lange nichts. Erst in 

den 1980er Jahren gab es mit Jacques Delors 

wieder eine Integrationsfigur, aber wirklich fei-

ern will man ihn bis heute nicht. Denn was von 

ihm in Erinnerung bleibt, ist nicht in erster Linie 

die Stärkung sozialdemokratischer Interes-

sen, sondern die Vollendung des Binnenmark-

tes, die Vorbereitung des Euro und die Über-

windung der Eurosklerose. Trotz dieser kaum 

zu überschätzenden Leistungen Delors zieht er 

als Ikone nicht. 

Die 1990er Jahre sind dann für die Sozialde-

mokratie in der Rückschau auch keine Zeit, an 

die man sich gerne erinnert, die für ein Narra-

tiv taugen würde. Und das obwohl sie damals 

in vielen Regierungen führend vertreten war. 

Persönlichkeiten wie Felipe Gonsalez und auch 

Franz Vranitzky haben redlich versucht, soziale 

Aspekte in der Union zu stärken. Dabei ist ihnen 

einiges gelungen, aber der große Durchbruch 

hin zu einer Sozialunion war es nicht. Und Ende 

des Jahrzehnts setzte sich in der sozialdemo-

kratischen Bewegung mit New Labour und dem 

dritten Weg eine Idee durch, die zwar kurzfris-

tig erfolgreich war, aber aus heutiger Sicht vie-

ler Genossinnen und Genossen der große Sün-

denfall, die Anbiederung an den Neoli-bera-

lismus. Daran will und kann man heute nicht 

anschließen. 

Was bleibt dann aber?

Wie kann die Sozialdemokratie, besonders die 

österreichische, eine Erzählung über Euro-

pa entwickeln, die eingängig und klar mit ihren 

Überzeugungen übereinstimmt? Ein Narrativ, 

das die WählerInnen erreicht und mobilisiert, 

auch ohne historische Ikonen? 

Ein Argument könnte lauten: Die Sozialdemo-

kratie kämpft für ein Europa der Menschen, 

für ein Europa für alle, nicht bloß eines, das den 

großen Wirtschaftstreibenden zugutekommt. 

Dazu müssten Errungenschaften der Natio-

nalstaaten auf die europäische Ebene gehoben 

und bestehende Möglichkeiten besser genutzt 

werden. Gerade Österreich hätte viel zu bieten 

für eine europäische Sozialpartnerschaft, für 

sozialstaatliche Mindeststandards in der gan-

zen EU, für den Kampf gegen Armut. Die Sozial-

demokratie müsste einfordern, dass die vielen 

Vorteile der Mitgliedschaft, die auf der Hand 

liegen, auch jenen zuteilwerden, die nicht zu 

den Vermögenden und Einkommensstarken 

zählen. Ein Europa für die Lehrlinge und Aus-

zubildenden mit bestehenden und neuen Aus-

tauschprogrammen, ein Europa für die Ju-

gend, das Schulen unterstützt und allen 18Jäh-

rigen ein Ticket für eine Europareise spendiert, 

ein Europa für NGOs im Sozialbereich, das de-

nen als Gegengewicht zu den Wirtschaftslob-

bies eine gewichtige Stimme verleiht, ein Eu-

ropa für die Zivilgesellschaft, damit deren An-

liegen besser eingebracht und gehört werden, 

ein Europa für einkommensschwache oder ar-

beitslose Personen, die Unterstützung brau-

chen, ein Europa für ältere Menschen, ein Eu-

ropa für Kinder, ein Europa für Diversität und 

Respekt, ein Europa für Demokratie und Ge-

rechtigkeit. Das mag pathetisch klingen, aber 

es sollte nicht vergessen werden, dass Pathos 

und Emotion für ein so dringend benötigtes 

Narrativ unverzichtbar sind.

Klare Botschaften

Die Sozialdemokratie hat sich mit der EU im-

mer wieder schwer getan. Sie hat zugeschaut, 

wie andere sich als EuropäerInnen inszenier-

ten und dem zu wenig entgegengesetzt. Ein Hin-

weis darauf ist die Tatsache, dass die SPÖ nie 

den/die EU-KommissarIn für sich beansprucht 

hat. Mit dieser Haltung ist jedoch nichts zu ge-

winnen. Es ist an der Zeit, das Verhältnis zu klä-

ren und eine klare Botschaft auszusenden, ge-

gen Autoritarismus, gegen die Ausbeutung von 

Mensch und Natur, gegen ein Europa der We-

nigen, für ein Europa, das allen zugutekommt.  

FH-Prof. Mag. Dr. Markus Pausch

ist FH-Professor und Politikwissenschaftler 

an der Fachhochschule Salzburg
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Eine aktuelle Studie der SozialdemokratInnen im Europaparlament 

zeigt, wieviel Geld uns jedes Jahr durch Steuerbetrug entgeht. Die Sum-

me fälliger, aber nicht bezahlter Steuern in Europa beträgt unfassbare 

825 Milliarden Euro. Das sind 1.650 Euro pro EU-BürgerIn. Was man mit 

diesem Geld machen könnte? Etwa 40 Mal die EU-Jugendgarantie ganz 

ausfinanzieren, um allen Jugendlichen in Europa echte Perspektiven zu 

geben. 

In Österreich entgehen dem Finanzministerium so 12,9 Milliarden Euro 

jährlich. Mit dem Geld der Steuerbetrüger könnten wir in Österreich 

eine Million Schulklassen in den Schulskikurs schicken. Oder auch gan-

ze viermal die österreichische Familienbeihilfe komplett finanzieren!

Die Löhne stagnieren, der Druck auf die Beschäftigten steigt und der So-

zialstaat ist in Gefahr, aber die Steuertricksereien der großen Multis ge-

hen munter weiter. Den Preis dafür zahlen die Beschäftigten und kleinen 

Unternehmen. Also die, die jeden Monat ganz selbstverständlich ihren 

fairen Beitrag leisten. 

Nun liegen uns neue Zahlen vor, das Problem kennen wir jedoch schon 

lange und Lösungen liegen ebenfalls vor. Der Kampf gegen Steuerbetrug 

gehört zu jenen Herausforderungen, die ein Land wie Österreich nicht 

alleine stemmen kann. Die Konzerne kommen leicht ohne die EU aus, 

aber der Rest von uns profitiert von einem starken Europa. Amazon, Fa-

cebook & Co. müssen sich genauso an die Regeln halten wie der Würstel-

stand ums Eck.

Ich habe einen klaren Plan, wie wir in Europa ein faires Steuersystem 

schaffen können. Strenge Transparenzregeln, damit wir wissen, wo Kon-

zerne ihre Steuern zahlen und wo nicht. Es geht darum, Licht ins dunkle 

und kriminelle System zu bringen, denn das fürchten Steuersünder wie 

Vampire das Licht.

„Wir brauchen eine EU-Körperschafts-
steuer, damit Steuern dort bezahlt 
werden, wo die Gewinne entstehen. Und 
eine zukunftsweisende Digitalsteuer, 
keine Mickey-Mouse Variante, mit der 
uns Schwarz-Blau abspeisen will.“

Was mich wirklich zornig macht ist, dass wir im EU-Parlament eine gan-

ze Reihe von Gesetzen fix und fertig abgestimmt haben. Quer über Lan-

desgrenzen und politische Gruppierungen hinweg, schaffen wir hand-

feste Kompromisse. Die Vorschläge liegen also längst am Tisch. Sie 

werden aber von den Mitgliedstaaten, allen voran auch der österrei-

chischen Bundesregierung, blockiert. Daher ist die die Abschaffung der 

Einstimmigkeit bei Steuerfragen so wichtig, damit endlich etwas weiter-

geht. Entscheiden die Mitgliedstaaten in Steuerfragen wie in anderen 

Bereichen mit einer qualifizierten Mehrheit, wird die EU handlungsfä-

higer und schlagkräftiger. Die Regierungschefs dürfen sich nicht stän-

dig an der EU abputzen, obwohl sie selber Lösungen verschleppen. Es ist 

höchste Zeit, dass wir diesen Konstruktionsfehler der Union beheben.

Außerdem brauchen wir Mindeststeuersätze, das Verbot von künst-

lichen Unternehmenskonstruktionen wie Briefkastenfirmen und eine 

Steuersünder-Liste, die harte Sanktionen für betroffenen Unternehmen 

und Länder bedeutet. 

„Das Europarlament ist der Motor, 
wenn es darum geht, Steuerskandale 
aufzuarbeiten und Maßnahmen zu 
setzen.“

Aus unserer Arbeit in den Ausschüssen zu den Steuerskandalen um 

Lux-Leaks und Panama Papers hat die Kommission einiges aufgegriffen 

und bereits umgesetzt. Seit 2017 gibt es zum Beispiel den automatischen 

Informationsaustausch zwischen den Steuerbehörden, die wirtschaftli-

chen Eigentümer hinter obskuren Konstruktionen über Briefkastenfir-

men müssen offengelegt werden und die EU-Kommission hat empfindli-

che Strafen über Apple und Starbucks verhängt.

„Der Druck aus dem EU-Parlament 
wirkt! Wenn die Mitgliedstaaten das 
umsetzen, was wir auf den Tisch legen, 
käme das einer Revolution in der Euro-
päischen Steuerpolitik gleich.“

Es gibt keine Ausreden mehr: Das Geld, das uns durch Steuerbetrug 

fehlt, brauchen wir dringend. Für den Ausbau der öffentlichen Ver-

kehrsmittel, für echte Ausbildungschancen für junge Menschen und den 

Kampf gegen den Klimawandel. Es ist höchste Zeit, dass endlich alle ih-

ren gerechten Anteil für die Gesellschaft leisten.

Die riesige Steuerlücke in Europa
muss geschlossen werden!

von Evelyn Regner

Mag.a Evelyn Regner

 ist Mitglied des Europäischen Parlaments in der S&D-Fraktion und 

Delegationsleiterin der Europa-SPÖ
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Wem nützt die europäische Wohnungskrise?
Wie globale Finanzvagabunden unsere Wohnungsmärkte zer-
stören und was die EU dagegen tun kann.
von Michaela Kauer

Es hat eine Zeit gedauert, bis die EU und ihre In-

stitutionen erkannt haben: Die Wohnungskrise 

trifft immer mehr Menschen, überall in Euro-

pa. Und es muss etwas unternommen werden. 

Mahnende Worte kamen bereits seit langem 

von vielen Mieterverbänden, sozialen, kommu-

nalen und gemeinnützigen Wohnbauträgern, 

Hilfsorganisationen, aber auch aus Städten 

und Regionen. Heute kommen PolitikerInnen 

in ganz Europa  nicht mehr am Thema vor-

bei. Denn: Es gibt kein Land, das nicht vor woh-

nungspolitischen Herausforderungen steht. In 

Spanien wurden mehr als 300.000 Menschen 

aus ihren Wohnungen zwangsgeräumt. In den 

Niederlanden verloren aufgrund einer Geset-

zesänderung nach einer Klage institutionel-

ler Investoren 650.000 Menschen den Zugang 

zu leistbaren Wohnungen. In Frankreich müs-

sen die Sozialwohnbauträger nach einem Be-

schluss der Regierung Macron jedes Jahr ein 

Prozent ihres Bestands verkaufen. In Irland le-

ben zehntausende Familien nach Verlust ihrer 

Wohnungen in Frühstückspensionen. In Bra-

tislava sind die Wohnkosten derart hoch, dass 

Familien in österreichische Grenzgemeinden 

ausweichen. In Lissabon wird fast jede dritte 

Wohnung für touristische Kurzzeitvermietung 

verwendet. In Griechenland wurde der Schutz 

vor Zwangsräumungen von der EU-Troika 

aufgehoben.

Die europäische Wohnungskrise ist im Mit-

telstand angekommen

Überall in der Europäischen Union kämpfen 

Menschen mit steigenden Wohnkosten bei sta-

gnierenden Einkommen – und es sind immer 

mehr Personen und Familien mit mittleren Ein-

kommen betroffen. 82 Millionen EU-BürgerIn-

nen können sich das Wohnen nicht mehr leis-

ten, ein Sechstel der EU-Bevölkerung lebt in 

überbelegten, ebenso viele in gesundheitsge-

fährdenden Wohnungen und einer von zehn 

Haushalten kann die Heizkosten nicht zahlen. 

Menschen mit geringen Einkommen bleibt oft 

nach Bezahlung der Wohnkosten kaum noch 

Geld für Bildung, Gesundheit, Vorsorge übrig. 

Obdachlosigkeit ist kein mit Alkohol, Drogen 

und Krankheit verbundenes Einzelschicksal 

mehr, sondern erfasst ganze Familien. Alleiner-

zieherinnen oder Frauen in der Pension sind in 

der Regel stärker gefährdet. Besonders deut-

lich wird das bei der Energiearmut, wenn sich 

Witwen nur mehr die Heizung für einen Raum 

leisten können. Der Indikator für die Wohn-

kostenbelastung muss auf von 40 Prozent auf 

ein Viertel des verfügbaren Haushaltseinkom-

mens reduziert werden.

Sinkende Investitionen, steigende Kos-

ten, stagnierende Einkommen

Eine der Ursachen sind die EU-weit seit 

zehn Jahren sinkenden öffentlichen Investiti-

onen in leistbares Wohnen, während gleich-

zeitig die Einkommen stagnieren. Seit Beginn 

der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 

im Jahr 2008 fehlen europaweit pro Jahr 57 

Mrd. € an Investitionen in bezahlbares Woh-

nen. Ein Grund sind die angespannten öffentli-

chen Haushalte, ein anderer, dass viele Städte 

und Länder noch in den 2000er Jahren dach-

ten, „es sei ausgebaut“, und aus öffentlichen 

Neubauprogrammen ausstiegen. Ein Hinder-

nis liegt im EU-Beihilfenrecht bei der Definition, 

für welche Gruppen der soziale Wohnbau vom 

strengen Beihilfenregime ausgenommen ist. 

Kritik an der engen Auslegung der Zielgruppe 

des sozialen Wohnbaus ist angebracht, hat die 

Bestimmung doch zu Klagen von institutionel-

len Investoren gegen ganze Länder und somit 

zu einer massiven Rechtsunsicherheit geführt. 

Abhilfe muss hier die längst anstehende Revisi-

on des EU-Beihilfenrechts bringen. 

Vor diesem Hintergrund drängen Städte auf 

stabile Rahmenbedingungen, um ihre Bevöl-

kerungen mit leistbarem Wohnraum zu ver-

sorgen. Die größten Herausforderungen sind 

die Schaffung von neuem und die Erneuerung 

des bestehenden Wohnraums, das Beschaf-

fen von  günstigen Baugründen, die Verbesse-

rung von Nachbarschaften in Zusammenar-

beit mit der Bevölkerung und die Schaffung von 

Wohnbauförderungssystemen, wo es sie noch 

nicht gibt. Die EU-Investitionspolitik muss ne-

ben Neubau und Renovierung auch die Sicher-

stellung von Bauland für sozialen, geförderten 

Wohnbau unterstützen. Und nicht zuletzt kann 

das Regelwerk des Europäischen Semesters 

stärker zu öffentlichen Investitionen für leist-

bares Wohnen beitragen, etwa, wenn die In-

vestitionsklausel besser genutzt wird.

Finanzialisierung der Wohnungsmärkte ver-

sus Recht auf Wohnen

Einer der schlimmsten Preistreiber ist die Fi-

nanzialisierung der Wohnungsmärkte. Der 

Immobilienmarkt wird von global vagabun-

dierenden Investoren als kurzfristiges und 

hochspekulatives Geschäftsmodell gesehen. 

Gewinnmargen sind auf drei bis fünf Jahre an-

gelegt, Bodenpreise steigen himmelhoch, gan-

ze Stadtteile werden ins Luxussegment entwi-

ckelt, die Bevölkerung wird vertrieben. Gewin-

ne werden nicht vor Ort reinvestiert, sondern 

den Volkswirtschaften entzogen. Städte welt-

weit, aber auch in Europa, fordern daher Woh-

nen als fundamentales Menschenrecht besser 

abzusichern, und den Ausverkauf ihrer Woh-

nungsmärkte zu verhindern. Die EU muss die-

sen hochvolatilen Spekulationen den Boden 

entziehen und Steuervermeidung und Steuer-

flucht bekämpfen. Besonders muss gegen die 

kriminelle Geldwäsche bei Immobiliengeschäf-

ten vorgegangen werden, indem die Banken 

zur Offenlegung der geplanten Transfers und 

Mergers gezwungen werden. 

Eine neue europäische 

Wohnungsgemeinnützigkeit

Angesichts von 82 Millionen Menschen, die 

sich das Wohnen nicht mehr leisten können, ist 

es Zeit für eine EU-Wohnbauoffensive und eine 

neue europäische Wohnungsgemeinnützigkeit. 

In einer intelligenten Bündelung von EU-Finan-

zinstrumenten, europäischen, nationalen und 

lokalen Finanzierungsquellen, sollte der drin-

gende Bedarf nach leistbaren Wohnungen ge-

deckt werden – mindestens 10 Millionen Woh-

nungen in der EU in den kommenden Jahren. 

Wichtig ist ein klares Bekenntnis zu leistbarem 

Wohnen für alle, nicht für wenige.
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Warum wir einen größeren EU-Haushalt brauchen

von Jens Geier

Vor gut einem Jahr hat die Europäische Kom-

mission ihren Entwurf für den nächsten mehr-

jährigen Finanzrahmen (MFR) ab 2021 vorge-

legt. Mit diesem Finanzrahmen legt die EU ihre 

langfristige Finanzplanung bis 2027 fest und 

damit auch ihre politischen Prioritäten.

Die Verhandlungen zwischen den Mitglied-

staaten verlaufen zäh. Die schwarz-blaue Re-

gierung in Österreich hat schon vorher ange-

kündigt, keinen Cent mehr zahlen zu wollen. 

Auch die Regierungen Dänemarks, Schwedens 

und der Niederlande versammeln sich hinter 

dieser Position. Andere Mitgliedstaaten wie 

Deutschland erwarten künftig mehr Leistun-

gen von der EU und wollen daher auch mehr in 

den Haushalt einzahlen. 

Das ist die richtige Antwort, denn wenn die Bri-

ten aus der Union austreten, werden sie auch 

den Großteil ihrer Beitragszahlungen einstel-

len. Damit entsteht eine Lücke im EU-Haushalt 

von 12 bis 14 Milliarden Euro jährlich. Gleich-

zeitig wollen die Regierungen der EU-Mitglied-

staaten aber immer neue Aufgaben an die EU 

übertragen, zuletzt im Bereich der Verteidi-

gungspolitik, aber auch im Schutz der Außen-

grenzen und der Migration. Die Milchmädchen-

rechnung von Bundeskanzler Sebastian Kurz 

– kleinere EU gleich kleinerer Haushalt – geht 

deshalb nicht auf. 

Die Debatte in vermeintlichen Nettozahlerlän-

dern wie Österreich und Deutschland ist da-

bei völlig unehrlich: Gerne wird behauptet, der 

EU-Haushalt sei maßlos aufgebläht. Tatsache 

ist: Der EU-Haushalt ist mit Zahlungen von etwa 

145 Milliarden Euro in 2018 nicht einmal dop-

pelt so groß wie der österreichische Bundes-

haushalt. Mit dem EU-Haushalt müssen wir die 

Gemeinschaftspolitik für 500 Millionen Men-

schen finanzieren. Mit gerade einmal 2 % des 

europäischen Steueraufkommens. 

Wenn also meine Fraktionskolleginnen und 

-kollegen und ich für mehr Mittel für den EU-

Haushalt plädieren, dann, weil wir damit ei-

nerseits wichtige und erfolgreiche Program-

me der EU finanziell stärken und andererseits 

neue Aufgaben bewältigen wollen. Ein Bei-

spiel: Das europäische Forschungsprogramm 

Horizont 2020 leistet einen unverzichtbaren 

Beitrag zur Innovation. Mit rund elf Milliar-

den Euro jährlich werden internationale For-

schungsprojekte gefördert. Das ermöglicht un-

ter anderem auch österreichischen Universi-

täten, in europäischen Forschungsverbünden, 

den Anschluss an die internationale Forschung 

zu halten. Die EU-Kommission kann mit dem ak-

tuellen Budget nur jedes siebte aussichtsrei-

che Forschungsvorhaben fördern. Oder an-

dersherum: Der Bedarf ist siebenmal höher 

als der aktuelle Forschungsetat. Es ist daher 

wenig überraschend, wenn Universitäten auf-

grund der geringen Erfolgsaussichten irgend-

wann keine Förderanträge mehr stellen. Die EU 

muss hier in Zukunft deutlich mehr investieren.

Deswegen wollen wir auch die Finanzierung 

der EU-Ausgaben überdenken. Zurzeit finan-

ziert sich der EU-Haushalt zu rund 70 Pro-

zent aus Überweisungen aus den nationalen 

Haushalten, dem sogenannten BNE-Eigenmit-

tel. Das führt aber auch dazu, dass zum Bei-

spiel das französische Finanzministerium bei 

den Verhandlungen zum EU-Haushalt auch un-

ter einem Präsident Emmanuel Macron auf die 

Bremse drückt. Denn der französische Staats-

haushalt läuft regelmäßig Gefahr, ein Defizit 

von mehr als drei Prozent aufzubauen und da-

mit gegen das Kriterium des Stabilitätspaktes 

zu verstoßen. Aus dieser Perspektive kann jede 

europäische Mehrausgabe noch so sinnvoll 

sein, sie ist in erster Linie eine unnötige Belas-

tung für den französischen Staatshaushalt. Es 

kann nicht sein, dass wir in der EU Politik nach 

nationaler Kassenlage machen.

Warum nutzen wir nicht die Einnahmen einer 

Steuer für digitale Unternehmen wie Google 

oder Facebook und lassen die Einnahmen dem 

EU-Haushalt zukommen? Denn wenn eine Re-

gelung auf der Ebene der EU erhoben werden 

muss, damit sie wirkt, die Regelung also euro-

päisch ist - warum sollte die Einnahme dann 

national sein? Die Regierungschefs dürfen sich 

dieser Diskussion nicht mehr verschließen. 

Das wäre dann immer noch keine „EU-Steuer“. 

Denn niemand hat vor, dem Österreichischen 

Parlament seine Steuerkompetenz zu neh-

men. Die Mitgliedstaaten können sich einstim-

mig dazu verpflichten, einen festgelegten Anteil 

einer bestimmen Einnahmequelle der EU zu-

zuweisen. Eine solche Entscheidung wird ein-

stimmig getroffen und muss dann in den Mit-

gliedstaaten ratifiziert werden, also auch vom 

Österreichischen Parlament. 

In den nächsten Monaten geht es nun darum, 

sich ehrlich zu machen: Die EU leistet in vie-

len Politikbereichen einen wichtigen Beitrag 

zu unserem Wohlstand. Es ist ein Irrglauben, 

die EU könnte in Zukunft zusätzliche neue Auf-

träge erfüllen, ohne dafür zusätzliche Mittel 

zu bekommen. Deswegen ist es nur folgerich-

tig, wenn die EU in Zukunft eine größere Haus-

haltsausstattung erhält.

Jens Geier, MA

ist Vorsitzender der SPD-Abgeordneten 

im Europäischen Parlament
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Ein Blick aus dem EU-Parlament 
auf die EU-Wahl
von Katharina Steinwendtner

Zwischen 23. und 26. Mai wählen die BürgerInnen aus 27 EU-Mitglied-

staaten das Europaparlament. Ein guter Grund, die einzige direkt ge-

wählte EU-Institution auf die Bühne zu holen. 

In der aktuellen Legislaturperiode sitzen 751 Abgeordnete im EU-Parla-

ment, in der nächsten werden es 705 sein. Grund dafür ist der geplante 

Austritt Großbritanniens. 46 der 73 britischen Sitze sollen als Reserve 

für mögliche EU-Erweiterungen verwendet werden. Für die österreichi-

schen WählerInnen heißt der Brexit auch: eine oder einen Abgeordne-

ten mehr! Statt wie bisher 18 werden dieses Jahr 19 Mandate für Öster-

reich vergeben. 

„Für die SozialdemokratInnen im 
EU-Parlament wird der Verlust von 
19 Labour-Abgeordneten trotzdem 
schmerzlich. Denn neben persönlichen 
Freundschaften und der Nähe zwischen 
den österreichischen und den briti-
schen Büros – wir arbeiten Tür an Tür 
im 13. Stock – wird die Expertise von 
vielen Labour-Leuten natürlich auch in 
den Ausschüssen fehlen.“

Es ist aber davon auszugehen, dass die Karten in der Institution neu ge-

mischt werden. Wahlprognosen sehen die bislang größten Fraktionen 

der EVP – die ÖVP ist Teil davon – und der S&D Stimmen verlieren. Wäh-

rend rechte Gruppierungen wie die ENF – die Fraktion rund um die FPÖ, 

die Lega und den vormaligen Front National – aber auch die Liberalen 

zulegen dürften.

Gibt es mehr Rechtspopulisten und Europafeinde im EU-Parlament, 

werden Kompromisse oder gar progressive Positionen mit Sicherheit 

schwieriger. Was eine aktuelle Studie des Think Tanks Adelphi zeigt, se-

hen wir bei vielen Abstimmungen: Die Fraktion der ENF, allen voran die 

FPÖ, stimmt regelmäßig gegen jede Klimaschutzmaßnahme und macht 

der Lobby der Klimawandelleugner die Mauer.

Gegen das historische Pariser Klimaabkommen, das die Erderwär-

mung auf 1,5 Grad begrenzen soll, haben die FPÖ-Abgeordneten auch 

gestimmt. 

Werfen wir einen weiteren Blick auf ein weiteres Thema der Stunde: 

Rechtsstaatlichkeit, die mancherorts in Gefahr ist.

Im Innenausschuss des Europaparlaments wirft man auf einige Mit-

gliedstaaten einen genaueren Blick. Ohne Zeitdruck, aber mit geschärf-

tem Blick und im engen Austausch mit ExpertInnen haben die Abgeord-

neten einen Bericht über die Situation in Ungarn erarbeitet. Kritikpunk-

te waren dabei die Unabhängigkeit der Justiz, die Freiheit für Medien 

und Wissenschaft bis hin zur Lage von NGOs und Flüchtlingen. Das Vo-

tum war eindeutig: Über Fraktionsgrenzen hinweg unterstützt eine brei-

te Mehrheit die Forderung nach einem Rechtstaatsverfahren nach Ar-

tikel 7. Am Ende eines solchen Verfahrens stünde der Stimmentzug im 

Rat. Solche Verfahren sind für die EU-Institutionen Neuland. Seit Dezem-

ber 2017 läuft gegen Polen ein Rechtstaatlichkeitsverfahren wegen der 

höchst umstritten Justizreform. Auch Rumänien, Malta und die Slowa-

kei stehen auch auf dem Prüfstand. Immerhin gilt im EU-Parlament noch 

der Konsens: Bei der Rechtstaatlichkeit geht es nicht nur um einzelne 

Staaten, sondern um die gesamte EU. 

Genau wie bei Rechtsstaatlichkeit und der Umweltpolitik, ist der Druck 

aus dem EU-Parlament für faire Steuern und ordentlichen Beschäfti-

gungsschutz unerlässlich. Die EU-Wahlen sind alles andere als ein Ne-

benschauplatz. Nicht ‚die da‘ in Brüssel, sondern die BürgerInnen be-

stimmen, wer das Sagen hat und wer im EU-Parlament Gesetze für 500 

Millionen Menschen macht. Als Ko-Gesetzgeber stimmt das Parlament 

immerhin auch über den Haushalt der Europäischen Union ab und kont-

rolliert die EU-Kommission, die Exekutive im Mehrebenensystemen. Aus 

diesem Grund braucht es mehr progressive Abgeordnete, die sich für 

ein gerechtes Europa, in dem alle ein gutes Leben führen, einsetzen. 

Katharina Steinwendtner, MA

lebt seit drei Jahren in Brüssel und arbeitet als 

Pressesprecherin für die SPÖ-Europaabgeordneten
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Das Abstimmungsverhalten der SPÖ-Abgeordneten im Europäischen 
Parlament anhand von drei Beispielen

von Paul Schmidt & Johanna Edthofer

Das Europäische Parlament ist das einzige di-

rekt gewählte Organ der Europäischen Union. 

Seine Zusammensetzung wird alle fünf Jahre 

in allgemeinen, unmittelbaren und geheimen 

Wahlen von den BürgerInnen der 28 EU-Mit-

gliedstaaten bestimmt. Die letzten Wahlen zum 

Europäischen Parlament fanden im Mai 2014 

statt, die nächsten stehen unmittelbar bevor. 

Im Laufe der Jahre wurden die Kompetenzen 

des Parlaments bei der EU-Rechtsetzung suk-

zessive erweitert. Heute entscheidet es ge-

meinsam mit dem Rat der EU über drei Viertel 

der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften. 

Die zwölf Mal jährlich staatfindenden viertä-

gigen Plenarsitzungen in Straßburg bilden 

den Abschluss der legislativen Arbeit, die in 

den parlamentarischen Ausschüssen und den 

Fraktionen geleistet wird. Im Rahmen dieser 

Plenartagungen beschließt das Europäische 

Parlament wichtige Gesetze sowie nicht-legis-

lative Resolutionen. 

Das EU-Parlament

Insgesamt 751 Abgeordnete sind in der aktu-

ellen Legislaturperiode (Juli 2014 - Mai 2019) 

in acht politischen Fraktionen zusammenge-

schlossen, die unterschiedliche weltanschau-

liche Strömungen vertreten. Mit 217 Sitzen 

stellen die Konservativen und Christdemo-

kratInnen (EVP) die meisten Abgeordneten. 

An zweiter Stelle kommen die Sozialdemokra-

tInnen (S&D) mit 187 Abgeordneten, gefolgt 

von den Konservativen und EU-SkeptikerIn-

nen (EKR) mit 75 Sitzen. Die Liberalen (ALDE) 

sind mit 68 Mandataren vertreten, die Grü-

nen (Grüne/EFA) mit 52 und die Linken und 

KommunistInnen (GUE/NGL) ebenfalls mit 52. 

Die EU-SkeptikerInnen und RechtspopulistIn-

nen der EFDD stellen 41 Angeordnete und die 

RechtspopulistInnen und Rechtextremen der 

ENF 37. 22 Abgeordnete des Europäischen 

Parlaments gehören keiner europäischen poli-

tischen Fraktion an.  

Österreich ist derzeit mit 18 Abgeordneten 

(MdEPs) im Europäischen Parlament vertre-

ten. Nach dem etwaigen Austritt des Vereinig-

ten Königreiches aus der Union werden es auf-

grund der leichten Unterrepräsentation un-

seres Landes 19 Abgeordnete sein. Fünf der 

derzeit 18 österreichischen Mandatare gehö-

ren der ÖVP (EVP) an, ebenfalls fünf der SPÖ 

(S&D), vier Abgeordnete kommen von der FPÖ 

(ENF), drei von den Grünen (Grüne/EFA) und 

eine Abgeordnete von den NEOS (ALDE). 

ÖGFE

Seit Juli 2010 veröffentlicht die Österreichi-

sche Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE) re-

gelmäßig ein Monitoring des Abstimmungsver-

haltens der österreichischen Abgeordneten 

im Europäischen Parlament. Dabei werden die 

Plenarsitzungen in Straßburg jeden Monat ge-

nauer unter die Lupe genommen. Ziel des Mo-

nitorings ist es, Transparenz zu schaffen und 

die Arbeit der österreichischen Abgeordneten 

im Europäischen Parlament einer breiteren Öf-

fentlichkeit zugänglich zu machen.

(https://oegfe.at/abstimmungsmonitoring)

Obwohl es im Europäischen Parlament den 

für nationale Parlamente typischen Gegensatz 

zwischen Oppositions- und Regierungsfrakti-

onen nicht gibt, ist es dennoch Usus, dass die 

beiden größten Fraktionen EVP und S&D nach 

Kompromisslösungen suchen und den Gesetz-

gebungsprozess bestimmen. Darum lohnt ein 

genauerer Blick darauf, bei welchen Abstim-

mungen diese informelle „Große Koalition“ in 

der aktuellen Legislaturperiode brüchig wur-

de. Unsere Monitorings zeigen, dass dies etwa 

bei internationalen Handelsabkommen, bei der 

Gleichstellung der Geschlechter sowie beim 

Thema Sicherheit und Verteidigung der Fall 

war.   

Wirtschafts- und Handelsabkommen

So stimmten bei den verabschiedeten Freihan-

delsabkommen die Europaabgeordneten der 

SPÖ geschlossen dagegen, während die Abge-

ordneten der ÖVP diese en bloc befürworte-

ten. Beispiele hierfür wären etwa das im Feb-

ruar 2019 beschlossene Freihandels- und In-

vestitionsschutzabkommen zwischen der EU 

und Singapur, das im Dezember 2018 verab-

schiedete Freihandelsabkommen zwischen 

der EU und Japan (JEFTA) und das im Febru-

ar 2017 beschlossene Wirtschafts- und Han-

delsabkommen zwischen der EU und Kanada 

(CETA). Sechs im September 2016 verabschie-

dete Handelsabkommen mit den afrikanischen 

Staaten Namibia, Mosambik, Botswana, Swa-

siland, Lesotho und Südafrika stießen bei den 

Europaabgeordneten der SPÖ ebenfalls auf 

Ablehnung. Schließlich wurden auch die be-

reits im Juli 2015 verabschiedeten nicht-legis-

lativen Empfehlungen des Europäischen Par-

laments für das Transatlantischen Freihan-

delsabkommen TTIP von den MdEPs der SPÖ 

abgelehnt und von den MdEPs der ÖVP unter-

stützt. Die einzige Ausnahme bilden die im Feb-

ruar 2016 verabschiedeten nicht-legislativen 

Mag.a Johanna Edthofer
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Empfehlungen des Europäischen Parlaments 

für das multilaterale Abkommen über den Han-

del mit Dienstleistungen (TiSA), denen sowohl 

die ÖVP-MdEPs als auch die SPÖ-MdEPs zu-

stimmten. In diesen Empfehlungen wurde fest-

gehalten, dass öffentliche Dienstleistungen in 

der EU nicht dem Wettbewerb geöffnet werden 

dürften und Nationalstaaten weiterhin in der 

Lage sein müssten, Gesetze im Interesse der 

Öffentlichkeit zu verabschieden. 

[Siehe Grafik 1 rechts oben: Abstimmungsver-

halten Wirtschafts- und Handelsabkommen 

zwischen der EU und Kanada (CETA)]

Gleichstellungsstrategie

Im Bereich der Gleichstellung der Geschlech-

ter und der Frauenförderung kann ebenfalls 

eine Tendenz zum Auseinanderdriften des Ab-

stimmungsverhaltens der Europaabgeordne-

ten der SPÖ und der ÖVP festgestellt werden. 

Bei den von der ÖGfE analysierten Abstimmun-

gen zur Geschlechtergleichstellung stimm-

ten die MdEPs der SPÖ dafür. Die MdEPs der 

ÖVP hingegen stimmten dagegen bzw. enthiel-

ten sich bei der Mehrheit dieser Resolutionen. 

Zu nennen sind die folgenden nicht-legislati-

ven Entschließungen: Die im März 2015 ver-

abschiedete Resolution zur Gleichstellung von 

Frauen und Männern in der EU (ÖVP-MdEPs 

geschlossen „Nein“/SPÖ-MdEPs geschlossen 

„Ja“); die im Mai 2015 gebilligte Resolution zum 

Mutterschaftsurlaub (ÖVP-MdEPs geschlos-

sen „Enthaltung“/SPÖ-MdEPs geschlossen 

„Ja“); der im Juni 2015 angenommene Bericht 

zur EU-Gleichstellungsstrategie 2016-2020 

(ÖVP-MdEPs geschlossen „Nein“/SPÖ-MdEPs 

geschlossen „Ja“); die im September 2015 ver-

abschiedete Entschließung zur Stärkung von 

Mädchen in der EU durch Bildung (ÖVP-MdEPs 

geschlossen „Nein“/SPÖ-MdEPs geschlos-

sen „Ja“); die im September 2016 gebilligte Ent-

schließung zur besseren Vereinbarkeit von Fa-

milie und Beruf (ÖVP-MdEPs geschlossen „Ent-

haltung“/SPÖ-MdEPs geschlossen „Ja“) und 

die im März 2017 verabschiedete Forderung 

des Europäischen Parlaments nach größeren 

Fortschritten bei der Gleichstellung von Frau-

en in der EU (ÖVP-MdEPs geschlossen „Nein“/

SPÖ-MdEPs geschlossen „Ja“). Die Zustim-

mung sowohl der Europaabgeordneten der 

SPÖ als auch der ÖVP fanden allerdings Re-

*OGV = Ordentliches Gesetzgebungsverfahren 
Mehr Informationen: http://links.oegfe.at/schwerpunkte_plenum        
Quelle: http://links.oegfe.at/protokolle  

ABSTIMMUNGSVERHALTEN DER ÖSTERREICHISCHEN EU-ABGEORDNETEN (Plenartagung, 13.- 16. Februar 2017) 
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*OGV = Ordentliches Gesetzgebungsverfahren 
Mehr Informationen: http://links.oegfe.at/schwerpunkte_plenum        
Quelle: http://links.oegfe.at/protokolle  

ABSTIMMUNGSVERHALTEN DER ÖSTERREICHISCHEN EU-ABGEORDNETEN (Plenartagung, 08.- 11. Juni 2015) 
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solutionen, welche die Gleichstellung der Ge-

schlechter in der Arbeitswelt zum Ziel haben 

und die sich dezidiert gegen Gewalt an Frau-

en richten. So z.B. die im Oktober 2015 verab-

schiedete nicht-legislative Entschließung zur 

Verringerung des Lohngefälles zwischen Frau-

en und Männern (4 ÖVP-MdEPs „Ja“, 1 ÖVP-

MdEP „Nein“/SPÖ-MdEPs geschlossen „Ja“), 

die im Juni 2017 beschlossene nicht-legislative 

Resolution zur Verringerung des geschlechts-

spezifischen Pensionsgefälles (4 ÖVP-MdEPs 

„Ja“, 1 ÖVP-MdEP abwesend/SPÖ-MdEPs ge-

schlossen „Ja“) und die im September 2017 

verabschiedete nicht-legislative Resolution 

über den Beitritt der EU zur Konvention gegen 

Gewalt an Frauen (ÖVP-MdEPs geschlossen 

„Ja“/SPÖ-MdEPs geschlossen „Ja“).               

[Siehe Grafik 2 links unten: Abstimmungsver-

halten EU-Gleichstellungsstrategie 2016-2020]

Verteidigungsindustrie

Bei den analysierten Abstimmungen über eine 

stärkere Zusammenarbeit im Bereich „Sicher-

heit und Verteidigung“ zeigten sich die Europa-

abgeordneten der SPÖ weitaus skeptischer als 

die Europaabgeordneten der ÖVP. Allerdings 

bricht das geschlossene Abstimmungsverhal-

ten innerhalb der SPÖ-Delegation in diesem 

Bereich öfter auf und es kommt auch häufi-

ger zu Enthaltungen. Zu nennen sind beispiels-

weise die im Mai 2015 durchgeführte nicht-

legislative Abstimmung über die Umsetzung 

der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidi-

gungspolitik der EU, bei der die ÖVP-MdEPs 

geschlossen mit „Ja“ abstimmten und sich die 

SPÖ-MdEPs geschlossen enthielten. Auch die 

nicht-legislative Resolution zur Europäischen 

Verteidigungsunion (November 2016) wur-

de von den ÖVP-MdEPs geschlossen ange-

nommen und von vier SPÖ-MdEPs abgelehnt 

(Enthaltung eines SPÖ-MdEPs). Eine legislati-

ve Entschließung zur Verstärkung der Sicher-

heitskontrollen an Europas Grenzen (Oktober 

2017) wurde von den ÖVP-MdEPs angenom-

men während sich die SPÖ-MdEPs, bis auf eine 

Zustimmung, enthielten. Die im Juni 2018 ver-

abschiedete nicht-legislative Resolution über 

die Verbesserung der strategischen Bezie-

hungen zwischen EU und NATO wurde eben-

falls von den ÖVP-MdEPs geschlossen be-

fürwortet, während sich die SPÖ-MdEPs ge-

schlossen enthielten. Schließlich wurde auch 

die im Juli 2018 verabschiedete legislative Ent-

schließung über die Einrichtung des ersten EU-

Fonds für die Verteidigungsindustrie von den 

ÖVP-MdEPs geschlossen angenommen und 

von den SPÖ-MdEPs, bis auf eine Zustimmung, 

abgelehnt. Bei dieser Abstimmung stimmten 

vier Europaabgeordnete der SPÖ-Delegation 

allerdings gegen die S&D-Fraktionslinie, da die 

Mehrheit der S&D-MdEPs die Entschließung 

befürwortete.

[Siehe Grafik 3 oben: Abstimmungsverhalten 

Erster EU-Fonds für Verteidigungsindustrie]

 

Die Europaabgeordneten der SPÖ haben sich 

in der aktuellen Legislaturperiode durchaus 

offensiv für die EU-weite Geschlechtergleich-

stellung sowie die Einhaltung und Förderung 

von Frauenrechten – inklusive reprodukti-

ver Rechte – eingesetzt. Den Abschluss von 

Freihandels- und Investitionsschutzabkom-

men hingegen lehnten die SPÖ-MdEPs dezi-

diert ab und auch dem Ausbau der EU zur Ver-

teidigungsunion standen sie eher skeptisch 

gegenüber. 

Nach den kommenden Wahlen wird sich die Zu-

sammensetzung, und damit das Kräfteverhält-

nis im Europäischen Parlament, verändern – 

mit Auswirkungen auf die bislang dominieren-

de, aber vermutlich schrumpfende, Koalition 

zwischen EVP und S&D.

Im Europäischen Parlament werden die Kar-

ten neu gemischt. Daher sollte Jeder und Jede 

von seinem demokratischen Recht Gebrauch 

machen und sich an den Europawahlen am 26. 

Mai aktiv beteiligen!

ABSTIMMUNGSVERHALTEN DER ÖSTERREICHISCHEN  EU-ABGEORDNETEN (Plenartagung, 02.-05. Juli 2018)
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Erster EU-Fonds für Verteidigungsindustrie
Legislative Entschließung (OGV, erste Lesung)

Grenzsicherheit: Strengere Kontrollen
Legislative Entschließung (OGV, erste Lesung)

Mehr Geld für Flüchtlinge in der Türkei
Haushaltsverfahren
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Gesamtes 
Abstimmungsverhältnis

JA   = 278 
NEIN  = 318    

ENTHALTEN  = 31    

JA   = 397 
NEIN = 207    

ENTHALTEN  = 62  

JA   = 478  
NEIN  = 179  

ENTHALTEN  = 23    

JA   = 494  
NEIN  = 115  

ENTHALTEN  = 30    

JA   = 548  
NEIN  = 70  

ENTHALTEN  = 61   
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Europäische Perspektiven. 
Wo liegt Europa? 
Europäische Union, Euroländer, Schengen, 

Zollunion, Wirtschaftsraum – Begriffe die oft 

unabsichtlich von Medien und Politik als Syno-

nyme verwendet werden. 

Doch Europa ist nicht gleich Europa. Allein un-

ter den folgend dargestellten neun Organisa-

tionen sind Mitglieder von allen 7 Kontinenten 

vertreten – Russland ist Mitglied im Europa-

rat, Reunion vor Madagaskar gehört zur EU, 

Canada ist Assoziiertes Mitglied der European 

Space Agency, im südamerikanischen Franzö-

sisch-Guyana wird mit dem Euro bezahlt, Aus-

tralien singt beim Eurovision Song Contest mit 

und die BewohnerInnen der Französischen 

Süd- und Antarktisgebiete nehmen direkt an 

der Wahl für das Europäische Parlament teil. 

Ein kurzer Überblick über die Verschiedenen 

Organisationen auf europäischer Ebene.

Europäische Union Eurozone Europäische Zollunion

Europäischer Wirtschaftsraum Schengenraum Europarat

UEFA Eurovision Song Contest European Space Agency & Partner
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#1   Andreas Schieder

Du kandidierst auf Listenplatz 1 der SPÖ. Für 

welche Themen möchtest du dich auf europä-

ischer Ebene einsetzen?

Ich möchte einen Kurswechsel in Euro-

pa. Viel zu oft wurde in den vergangenen Jah-

ren vor allem für Konzerne Politik gemacht. 

Ihr Profitinteresse stand im Vordergrund vie-

ler politischer Entscheidungen. Das möchte 

ich ändern. Ich möchte, dass es in der europä-

ischen Politik wieder um Menschen geht statt 

um Konzerne. Das bedeutet, dass die größten 

und reichsten Konzerne endlich Steuern zah-

len wie jeder andere auch.  Es bedeutet aber 

auch, dass wir Ausbeutung von Arbeitneh-

merInnen einen Riegel vorschieben und si-

cherstellen, dass die Agrarindustrie ihre gifti-

gen Pestizide nicht mehr in unseren Nahrungs-

mittelkreislauf bringen kann. 

Was macht für dich einen guten Politiker/

eine gute Politikerin aus?

Ein guter Politiker stellt sich nicht selbst in 

den Vordergrund sondern seine Überzeugun-

gen. In meinem Fall ist das die Überzeugung, 

dass die ganze Politik nur ein Ziel hat: Die Le-

benssituation all der Menschen zu verbes-

sern, die nicht selber reich, mächtig oder ein-

flussreich genug sind, um sich selbst zu helfen. 

Damit alle einen gerechten Anteil an unserem 

Wohlstand haben und ihre Fähigkeiten, Träume 

und Wünsche so gut wie möglich entfalten kön-

nen.  Darum geht es auch in der Europapolitik. 

Der Mensch muss im Mittelpunkt stehen und 

nicht die Profitinteressen der Konzerne. 

Welchen Beitrag kann die Europäische Uni-

on leisten für eine friedvolle Weltpolitik und 

eine faire Gestaltung des Welthandels?

Österreich alleine ist zu klein, um unsere 

hohen Umwelt- und Arbeitsstandards gegen-

über Wirtschaftsmächten wie den USA oder 

China durchzusetzen. Das erleben wir aktuell 

auch im viel größeren Großbritannien, das im 

Zuge des Brexit versucht Handelsverträge ab-

zuschließen und dabei kaum Erfolg hat. Nur ge-

meinsam in Europa können wir unsere hohen 

Standards schützen. Aus meiner Sicht braucht 

es dafür einen Kurswechsel in der Handelspo-

litik. Weg von den Profitinteressen der Konzer-

ne und hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaft. 

Wir müssen uns von gescheiterten Konzepten 

wie den Schiedsgerichten verabschieden und 

brauchen in Handelsverträgen Nachhaltig-

keitskriterien, die durchsetzbar sind. Bei Ver-

stößen im Umwelt- und Arbeitsrecht müssen 

wir auch über Strafzölle nachdenken.

#2   Evelyn Regner

Du bist als EU-Abgeordnete sicher schon viel 

herumgekommen, in wie vielen EU-Ländern 

warst du schon?

Ich bin immer wieder aufs Neue begeistert, 

wie vielfältig und wunderbar Europa ist. Be-

reist habe ich schon fast alle EU-Länder, nur Li-

tauen und Malta fehlen mir noch. 

Song Contest oder Champions League?

Eigentlich weder noch. Aber das gemein-

same Anschauen beim Song Contest ist schon 

sehr witzig.

Für welche Themen möchtest du dich auf eu-

ropäischer Ebene einsetzen?

Im EU-Parlament kämpfe ich seit neun Jah-

ren für ein faires Steuersystem und ordentli-

che Arbeitsbedingungen aller Beschäftigten in 

Europa. Ich will, dass die Menschen gute Jobs 

haben und ohne Existenzängste und gleichbe-

rechtigt leben können. Als Ko-Gesetzgeber im 

EU-Parlament bringen wir wirklich was an Ge-

setzen für 500 Millionen Menschen in Europa 

weiter.  

Wer war aus deiner Sicht der beste Bundes-

kanzler der zweiten Republik?

Bruno Kreisky. Ohne ihn hätte ich und viele 

in meiner Generation gar nicht studieren kön-

nen. Das war alles andere als selbstverständ-

lich. Der offene Hochschulzugang ist eine gro-

ße Tradition, die es zu verteidigen gilt.

Und der aktuelle? Was würdest du sagen, 

kann Sebastian Kurz besser als du?

Neben einem Donald Trump so glücklich zu 

grinsen. 

Was macht für dich einen guten Politiker/

eine gute Politikerin aus?

Ein ehrliches Interesse an Menschen. Dafür 

braucht es stets offene Ohren und die Beharr-

lichkeit, dranzubleiben. 

In Wien ergab der Wechsel des Bürgermeis-

ters ja auch einen Wechsel von einem Aust-

rianer zu einem Rapidler. Welchem Fussball-

verein drückst du die Daumen?

Dem österreichische Frauennatio-

nalteam um Viktoria Schnaderbeck und 

Manuela Zinsberger. 

Kommst du in deiner Freizeit zum Fernsehen, 

hast du eine Lieblingsserie?

Ich komme viel zu selten zum Serien schau-

en, aber sehr gelacht habe ich bei der Serie 

„Braunschlag“.  

Spezial: Die SPÖ KandidatInnen

Mag.a Evelyn Regner

 ist Mitglied des Europäischen Parlaments in der S&D-

Fraktion und Delegationsleiterin der Europa-SPÖ

Mag. Andreas Schieder

ist Abgeordneter zum Nationalrat und

SPÖ-Bereichssprecher für Außenpolitik 
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#3   Günther Sidl

In wie vielen EU-Ländern warst du schon?

23 Länder in der EU habe ich bereits be-

sucht. Fünf Mitgliedsstaaten stehen noch auf 

meiner Reiseliste. Ich freue mich darauf!

Song Contest oder Champions League?

Beides! Ich liebe es, mit FreundInnen so-

wohl bei der Champions League mitzufiebern, 

als auch beim Song Contest jedes Jahr neue, 

kreative Künstlerinnen und Künstler aus ganz 

Europa kennen zu lernen. 

Was war deine unrealistischste politische 

Forderung, die du je gestellt hast?

In meiner Zeit in der Sozialistischen Jugend 

gab es da schon die ein oder andere idealisti-

sche Forderung. Aber was heute noch eine un-

realistische Forderung ist, kann in unserer 

schnelllebigen Zeit morgen schon Realität sein!

Was war die schrägste politische Veranstal-

tung, die du je organisiert hast?

Eine „Mostparty für Kuba“. Der Erlös wurde 

für Sonnenkollektoren auf einem kubanischen 

Spital verwendet.

Was war der schönste Moment deiner bishe-

rigen politischen Laufbahn/Karriere?

Im Laufe meiner politischen Tätigkeit gab 

es viele schöne Momente, an die ich gerne zu-

rückdenke. Besonders positiv bleibt mir aber 

die erste Angelobung in den niederösterreichi-

schen Landtag in Erinnerung. 

Für welche Themen möchtest du dich in Zu-

kunft auf europäischer Ebene einsetzen?

Ich habe klare Themen, für die ich mich ein-

setze. Dazu gehört, dass es keine Steuertricks 

für Großkonzerne geben darf. Auch Steueroa-

sen müssen konsequent trockengelegt wer-

den. Jeder muss einen gerechten Beitrag leis-

ten. Ich trete weiters für ein europaweites Ver-

bot von tödlichen Umweltgiften ein. Wir wollen 

kein Gift in unserem Essen. Ebenso darf es zu 

keinen Privatisierungen bei den zentralen Ver-

sorgungseinheiten der Menschen geben. Un-

ser Wasser ist das Eigentum der Bürgerinnen 

und Bürger. Gerade in der Ostregion ist auch 

das Sozial- und Lohndumping ein großes The-

ma. Hier geht es aber nicht um ein Ausspielen 

der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer un-

tereinander, sondern es muss jene treffen, die 

dadurch einen höheren Gewinn manchen. 

Welcher historische Politiker hat dich beein-

druckt und warum?

Willy Brandt. Er hat für mich die Sozialde-

mokratie weltweit mitgeprägt und vernetzt. Er 

war ein Brückenbauer und blickte stets über 

den Tellerrand.

Was macht für dich einen guten Politiker/

eine gute Politikerin aus?

Für mich muss ein guter Politiker oder eine 

gute Politikerin authentisch sein. Es ist wichtig, 

sich jeden Tag daran zu erinnern, für wen man 

Politik macht: Nämlich nicht für sich selbst, 

sondern für all die vielen Menschen, deren Le-

ben man mit politischem Engagement verbes-

sern kann.

Was bringt dich zum Lachen?

Zum Glück sehr vieles.

#4   Bettina Vollath

Wer war der beste Bundeskanzler der zwei-

ten Republik?

Bruno Kreisky, denn durch seine Politik ha-

ben die Menschen Hoffnung geschöpft und Zu-

kunftsperspektiven bekommen. Bildung war 

plötzlich nichts mehr, dass nur wohlhabenden 

Menschen vorbehalten ist, die Menschen ha-

ben vom Aufschwung profitiert. Die Maßnah-

men aus der Kreisky-Ära sind der Grundstein 

für den Sozialstaat, wie wir ihn heute kennen. 

Leider ist die derzeitige schwarz-blaue Bun-

desregierung dabei, viele der Errungenschaf-

ten aus dieser Zeit abzuschaffen und den Sozi-

alstaat zu zerstören, obwohl wir ihn eigentlich 

ausbauen müssten.

Nun zu Europa, in wie vielen EU-Ländern 

warst du schon?

Ich war bereits in 22 EU-Mitgliedsstaa-

ten und habe natürlich vor, die Liste zu 

vervollständigen. 

Für welche Themen möchtest du dich auf eu-

ropäischer Ebene einsetzen?

Ich will, dass die EU alles tut, was notwendig 

ist, damit weiter Frieden in Europa herrscht. 

Frieden ist aber mehr als nur die Abwesenheit 

von Krieg, vor allem meine ich damit den sozi-

alen Frieden. Das bedeutet die Stärkung und 

den Ausbau der ArbeitnehmerInnenrechte, die 

Bekämpfung von Lohndumping, die Trockenle-

gung der Steuersümpfe, stärkere soziale Net-

ze, die Sicherung der öffentlichen Daseinsvor-

sorge wie Strom, Wasser, Wohnen, öffentli-

cher Verkehr und ein ganz klares Bekenntnis 

zu den Menschenrechten. Damit wir alle die-

se Forderungen umsetzen können, müssen wir 

endlich mit der gescheiterten Sparpolitik bre-

chen und investieren, damit das Wohlstands-

versprechen der Europäischen Union für alle 

Menschen in Erfüllung geht, nicht nur für eini-

ge Wenige.

Wie muss sich die Politik in der Europäischen 

Union ändern, um Nachhaltigkeit, gute Ar-

beitsplätze und Innovation zu ermöglichen?

Die politischen Prioritäten in der EU stim-

men derzeit leider überhaupt nicht. Es braucht 

dringend einen Kurswechsel in Brüssel. Zu-

nächst einmal muss endlich mit der geschei-

terten Sparpolitik gebrochen werden. Europa 

darf sich nicht länger kaputtsparen. Wir müs-

sen stattdessen investieren, in den Ausbau der 

Infrastruktur, ein modernes Schienennetz, der 

Umstieg von fossilen Brennstoffen auf erneu-

erbare Energien ist längst überfällig, die hohe 

Jugendarbeitslosigkeit ist ein großes Problem, 

wir müssen ArbeitnehmerInnenrechte stärken 

und ausbauen. Damit wir das nötige Geld für 

diese Maßnahmen haben, müssen wir endlich 

die Steuersümpfe trockenlegen und dafür sor-

gen, dass auch die Reichen und Konzerne einen 

gerechten Beitrag zur Finanzierung beitragen, 

wie es alle anderen auch tun. Damit wir diese 

Forderungen auch umsetzen können, brau-

chen wir die entsprechenden Mehrheiten. Nur 

eine starke S&D Fraktion ist ein Garant dafür, 

dass sich die Europäische Union wieder um die 

Bedürfnisse der Vielen, statt um die Interessen 

der Wenigen kümmert.

 

Dr.in Bettina Vollath
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#5   Hannes Heide

In wie vielen EU-Ländern warst du schon?

In Litauen, Estland, Malta, Zypern und Bul-

garien war ich noch nicht.

Wo liegt für dich Europa?

In meinem Herzen!

Für welche Themen möchtest du dich auf eu-

ropäischer Ebene einsetzen?

Für eine kulturelle Zusammenarbeit, die 

hilft, Menschen zusammenzubringen. Das ist 

mir immer schon wichtig gewesen. Als Bürger-

meister konnte ich zudem Kompetenzen in der 

Regionalentwicklung erarbeiten, die ich gera-

de im Hinblick auf ein Zusammenwachsen in 

Europa als große Chance erachte. Gerade in 

den ländlichen Regionen sind die EU-Skepsis 

und der Nationalismus ausgeprägter als in ur-

banen Bereichen. 

Auf welches Thema sollte sich die SPÖ mehr 

konzentrieren?

Auf die Migrationspolitik und darauf, dass 

rechte Parteien größtes Interesse haben, die-

ses Thema nicht zu lösen, solange es ihnen 

Wählerinnen und Wähler bringt.

Was macht einen guten Politiker/eine gute 

Politikerin aus?

Die Fähigkeit, den Menschen zuzuhören und 

mit ihnen so reden zu können, dass sie einen 

auch verstehen!

Wie wollen wir für Gleichberechtigung in 

ganz Europa sorgen?

Gleichberechtigung und Verteilungsgerech-

tigkeit sind auf allen Ebenen zentrale Themen, 

von der Gemeindepolitik bis hin zur EU. In bei-

den Bereichen müssen wir endlich einen gro-

ßen Schritt nach vorne machen. Es kann ein-

fach nicht sein, dass Frauen im Jahr 2019 im-

mer noch weniger verdienen als Männer. 

Gerade in diesem Bereich hat die Europäische 

Union bereits einige wichtige Aktionen gesetzt. 

Darauf müssen wir aufbauen und weitere 

Maßnahmen auch in Bereichen wie der Verein-

barkeit von Familie und Beruf oder der Reprä-

sentierung von Männern und Frauen in Ent-

scheidungsprozessen setzen. 

Was kann die EU für unsere ländlichen Regi-

onen tun?

Die EU muss wieder spürbar werden, Oft 

haben gerade die Menschen in unseren länd-

lichen Regionen das Gefühl, die EU habe sich 

von ihnen entfernt. Das will ich ändern. Ganz 

entscheidend sind für die Menschen Projekte 

in ihrer unmittelbaren Umgebung. Wichtig ist 

auch, entschieden gegen Nationalismus und 

EU-Skepsis aufzutreten. Wertschätzung zei-

gen, aber auch Transparenz! 

Song Contest oder Champions League?

Champions League! Mit einer Ausnahme 

aufgrund des Signals: Als Conchita antrat und 

gewinnen konnte.

#6   Julia Herr

Für welche Themen möchtest du dich auf eu-

ropäischer Ebene einsetzen?

In Europa möchte ich mich für Steuerge-

rechtigkeit einsetzen, für eine umweltfreund-

liche Zukunft und eine starke Demokratie, in 

der unsere gemeinsame Stimme mehr zählt, 

als die Interessen von Konzernen, Banken oder 

MilliardärInnen.

Auf welches Thema sollte sich die SPÖ mehr 

konzentrieren?

Die SPÖ muss es schaffen, sich wieder 

glaubwürdig als die Partei der sozialen Ge-

rechtigkeit zu präsentieren. Die Forderungen 

nach höheren Löhnen und besseren Arbeitsbe-

dingungen machen genauso den Kern unserer 

Bewegung aus wie das Bekenntnis zu öffentli-

cher Bildung und Gesundheit. Wir müssen wie-

der Mut zu Forderungen haben, bei denen wir 

in den elf Jahren großer Koalition still gewor-

den sind. Zum Beispiel Arbeitszeitverkürzung.

Was macht einen guten Politiker/eine gute 

Politikerin aus?

Glaubwürdigkeit. Und die verdient man sich 

nur hart.

Wofür gibst du in deiner Freizeit am meisten 

Geld aus?

Vor einem Jahr war ich 3 Wochen im Oman 

auf Urlaub. Ein sehr großes, kostenintensives 

Abenteuer, das sich auf alle Fälle gelohnt hat.

Lieblings TV-Serien?

Ich bin ein großer Game of Thrones-Fan. 

Winter is finally here!

Wie können wir Europa gestalten, dass Kin-

der und Jugendliche durch die EU gestärkt 

werden?

Wir müssen Konzerne in die Pflicht nehmen, 

so dass sie endlich ihren gerechten Steuerbei-

trag zahlen. Mit diesem Geld können wir dann 

in Sozialsysteme investieren und Kindern und 

Jugendlichen die besten Bildungschancen, 

leistbare Wohnungen und eine gute Gesund-

heitsversorgung sichern. Außerdem braucht 

es endlich wirksame Maßnahmen gegen die 

Klimaerhitzung. Meine Generation sieht einer 

Zukunft voller Klimakatastrophen entgegen, 

aber auch wir haben das Recht in einer intak-

ten Umwelt zu leben!

Wie können wir Demokratie und Rechtsstaat 

schützen und Nationalismus stoppen?

Der Nationalismus ist eine Sackgasse, denn 

Probleme wie die Steuervermeidung von Kon-

zernen oder die Klimakrise können nur inter-

national gelöst werden. Mehr Europa ist aber 

nicht automatisch besser. In der Vergangen-

heit war die Wirtschaftspolitik der EU geprägt 

von Spardiktaten, Dumping und Steuerwett-

bewerb. Um den Rechten den Wind aus den 

Segeln zu nehmen, müssen wir diese Fehlent-

wicklungen ansprechen und unsere Vision für 

ein anderes Europa artikulieren.

Julia Herr
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Heutzutage sind alle Themenbereiche, die die Grenzen von Staaten, nicht 

jedoch jene des europäischen Kontinents, überschreiten eng mit einer 

Institution verbunden: der Europäischen Union. Das wirft natürlich eine 

Frage im Besonderen auf: Wer oder was ist die EU? Der folgende Text 

stellt einen Versuch dar, dieses in den Verträgen oft sehr komplexe Kons-

trukt vereinfacht darzustellen.

Manche sehen in der EU das bedeutendste kontinentaleuropäische Frie-

densprojekt aller Zeiten. Andere sehen wieder primär eine Wirtschafts-

union, die primär den Interessen von Banken und Konzernen dient. Wie-

derum andere haben darin ihren liebsten Sündenbock entdeckt: „Die EU“ 

sei nicht imstande das Problem XY zu lösen oder „die EU“ überreguliere 

alles bis ins kleinste Detail, ist die hier häufig vertretene Ansicht. 

Dabei basiert diese These auf einer völlig falschen Grundannahme. Die 

EU gibt es nicht. Zugegeben, als internationale Organisation gibt es sie 

schon. Nur in diesem Kontext, als ein abstraktes Gebilde, das irgendwie 

in die Interessen von Nationalstaaten und einzelner BürgerInnen hinein-

pfuscht, gibt es sie nicht. Die EU ist eine juristische Person. Juristische 

Personen handeln durch Organe. Ein Blick hinter die Kulissen offenbart, 

dass viele weitverbreitete Ansichten schon durch die Struktur der EU 

widerlegt werden.

Im Gegensatz zu den meisten internationalen Organisationen im Völker-

recht, sind die Kompetenzen, die innerhalb der EU gemeinschaftlich be-

sorgt werden, von vorne hinein klar. Organe der EU dürfen nur in jenen 

Fällen tätig werden, in denen ihnen diese Kompetenz von allen Mitglieds-

staaten ausdrücklich übertragen wurde. Wurde die Kompetenz nie-

mals von den Parlamenten der Mitgliedsstaaten (in Österreich sogar mit 

2/3-Mehrheit) übertragen, kann auf Unionsebene kein Recht geschaffen 

werden. 

Wenn man sich näher damit auseinandersetzt, wer in der EU für die 

Rechtsetzung verantwortlich ist, ist es umso mehr verwunderlich, wenn 

gerade Regierungschefs und Minister einzelner Mitgliedsstaaten solche 

Angriffe gegen die Europäische Union reiten. Verordnungen und Richt-

linien als zentrale Rechtsakte der Union werden, abseits von einzelnen 

Durchführungsbestimmungen in schnelllebigen Bereichen, stets vom 

Europäischen Parlament sowie vom Rat der Europäischen Union ge-

meinsam erlassen. Ein Verkehrsminister, der der Europäischen Uni-

on Untätigkeit im Verkehrsbereich vorwirft, wirft sich damit eigentlich 

selbst vor, untätig zu sein. Klar, eine Mehrheitsfindung in einer so hete-

rogenen Union ist in vielen Bereichen schwierig. Wenn einzelne Staa-

ten ein Vorhaben blockieren, muss man das Kind aber auch beim Namen 

nennen. Kommt kein Rechtsakt zu Stande, muss man folglich fairerwei-

se die Staaten kritisieren, die blockieren, nicht die Union an sich. Zusam-

menfassend lässt sich sagen, dass StaatenvertreterInnen über den Rat 

stets die Möglichkeit haben, an europäischen Rechtsakten mitzuwirken. 

Das daneben zuständige Europäische Parlament wurde bei fast jeder 

Reform von Verträgen der EU (und ihrer verschiedensten Vorgänger-

organisationen) aufgewertet. Das EP ist mittlerweile fast mit den Par-

lamenten der Mitgliedsstaaten vergleichbar. Dennoch fehlen noch eini-

ge zentrale Rechte. Am meisten schmerzt sicherlich das fehlende Recht 

zur Gesetzesinitiative. Kritisch betrachtet wird auch, dass eine Stimme 

eines Unionsbürgers bzw. einer Unionsbürgerin bei den Wahlen zum 

EP unterschiedlich viel wert ist. Ein Mandat wäre in Malta 2014 rund 

57.300 Stimmen wert gewesen, in Deutschland wiederum fast 650.000 

Stimmen. 

Ganz wesentlich für das Funktionieren der EU ist die die Europäische 

Kommission. Wenn man bedenkt, dass die Mitgliedsstaaten bei der Be-

stimmung der Kommissare ein gewichtiges Wort mitreden, funktioniert 

es in der Praxis recht gut, dass die Kommission primär Gemeinschafts-

interessen in den Mittelpunkt stellt. Ihre Hauptaufgabe liegt in der inne-

ren Verwaltung der Unionsbehörden und ihr kommt das alleinige Initia-

tivrecht für Verordnungen und Richtlinien zu.

Ganz wesentlich für ein effektives Funktionieren ist klarerweise auch 

ein funktionierender Rechtsschutz. Dieser wird vom EuGH wahrgenom-

men. Dieser hat im Laufe der Jahre deutlich an Selbstbewusstsein ge-

wonnen. Gerade die Einführung kodifizierter Rechte der Einzelnen in der 

Grundrechtecharta wurden zu einen wesentlichen Prüfungsmaßstab 

für Unionsrechtsakte. 

Gerade als überzeugte EuropäerInnen müssen wir all jenen, die stets für 

noch stärkere europäische Nationalstaaten eintreten, eines mit auf dem 

Weg geben: 

„In einer globalisierten Welt, in der 
Probleme und Konflikte nicht mehr vor 
nationalen Grenzen halt machen, ist es 
umso mehr geboten, gemeinsam Gren-
zen zu überwinden und gemeinschaft-
liche Lösungen zu finden. Die EU bietet 
das passende Handwerkszeug dazu!“

Fabian Saxl

ist Jugendvorsitzender der GPA-djp Tirol

und Vorstandsmitglied des BSA in Tirol
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Gemeinsam Grenzen überwinden!
von Fabian Saxl
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Vorarlberg im vereinten Europa. Eine Erfolgsgeschichte

von Severin Holzknecht

Als die Österreicherinnen und Österreicher am 

12. Juni 1994 über den EU-Beitritt Österreichs 

abstimmten, stimmten auch rund 66,6 % der 

Vorarlbergerinnen und Vorarlberger für den 

Beitritt, womit Vorarlberg auf Platz fünf unter 

den Bundesländern und genau im österreichi-

schen Durchschnitt lag.

Vorarlberg befand sich seit dem in den 1980er 

Jahren einsetzenden Niedergang der Textilin-

dustrie in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. 

Aufgrund dessen wurde Vorarlberg von Sei-

ten der Union 1995 ein Ziel 2 (hauptsächlich die 

Seitentäler) sowie ein 5b-Gebiet (der gesamte 

Bezirk Dornbirn) zuerkannt. Dadurch wurden 

für diese Gebiete alleine im Zeitraum zwischen 

1995 und 2000 finanzielle Mittel aus dem Re-

gional-, Sozial- und Landwirtschaftsfonds in 

Höhe von 2,738 Milliarden Schilling (rund 200 

Millionen Euro) frei, mit denen insgesamt 1.122 

Projekte gefördert werden konnten. Die För-

derungen der EU waren essentiell dafür, dass 

sich Vorarlberg um die Jahrtausendwende neu 

erfinden konnte.

Abgesehen vom rein ökonomischen Aspekt 

brachte der Beitritt zur Europäischen Union 

für Vorarlberg im Verhältnis zu seinen Nach-

barn große Veränderungen mit sich. Dem Weg-

fall der Grenzkontrollen zu Deutschland am 1. 

April 1998, folgte der Wegfall der Grenzkont-

rollen zur Schweiz am 12. Dezember 2008 und 

zu Liechtenstein am 19. Dezember 2011. Diver-

se Gemeinschaftsinitiativen unter dem Dach 

der EU halfen des Weiteren dabei, die Boden-

seeregion, die historisch gesehen wirtschaft-

lich und kulturell über Jahrhunderte eng mit-

einander verbunden war, nach Jahrzehnten 

der Trennung und Abgrenzung wieder zusam-

menzuführen. Heute ist es wieder absolut nor-

mal, dass Deutsche nach Österreich, Österrei-

cherInnen in die Schweiz oder SchweizerIn-

nen nach Österreich kommen, um Kontakte zu 

pflegen, einzukaufen oder zu arbeiten. Die Al-

penrhein-Bodensee-Hochrhein-Region wächst 

wieder zusammen, was unter anderem mit 

durch EU-Gelder geförderten Projekten unter-

stützt wird. 

Im Rahmen des Interreg-A Alpenrhein-Boden-

see-Hochrhein-Programms wurden und wer-

den alleine zwischen 2007 und 2020 169 Pro-

jekte mit über 50 Millionen Euro in der D-A-CH-

Region gefördert. Ziel dieses Projektes ist es, 

die Zusammenarbeit der Bodenseeanrainer-

staaten auf der Basis gemeinsamer Strategien 

zu fördern. Dabei sollen die räumliche Entwick-

lung gefördert und grenzübergreifende wirt-

schaftliche und soziale Pole geschaffen wer-

den. Der Aspekt der Nachhaltigkeit spielt da-

bei eine besonders bedeutende Rolle. Auf dem 

Gebiet Vorarlbergs wurden dabei unter ande-

rem ein Projekt der Pädagogischen Hochschu-

le in Feldkirch zur Förderung des Interesses 

von Schülerinnen und Schülern an den MINT-

Fächern, ein Projekt des Naturparks Nagel-

fluhkette zur Steigerung des Bewusstseins der 

Bürgerinnen und Bürger für die Besonderhei-

ten der Natur des Naturparks, oder auch die 

Entwicklung langfristiger und ganzheitlicher 

Lösungen der alle Bodenseeanrainerstaa-

ten betreffenden Pendler-Problematik (täglich 

pendeln rund 50.000 Männer und Frauen über 

die Staatsgrenzen in die Arbeit) gefördert. Die 

Bandbreite dieser Projekte ist groß.

Trotz dieser offensichtlichen Vorteile, die der 

EU-Beitritt Österreichs Vorarlberg gebracht 

hat, war und ist Vorarlberg, zumindest wenn 

man diversen Umfragen vertrauen mag, nie 

Vorreiter in pro-europäischer Gesinnung. Und 

auch wenn man im westlichsten Bundesland 

Österreichs auch heute noch vielerorts Män-

ner und Frauen antrifft, die die Union kritisch 

sehen (durchaus berechtigt) oder gar ableh-

nen, ist auch im Ländle, wie im restlichen Ös-

terreich, die Zustimmung zum gemeinsamen 

Europa in den vergangenen Jahren gestie-

gen, was wohl auch mit dem abschreckenden 

Beispiel des Brexit zu tun hat. Vor allem unter 

den Jungen finden sich viele überzeugte Eu-

ropäerinnen und Europäer, die sich ein Le-

ben außerhalb des vereinten Europas nicht 

mehr vorstellen können oder wollen. Es bleibt 

zu hoffen, dass sich dieser Trend bei den kom-

menden Wahlen dahingehend auswirkt, dass 

die pro-europäischen Parteien, allen voran die 

SPÖ, die Mehrzahl der Stimmen für sich verbu-

chen werden können, um so das Friedens- und 

Wohlstandsprojekt Europäische Union weiter-

entwickeln zu können. Europa muss sich vom 

reinen Wirtschaftsklub hin zu einer Sozialuni-

on weiterentwickeln. Und dazu braucht es eine 

starke Sozialdemokratie.

Dr. Severin Holzknecht

ist Historiker und Mitglied des BSA 

Bundesvorstandes
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„Die Förderungen der EU 
waren essentiell dafür, 
dass sich Vorarlberg um 
die Jahrtausendwende 
neu erfinden konnte.“

Auch der Biosphärenpark Großes Walsertal profi-
tierte vom EU-Regionalförderungsprogramm



Akzente. 01/2019  24 

Meinung |  Schwerpunkt Europa

Pro- gegen Anti-Europäisch: Die falsche Konfliktlinie in der EU-Politik

von Christoph Staffner

Wegen der arbeitnehmerInnenfeindlichen und 

chauvinistischen Politik der türkis-blauen Bun-

desregierung im fernen Wien lehnen wir Tiro-

ler den Bundesstaat Österreich ab! Diese For-

derung klingt absurd, nicht wahr?

Kein Mensch in Tirol wählt eine Partei, die so 

eine Position vertritt. In Bezug auf die EU tun 

das bei Europawahlen hunderttausende Men-

schen in Österreich. Wie kommt es zu dieser 

Diskrepanz?

Lassen wir Identität, Kultur und Geschich-

te beiseite und reduzieren die Republik Öster-

reich und die Europäische Union auf das Ge-

meinsame – beides sind politische Systeme. 

Beide haben ein Parlament, beide haben eine 

Regierung und beide haben mächtige föderale 

Regierungen, welche die Bundespolitik beein-

flussen. Viele Gemeinsamkeiten also. Aber nur 

bei der Europapolitik etablierte sich eine Kon-

fliktlinie für und wider ein politisches System. 

In diesem Artikel möchte ich aufzeigen, wie 

sich die Konfliktlinie in Pro- und Anti-Europä-

isch verfestigte und wie diese Konfliktlinie sozi-

aldemokratischen Parteien schadet, eine links-

populistische Konfliktlinie BürgerInnen versus 

Eliten die sozialdemokratischen Parteien je-

doch stärkten kann.

Besteht überhaupt eine Konfliktlinie 

 zwischen einem Pro- und einem 

Anti-Europäischen-Lager? 

Vier Belege sprechen dafür: 

Erstens, die öffentlich geführten Diskussionen 

in mehreren Staaten, aus der EU auszutreten. 

Der Brexit ist das prominenteste Beispiel, aber 

bei weitem nicht das einzige. Selbst in Öster-

reich gab und gibt es Öxit-Diskussionen. Und 

das bringt uns zum zweiten Beleg, dem Antre-

ten von Anti-Europäischen Einzelthemen-Par-

teien, wie EUSTOP und EUAUS. Diese Parteien 

mögen klein sein, aber sie sammeln locker die 

nötigen Unterstützungserklärungen, um an-

treten zu können. Und sie besitzen genug Geld 

und freiwilliges Engagement, um einen Wahl-

kampf zu führen. Drittens, die mediale Bericht-

erstattung unterteilt die Parteien in Pro- und 

Anti-Europäisch, um die Parteienlandschaft 

zu strukturieren. Unterschwellig schwingt die-

se Unterteilung überall mit – in Polittalkshows, 

Interviews, Reportagen, Analysen, Vlogs und 

Blogs. Und viertens entspricht die Pro- und An-

ti-Europäische-Konfliktlinie der Ansicht der 

Meinungsführenden und AktivistInnen. Um 

sich davon zu überzeugen, braucht man sich 

nur die Reaktionen einfacher Menschen auf die 

Europawahlen 2014 bei Twitter und Facebook 

ansehen.

Belegen Berichterstattung und Wahlmo-

tivforschung bei Europawahlen nicht eher, 

dass sich die Europapolitik meist um europä-

ische (und noch öfters um nationale) Themen 

drehen? 

Nur auf den allerersten Blick. Die JournalistIn-

nen ordnen die Antworten von KandidatInnen 

in Polittalkshows, Interviews und anderen For-

maten stets in das Pro- und Anti-Europäische 

Schema ein, selbst wenn die Frage gar nicht 

darauf abzielt. Und die Wahlmotivforschung ist 

eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ein Bei-

spiel: Lehnt eine Partei die Austeritätspolitik 

Sozialdemokratische GewerkschafterInnen

1010Wien, Teinfaltstraße 7

Tel: 01/534 54/240, www.goedfsg.at

Unser Ziel:
Sie schauen
sicher in die
Zukunft.
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der EU ab und das ist ihr Thema schlechthin, 

dann ist Wirtschaft für die Wählerinnen und 

Wähler dieser Partei natürlich das wichtigste 

Thema. Und auf die Frage, ob sie der EU wohl-

wollend oder kritisch gegenüberstehen, ant-

worten sie natürlich „kritisch“. Daraus folgern 

viele JornalistInnen eine Anti-Europäische Ein-

stellung, obwohl die Befragten nur die EU-Poli-

tik ablehnen. Eine unzulässige Verkürzung. Die 

Medien strukturieren die Parteienlandschaft 

ganz klar in Pro- und Anti-Europäisch.

Schadet es sozialdemokratischen Pateien 

dem Pro-Europäischen-Lager anzugehören 

oder wären ihre Verluste ohne diese Positio-

nierung noch höher?

Linke Parteien verstehen sich als internatio-

nalistisch und gesellschaftsliberal. Eine An-

ti-Europäische-Position widerspricht diesem 

Selbstbild. Darüber hinaus stehen linke Partei-

en für Gleichheit und soziale Gerechtigkeit und 

lehnen daher den Neoliberalismus ab, für den 

die EU steht. Problematisch wird dieser Gegen-

satz, wenn die Medien jede grundsätzliche Kri-

tik an der neoliberalen Wirtschaftspolitik der 

EU sofort als Anti-Europäisch brandmarken. 

Vielfach unterlassen es sozialdemokratische 

Parteien, die EU(-Politik) entsprechend scharf 

zu kritisieren. Und so gehen Menschen, welche 

die EU wegen ihrer neoliberalen Politik kritisch 

gegenüberstehen, entweder nicht wählen oder 

wählen dezidiert (meist rechtspopulistische) 

Anti-Europäische Parteien. Beides, die Pro-EU-

Zuordnung und das mediale Tabu die EU zu kri-

tisieren, fesselt sozialdemokratische Parteien 

und bereitet ihnen einen langsamen, stetigen 

Bedeutungsverlust.

Oder wären die Verluste sozialdemokrati-

scher Parteien noch höher, wenn sie aus die-

sem kosmopolitisch-(neo)liberalen Lager 

ausscheren? 

Leute mit dieser Denkart sehen die Sozialde-

mokratie als linken Flügel des Neoliberalis-

mus. Was sie übersehen ist folgendes: Sozial-

demokratische Parteien in Europa beteiligen 

sich seit Jahren am kosmopolitischen-libera-

len Kampf für die Freiheit des Individuums in 

einem grenzenlosen Europa und lassen neoli-

berale Politik kritiklos zu. Sie befinden sich be-

reits im kosmopolitisch-liberalen Lager und 

gerade deshalb verlieren sozialdemokratische 

Parteien von Wahl zu Wahl an Stimmen.

Was können sozialdemokratische Partei-

en tun? 

Die Konfliktlinie Pro- und Anti-Europäisch nützt 

nur Liberalen und Nationalisten – daher ist sie 

abzulehnen. Linke Parteien müssen eine neue 

politische Konfliktlinie etablieren: BürgerInnen 

versus Eliten und  Konzerne. Diese Konfliktlinie 

ist ganz klar populistisch, genauer gesagt links- 

populistisch. Ein demokratischer Populismus. 

In dieser Positionierung können sozialdemo-

kratische Parteien die EU in ihrem Aufbau und 

ihrem Handeln kritisieren und glaubwürdig für 

Gleichheit und soziale Gerechtigkeit eintreten. 

Ein solcher Wandel von sozialdemokratischen 

Parteien sorgt bestimmt für Irritationen bei 

den neoliberalen Parteien und der veröffent-

lichten Meinung. Empörung und Widerstand 

dieser Akteure ist sicher und den müssen so-

zialdemokratische Parteien über sich erge-

hen lassen. Danach werden neoliberale Par-

teien und Medien versuchen, die sozialdemo-

kratischen Parteien ins Anti-Europäische-Eck 

zu stellen. Und die Rechtspopulisten werden 

sie mit Häme empfangen. Sozialdemokratische 

Parteien müssen diese Zuordnung entschie-

den zurückweisen und stattdessen ihre Positi-

onen (und die der anderen Parteien) allein an-

hand der Konfliktlinie BürgerInnen versus Eli-

ten kommunizieren. Mit dieser Konfliktlinie 

sind sozialdemokratische Parteien in der Lage 

Nicht-Wählende und teilweise Rechtspopulis-

ten-Wählende für sich zu gewinnen, ohne sich 

an die Nationalisten anzubiedern.

Gegen Populismus gibt es gerade in sozialde-

mokratischen Parteien und bei deren Anhän-

gern massive Vorbehalte. Viele Meinungsfüh-

rende innerhalb und außerhalb der Partei se-

hen den Populismus als Bedrohung für den 

demokratischen Rechtsstaat. Und das unab-

hängig davon, ob es sich um rechten oder lin-

ken Populismus handelt. Diese Leute sehen den 

Populismus nicht als emotionalisierende, po-

larisierende politische Kommunikationsform, 

sondern als Agitation autoritärer Demagogen, 

die nach persönlicher Macht streben. Solche 

PolitikerInnen nutzen Populismus, aber es ist 

falsch das gleichzusetzen. Abgesehen davon 

zweifeln einige ob sozialdemokratische Partei-

en eine solche linkspopulistische Konfliktlinie 

überhaupt etablieren können. 

Zugegeben, es braucht Disziplin, eine sol-

che Konfliktlinie konsequent auf allen Ebenen 

umzusetzen. Patzer werden passieren. Ein-

zelne werden sich sträuben. Rückschläge 

wird es geben, aber keine Niederlagen. Es ist 

schlussendlich eine Frage des Willens und der 

Hartnäckigkeit.

Zusammengefasst:

Der verständliche Drang der Medien die Par-

teienlandschaft in Pro- und Anti-Europäische 

Kräfte zu gliedern, hilft Liberalen und Nationa-

listen, aber schadet den Linken. Durch ihre in-

ternationalistische und gesellschaftslibera-

le Gesinnung scheuen sie vor grundlegender 

Kritik an der neoliberalen Politik der EU zu-

rück, um bloß nicht als Anti-Europäisch zu gel-

ten. Das sorgt für stetigen Stimmenverlust von 

Wahl zu Wahl. Was also tun? Die Konfliktlinie 

Pro- versus Anti-Europäisch durch BürgerIn-

nen versus Eliten ersetzen. Dieser linkspopu-

listische Schwenk wird für Irritationen inner-

halb und außerhalb der sozialdemokratischen 

Parteien sorgen. Aber ist der einmal über-

wunden, dann lassen sich Nicht-Wählende und 

Rechtspopulisten-Wählende wiedergewinnen. 

Mit der Konfliktlinie BürgerInnen versus Eliten 

kann die Sozialdemokratie uneingeschränkt 

für Gleichheit und soziale Gerechtigkeit in der 

EU-Politik eintreten und das fehlt den europäi-

schen BürgerInnen im Moment am meisten.

Christoph Staffner, BA

ist Vorsitzender der Jungen Generation 

im Bezirk Innsbruck-Land
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Die EU auf dem Weg zu einer Sozialunion? 
Eine Standortbestimmung.

von Martin Pospischill

Der Amtsantritt von Kommissionspräsident 

Jean-Claude Juncker am 1. November 2014 

fiel in politisch äußerst turbulente Zeiten. Nicht 

nur hatte die EU intern mit den Auswirkungen 

der größten Banken-, Währungs-, Wirtschafts- 

und Staatsschuldenkrise, mit der Situation in 

Griechenland, fehlendem Wirtschaftswachs-

tum und hohen Arbeitslosenzahlen zu kämp-

fen. Auch weltpolitisch herrschte an Konflikt-

themen – Stichwort Besetzung der Krim, Uk-

raine-Konflikt, Bürgerkrieg in Syrien, Beginn 

des großen Flüchtlingszustroms nach Europa, 

Auseinandersetzungen um die künftigen EU-

Handelsbeziehungen mit den USA und Kanada 

(TTIP und CETA) – kein Mangel. Vor diesem Hin-

tergrund, der historisch schlechtesten Wahl-

beteiligung bei den Europaparlamentswahlen 

2014  und aufgrund der Erkenntnis, wonach 

„mehr EU bei den Bürgerinnen und Bürgern 

ankommen“ müsse, kündigte Präsident Jun-

cker in seiner Rede zur Lage der Union am 9. 

September 2015 die Schaffung einer „Europä-

ischen Säule sozialer Rechte“ an. Diese wur-

de  auf dem Sozialgipfel von Göteborg im No-

vember 2017 von Europäischer Kommission, 

Rat und Europäischem Parlament gemeinsam 

proklamiert.

Die europaweite Wohnungsnot, der zufolge 

sich 82 Millionen Europäerinnen und Europä-

er das Wohnen nicht mehr leisten können , ta-

gesaktuelle Auseinandersetzungen um Fragen 

wie die Vereinbarkeit der Indexierung der Fa-

milienbeihilfe an im Ausland lebende Kinder mit 

EU-Recht oder die Herabsetzung der Mindest-

sicherung bei mangelnden Deutschkenntnis-

sen in Österreich zeigen das enorme politische 

Konfliktpotential, das die Ausgestaltung des 

europäischen Sozialmodells in sich birgt. Nicht 

zuletzt auch auf kommunaler Ebene.

Wie sind nun die Bemühungen der Europä-

ischen Kommission um die Schaffung einer 

„Säule sozialer Rechte“ zu bewerten? Und wie 

steht es mit der Zielverwirklichung kurz vor 

den Europaparlamentswahlen Ende Mai 2019? 

Nachstehend der Versuch einer Antwort an-

hand einiger ausgewählter Beispiele:

Lohngerechtigkeit

Die Überarbeitung der Richtlinie über die Ent-

sendung von ArbeitnehmerInnen („Entsende-

richtlinie“) ist abgeschlossen. Der darin ent-

haltene Grundsatz „gleicher Lohn für gleiche 

Arbeit am gleichen Ort“ ist seit Juli 2018 gel-

tendes Europäisches Recht. Die Umsetzungs-

frist für die EU-Mitgliedstaaten läuft bis 30. 

Juli 2020. Mit der finalen Umsetzung wird 

gleichzeitig ein lange gehegtes Anliegen Ös-

terreichs und der Sozialpartner verwirklicht 

werden, Lohndumping und Wettbewerbsver-

zerrungen durch die Beschäftigung ausländi-

scher, „billigerer“ Arbeitskräfte im Dienstleis-

tungsbereich zu unterbinden. Maßgeblich für 

die Entlohnung sind nach dieser Richtlinie zu-

künftig ausschließlich Mindestlöhne bzw. kol-

lektivvertragliche Regelungen am Ort der 

Dienstleistungserbringung.

Barrierefreiheit

Der Vorschlag für eine europäische Richtli-

nie zur Barrierefreiheit soll aus der Sicht der 

Europäischen Kommission die Funktionswei-

se des Binnenmarktes verbessern, indem 

sie Unternehmen das Angebot barrierefrei-

er Produkte und Dienstleistungen grenzüber-

schreitend erleichtert. Die Barrierefreiheits-

anforderungen sollen auch im Rahmen der 

EU-Vorschriften über die Vergabe öffentlicher 

Aufträge und der EU-Fonds gelten. Der Rechts-

akt soll Innovation fördern und das Angebot 

barrierefreier Produkte und Dienstleistungen 

für die rund 80 Millionen Menschen mit Behin-

derungen verbessern, die in der EU leben. Die 

letzte technische Sitzung im Rahmen des Tri-

logs fand am 3. Dezember 2018 statt. Mit der 

endgültigen Beschlussfassung ist erst  im Lau-

fe des Jahres 2019 zu rechnen.

Sozialversicherung

Der Vorschlag für eine Verordnung zur Koor-

dinierung der Systeme der sozialen Sicher-

heit zielt auf eine Modernisierung der recht-

lichen Rahmenbedingungen für Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer ab, die von ihrem 

Recht auf Personenfreizügigkeit außerhalb ih-

res Heimatstaates Gebrauch machen. Insbe-

sondere sollen damit grundsätzliche Verbesse-

rungen bei Pflege-, Sozial- und Familienleistun-

gen, sowie im Fall von Arbeitslosigkeit erwirkt 

werden. Dieser Legislativvorschlag konnte un-

ter österreichischer Ratspräsidentschaft auf-

grund verzögerter Abstimmungen im Europäi-

schen Parlament nicht abgeschlossen werden. 

Die weiteren Verhandlungen erfolgen nun un-

ter rumänischem Vorsitz, wobei Österreich die 

derzeit vorliegenden Vorschläge zu einer euro-

päischen Arbeitslosenversicherung als zu weit 

gehend betrachtet und nicht mitträgt. Die er-

folgreiche Verabschiedung des Verordnungs-

vorschlages bis zum Ende der Legislaturperio-

de des Europäischen Parlaments im Mai 2019 

ist nicht absehbar.

Familienförderungen

Der Vorschlag für eine Richtlinie zur Verein-

barkeit von Beruf und Privatleben für Eltern Wahlbeteiligung bei EU-Wahlen in Prozent
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und pflegende Angehörige zielt auf eine Fest-

legung von EU-Mindeststandards für Vater-

schafts-, Eltern und Pflegeurlaub sowie flexib-

le Arbeitsregelungen für Eltern und Menschen 

mit Pflegeverpflichtungen ab. Österreich konn-

te das Dossier unter seinem Ratsvorsitz nicht 

abschließen und hat allem Anschein nach Pro-

bleme mit der Verankerung von Rechtsansprü-

chen auf geldwerte Leistungen im Richtlinien-

text . Eine vorläufige Einigung, in der allerdings 

nun auch zu vergütende Rechtsansprüche 

verankert sind, wurde auf Europäischer Ebene 

am 24. 1. 2019 erzielt. 

Die Liste an Legislativvorschlägen der Europä-

ischen Kommission ließe sich um weitere Bei-

spiele ergänzen. Wie sie in ihrer Mitteilung vom 

13.3.2018  selbst darlegt, hat die Kommission 

bei ihren neuen Vorschlägen im Rahmen der 

Säule sozialer Rechte vor allem den Binnen-

markt im Auge. Leichterer Arbeitsmarktzu-

gang und Verbesserungen der Arbeitsbedin-

gungen stehen im Vordergrund. Und bezogen 

auf ihre eigene Zielsetzung ist der Kommission 

das Bemühen um Verbesserungen der recht-

lichen Rahmenbedingungen auch nicht abzu-

sprechen. Gescheitert sind die bisherigen In-

itiativen der Kommission in der Regel an den 

Mitgliedstaaten: Die wirtschaftlich Stärkeren 

fürchten dabei um die Ausnutzung ihrer Sozial-

systeme, die Schwächeren um den Verlust ih-

rer Wettbewerbsfähigkeit. 

Allerdings erscheint angesichts des bevor-

stehenden BREXIT, der geopolitischen Ent-

wicklungen insbesondere in Russland, den 

USA und China sowie der Abschwächung des 

Wirtschaftswachstums fraglich, ob die EU da-

mit den globalen Herausforderungen gerecht 

wird. An ihren eigenen Zielen gemessen, etwa 

an jenen der Europa 2020-Strategie, kommen 

Maßnahmen zur Bekämpfung frühzeitigen 

Schulabbruchs unter rumänischem Ratsvor-

sitz im ersten Halbjahr 2019 zu spät. Generelle 

Vorschläge zur Armutsbekämpfung sind nicht 

in Sicht. Die Reallohnentwicklung  stagniert 

seit mehr als einem Jahrzehnt. Die Reallohn-

verluste bei ArbeiterInnen betragen seit 1998 

in Österreich gar 13 %  (Stand 2016). Das viel-

fach vernommene Argument, der EU fehlte in 

Schlüsselbereichen (beispielsweise in Steuer-, 

Wirtschafts- und Sozialfragen) die erforderli-

che Kompetenz, ist nur in juristischer Hinsicht 

stichhaltig: Denn wie oben am Thema „Leistba-

res Wohnen“ gezeigt, ist die Armut in vielen EU-

Mitgliedstaaten in der Mitte der Gesellschaft 

angekommen. Die seit Monaten anhaltenden 

Proteste der sog. „Gelbwesten“ in Frankreich 

und Demonstrationen gegen das sog. „Skla-

vengesetz“ sowie gegen Präsident Orban in Un-

garn sind möglicherweise nur der Beginn einer 

Entwicklung, in der sich Teile der Bevölkerung 

in Europa gegen immer prekärer werdende Le-

bensbedingungen Gehör verschaffen.

Dass es hingegen auf Europäischer Ebene po-

litisch nur ansatzweise gelungen ist, glaub-

würdige fiskalpolitische Konsequenzen aus 

der Bankenkrise abzuleiten, die Einführung ei-

ner – vielfach und auch von Österreich in den 

Krisenjahren vehement geforderten – Finanz-

transaktionssteuer heute wieder in weiter Fer-

ne erscheint und  eine Vision bzw. langfristige 

Zielsetzung für die EU weitgehend fehlt, könn-

te bei optimistischer Sicht als gute Nachricht 

interpretiert werden: Die Verwirklichung ei-

ner EU-Sozialunion, die tatsächliche realpoli-

tische Verbesserungen im täglichen Leben ei-

ner großen Mehrheit der EU-Bürgerinnen und 

-Bürger bewirkt, wird auch in Zukunft ausrei-

chende Gelegenheit zur (politischen) Gestal-

tung bieten.

Mag. Martin Pospischill

ist Abteilungsleiter der 

Magistratsabteilung 27 für Europäische 

Angelegenheiten in der Gemeinde Wien
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Wie BREXIT die UK Verfassungsprinzipien auf den Kopf stellt…

von Philipp Kratzer

BREXIT zeigt die Grenzen der britischen Ver-

fassung auf. Denn neben Parlaments- und Ge-

richtsentscheidungen bilden vor allem soge-

nannte Konventionen das Herzstück der UK 

Constitution. Diese sind zwar gesetzlich nicht 

bindend, es besteht allerdings breiter Konsens 

darüber, diese einzuhalten. Beispiele dafür 

sind, dass Richter und Richterinnen sich nicht 

parteipolitisch engagieren und die Queen die 

Zustimmung von Gesetzen nicht verweigert. 

Umso verwunderlicher scheint es, dass gut 

zwei Jahre nach dem EU-Austrittsreferendum 

das EU-Austrittsgesetz als erstes Gesetz in 

der Geschichte des Vereinigten Königreichs (!) 

ohne Einhaltung der Sewel Konvention die kö-

nigliche Zustimmung bekam. Diese Konvention 

besagt, dass „normalerweise“ das Westmins-

ter Parlament nur mit Zustimmung der Regio-

nalparlamente über deren Politikaufgaben ent-

scheiden kann. 

Verfassungsprinzipien à la UK

Als England, Schottland und Wales im Jahr 

1707 eine politische Union eingingen, wurde 

zwar ein gemeinsames Parlament in London 

etabliert, aber regionale Unterschiede trotz-

dem bewahrt. Für Schottland bedeutete dies 

die Beibehaltung eines eigenen Rechts-, Bil-

dungs- und Gemeindeverwaltungssystems 

sowie einer Staatskirche. So wichtig die Par-

lamentssouveränität des Westminster Parla-

ments auch ist, so gilt diese nicht für jede Re-

gion im gleichen Maße wie das Urteil MacCor-

mick v. Lord Advocate aus dem Jahr 1953 zeigt: 

„Das Prinzip der unlimitierten Parlamentssou-

veränität ist ein unverwechselbares Engli-

sches Prinzip, das kein Gegenüber im Schotti-

schen Verfassungsrecht hat.“ 

Bis heute hat sich das Vereinigte Königreich zu 

einem (asymmetrischen) Bund selbstverwal-

teter Regionen weiterentwickelt. So wurden in 

drei der vier Regionen unterschiedliche Poli-

tikaufgaben und Mitbestimmungsmöglichkei-

ten an die Regionalparlamente ausgelagert, 

wobei in der größten Region, England, bis heu-

te kein eigenes Parlament eingerichtet wurde. 

Dies führte von Beginn an zu einigen Proble-

men: So stimmen zum Beispiel schottische Ab-

geordnete in Westminster über Bildungsfra-

gen (z.B. Studiengebühren) in England ab, wo-

bei englische Abgeordnete keine Mitsprache 

in Schottland haben. Die Finanzierung der Auf-

gaben der Regionalparlamente ist großteils 

durch einen fixen Schlüssel und nicht durch 

eigene Steuern gedeckt. Diskutiert wird da-

bei vor allem, dass laut Regierungszahlen das 

meiste Geld für Nordirland und das wenigste 

für England vorgesehen ist. Und im Gegensatz 

zu föderalen Systemen würde ein Beschluss im 

Westminster Parlament mit einer Stimme Vor-

sprung genügen, um ein Regionalparlament 

wieder abzuschaffen. Nur eine politische Kon-

vention schützt die Auflösung dieser regiona-

len Mitbestimmung. Denn tiefgreifende Verfas-

sungsänderungen wie die Schaffung von Re-

gionalparlamenten, der EU-Austritt oder die 

Annahme des Karfreitag-Abkommens wurden 

in den letzten Jahren und Jahrzehnten stets in 

rechtlich nicht bindenden Volksabstimmungen 

entschieden.

Wieso gerade beim EU-Austrittsgesetz?

62 % der schottischen Bevölkerung (und die 

Vorsitzenden aller im schottischen Parlament 

vertretenen Parteien) sprachen sich beim EU-

Austrittsreferendum für den Verbleib in der 

Europäischen Union aus. Der Grund für den 

Konflikt zwischen Schottischem und Westmins-

ter Parlament war wohl trotzdem ein anderer: 

Zur Zeit der Schaffung der Regionalparlamen-

te wurden laut Professor Alan Page von der 

Universität Dundee alle Kompetenzen, die eine 

Beziehung zum EU-Recht hatten, an das West-

minster Parlament übertragen. So ist es nicht 

verwunderlich, dass sich bei der Neuaufteilung 

der Kompetenzen nach Brexit durch das EU-

Austrittsgesetz der Kompetenzstreit zuspitzte. 

Der erste Entwurf, der nur zwei Wochen vor 

der Veröffentlichung an die Regionalregierun-

gen versendet wurde, sah vor, dass alle EU 

Kompetenzen automatisch an das Westminster 

Parlament gehen sollten. Die Abschwächung, 

dass (in der Regel) beizubehaltendes EU Recht 

in der Kompetenz der Regionalparlamente mo-

difiziert werden kann, genügte dem Schotti-

schen Parlament nicht für deren Zustimmung. 

Nichtsdestotrotz beschloss das Westminster 

Parlament auf Basis der letzten Änderungen 

das EU-Austrittsgesetz. 

Herausforderungen für die Zukunft

Es zeigt sich somit: Die britische Verfassung ist 

nur so stark, so sehr sich alle Akteure und Ak-

teurinnen daran gebunden fühlen. Wenn wie 

im beschriebenen Fall das Westminster Parla-

ment auf den Beschluss eines Gesetzes trotz 

bestehender Konvention beharrt, hat das Re-

gionalparlament keine rechtliche Möglichkeit, 

ihre Einbindung zu erwirken. Da hilft es auch 

nicht, wie der Oberste Gerichtshof bestätig-

te, dass die Sewel Konvention in das Schott-

landgesetz 2016 aufgenommen wurde. Laut 

Professor Michael Keating von der Universi-

tät Edinburgh ist „die Sewel Konvention…beim 

ersten Test durchgefallen…da wenn es wirklich 

darauf ankommt…die UK Regierung sagt, dass 

sie letztendlich keinen Unterschied macht“. 

Und somit sendet sie die Botschaft aus, dass 

die Parlamentssouveränität über den Verfas-

sungsprinzipien steht.

Mag. Philipp Kratzer, M.E.S.

Europasprecher

des BSA Döbling
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Kein Glyphosat in Kärntens Gärten, Kärnten wird zum europaweiten 
Vorzeigeland. 
Wichtiger Erfolg zum Schutz von Mensch und Natur!

von Susanne Ebner

Beim Glyphosatverbot, zeigt es sich einmal 

mehr, dass eine große sozialdemokratische 

Mehrheit in Brüssel wichtig ist. Wir dürfen den 

Wirtschafts- und Chemiekonzernen nicht die 

Hoheit über unsere Gesundheit geben.

Wie hat es Kärnten geschafft, für den privaten 

Zweck das giftige Pflanzenmittel zu verbieten? 

Am 27. November 2018 hat die Europäische 

Kommission die Zulassung von Glyphosat nach 

monatelangem Streit um fünf Jahre verlängert. 

18 der 28 EU-Länder haben dafür gestimmt, 

neun dagegen, ein Land hat sich enthalten. Ös-

terreich hat entsprechend dem Nationalrats-

beschluss gegen die Verlängerung gestimmt. 

Trotzdem, eine qualifizierte Mehrheit hat ge-

nügt, um Glyphosat weiterhin zu verwenden. 

Einige Mitgliedsstaaten wie beispielsweise 

Frankreich oder Italien haben angekündigt, 

dass sie die Nutzung von Glypohsat verbieten 

wollen, sobald Alternativen gefunden sind. Ös-

terreichs Umweltministerin Elisabeth Köstin-

ger brilliert durch bemerkenswerte Inaktivität. 

Kärnten hat durch Landeshauptmann Peter 

Kaiser aber nicht lockergelassen und hat an-

dere Wege gefunden, um das weltweit am häu-

figste eingesetzte Pestizid zu verhindern. 

Als erste Region in der europäischen Union 

hat es Kärnten geschafft, für nicht gewerbli-

che Anwender Glyphosat zu verbieten. Die Eu-

ropäische Kommission hat dem neuen Lan-

desgesetz, das demnächst im Kärntner Land-

tag beschlossen werden soll (nur marginale 

Begriffs-Präzisierungen wurden seitens der 

Europäischen Kommission beanstandet), zu-

gestimmt. Ein generelles Verbot für alle ist es 

aber nicht. Private Anwender, so die Argumen-

tation, verfügen über keinerlei Befähigungs-

nachweis, ihnen ist daher nicht zumutbar, dass 

sie die langfristen Folgen auf Natur, Umwelt 

und Lebewesen einschätzen können. Deshalb 

sind Landwirtschaften und Gärtnereien vom 

Kärntner Glyphosatverbot (noch) ausgenom-

men. Das Ziel ist es aber nach wie vor, das ge-

fährliche Gift überhaupt zu verbannen. Denn 

Schätzungen zufolge werden 90 % der jährli-

chen Glyphosatmenge in der Land- und Forst-

wirtschaft angewandt. 

Die Bundesregierung muss nun endlich Taten 

setzen, zumal es bereits jetzt ungefährliche Al-

ternativen für die gewerbliche Anwendung 

gäbe. Durch Beschränkungen auf ein paar we-

nige Einsatzmöglichkeiten könnte die Glypoho-

Mag.a Susanne Ebner

ist Vorstandsmitglied im BSA Kärnten
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Glyphosat ist ein meist eingesetz-

tes Pflanzengift der Welt, es tötet jede 

Pflanze, die nicht gentechnisch so ver-

ändert wurde, dass sie den Herbi-

zideinsatz überlebt. 

Wie wirkt es? Systemisch, das heißt, 

aufgenommen über die Blätter gelangt 

es in alle Bestandteile der Pflanze: in 

Blätter, Samen und Wurzel. 

Kann man sich davor schützen? Es 

lässt sich nicht abwaschen und wird 

weder durch Erhitzen noch durch Ein-

frieren abgebaut. Rückstände davon 

halten sich etwa ein Jahr lang im Le-

bens- und Futtermittel.

Wie gefährlich ist Glyphosat? Im 

März 2015 hat die WHO es als „wahr-

scheinlich krebserregend“ eingestuft. 

(2A – entspricht der zweithöchsten Ge-

fahrengruppe). Die Europäische Le-

bensmittelsicherheitsbehörde EFSA 

und die WissenschafterInnen der 

EU Chemikalienbehörde ECHA stu-

fen Glyphosat als nicht krebserre-

gend, fruchtbarkeitsschädigend und 

erbgutverändernd ein. Glyphosat sei 

aber augenreizend und giftig für Was-

serorganismen mit langfristigen Aus-

wirkungen. Die WHO weist darauf hin, 

dass in Laborversuchen Glypohsat als 

auch sein Abbauprodukt AMPA geno-

toxisch wirken. Das bedeutet, es schä-

digt die Erbsustanz (DNA), sodass die 

Zelle ihr genetisches Material nicht 

mehr exakt vervielfältigen kann. Das 

führt zu Mutationen und einem erhöh-

ten Krebsrisiko.

satanwendung in Österreich reduziert wer-

den. Damit könnte Österreich, wie im Gentech-

nikverbotsbereich, den hohen Standard für die 

Bevölkerung und den Schutz der Natur weiter-

hin gewährleisten. Gerade auf europäischer 

Ebene erscheint es nun mehr als notwendig, 

sich Verbündete in Frankreich und Italien zu 

suchen, um gemeinsam für ein Glyphosatver-

bot aufzutreten. 
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Mehr Frauen in die Parlamente!

von Susanne Reither

Seit 100 Jahren können Frauen in Österreich 

wählen und gewählt werden. Das lang er-

kämpfte Recht garantiert allerdings noch im-

mer keine gleichberechtige politische Teilhabe 

von Frauen. Frauen als Politikerinnen und Par-

lamentarierinnen sind zwar keine Ausnahme 

mehr, aber noch längst nicht die Regel. 

Bei der EU-Wahl am 26. Mai geht es auch da-

rum, mehr Frauen in das Europäische Parla-

ment zu wählen. Derzeit liegt der Anteil der Par-

lamentarierinnen bei 36,1 %. Somit ist das Ziel 

der Parität noch weit entfernt. Schließlich ist 

die Hälfte der EuropäerInnen Frauen, das soll-

te sich auch im EU Parlament widerspiegeln. 

Ein Blick auf die Statistik des EU Parlaments 

zeigt, dass die Zahl der Parlamentarierinnen 

in den vergangenen drei Jahrzehnten langsam 

aber kontinuierlich zugenommen hat. 

„Das erste Europäische 
Parlament, damals war 
es die Parlamentarische 
Versammlung, hatte 
einen Frauenanteil von 
1,3 %.“

Bei der Gründung der Europäischen Gemein-

schaften besaß das damalige Parlament kaum 

Kompetenzen. Die Europaabgeordneten wur-

den von den nationalen Parlamenten aus ihrer 

Mitte ernannt. Erst seit 1979 finden in der EU 

alle fünf Jahre Wahlen statt. Bei der ersten EU-

Wahl im Jahr 1979 erhöhte sich der Anteil der 

Parlamentarierinnen auf 16,1 %. Heute sind 

36,1 % der EU Abgeordneten Frauen.  

Insgesamt liegt der Frauenanteil im EU Parla-

ment fast um 12,5 % höher als der weltweite 

Durschnitt des Frauenanteils in den nationalen 

Parlamenten, der gegenwärtig 23,6 % beträgt. 

Österreich entsendet mit insgesamt sieben 

Parlamentarierinnen aus 18 Sitzen mehr weib-

liche als männliche Abgeordnete in das EU Par-

lament im Vergleich zum nationalen Parlament. 

Ein differenziertes Bild verrät ein Blick auf die 

verschiedenen Fraktionen im EU Parlament. 

Die Parlamentsfraktion der Sozialdemokrati-

schen Partei Europas liegt zwar mit 44 % Frau-

en im Mittelfeld, kann sich allerdings von der 

linken Fraktion etwas abschauen, die einen 

Frauenanteil von knapp über 50 % vorweist. 

Am schlechtesten schneiden, wenig überra-

schend, die konservative Europäische Volks-

partei und die rechten Fraktionen ab, bei denen 

der Frauenanteil unter 30 % liegt. 

Sieht man sich die Spitzenfunktionen im EU 

Parlament an, fällt das Ergebnis besonders 

schlecht aus. Von den 31 PräsidentInnen des 

Europäischen Parlaments, die es seit Grün-

dung der EU gab, schafften es nur zwei Frauen 

an die Spitze. Von 1979 bis 1982 war Simone 

Veil, eine französische Abgeordnete der libe-

ralen Fraktion, Präsidentin des EU Parlaments. 

Von 1999 bis 2002 wurde Nicole Fontaine, eine 

französisch christlich-demokratische Abge-

ordnete, zur Präsidentin des Europäischen 

Parlaments gewählt. Derzeit gibt es 14 Vize-

präsidentInnen von denen fünf Frauen sind, mit 

Antonio Tajani als derzeitigen Präsidenten des 

Europäischen Parlaments. 

Wie zu erwarten, sind die Frauenanteile der 

jeweiligen Ausschüsse sehr unterschied-

lich. Während der Ausschuss für Rechte der 

Frauen und Gleichstellung der Geschlechter 

mit 78,4 % beim Frauenanteil an erster Stel-

le liegt, bildet der Haushaltskontrollausschuss 

mit 16,7 % das Schlusslicht. Im Ausschuss für 

Wirtschaft und Währung und im Ausschuss für 

Auswärtige Angelegenheiten, tendenziell Män-

ner dominierte Bereiche, sind nur 21,3 % bzw. 

20,5 % Frauen vertreten. 

Die Gründe für die Unterrepräsentierung von 

Frauen in politischen Führungspositionen sind 

vielfältig und komplex. Die Hauptursachen lie-

gen in den nach wie vor dominierenden tradi-

tionellen Geschlechterrollen und die Dominanz 

von männlich geprägten informellen Struk-

turen und Karrieremustern, von denen politi-

sche Institutionen gezeichnet sind. Ihre Regeln 

entsprechen der typischen Lebenswirklich-

keit von Männern und kollidieren mit derjeni-

gen von Frauen. Es gibt zahlreiche Aspekte, die 

Frauen sowohl die Attraktivität des Amtes bein-

trächtigen als ihnen auch den Zugang dazu 

erschweren. 

Diese Muster gilt es aufzubrechen und da 

sind die Parteien gefragt. Solange eine gleich-

berechtigte Gesellschaft nicht erreicht ist, ist 

eine intensive Auseinandersetzung, wie 50 % 

der Gesellschaft besser repräsentiert werden 

können, unumgänglich. Eine gezielte Frauen-

förderung und eine verpflichtende Frauenquo-

te in politischen Ämtern, auf nationaler sowie 

auf europäischer Ebene, schaffen neues Be-

wusstsein und zeigen auch ein echtes Bestre-

ben, sich um Gleichstellung zu kümmern. Wich-

tig ist, dass sich das Verhalten ändern und ge-

sellschaftlicher Fortschritt sichtbar gemacht 

werden muss. 

Das EU-Parlament ist nur eines von vielen Bei-

spielen, wo Frauen und die Rechte von Frauen 

unterrepräsentiert sind. Angesichts des auf-

strebenden Rechtsextremismus in Europa und 

der Beschneidung der Demokratie ist es umso 

wichtiger, Frauenrechte und die Repräsentie-

rung von Frauen in politischen Ämtern zu ver-

teidigen. In Sachen Gleichstellungspolitik ist es 

an der Zeit, aus dem Schneckentempo zu kom-

men und Worten Taten folgen zu lassen. 

„Ein Europa der Zukunft 
stellt Frauen ins Zen-
trum, denn von einer 
gerechten Gesellschaft 
profitieren schließlich 
alle.“

Susanne Reither

ist Politische Beraterin für die S&D Fraktion im 

EP im Ausschuss für Wirtschaft und Währung 
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Grünes Licht für Europäische Arbeitsbehörde

von Thomas Kattnig

Etappenerfolg der Gewerkschaften im Kampf 

gegen grenzüberschreitendes Lohn- und Sozi-

aldumping in Europa.

Seit 2017 wird die Einrichtung einer euro-

päischen Arbeitsbehörde heftig diskutiert. 

Sie soll die Behördenzusammenarbeit bei 

der Bekämpfung von Lohn- und Sozialdum-

ping fördern sowie gemeinsame Inspektio-

nen zwischen den Mitgliedstaaten initiieren. In 

Kombination mit der 2018 reformierten Ent-

sende-Richtlinie kann sie Lohn- und Sozialdum-

ping in der EU effektiv bekämpfen und die For-

mel „Gleicher Lohn, für gleiche Arbeit, am glei-

chen Ort“ möglich machen. Entsprechend hoch 

sind die Erwartungen.

Rund 17 Millionen EU-BürgerInnen arbeiten 

der Europäischen Kommission zufolge in einem 

anderen Mitgliedstaat der Europäischen Uni-

on als ihrem Heimatland. Weitere 1,4 Millionen 

pendeln täglich über die Grenze zu ihrem Job. 

Laut Daten der EU-Behörde, war Österreich 

2016 Zielland Nummer vier, wenn es um die 

Entsendungen geht. In konkreten Zahlen be-

deutet das über 120.000 ArbeitnehmerInnen, 

die im Jahr 2016 „kurzzeitig“ nach Österreich 

entsandt wurden. Tendenz steigend.

Problematisch wird das dann, wenn auf die-

se Menschen nicht die im Land gültigen Sozi-

alstandards angewandt werden und sie mit 

Tricks, wie längeren Arbeitszeiten oder unfai-

ren Entgeltabzügen ausgebeutet werden. Ge-

ringe Entlohnung, schlechte Arbeitsbedingun-

gen und entsetzliche Zustände in den Unter-

künften stehen oft an der Tagesordnung und 

entwickelten sich mittlerweile zu einem lukra-

tiven Geschäftsmodell skrupelloser Unterneh-

mer. Am Ende stehen unfairer Wettbewerb so-

wie Lohn- und Sozialdumping.

Enormer Handlungsbedarf bei 

grenzüberschreitenden Sachverhalten in 

Österreich

Bisherige Kontrollen belegen diese Problema-

tik: Seit dem Inkrafttreten des Lohn- und Sozi-

aldumpinggesetzes im Jahr 2011 ergingen bis 

zum Mai 2017 beinahe 1.000 rechtskräftige 

Entscheidungen wegen Unterentlohnung. Sei-

tens der Herkunftsländer betrafen 459 bzw. 

46 % der Entscheidungen österreichische Un-

ternehmen, 179 (18 %) ungarische, 105 (10,5 %) 

slowenische, 57 (5,7 %) slowakische, 40 (4 %) 

deutsche, 38 (3,8 %) tschechische und 34 (3,4 %) 

polnische Unternehmen.

Nationalen Behörden der Mitgliedstaaten sind 

bei diesen unfairen Praktiken der Unterneh-

men meist die Hände gebunden, da ihre Macht 

an der „Grenze“ endet. Auch der Informations-

austausch zwischen den nationalen Behörden 

der Mitgliedsländer funktioniert nicht immer. 

Die Arbeitsbehörde muss daher die Zusam-

menarbeit nationaler Behörden verbessern, 

Lösungen bei Streitfällen suchen und zum Vor-

gehen gegen Betrug beitragen.

Die europäischen Gewerkschaften, allen vor-

an der ÖGB, haben sich von Anfang an für eine 

starke und mit Durchsetzungsrechten aus-

gestattete EU-Arbeitsbehörde eingesetzt. Das 

Endergebnis kann als erster Schritt im Kampf 

gegen das grenzüberschreitende Lohn-und 

Sozialdumping in Europa gesehen werden. Die 

neuste Lohn- und Sozialdumpingstatistik an 

Österreichs Baustellen zeigt wieder einmal wie 

dringend der Handlungsbedarf nach solch ei-

ner EU-Behörde ist: Im letzten Jahr hat jedes 

zweite ausländische Unternehmen auf Öster-

reichs Baustellen den ArbeiterInnen zu wenig 

bezahlt. Strafen gegen Unternehmen mit Sitz im 

EU-Ausland sind meist nur schwer oder kaum 

durchsetzbar.

Genau in diesen Fällen soll nun die Europäische 

Arbeitsbehörde ansetzen:

 > Sie soll die Mitgliedstaaten bei der An-

wendung und Durchsetzung von Unions-

recht im Bereich der Arbeitskräftemobili-

tät unterstützen. Hier werden explizit die 

Gefährdungen des Binnenmarkts durch 

Briefkastenfirmen, betrügerische Ge-

schäftsmodelle oder Scheinselbststän-

digkeit genannt und

 > sie soll gemeinsame und konzertierte In-

spektionen zwischen den Mitgliedstaaten 

nicht nur koordinieren, sondern auch in-

itiieren können. Die Sozialpartner in den 

Mitgliedstaaten haben das Recht, ihnen 

bekannte Fälle von vermuteten Rechts-

brüchen an die Behörde heranzutragen.

ÖGB will Sitz der Behörde nach Österreich 

holen

Die Regierungen der Mitgliedstaaten und das 

EU-Parlament müssen dieser vorläufigen Eini-

gung jetzt noch formell zustimmen. Ein höchst 

sensibler Punkt wird wohl der zukünftige Sitz 

der Behörde sein. Da Österreich bei den Ent-

sendungen im europäischen Vergleich im Spit-

zenfeld liegt und die Lohnunterschiede zwi-

schen den Herkunftsländern und Österreich 

besonders groß sind, fordert der ÖGB schon 

seit Beginn der Verhandlungen, den Sitz dieser 

neuen EU-Behörde nach Österreich zu holen. 

Jetzt ist die österreichische Regierung am Zug, 

sich für dieses Vorhaben einzusetzen. Nach-

dem sie diese wichtige Behörde während der 

Ratspräsidentschaft bereits verzögerte, fal-

len die Erwartungen dementsprechend gering 

aus.

Thomas Kattnig

ist Mitglied des Bundespräsidiums von 

younion _ Die Daseinsgewerkschaft
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Was war

22. Jänner 2019: Die Verantwortung der Dichter und Denker
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31. Jänner 2019: Sonja Scheed 
wurde als Vorsitzende der Sozi-
aldemokratischen Rechtsanwäl-
tInnen gewählt.
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Neuwahl beim VSI: Josef Neumayer übergab an Peter Lux
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17. Jänner 2019: 130 Jahre Sozialdemokratie
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24./25. November: Der BSA mit Rendi-
Wagner am Bundesparteitag in Wels
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19. November: Heinz Fischer konnten wir 
anlässlich seines 80ers im Rahmen einer 
Podiumsdiskussion gratulieren.
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27. Oktober 2018: Landestag des BSA Niederösterreich: 
Günther Sidl wurde einstimmig als Vorsitzender bestätigt!

B
S

A
 N

Ö

B
S

A
 B

u
rg

en
la

nd

23. Oktober: Landestag BSA Burgenland
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Lauter SiegerInnen beim Eisstockturnier des BSA OÖ
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4. Oktober: Kärntner Landesvorsitzender Markus Krainz 
und der neu gewählte Landesvorstand

<<
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Was kommt

23. März, Kärnten 
Podiumsdiskussion zur EU-Wahl 
Rathausfestsaal, Rathausplatz 1, 9400 Wolfsberg 
der BSA Wolfsberg veranstaltet eine Podiumsdiskussi-
on zur bevorstehenden EU-Wahl. DiskutantInnen sind 
Andreas Schieder, Julia Herr, Luca Kaiser, Felix Schmid, 
Günther Vallant und Harry Koller. Beginn: 17:45 Uhr.

27. März, Niederösterreich 
Ist die Demokratie in Europa 
in Gefahr? 
Palais Niederösterreich, 1010 Wien, Herrengasse 13 
der BSA NÖ organisiert eine Veranstaltung mit Universitäts-
professorin Ulrike Guérot, SPÖ-NÖ-Klubobmann Reinhard 
Hundsmüller und Günther Sidl. Beginn: 18:30 Uhr.

27. März, Wien 
BREXIT 
BSA, Landesgerichtsstraße 16, 1010 Wien 
Vorwärts zurück oder Vorwärts in die Zukunft? Im Ge-
spräch mit Stefan Brocza, Otmar Höll, Gabriele Matzner-
Holzer, Colin Munro und Melanie Sully. Beginn: 18:30 Uhr.

17. April, Wien 
Reden über Europa -  
mit Europakandidat Günther Sidl 
Sektion 1 im Alsergrund, 1090 Wien, Berggasse 3
Günther Sidl als BSA-Europakandidat und Dritter auf der 
SPÖ-Liste ist vorne mit dabei, wenn um jede Stimme ge-
kämpft wird. Wo sieht er die brennendsten Themen? Was 
hat er sich für seine Zeit vorgenommen, und wofür wirbt 
er? Zeit für unsere Fragen an Europa. Beginn: 19:30 Uhr.

09. April, Wien 
Die zukünftige sozialdemokratische 
Finanzmarktpolitik 
SPÖ Bezirkszentrum Süd, 1150 Wien, Reindorfgasse 22 
12 Thesen zur Finanzmarktregulierung - mit ExpertInnen 
der BSA Europa und Finanzmarkt Gruppe. Diskutieren Sie 
mit uns die zukünftige sozialdemokratische Finanzmarkt-
politik. Beginn: 19 Uhr.

21. Mai, Steiermark 
JedeR RED! Stammtisch 
Café Eleven, Kaiserfeldgasse 13, 8010 Graz 
Der JedeR RED! Stammtisch im Mai findet am 21.05. im 
Café Eleven statt.

26. Mai 
Wahl zum Europäischen Parlament 
Mitgliedsstaaten der Europäische Union 
 
Die Europawahl 2019 ist die neunte Direktwahl zum Euro-
päischen Parlament. Sie findet vom 23. bis 26. Mai 2019 
in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union statt, in 
Deutschland und Österreich am 26. Mai 2019.

27.-29. Mai 
ÖH-Wahl 2019 
Österreichische HochschülerInnenschaft 
 
Die gesetzliche Vertretung der Studierenden der öster-
reichischen Fachhochschulen, Pädagogischen Hoch-
schulen, Universitäten und Privatuniversitäten wird neu 
gewählt. Wir drücken dem VSStÖ und seiner bundes-
weiten Spitzenkandidatin Dora Jandl ganz besonders die 
Daumen! Weitere Infos unter https://vsstoe.at/.

>>

März/April 
AK Wahlen 2019 
Termine für die Arbeiterkammer-Wahl 
 
AK OÖ              19.3.-1.4.2019 
AK Burgenland      20.3.-2.4.2019 
AK NÖ              20.3.-2.4.2019 
AK Wien          20.3.-2.4.2019 
AK Steiermark    28.3.-10.4.2019

Das komplette 
Veranstaltungsprogramm des 
BSA findest Du online auf unserer 
Website 

www.bsa.at14. Mai, Wien 
Europa im Widerspruch 
BSA, Landesgerichtsstraße 16, 1010 Wien 
Im Gespräch mit Hannes Androsch, Agnes Heller, Peter 
Michael Lingens und Tessa Szyszkowitz. 
Beginn: 18:30 Uhr.

http://kaernten.bsa.at/veranstaltungen/2019-03-23/eu-wahl
https://noe.bsa.at/veranstaltungen/2019-03-27/ist-die-demokratie-europa-gefahr
https://noe.bsa.at/veranstaltungen/2019-03-27/ist-die-demokratie-europa-gefahr
http://doebling.bsa.at/veranstaltungen/2019-03-27/brexit-im-gespraech-mit-stefan-brocza-otmar-hoell-gabriele-matzner-holzer
http://alsergrund.bsa.at/veranstaltungen/2019-04-17/reden-ueber-europa-mit-europakandidat-guenther-sidl
http://alsergrund.bsa.at/veranstaltungen/2019-04-17/reden-ueber-europa-mit-europakandidat-guenther-sidl
http://www.bsa.at/veranstaltungen/2019-04-09/die-zukuenftige-sozialdemokratische-finanzmarktpolitik
http://www.bsa.at/veranstaltungen/2019-04-09/die-zukuenftige-sozialdemokratische-finanzmarktpolitik
https://vsstoe.at/
https://www.bsa.at/
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