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1. Österreich hält an Sonderklagerechten fest 
 
Am 5. Mai 2020 unterzeichneten 23 EU-Mitgliedsstaaten ein Abkommen zur Abschaffung von 
bilateralen Investitionsschutzabkommen innerhalb der Europäischen Union – ein wichtiger Schritt 
auf dem Weg zu einem gerechteren Binnenmarkt. Österreich ist jedoch eines von nur vier Ländern, 
die sich nicht an dem gemeinsamen Abkommen beteiligen, mit dem den umstrittenen 
Sonderklagerechten endlich ein Riegel vorgeschoben wird. 
 
Bilaterale Investitionsschutzabkommen (Bilateral Investment Treaties/BITs) und die in ihnen oft 
vorgesehenen privaten Schiedsgerichte – sogenannte InvestorInnen-Staat-Streitbeilegungsverfahren 
(Investor State Dispute Settlement/ISDS) – wurden ursprünglich geschaffen, um (westliche) 
InvestorInnen vor unrechtmäßigen Enteignungen im Ausland zu schützen und damit Investitionen zu 
vereinfachen. Unter anderem in osteuropäischen Ländern die später der EU beitraten. Diese 
Schiedsgerichte verkörpern allerdings eine Paralleljustiz, die höchst intransparent ist. Ausländischen 
Unternehmen wird nämlich ein exklusives Recht eingeräumt, Staaten zu verklagen. Umgekehrt 
können diese Unternehmen nicht zur Verantwortung gezogen werden, wenn sie etwa für 
Menschenrechtsverletzungen oder Umweltschäden verantwortlich sind. Auf Grund der enormen 
Prozesskosten kann allein die Androhung einer Klage zu einer Beeinflussung der nationalen 
GesetzgeberInnen im Interesse der potentiell klagenden Unternehmen führen. 
  
Das Achmea-Urteil 
 
Basis für das nun geschlossene Abkommen ist das sogenannte Achmea-Urteil des Europäischen 
Gerichtshofes (EuGH). Der niederländische Versicherungskonzern Achmea war im Zuge einer 
Liberalisierung 2004 in den slowakischen Krankenversicherungsmarkt eingestiegen. Als die Slowakei 
die Deregulierung 2006 (teilweise) rückgängig machte und die Gewinnausschüttung privater 
Krankenversicherungen untersagte, klagte der Konzern auf Basis des niederländisch-slowakischen 
Investitionsschutzabkommens. Das zuständige Schiedsgericht sprach dem Konzern eine 
Entschädigungssumme von 22,1 Millionen Euro zu – exklusive Zinsen. Die Slowakei stellte daraufhin 
allerdings die Zuständigkeit des Schiedsgerichts in Frage und zog vor den EuGH. Dieser erklärte in 
seinem Urteil im Frühjahr 2018 Sonderklagerechte für InvestorInnen innerhalb der Europäischen 
Union als unvereinbar mit geltendem EU-Recht. Auch die Kommission vertritt seit langem die 
Position, dass Investitionsschutzabkommen innerhalb der EU nicht rechtens sind, weil das EU-Recht 
Anwendungsvorrang genießt. 
 
Abkommen zur Beendigung der Intra-EU-BITs 
 
Nachdem die Kommission die Mitgliedsstaaten bereits seit Jahren aufgefordert hat, ihre EU-internen 
Investitionsschutzabkommen aufzuheben, hat die überwiegende Mehrheit nun endlich reagiert. Zu 
den vier Ländern, die das Abkommen nicht unterzeichnet haben, gehört – neben Schweden, Finnland 
und Irland (dessen einziges BIT bereits 2011 einvernehmlich mit Tschechien aufgehoben wurde) – 
auch Österreich. Das nun abgeschlossene Abkommen beendet nicht nur an die 200 
Investitionsschutzabkommen innerhalb der EU, auch Entscheidungen in laufenden Verfahren dürfen 
nicht mehr exekutiert werden. Die ausbleibende Unterzeichnung durch Österreich kommt auch 
deshalb überraschend, weil die damalige Übergangsregierung das entsprechende Abkommen am 18. 
Dezember 2019 noch genehmigt hat. 
  
Österreich ist aktuell Vertragspartei in bilateralen Investitionsschutzabkommen mit 60 Staaten, zwölf 
davon betreffen andere EU-Mitgliedsstaaten. Laut der zivilgesellschaftlichen Plattform Anders 
Handeln bleibt nun auch jenes Abkommen in Kraft, auf dessen Basis aktuell vier heimische Banken 
den kroatischen Staat verklagen. „Hätte Österreich das Beendigungsabkommen am 5. Mai 
unterzeichnet, so wären Österreich und Kroatien verpflichtet, den Schiedsgerichten in einer 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200505-bilateral-investment-treaties-agreement_en.pdf
https://awblog.at/sonderklagerechte-fuer-investoren/
https://awblog.at/sonderklagerechte-fuer-investoren/
https://www.bmdw.gv.at/Themen/International/Handels-und-Investitionspolitik/Investitionspolitik/BilateraleInvestitionsschutzabkommen.html
https://www.bmdw.gv.at/Themen/International/Handels-und-Investitionspolitik/Investitionspolitik/BilateraleInvestitionsschutzabkommen.html
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20200508_OTS0033/regierung-ignoriert-eu-recht-bei-sonderklagerechten-fuer-konzerne
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20200508_OTS0033/regierung-ignoriert-eu-recht-bei-sonderklagerechten-fuer-konzerne
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gemeinsamen Erklärung mitzuteilen, dass die im Investitionsabkommen vereinbarte Schiedsklausel 
nicht anwendbar ist“, so die Plattform. Umgekehrt war auch Österreich bereits Ziel einer Klage durch 
eine Bank. Obwohl der Prozess gewonnen werden konnte, beliefen sich die für die Republik 
entstandenen Verfahrenskosten auf rund 5 Millionen Euro. Dem Urteil des EuGH entsprechend muss 
Österreich seine EU-internen bilateralen Investitionsschutzabkommen trotz allem rasch beenden. Die 
Chance zu einem gemeinsamen, europäischen Ansatz ließ man aber leider verstreichen. 
 
Energiecharta-Vertrag von Abkommen ausgenommen 
 
Verfahren, die auf der Grundlage des Energiecharta-Vertrags (Energy Chart Treaty/ECT) geführt 
werden, umfasst das nun unterzeichnete Abkommen nicht. Diesem Thema will sich die EU erst zu 
einem späteren Zeitpunkt widmen. Dabei ist das Mitte der 1990er-Jahre abgeschlossene Abkommen 
eines der umstrittensten Investitionsschutzabkommen. Aktuell sind hier 129 Fälle bekannt, in denen 
InvestorInnen Staaten verklagt haben, 80 % der Fälle entfallen auf die letzten zehn Jahre. 
Berechnungen des Transnational Institutes zufolge, wurden Staaten im Rahmen des ECT bis Ende 
2019 zu Schadenszahlungen in Höhe von 52 Milliarden Dollar verurteilt, über weitere 32 Milliarden 
Dollar wurde bzw. wird noch verhandelt. Besonders problematisch ist das Abkommen auch deshalb, 
weil es den großen Öl-, Gas- und Kohle-Unternehmen als mächtiges Werkzeug dient, um 
Regierungen von einem Übergang zu nachhaltigen Energien abzuhalten. Diese Unternehmen nutzen 
den ECT beispielsweise, um gegen das Verbot von Ölbohrungen, die Ablehnung von Pipelines, 
Steuern auf fossile Brennstoffe und geplante Austritte aus umstrittenen Energiearten zu klagen. So 
verklagt der schwedische Energiekonzern Vattenfall Deutschland auf Grund des Atomausstiegs auf 
mehr als 4.4 Milliarden Euro. 
 
AK-Präsidentin Anderl fordert sofortigen Stopp von Sonderklagerechten 
 
Mit ihrem Vorgehen setzt sich die Regierung über die ungebrochen hohe Ablehnung der 
Investitionsschiedsgerichte in der Bevölkerung hinweg. Rund 847.000 Menschen forderten mit ihrer 
Unterschrift für die Petition „Rechte für Menschen, Regeln für Konzerne – Stopp ISDS“ ein Ende der 
Sonderklagerechte für Konzerne und verbindliche Regeln, damit diese weltweit für 
Menschenrechtsverletzungen zur Verantwortung gezogen werden können. Gemeinsam mit ca. 200 
europäischen Organisationen, Gewerkschaften und sozialen Bewegungen kämpft AK EUROPA für 
eine Globalisierung im Zeichen des weltweiten Wohlstandes und gegen die rücksichtslose 
Durchsetzung von Konzerninteressen. Anfang Februar wurden die Unterschriften an Vizekanzler 
Werner Kogler übergeben. Auch AK-Präsidentin Renate Anderl fordert von der Bundesregierung eine 
Erklärung, warum diese das Abkommen nicht unterschrieben hat, schließlich verstoßen diese 
Investitionsabkommen gegen EU-Recht. „Wir wollen keine Paralleljustiz für InvestorInnen, die dann 
zum Schaden der ArbeitnehmerInnen, KonsumentInnen und BürgerInnen Klage einbringen können“, 
so die AK-Präsidentin. Rechtsstreitigkeiten sind vor staatlichen Gerichten zu klären, das muss auch 
für InvestorInnen gelten: „Ein paralleles Justizsystem ist inakzeptabel, es gibt staatliche Gerichte, die 
diese Aufgabe übernehmen können“. Die Haltung der Bundesregierung könnte Österreich außerdem 
teuer zu stehen kommen, immerhin ist bereits ein Vertragsverletzungsverfahren gegen 
Österreich anhängig. Anderl fordert deswegen einen sofortigen Stopp dieser Investitionsabkommen. 
 
Für mehr Informationen siehe hier, hier und hier. 

2. Qualifikationen von Gesundheitspersonal in der EU  
 
Am 7. Mai 2020 veröffentlichte die Europäische Kommission den Leitfaden zur erleichterten 
Anwendung der Richtlinie über Berufsqualifikationen in Bezug auf Gesundheitspersonal. Einerseits 
wird das Verfahren zur gegenseitigen Anerkennung von Qualifikationen dargelegt, um es flexibel zu 
beschleunigen. Andererseits ist zu entnehmen, wie die Mitgliedstaaten sicherstellen können, dass 

https://www.tni.org/en
https://www.energy-charter-dirty-secrets.org/
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/deutschland-scheitert-in-vattenfall-klage-mit-antrag-16078353.html
https://stopisds.org/de/
https://www.attac.at/news/details/847000-unterschriften-an-vizekanzler-kogler-rechte-fuer-menschen-regeln-fuer-konzerne-stopp-isds
https://www.attac.at/news/details/847000-unterschriften-an-vizekanzler-kogler-rechte-fuer-menschen-regeln-fuer-konzerne-stopp-isds
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20200507_OTS0176/ak-anderl-sonderklagerechte-fuer-eu-investoren-sofort-stoppen
https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/index.cfm?lang_code=EN&typeOfSearch=false&active_only=1&noncom=0&r_dossier=&decision_date_from=&decision_date_to=&EM=AT&DG=FISM&title=&submit=Search
https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/index.cfm?lang_code=EN&typeOfSearch=false&active_only=1&noncom=0&r_dossier=&decision_date_from=&decision_date_to=&EM=AT&DG=FISM&title=&submit=Search
https://www.akeuropa.eu/de/internationale-kampagne-fordert-neue-spielregeln-fuer-grosskonzerne
https://www.akeuropa.eu/de/der-energiecharta-vertrag-verhindert-oekologische-trendwende
https://awblog.at/eu-staaten-beenden-privilegien-fuer-investoren/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finfo%2Fsites%2Finfo%2Ffiles%2Fguidance-movement-health-professionals-harmonisation-training-covid19_en.pdf&data=02%7C01%7Cthomas.kattnig%40younion.at%7C02c637abb0684e710dad08d7f801ca1c%7C0679379efe9a4bcebdcee8ce71d7ed48%7C0%7C0%7C637250558887140348&sdata=yPJ15O3SQ0DlaGtA%2BNXcqqyUg%2B8lIu9L1EvJW5UMLSQ%3D&reserved=0
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Mindestanforderungen an die Ausbildung trotz einer Unterbrechung des Studiums oder der Lehre 
aufgrund der COVID-19-Krise eingehalten werden können. 

3. Maßnahmen zur sicheren Wiederaufnahme des Personenverkehrs 
 
Schutzausrüstung und Abstand von Passagieren muss für TransportarbeiterInnen garantiert 
werden 
 
Als Teil des am 13. Mai 2020 präsentierten Pakets zur „sicheren Wiederaufnahme des Reiseverkehrs 
und zum Neustart des europäischen Tourismus“ hat die Kommission Leitlinien zum Schutz von 
TransportarbeiterInnen vorgestellt. 
 
Die Leitlinien enthalten eine Reihe von Empfehlungen, z. B. die Notwendigkeit, den Kontakt zwischen 
Fahrgästen und TransportarbeiterInnen sowie zwischen den Fahrgästen selbst zu begrenzen. Die 
Dichte der Fahrgäste soll nach Möglichkeit verringern werden. Der aus Gesundheitsgründen 
notwendige Abstand muss zu jeder Zeit gewahrt werden. 
 
Die Richtlinien enthalten auch Anweisungen zur Verwendung persönlicher Schutzausrüstung wie 
Gesichtsmasken und Handlungsanweisungen für den Fall, dass Passagiere Coronavirus-Symptome 
aufweisen. 
 
Angemessene Schutzausrüstung ist vom Arbeitgeber zu Verfügung zu stellen 
 
Verkehrskommissarin Adina Vălean sagte bei der Präsentation des Pakets: „Wir wollen in jedem 
Verkehrsträger so weit wie möglich sichere Bedingungen schaffen, sowohl für Reisende als auch für 
TransportarbeiterInnen. Wenn wir die Reisefreiheit wiederherstellen, bieten diese Richtlinien den 
Behörden und Interessensgruppen einen Standardrahmen. Unsere Priorität ist es, die Mobilität so 
schnell wie möglich wiederherzustellen, aber nur mit klaren Bestimmungen für Sicherheit und 
Gesundheit.” 
 
Für mehr Information. 

4. Ein weiterer Schritt im Zuge der Corona-Lockerungsmaßnahmen  
 
EU-Kommission stellt Auflagen für Sommerurlaub vor  
 
In der Pressekonferenz der EU-Kommission vom 13. Mai 2020 stellten die zuständigen 
KommissarInnen die lang erwarteten Bedingungen für den anstehenden Sommerurlaub vor. Die 
Kommission sprach sich dafür aus, dass zunächst das Reisen zwischen den EU-Mitgliedsländern 
ermöglicht werden soll, in denen die Infektionszahlen auf beiden Seiten rückläufig sind. Einreisen aus 
Nicht-EU-Ländern will sie jedoch noch länger aussetzen und zwar vorerst bis zum 15. Juni 2020. Die 
veröffentlichten Leitlinien der Kommission zielen darauf ab, den Menschen die Möglichkeit zu bieten, 
die dringend benötigte Ruhe, Entspannung und frische Luft genießen zu können. Sobald es die 
Gesundheitssituation erlaubt, sollen die Menschen in der Lage sein, Freunde und Familie im eigenen 
EU-Land oder über die Grenzen hinweg zu treffen, wobei alle erforderlichen Sicherheits- und 
Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden müssen. 
 
EU-Orientierungshilfe für sicheres Reisen 
 
Die Freizügigkeit und das grenzüberschreitende Reisen sind der Schlüssel zum Tourismus. Da es den 
Mitgliedstaaten gelungen ist, die Verbreitung des Virus einzudämmen, sollten pauschale 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_transportservices.pdf
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Einschränkungen der Freizügigkeit durch gezieltere Maßnahmen ersetzt werden. Die Mitgliedstaaten 
sollten auf der Grundlage der folgenden drei Kriterien handeln: 
 

 epidemiologisch, insbesondere mit Schwerpunkt auf Gebiete, in denen sich die Situation 
verbessert hat;  

 die Fähigkeit zur Anwendung von Eindämmungsmaßnahmen während der gesamten Reise, 
einschließlich an den Grenzübergängen, und 

 wirtschaftliche und soziale Erwägungen, wobei zunächst der grenzüberschreitende Verkehr 
in den wichtigsten Tätigkeitsbereichen und auch aus persönlichen Gründen Vorrang hat;  

 
Brüssel droht EU-Staaten mit Vertragsverletzungsverfahren aufgrund der Reise-Gutscheine 
 
Die EU-Kommission nimmt auch Stellung zum Thema der Rückerstattungen für abgesagte Reisen und 
will gegen EU-Staaten vorgehen, die sich darüber hinwegsetzen. Wegen verpflichtender Gutschein-
Lösungen habe die EU-Behörde mehrere EU-Mitgliedstaaten angeschrieben, erwähnte die 
Vizepräsidentin Margrethe Vestager. Dies sei der „erste Schritt im EU Vertragsverletzungsverfahren“. 
 
Für mehr Information siehe hier, hier, hier und hier.  

5. Leitfaden der Kommission zur sicheren Wiederaufnahme des Reiseverkehrs 

und zur Wiederbelebung des Tourismus 

 
Die Kommission hat am 13. Mai 2020 ein Paket von Leitlinien und Empfehlungen vorgelegt, das den 
Mitgliedstaaten dabei helfen soll, die Reisebeschränkungen schrittweise aufzuheben und 
Tourismusunternehmen ermöglichen soll, nach monatelangem Stillstand unter Beachtung der 
notwendigen Gesundheitsvorkehrungen wieder zu öffnen. Sobald es die gesundheitliche Situation 
erlaubt, sollten die Menschen in der Lage sein, Freunde und Familie in ihrem eigenen EU-Land oder 
über die Grenzen hinweg zu treffen, wobei alle erforderlichen Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen 
getroffen werden müssen. Das Paket zielt auch darauf ab, dem EU-Tourismussektor zu helfen, sich 
von der Pandemie zu erholen, indem es Unternehmen unterstützt und sicherstellt, dass Europa 
weiterhin das Reiseziel Nummer eins für BesucherInnen ist. 
 
Das Tourismus- und Verkehrspaket der Kommission umfasst: 
 

 Eine Gesamtstrategie zur Erholung im Jahr 2020 und darüber hinaus 
 einen gemeinsamen Ansatz zur Wiederherstellung der Freizügigkeit und zur schrittweisen 

und koordinierten Aufhebung von Beschränkungen an den EU-Binnengrenzen, 
 einen Rahmen zur Unterstützung der schrittweisen Wiederherstellung des Verkehrs bei 

gleichzeitiger Gewährleistung der Sicherheit von Passagieren und Personal, 
 attraktive Alternativen zur Barrückerstattung sowie 
 Kriterien für die sichere und schrittweise Wiederherstellung touristischer Aktivitäten und für 

die Entwicklung von Gesundheitsprotokollen für Einrichtungen des Gastgewerbes wie Hotels.  
 
Für mehr Information. 

6. EGI-Webinar: Bedingungsloses Grundeinkommen als Antwort auf Corona-

Krise? 
 
Stellvertretende EGB-Generalsekretärin Lynch: Wirtschaftliche Unsicherheit ist das Grundproblem 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_854
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_tourismservices_healthprotocols.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/recommendation_vouchers_de.pdf
https://socialistsanddemocrats.eu/de/newsroom/das-reise-und-tourismuspaket-der-eu-kommission-ist-ein-schritt-die-richtige-richtung-sagt
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finfo%2Fsites%2Finfo%2Ffiles%2Fcommunication-commission-tourism-transport-2020-and-beyond_en.pdf&data=02%7C01%7Cthomas.kattnig%40younion.at%7C3ace33e877be4579ba6b08d7f7faf387%7C0679379efe9a4bcebdcee8ce71d7ed48%7C0%7C0%7C637250529522747318&sdata=QkqoJ17oaW%2BAxVOM696jlMLFA7mxGaBhJixNqdWafs8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finfo%2Fsites%2Finfo%2Ffiles%2Fcommunication_freemovement.pdf&data=02%7C01%7Cthomas.kattnig%40younion.at%7C3ace33e877be4579ba6b08d7f7faf387%7C0679379efe9a4bcebdcee8ce71d7ed48%7C0%7C0%7C637250529522747318&sdata=9aUymjWdTmgRQMubghE2h12t5QFpo%2FuJ9HnEjkyRa%2FU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finfo%2Fsites%2Finfo%2Ffiles%2Fcommunication_transportservices.pdf&data=02%7C01%7Cthomas.kattnig%40younion.at%7C3ace33e877be4579ba6b08d7f7faf387%7C0679379efe9a4bcebdcee8ce71d7ed48%7C0%7C0%7C637250529522757313&sdata=yzKOEfVKkg74p6IPfVQpfjr3OLR5w7e6ny1N%2BNJB%2Bbg%3D&reserved=0
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/recommendation_vouchers_de.pdf
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finfo%2Fsites%2Finfo%2Ffiles%2Fcommunication_tourismservices_healthprotocols.pdf&data=02%7C01%7Cthomas.kattnig%40younion.at%7C3ace33e877be4579ba6b08d7f7faf387%7C0679379efe9a4bcebdcee8ce71d7ed48%7C0%7C0%7C637250529522767309&sdata=jrzgyA08wt1shoGrpQANnXIu5bWr16XDh0W1vo957qs%3D&reserved=0
https://www.akeuropa.eu/de/naechste-schritte-zu-grenzoeffnungen-und-reisen-europa
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In der Mindestlohndebatte, im demokratischen Vorwahlkampf und jetzt in der Coronakrise taucht 
das Thema „Bedingungsloses Grundeinkommen“ (BGE) immer wieder auf. Gewerkschaften stehen 
dem Modell eher skeptisch gegenüber. Sie fürchten, dass dem teuren Instrument in der Praxis 
bewährte Sozialleistungen geopfert werden könnten. 
 
Das europäische Gewerkschaftsinstitut (EGI) hielt am 14. Mai 2020 zu diesem aktuellen Thema ein 
Webinar ab – mit Anke Hassel (Soziologieprofessorin der Hertie School, Berlin), Thorsten Müller 
(Forscher am EGI) und Esther Lynch, stellvertretende Generalsekretärin des EGB. 
 
Zu Beginn der Debatte erklärte Anke Hassel den Begriff des BGE:  

 erstes Kriterium: universal, also für jede/n BürgerIn; Nicht genau definiert ist, ob 
MigrantInnen mitgemeint sind, oder wie Kinder zu berücksichtigen wären. 

 Das BGE ist ein Recht der BürgerInnen, keine unverlässliche staatliche Zuwendung.  
 Es gibt keine Prüfung der Bedürftigkeit. 
 ausreichender Umfang: Es muss genug zum Überleben sein, kein kleiner Bonus. In der 

europäischen Debatte spricht man in der Regel von 1.000 Euro aufwärts. 
 
Ein BGE in dieser Form hat es noch nie gegeben, nur Experimente. Am nächsten kommt Alaska als 
einziges „echtes“ Beispiel. Die BürgerInnen Alaskas erhalten eine einheitliche Dividende aus den 
Ölgewinnen, allerdings nur 1-2.000 Dollar/ Jahr. 
 
Experimente gab es u.a. in Ontario, Utrecht, Barcelona. Auch in Finnland, aber sehr eingeschränkt. 
2.000 Arbeitslose wurden zufällig ausgewählt und erhielten 560 Euro (25% des Medianeinkommens) 
ohne, dass in der Folge überwacht wurde, wie viel dazu verdient wird. 
 
Verschiedene Experimente gab es in den USA in den 70er-Jahren zu negativer Einkommenssteuer. 
Die Ergebnisse aller dieser Experimente sind ähnlich: Die Beteiligten erleben höhere Lebensqualität, 
Bildung, bessere Gesundheit und weniger soziale Exklusion, gleichzeitig sinkt aber die 
Arbeitsbereitschaft 
 
In der Corona-Krise setzen viele Regierungen auf Kurzarbeit. Aber diese ist zeitlich beschränkt. Hassel 
fragt sich, was passiert, wenn die Krise anhält, und die Leute ihre Jobs verlieren? 
 
Das BGE wäre eine Möglichkeit, auf die Situation zu reagieren. Das Problem dabei ist, dass das BGE 
nur der Armutsbekämpfung dienen kann. Die meisten Programme in der Geschichte wurden 
gestoppt, weil sie extrem teuer waren. 
 
Thorsten Müller: Trend zu „Living Wages“ 
 
Thorsten Müller erkennt einen neuen Trend bei der Diskussion um Einkommen: weg von bloßen 
Mindestlöhnen. Gewerkschaften fordern zunehmend „Living Wages“. In Belgien und den 
Niederlanden fordern die Gewerkschaften 14 Euro/Stunde. Das liegt 35% über dem jeweiligen 
Mindestlohn. 
 
Er erwähnte den Sonderfall Österreich: kein Mindestlohn, aber kein KV soll unter 1.700 Euro/Monat 
liegen. Man kann also die Forderung nach Mindestlöhnen mit existierenden, guten Strukturen 
verbinden. 
 
Die eigentliche Frage ist, wie viel braucht man zum Leben? In der EU wären es ungefähr 60% des 
Median-Einkommens. 
 
Esther Lynch: Viele ArbeitnehmerInnen haben keine Ersparnisse 
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Esther Lynch findet, dass die Diskussion „BGE oder nicht“ nicht das eigentliche Problem überschatten 
darf. In der Krise zeigt sich, dass ein Großteil der ArbeitnehmerInnen keine Ersparnisse hat und von 
Monat zu Monat lebt. Das führt zu großer Verunsicherung. Entscheidend ist, dass es ein 
ausreichendes Sicherheitsnetz gibt. 
 
Sie gab zu bedenken, dass sich Arbeitgeber bei einem BGE aus der Affäre ziehen könnten. 
Sozialversicherungsbeiträge werden in den meisten Ländern von Arbeitgebern und 
ArbeitnehmerInnen gemeinsam geleistet, ein BGE würde wohl von den SteuerzahlerInnen finanziert 
werden. Es sollte misstrauisch machen, dass sich Großkonzerne wie Facebook und Twitter dafür stark 
machen. 
 
Anne Hassel stimmte dem zu: „Warum haben wir diese BGE-Diskussion? Die Bevölkerung ist bis in die 
Mittelschicht kaum wirtschaftlich abgesichert.“ 
 
Mit Arbeitslosigkeit und Sozialhilfe ist ein Stigma verbunden. Dieses Stigma muss bekämpft werden, 
außerdem muss der Zugang zu Sozialleistungen erleichtert werden. 
 
Außerdem wünschen sich viele Leute Freelance-Tätigkeiten, aber wollen dabei (etwa durch ein BGE) 
abgesichert sein. 

7. EU-Parlament diskutiert über EU-Gipfel und Corona-Wiederaufbaufonds 
 
Sechs Länder fordern „mindestens“ eine Billion Euro für den Wiederaufbau 
 
Das Europäische Parlament war sich in seiner Plenarsitzung am 14. Mai 2020 einig: Europa braucht 
schnellstens einen höheren gemeinsamen Haushalt und einen gigantischen Wiederaufbaufonds, um 
die Wirtschaft nach der Corona-Pandemie wieder auf die Beine zu bringen. Bis zu 1.500 Milliarden 
Euro soll der Fonds der Kommission zufolge beinhalten, doch die Mitgliedstaaten sind sich 
diesbezüglich uneinig. 
 
Frankreich, Spanien, Italien, Griechenland, Portugal und Zypern fordern in einem gemeinsamen 
Schreiben an die Kommission, dass der Fonds bis spätestens September 2020 für die Mitgliedstaaten 
verfügbar sein und eine „beträchtliche Größe“ haben muss. Wie in der kürzlich veröffentlichten 
Wirtschaftsprognose der EU-Kommission sind das nämlich genau die Mitgliedstaaten, die bereits in 
der Euro-Schuldenkrise viel mitgemacht haben und in dieser Pandemie besonders starke Einbußen 
erleiden müssen, weil ihre Volkswirtschaften stark vom Tourismus abhängen. 
 
Noch keine konkreten Zahlen  
 
Auch die Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten im EU-Parlament, Iratxe Garcia Perez, forderte 
einen ambitiösen Betrag von 2.000 Milliarden für den Wiederaufbau für die von der Corona-
Pandemie stark geschüttelten Wirtschafts- und Gesundheitssysteme in Europa. Während der 
Debatte des Europäischen Parlaments umriss Kommissionspräsidentin von der Leyen grob, wie dieser 
Wiederaufbaufonds, den sie in ihrer Rede „Instrument für Wiederaufbau- und Resilienz“ nannte, 
funktionieren soll. Zahlen wurden von ihr allerdings keine genannt.  
 
Nächste Schritte  
 
Die Mitgliedstaaten haben jetzt noch knapp drei Wochen Zeit, um den Vorschlag der EU-Kommission 
zu prüfen. Für den 18. Juni 2020 ist nämlich schon der nächste EU-Gipfel geplant und dort sollten die 
EU-Regierungschefs den Wiederaufbaufonds eigentlich beschließen. 
Für mehr Information siehe hier, hier und hier. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/speech_20_877
https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/economy/20200506STO78507/covid-19-aufbaufonds-soll-langfristigen-eu-haushalt-erganzen
https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/priorities/eu-antwort-auf-das-coronavirus/20200424STO77802/coronavirus-zeitleiste-der-eu-massnahmen
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8. EGÖD: Das EU-Konjunkturprogramm und kommunale Dienstleistungen  
 
14. Mai 2020 
 
Die Europäische Kommission wird in den nächsten zwei Wochen ihr Konjunkturprogramm 
veröffentlichen, das mit dem Haushalt der Europäischen Union verknüpft sein wird. Nach 
Rücksprache mit dem Europäischen Parlament wird die Kommission vorschlagen, Geld auf den 
Kapitalmärkten aufzunehmen, das von den Mitgliedstaaten garantiert wird und zur Finanzierung 
europäischer Programme dient. Die Brüsseler Blase ist voll von Lobbyorganisationen, die versuchen, 
ein Stück vom Kuchen abzubekommen. Für uns ist klar, dass für unsere Sozialschutzsysteme, zur 
Stärkung der Gesundheits- und Sozialfürsorge sowie für unsere Kommunen und andere öffentliche 
Dienste Finanzmittel benötigt werden.  
 
Das Konjunkturprogramm muss sicherstellen, dass insbesondere für Gemeinden und Regionen 
Finanzmittel zur Verfügung stehen. Viele Mitgliedsorganisationen berichten, dass diese aufgrund des 
Rückgangs des Tourismus sowie der industriellen und kommerziellen Aktivitäten mit einem starken 
Rückgang der Einnahmen konfrontiert sind. Die kommunalen und regionalen Behörden sind große 
Arbeitgeber, die für viele der Dienstleistungen verantwortlich sind, die unsere Städte, Dörfer und 
Gemeinden am Leben erhalten. Diese können von Wasser, Abfallsammlung, Elektrizität und Heizung, 
städtischem Verkehr und kulturellen Aktivitäten (Bibliotheken, Museen etc.) bis hin zu Wohn-, 
Kinder- und Hauspflege und Dienstleistungen für die Schwächsten in unseren Gesellschaften sowie 
Notfalldiensten wie Feuerbekämpfung reichen.  
 
Durch öffentliche Aufträge und Subventionen sind Kommunen indirekt auch große Arbeitgeber – 
man denke etwa an den Kultur- und Unterhaltungssektor. Sinkende Einnahmen bedrohen viele 
dieser direkten und indirekten Arbeitsplätze. Ein einfacher Zugang zu Finanzmitteln ist für die 
Gemeinden von entscheidender Bedeutung, und dies sollte in Form von Zuschüssen geschehen, um 
Schuldenberge auf lokaler Ebene zu verhindern. Kommunen spielen eine große Rolle im 
Beschaffungswesen, und die Erfahrungen der Finanzkrise 2008/2009 haben gezeigt, wie wichtig 
öffentliche Aufträge für die Ankurbelung der Wirtschaft im Allgemeinen sind.  
 
Es ist ein guter Zeitpunkt, die (Re-)Kommunalisierung von Dienstleistungen auf die Tagesordnung zu 
setzen, jetzt, da viel darüber diskutiert wird, Industrien und Lieferketten wieder nach Europa zu 
holen. Kommunale Dienstleistungen können bei der Umsetzung der Kreislaufwirtschaft und des 
Green Deals eine Rolle spielen. Unsere Dörfer, Städte und Gemeinden können durch 
Kommunalisierung und Rekommunalisierung Arbeitsplätze sichern, die Qualität der Dienstleistungen 
verbessern und Kosten senken. Ein neuer Bericht, der vom Transnationalen Institut mit 
Unterstützung des EGÖD und anderer Organisationen veröffentlicht wurde, enthält viele Beispiele 
dafür, wie dies funktioniert.  
 
Das Europäische Konjunkturprogramm wird auch dann am besten funktionieren, wenn es mit 
anderen Ländern und Regionen wie dem Vereinigten Königreich, dem Westbalkan, den östlichen 
Nachbarn der EU und ja, auch mit Russland koordiniert wird. Die europäischen Länder sind 
füreinander die größten Handelspartner und teilen sich einen gemeinsamen geographischen Raum 
und ein gemeinsames Umfeld. Sie alle müssen ihre Wirtschaft wieder in Gang bringen, und viele 
müssen über die strategischen Investitionen für die Zukunft entscheiden. Es gibt in dieser Krise 
Chancen für ein anderes Europa, in dem Frauen und Männer und unsere Umwelt nicht ausgebeutet 
werden.  

9. EU-Parlament debattiert Rechtstaatlichkeit in Ungarn  
 
Scharfe Kritik gegen die umstrittenen Notstandsgesetze  
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Eine breite Mehrheit der EU-Abgeordneten sprach sich in der Debatte des EU-Parlaments vom 14. 
Mai 2020 mit der Vizepräsidentin der EU-Kommission, Vera Jourová, für die Rücknahme der von der 
ungarischen Regierung umgesetzten Einschnitte in die Grundrechte der Bevölkerung aus. Der 
ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán hatte sich in der Coronakrise vom Parlament in Budapest 
mit umfangreichen und zunächst unbefristeten Sondervollmachten ausstatten lassen, die einem 
autoritären Regime gleichkommen. Die EU-Kommission hatte die Maßnahmen zwar geprüft, ist aber 
nicht eingeschritten.  
 
EU-Finanzmittel müssen von Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit abhängen  
 
Die Debatte der EU-ParlamentarierInnen drehte sich überwiegend um die folgenden Punkte:  
 

 unbefristeter Ausnahmezustand und Einschränkungen der Redefreiheit unvereinbar mit den 
Werten der EU; 

 die Kommission sollte ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten und der Rat sollte mit 
Artikel 7 fortfahren; 

 EU-Finanzierung muss von der Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit abhängig gemacht werden;  
 
Viele der Abgeordneten forderten während der Debatte die Europäische Kommission auf, nach 
Abschluss der Prüfung der rechtlichen Änderungen in Ungarn ein Vertragsverletzungsverfahren 
einzuleiten. Auch die Vergabe von EU-Fördergeldern sowie die aktuell in den Verhandlungen 
befindlichen Corona-Hilfspakete der Kommission sollten an die Rücknahme der Notstandsgesetze 
und die Rückkehr zur Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Ungarn geknüpft werden.  
 
Orbán lässt sich für Aussprache entschuldigen  
 
Für Unmut hatte auch die Absage des ungarischen Ministerpräsident Orbáns gesorgt, nicht an der 
Debatte im EU-Parlament teilzunehmen. Der EU-Parlamentspräsident David Sassoli hatte ihn zu der 
Aussprache eingeladen, Orbán hatte jedoch abgelehnt und Justizministerin Judit Varga als Ersatz 
vorgeschlagen. Das wiederum wurde vom Europaparlament abgelehnt. Die ungarische 
Justizministerin erklärte anschließend auf ihrem Twitter-Profil, dass Ungarn „immer darum bitten“ 
musste, „seinen Standpunkt im Europaparlament vorzutragen. Das Parlament habe nie die 
Teilnahme Ungarns an einer Plenardebatte über Ungarn initiiert und jedes Land habe das Vorrecht zu 
entscheiden, wer ihn repräsentieren soll“, so die ungarische Ministerin.  
 
Für mehr Information siehe hier, hier und hier. 

10. Ungarn ebnet Weg für Entlassungen im Kunst- und Kulturbereich 
 
Volle Solidarität mit den 20.000 KollegInnen! 
 
Wie die ungarische Nachrichtenagentur MTI (Magyar TáviratiIroda) berichtet, soll 20.000 
MitarbeiterInnen im Kunst- und Kulturbereich mit 1. November 2020 der Beamtenstatus entzogen 
werden. Es wird, laut ungarischem Ministerium für Humanressourcen, „eine flexiblere, hinsichtlich 
der Veränderungen des Arbeitsmarktes anpassungsfähigere Arbeitsrechtsregelung" kommen. 
 
Was von der Orbán-Regierung nur beiläufig erwähnt wird: Auch Entlassungen sollen ab dem Stichtag 
wesentlich einfacher werden. Die ungarische Gewerkschaft der Kulturschaffende kündigte an, in der 
Angelegenheit das Verfassungsgericht anzurufen. 
 
Thomas Kattnig, Mitglied des Bundespräsidiums der younion _ Die Daseinsgewerkschaft: „Die 
KollegInnen haben unsere volle Solidarität! Hier wird tatsächlich eine Krise ausgenützt, um massiv in 

https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20200512IPR78917/ungarns-notfallmassnahmen-abgeordnete-fordern-eu-sanktionen-und-zahlungsstopp
https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/bedenken-zur-rechtsstaatlichkeit-in-mitgliedstaaten-was-die-eu-unternehmen-kann
https://www.oegb-eu.at/cms/S05/S05_999_Suche.a/1342629788428/suche/eu-kommission-leitet-verfahren-gegen-polen-ein
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ArbeitnehmerInnen-Rechte einzugreifen. Das ist politisch und menschlich letztklassig. Aber das 
passiert nicht zufällig. Die Kulturschaffenden sind die Hauptkritiker der populistischen Politik Viktor 
Orbáns. Sie sollen mundtot gemacht werden.“ 
 
Und weiter: „Verlieren die KollegInnen tatsächlich ihren Beamtenstatus, sehe ich leider 
Massenkündigungen von kritischen MitarbeiterInnen. So schnell kann man gar nicht schauen, 
werden die Dienste von Privatfirmen angeboten. Die drücken nicht nur die Löhne, sondern 
verschlechtern auch die Arbeitsbedingungen.“ 
 
Kattnig sieht den Sündenfall in Ungarn auch als Warnung für Europa: „Staats-, Landes- oder 
Gemeindebedienstete sind leider die ersten, die durch populistische Regierungen, die auch beste 
Kontakte zur Wirtschaft pflegen, unter enormen Druck geraten. Die EU-Institutionen und 
Mitgliedstaaten sind aufgerufen genau zu schauen, wohin Hilfszahlungen fließen. Unkontrollierte 
Systeme bedienen vor allem sich selbst und machen KritikerInnen mundtot.“ 

11. Einigung über SURE 
 
100-Milliardenpaket bietet Unterstützung im Kampf um Erhalt von Arbeitsplätzen 
 
Nach ersten Verhandlungserfolgen am 13. Mai 2020 haben die Ständigen Vertreter der 
Mitgliedstaaten am 15. Mai 2020 eine Einigung über das SURE-Instrument, das zum Erhalt von 
Arbeitsplätzen während der Krise beitragen soll, erzielt. 
 
Die zeitlich befristete Maßnahme (rückwirkende Förderung von Maßnahmen ab dem 1. Februar 2020 
bis Ende 2022) ermöglicht es den Mitgliedstaaten, Darlehen in einer Gesamthöhe von bis zu 
100 Milliarden Euro zu günstigen Bedingungen aufzunehmen. 
 
SURE ist eines der drei Sicherheitsnetze im Umfang von 540 Milliarden Euro für Arbeitsplätze und 
Arbeitskräfte, Unternehmen und Mitgliedstaaten, auf die sich die Euro-Gruppe am 9. April 2020 
geeinigt hat. Die Staats- und Regierungschefs der EU haben die Einigung am 23. April 2020 gebilligt 
und gefordert, dass das Paket bis zum 1. Juni 2020 einsatzbereit ist. Mit der Einigung vom 15. Mai 
2020 kann der Zeitplan gewahrt werden. Der EGB hat Anfang der Woche davor gewarnt, den Prozess 
hinauszuzögern, die Finanzhilfen seien dringend notwendig. 
 
Streitpunkt Garantien: Mitgliedstaaten stellen 25 Milliarden zur Verfügung 
 
Um den antragstellenden Mitgliedstaaten finanziellen Beistand zu günstigen Bedingungen zu 
gewähren, wird die Kommission im Namen der EU Mittel auf den internationalen Kapitalmärkten 
aufnehmen. SURE-Darlehen werden durch den EU-Haushalt und Garantien der Mitgliedstaaten 
entsprechend ihrem Anteil am Bruttonationaleinkommen der EU abgesichert sein. Der Gesamtbetrag 
der Garantien beläuft sich auf 25 Milliarden Euro. 
 
Die SURE-Verordnung muss formell noch vom Rat im schriftlichen Verfahren genehmigt werden, dies 
wird am 19. Mai 2020 geschehen. 
 
SURE selbst steht den Anträgen aller Mitgliedstaaten offen, sobald diese ihre Garantien bereitgestellt 
haben. Das Instrument wird dann bis zum 31. Dezember 2022 zur Verfügung stehen, mit der Aussicht 
auf Verlängerung. Rat und Kommission können bei Bedarf gemeinsam den Zeitraum der 
Verfügbarkeit des Instruments jeweils um weitere sechs Monate verlängern. 
 
Für mehr Information siehe hier, hier und hier. 

https://www.consilium.europa.eu/de/infographics/covid-19-eu-emergency-response/
https://www.oegb-eu.at/cms/S05/S05_0.b.a/1342630498676/home/alle-meldungen/egb-warnt-mitgliedstaaten-muessen-sich-am-mittwoch-einigen-sonst-kommt-sure-paket-zu-spaet
https://www.oegb-eu.at/cms/S05/S05_0.a/1342628583188/home/kommissionsinitiative-sure-mit-bis-zu-100-milliarden-euro-will-die-eu-kommission-massnahmen-wie-kurzarbeit-foerdern
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12. Schieder/Regner: Es ist Zeit für eine neue Solidarität in Europa 
 
Presseaussendung der SPÖ-Europaabgeordneten vom 15. Mai 2020 
 
Wiederaufbaufonds und Finanzrahmen müssen ausreichende Finanzierung der Krisenfolgen 
bereitstellen 
 

Am 15. Mai 2020 verabschiedete das EU-Parlament seine Position zu einem Wiederaufbaufonds und 
der Ausgestaltung des kommenden mehrjährigen Finanzrahmens zur Bewältigung der Folgen der 
Corona-Pandemie. SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder und SPÖ-EU-Abgeordnete Evelyn 
Regner betonen: „Es braucht viel Geld und zwar schnell. Im Schatten der Gesundheitskrise zeichnen 
sich bereits Vorläufer einer sozialen Krise ungeahnten Ausmaßes ab. Millionen Beschäftigte sind 
arbeitslos geworden oder in Kurzarbeit, kleine und Ein-Personen-Unternehmen stehen vor den 
Trümmern ihrer Existenz. Die EU muss jetzt mehr Solidarität und Entschlossenheit zeigen, um den 
Wiederaufbau gemeinsam zu schaffen. Kein Land darf jetzt zurückgelassen werden, ansonsten wird 
die gesamte EU den Preis dafür zahlen.“ 
 
„Statt schöner Überschriften und kreativer Hebelrechnungen braucht es frisches Geld, das direkt und 
unbürokratisch vergeben wird. Zwei Billionen Euro ist das Minimum, das für den Wiederaufbau und 
zusätzlich zu den bereits anvisierten Mitteln für den MFR bereitgestellt werden muss. Zur 
Finanzierung braucht die EU mehr Eigenmittel, die durch eine Digitalsteuer, eine Abgabe auf 
Finanztransaktionen, eine Plastiksteuer und die Reform des Emissionshandels eingebracht werden 
könnten. Zusätzlich wird die Ausgabe zeitlich begrenzter und zweckgebundener Corona-Anleihen 
notwendig sein“, macht Schieder deutlich. „Das unwürdige Feilschen der Staats- und Regierungschefs 
um Zehntelprozente wirkt aus heutiger Sicht besonders zynisch. Unsere politischen Prioritäten 
bleiben aufrecht, denn es geht beim Budget um die Zukunftsaufgaben Europas: Klimawandel 
stoppen, Digitalisierung gestalten und das soziale Europa konkret umsetzen. Es braucht eine Reform 
der EU-Eigenmittel und eine Rechtsstaatlichkeits-Konditionalität, damit nicht jene profitieren, die 
Demokratie und Grundrechte missachten. Wenn Mitgliedstaaten und EU-Kommission diese 
Forderungen nicht aufgreifen und weiterhin keine parlamentarische Kontrolle der Krisenhilfe 
gewährleisten, droht ein Veto des EU-Parlaments.“ 

Als Vorsitzende des Frauenausschusses im EU-Parlament fordert Evelyn Regner, ein besonderes 
Augenmerk auf die schwierige Situation vieler Frauen zu legen: „Was vor der Krise schon im Argen 
lag, rächt sich jetzt doppelt. Wir sehen einen sprunghaften Anstieg bei Fällen häuslicher Gewalt, die 
Wirtschaftskrise wird Frauen härter treffen und als SystemerhalterInnen kämpfen sie an vorderster 
Front gegen das Virus, während sie weiterhin den Großteil der unbezahlten Care-Arbeit schultern. 
Neben dem Wiederaufbaufonds muss ein eigener Fonds mit Mitteln für Gleichstellungs- und Anti-
Gewalt-Maßnahmen eingerichtet werden.“ Außerdem fordert Regner, dass sich alle solidarisch an 
der Bewältigung der Krise beteiligen: „Wer die Hilfe der Allgemeinheit in Anspruch nehmen will, 
muss auch in ihrem Sinne wirtschaften. Unternehmen, die Tausende Stellen streichen, aber weiterhin 
Boni und Dividenden ausschütten, oder die Gewinne in der Karibik verschleiern, um sie am 
Finanzamt vorbeizuschleusen, müssen von der Auszahlung von Krisenhilfen ausgeschlossen werden. 
Eine grundlegende und faire Reform des europäischen Steuersystems könnte langfristig zur 
Finanzierung der Krisenkosten beitragen, wenn endlich auch große multinationale Konzerne einen 
fairen Steuerbeitrag leisten.“ 

13. Migration nach der Coronakrise 
 
Laut Europäischer Kommission ist eine engere Zusammenarbeit mit Gewerkschaften, 
Arbeitgeberverbänden und der Zivilgesellschaft geplant, um die Rolle von MigrantInnen bei der 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fgermany%2Fnews%2F20200506-kommission-und-sozialpartner-sprechen-ueber-beitrag-von-migranten-zur-wirtschaftlichen-erholung_de&data=02%7C01%7Cthomas.kattnig%40younion.at%7C02c637abb0684e710dad08d7f801ca1c%7C0679379efe9a4bcebdcee8ce71d7ed48%7C0%7C0%7C637250558887110485&sdata=b3SPaUcM1Rc69tvxEPvT7FEqn6yy2fGrvGpb0UJ5JFU%3D&reserved=0
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wirtschaftlichen Erholung von der COVID-19-Pandemie zu erläutern. Am 5. Mai 2020 fand ein erstes 
Treffen statt. Ylva Johansson, die Kommissarin für Inneres erklärte, dass es notwendig sei, die 
Fähigkeiten und Talente aus dem Ausland mit den Bedürfnissen des europäischen Aufschwungs 
zusammenbringen, um eine erfolgreiche Integrationspolitik zu fördern. Somit soll ein neues Paket für 
Migration und Asyl erarbeitet werden. 

14. Nationale Maßnahmen zur Rückkehr an den Arbeitsplatz  
 
Arbeitsschutzmaßnahmen 
 
COVID-19 ist die größte gesundheitliche, wirtschaftliche und soziale Herausforderung in der 
Geschichte der Europäischen Union. Die Dimension des Arbeitsschutzes ist ein grundlegender 
Bestandteil der europäischen Strategie zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus und zur 
Aufrechterhaltung wirtschaftlicher Aktivitäten. Es wurden zahlreiche nationale Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Ausbreitung von COVID-19 umgesetzt, darunter auch solche, die sich auf 
Arbeitsplätze und den Arbeitsweg beziehen. Europa ist in eine neue Phase des Kampfes gegen die 
Pandemie eingetreten, in der die Regierungen eine allmähliche Wiederaufnahme der Arbeit 
einleiten. Maßnahmen für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz durch Gesetzgebung 
oder Tarifverträge bieten praktische Unterstützung bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz. Geeignete 
Präventivmaßnahmen tragen dazu bei, nach der Mäßigung der Eindämmungsmaßnahmen und 
insbesondere der Maßnahmen zur physischen Distanzierung eine sichere und gesunde Rückkehr an 
den Arbeitsplatz zu erreichen, und helfen dabei, die Übertragung von COVID-19 zu unterbinden. 
Arbeitnehmer (zumeist weiblich) stehen in vielen Sektoren, wie im Gesundheitswesen, in der 
Reinigungsindustrie und im Einzelhandel, an vorderster Front. Der Erfolg der Ausstiegsstrategie der 
EU wird weitgehend von einer für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit geeigneten Politik 
abhängen, wenn wir eine „zweite Welle“ vermeiden wollen, indem wir Millionen von Menschen 
zurück an ihren Arbeitsplatz schicken. 
 
Der EGB fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass COVID-19 als Berufskrankheit anerkannt 
wird, indem sie die Empfehlung der Kommission (2003/670/EG) über die europäische Liste der 
Berufskrankheiten überarbeitet. Auch ist der derzeitige Text völlig unzureichend, um alle 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an vorderster Front der Pandemie zu schützen, da er sich nur 
auf „Infektionskrankheiten bezieht, die durch die Arbeit im Rahmen der Krankheitsvorbeugung, der 
Gesundheitsfürsorge, der häuslichen Hilfe und anderer vergleichbarer Tätigkeiten verursacht 
werden, für die ein Infektionsrisiko nachgewiesen wurde“. Der EGB begrüßt den Vorschlag der 
Kommission, die Richtlinie 2000/54/EG über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch 
biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit zu überarbeiten, sowie die Entscheidung, SARS-CoV-2 in die 
Liste in Anhang III der Richtlinie aufzunehmen. In dieser Richtlinie werden die Arbeitsstoffe 
aufgelistet und in vier Gruppen von der niedrigsten Gefahr (Gruppe 1) bis zur höchsten (Gruppe 4) 
eingeteilt. Der EGB befürwortet die Option der Gruppe 4. Dies beruht auf klaren rechtsverbindlichen 
Kriterien in Artikel 2 der Richtlinie: hohes Risiko der Verbreitung des Virus am Arbeitsplatz, vorerst 
keine verfügbare Prophylaxe oder Behandlung. Eine schwächere Einstufung könnte zu einem 
geringeren Schutz der Gesundheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und damit zu einem 
höheren Risiko und sehr wahrscheinlich zu einer Zunahme der Pandemie unter den europäischen 
ArbeitnehmerInnen führen. 
 
EGB-Mitgliedsorganisationen haben über verschiedene Vereinbarungen und Maßnahmen berichtet, 
die auf nationaler oder sektoraler Ebene durchgeführt wurden. Die Maßnahmen sind unterschiedlich 
und reichen von Bestimmungen über Hygiene, soziale Distanzierung, Höchstzahl von 
ArbeitnehmerInnen und/oder KundInnen pro Raum und persönliche Schutzausrüstung bis hin zu 
Arbeitsorganisation, Risikobewertung und der Rolle von Gewerkschaften und 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fcommission%2Fcommissioners%2F2019-2024%2Fjohansson%2Fannouncements%2Fstatement-commissioner-johansson-following-meeting-social-partners-and-civil-society-role-migrants_en&data=02%7C01%7Cthomas.kattnig%40younion.at%7C02c637abb0684e710dad08d7f801ca1c%7C0679379efe9a4bcebdcee8ce71d7ed48%7C0%7C0%7C637250558887110485&sdata=yQUjkGNuLk9cMp%2B0M0Ai5zxOJhgbMg5c9Bjv0F1OhJw%3D&reserved=0
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Sicherheitsbeauftragten. Eine detaillierte Liste der nationalen Maßnahmen, wie sie von den EGB-
Mitgliedsorganisationen gemeldet wurden, ist in diesem Briefing enthalten. 
 
*** 
 
Auf europäischer Ebene verhandeln die Sozialpartner des Gastgewerbes über eine gemeinsame 
Erklärung zur Wiedereröffnung. Außerdem richtete EFFAT ein Schreiben an die Präsidentin der 
Europäischen Kommission und mehrere KommissarInnen und Mitglieder des Europäischen 
Parlaments, in dem verschiedene Maßnahmen im Tourismussektor im Vorfeld der Wiedereröffnung 
von Unternehmen gefordert werden. In Bezug auf Fragen der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes bei der Arbeit fordert EFFAT, dass die Arbeitnehmer darauf vertrauen müssen, 
dass sie an Arbeitsplätze zurückkehren, die vollständig risikobewertet und sicher sind und den WHO-
Richtlinien zu sicheren Arbeitspraktiken, persönlicher Schutzausrüstung und sozialer Distanzierung 
entsprechen. Es müssen klare Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle für ArbeiterInnen, Gäste und 
Lieferanten sowie Notfallpläne für COVID-19-Verdachtsfälle auf dem Gebiet verabschiedet werden. 
 
Am 24. April 2020 veröffentlichte die Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz (EU-OSHA) einen Leitfaden zur Rückkehr an den Arbeitsplatz und zum Schutz der 
Gesundheit und Sicherheit der ArbeitnehmerInnen. Die Leitlinien wurden von der EU-OSHA in 
Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission und mit Beiträgen des dreigliedrigen Beratenden 
Ausschusses für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz (ACSH) erstellt.  
 
Im Folgenden sind einige der positiven Elemente des Leitfadens erwähnenswert: 

• Der Leitfaden legt einen starken Schwerpunkt auf spezifische Maßnahmen, die an den 
Arbeitsplätzen, die ihre Tätigkeit im Zusammenhang mit der Virusverbreitung nicht eingestellt 
haben, bei der Telearbeit, bei kranken ArbeitnehmerInnen und bei ArbeitnehmerInnen, die an 
ihren Arbeitsplatz zurückkehren, zu ergreifen sind. Der Leitfaden richtet sich an alle Sektoren und 
ArbeitnehmerInnen. 

• Es wird dazu aufgerufen, ArbeitnehmerInnen und ArbeitnehmerInnenvertreterInnen in die 
Gestaltung spezifischer Maßnahmen auf Unternehmensebene einzubeziehen. 

• Die Leitlinien sind breit angelegt und befassen sich sowohl mit der Prävention von COVID-19 als 
auch mit der Prävention von psychischen Belastungen und Krankheiten, einschließlich des Rechts 
auf Unterbrechung der Verbindung und der Festlegung gesunder Grenzen zwischen Berufs- und 
Privatleben. 

• Besondere Aufmerksamkeit gilt gefährdeten ArbeitnehmerInnen und ArbeitnehmerInnen, die von 
gefährdeten Personen betreut werden. 

• Der Leitfaden ist nicht bindend, kann jedoch ein wichtiger Hebel für die Gewerkschaftsarbeit bei 
der Gewährleistung von Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz während der Pandemie und in 
den bevorstehenden Ausstiegsphasen sein.  

  
Am 10. Mai 2020 hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) einen Leitfaden für die Rückkehr an 
den Arbeitsplatz herausgegeben, der die Risikobewertung am Arbeitsplatz, Präventivmaßnahmen 
sowie Rechte, Pflichten und Verantwortlichkeiten von ArbeitnehmerInnen und Arbeitgebern 
behandelt. Der IGB hat jedoch ernsthafte Lücken und fragwürdige Empfehlungen festgestellt, die die 
bestehenden Standards untergraben könnten. Einige der Elemente, die Anlass zur Besorgnis geben, 
sind: 

• Der Leitfaden empfiehlt einen physischen Abstand von „mindestens einem Meter“, was nicht 
ausreichend ist und auf einer fragwürdigen Bewertung der Aerosolrisiken an vielen Arbeitsplätzen 
beruht und weniger ist, als von vielen nationalen Behörden empfohlen wird; 

https://osha.europa.eu/de/highlights/covid-19-back-workplace-safe-and-healthy-conditions
https://osha.europa.eu/de/highlights/covid-19-back-workplace-safe-and-healthy-conditions
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• bezieht sich auf den Bedarf an „medizinischen Masken“ für Arbeiten mit hohem Risiko, wenn 
spezifizierte flüssigkeitsabweisende Starkschutzmasken erforderlich sind, um die Risiken bei 
Arbeiten mit hohem Risiko zu minimieren, und viele medizinische/chirurgische Masken diese 
Anforderung nicht erfüllen; 

• sagt nichts über das Recht aus, Arbeit abzulehnen, die eine ernste und unmittelbare Gefahr für die 
Gesundheit darstellt (ein Recht, das in vielen nationalen Gesetzen und in den einschlägigen IAO-
Übereinkommen enthalten ist); 

• räumt zwar ein, dass sie einem erhöhten Risiko ausgesetzt sein können, sagt aber wenig oder gar 
nichts über den Schutz gefährdeter ArbeitnehmerInnen aus – und macht nicht deutlich, dass ein 
Recht auf Freistellung von der Arbeit erforderlich ist, wenn ein Risiko besteht oder man mit 
gefährdeten Personen zusammenlebt oder sich um sie kümmert; 

• sagt nichts über Tests zur Identifizierung präsymptomatischer/asymptomatischer 
ArbeitnehmerInnen; 

• sagt nichts über die Angemessenheit von Risikobewertungen und wenig über die Beteiligung der 
ArbeitnehmerInnen an deren Vorbereitung und Genehmigung vor der Rückkehr an den 
Arbeitsplatz; und 

• sagt wenig oder gar nichts über die Rolle des Arbeitgebers bei der Meldung, Erfassung, Erkennung 
und Kompensation arbeitsbedingter Fälle von Infektionen im Zusammenhang mit dem Coronavirus 
und damit verbundenen psychischen und anderen Problemen aus. 

 
Einige auf nationaler Ebene vereinbarte Maßnahmen für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der 
Rückkehr an den Arbeitsplatz wurden insbesondere in Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, 
Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Luxemburg, Österreich, Schweden, Slowenien, Spanien, der 
Türkei und Ungarn getroffen. 
 
Für mehr Information. 

15. Brexit-Nachverhandlungen drohen zu scheitern 
 
Vereinigtes Königreich sträubt sich gegen soziale Mindeststandards 
 
Die beiden Chefverhandler Michel Barnier (EU) und David Frost (Vereinigtes Königreich) zeigten sich 
nach der dritten Verhandlungsrunde über die künftigen Beziehungen der beiden Wirtschaftsräume 
enttäuscht. 
 
Barnier: Wettlauf um niedrigste Standards von Anfang an verhindern 
 
In zwei Punkten gibt es kein Fortkommen. Neben Fischereirechten geht es um die Etablierung 
sogenannter „gleicher Wettbewerbsbedingungen“, die verhindern sollen, dass das Vereinigte 
Königreich die EU künftig bei sozialen, Umwelt- oder Gesundheitsstandards unterbietet. 
Gemeinsame Mindeststandards sind für den EGB und insbesondere den britischen TUC das 
wichtigste Verhandlungsziel. 
 
Positiv ist daher, dass Barnier abermals bestätigte, nicht von der Position abrücken zu wollen: „Wir 
werden unsere Werte nicht wegverhandeln lassen, damit die britische Wirtschaft zufrieden ist. 
Gleiche Wettbewerbsbedingungen sind kein Nice to have, sie sind ein Must-have.“ In jedem Fall 
benötige die EU eine eindeutige Zusage zu gleichen Bedingungen. 
 

https://www.etuc.org/en/publication/covid-19-watch-etuc-briefing-notes
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Für Frost sind die Forderungen der EU hingegen „neuartig und unausgewogen“. Die EU wolle das 
Vereinigte Königreich „an EU-Recht oder -Standards binden oder unsere innerstaatlichen 
Rechtssysteme in einer Weise bestimmen, die es in Freihandelsabkommen noch nie gegeben hat“. 
Darüber hinaus seien die Forderungen „auch in der politischen Erklärung nicht vorgesehen“. 
 
Vereinigtes Königreich will Unterstützung für EU-Kommission brechen 
 
Die britische Regierung hat anklingen lassen, in Zukunft zu versuchen, die Unterstützung der 
einzelnen EU-Mitgliedstaaten für die Kommission zu brechen. Zu diesem Zweck will sie diese Woche 
die Verhandlungstexte veröffentlichen. Außerdem will die britische Regierung einen eigenen Entwurf 
für einen Handelsvertrag vorlegen. Die EU-Staaten sollen dann entscheiden, welches 
Verhandlungsergebnis für sie am besten wäre. 
 
Von der Leyen und Johnson entscheiden im Juni über weiteren Verhandlungsverlauf 
 
Beim nächsten Treffen im Juni werden UK-Premierminister Johnson und Kommissionspräsidentin von 
der Leyen diskutieren, ob der Zeitplan, die Verhandlungen bis Dezember 2020 abzuschließen, noch 
realistisch ist. Während sich die Kommission schon auf eine Verlängerung der Frist einstellt, betonte 
Johnson bisher, keiner Verlängerung zuzustimmen und lieber gar kein Abkommen abzuschließen. 
 
Für mehr Information siehe hier und hier. 

16. EU-Kommission will Vorschläge für Wiederaufbaufonds am 27. Mai 

vorlegen 
 
Deutschland und Frankreich greifen mit eigener Initiative vor  
 
Die Europäische Kommission plant, wie die Kommissionspräsidentin von der Leyen letzte Woche im 
Plenum bekanntgab, die Vorschläge zu notwendigen Investitionen bzw. finanziellen Mitteln für den 
Wiederaufbau nach Corona am 27. Mai 2020 vorzulegen. Eine Woche vor diesem Termin planen 
Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Staatschef Emanuel Macron eine 
Videokonferenz, um eine gemeinsame Wiederaufbau-Initiative vorzustellen. 
 
Deutsch- französische Wiederaufbauinitiative  
 
Deutschland und Frankreich wollen im Kampf gegen die COVID-19-Pandemie in Europa an einem 
Strang ziehen. Deswegen kündigten die deutsche Bundeskanzlerin und der französische Staatschef 
kurzfristig eine gemeinsame Videokonferenz an, bei der auch eine gemeinsame Erklärung 
verabschiedet werden soll. Die neue deutsch-französische Wiederaufbauinitiative soll vor allem die 
Bereiche Gesundheit, Wirtschaft, Umweltschutz, Internet und Industriepolitik umfassen.  
 
Finanzierung des europäischen Wiederaufbaufonds weiterhin umstritten  
 
Umstritten sind weiterhin die Größe und Finanzierung des europäischen Wiederaufbaufonds und 
ebenso umstritten ist auch die Frage, ob die geplanten Hilfen als Kredit oder als Zuschuss an die EU-
Staaten fließen sollen. Der französische Finanzminister schlug vor, dass ein solcher Fonds einen 
Umfang von mindestens einer Billion Euro haben muss, um erfolgreich die Staaten in ihrem 
Wiederaufbau der Wirtschaft zu unterstützen. Die Sozialdemokraten im EU-Parlament forderten 
sogar ein Volumen von mindestens 2 Billionen Euro. Frankreich hatte sich zudem zusammen mit 
Italien, Spanien und Griechenland lange für sogenannte Corona-Bonds – europäische 
Gemeinschaftsanleihen – eingesetzt. Doch Deutschland, die Niederlande und auch Österreich sind 
vehement gegen die Vergemeinschaftung von Schulden. 

https://www.euractiv.de/section/europakompakt/news/the-capitals-wertschaetzung-entspannung-elektrifizierung/
https://www.euractiv.de/section/europakompakt/news/the-capitals-wertschaetzung-entspannung-elektrifizierung/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/SPEECH_20_895
https://www.oegb-eu.at/cms/S05/S05_2.3.a/1342626293561/oegb-und-europa/oegb-positionspapiere/zukuenftige-beziehungen-der-eu-mit-dem-vereinigten-koenigreich-und-nordirland
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Für mehr Information siehe hier und hier.  

17. Abstimmungsverhalten – Plenartagung des Europäisches Parlaments 
 
Die aktuelle Plenarsitzung des Europäischen Parlaments hat von 13. bis 15. Mai 2020 in 
Brüssel stattgefunden. 
 
Die namentlichen Abstimmungen behandelten die folgenden Themen: 

 Langfristiger EU-Haushalt: Notfallplan für 2021 
 Corona: EU braucht 2 Billiarden Euro Rettungspaket 
 Corona: 3 Milliarden Euro für EU-Partnerländer 
 Entlastung 2018: Gesamthaushaltsplan der Europäischen Kommission 

 
Langfristiger EU-Haushalt: Notfallplan für 2021 
Der aktuelle langfristige EU-Haushaltsplan läuft am 31. Dezember 2020 aus. Um einen 
Zahlungsausfall zu verhindern, falls nicht rechtzeitig eine Einigung über den EU-Haushalt für die Zeit 
nach 2020 erzielt werden sollte, forderte das Parlament die Kommission dazu auf, bis zum 15. Juni 
dieses Jahres einen Notfallplan für den Mehrjährigen Finanzrahmen 2021-2027 vorzulegen. Dieser 
Notfallplan soll den Haushalt bzw. die Ausgabenprogramme vorübergehend vorrangig darauf 
ausrichten, die unmittelbaren wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
anzugehen und zur Konjunkturbelebung beizutragen. 
 
Corona: EU braucht 2 Billionen Euro Rettungspaket 
Das Plenum sprach sich für einen neuen Aufbau- und Transformationsfonds von insgesamt 2 
Billionen Euro aus. Die UnionsbürgerInnen müssten im Mittelpunkt des Aufbaufonds stehen, der eine 
starke soziale Komponente umfassen solle. Das Aufbaupaket solle zum größten Teil in Form von 
Finanzhilfen ausgezahlt werden. Außerdem müsse es den langfristigen EU-Haushalt ergänzen und 
dürfe nicht als Argument für dessen Kürzung dienen. Die Abgeordneten bestanden darüber hinaus 
darauf, dass der Mehrjährige Finanzrahmen aufgestockt wird – einerseits brauche es eine Reihe 
neuer Einnahmequellen der EU, andererseits eine dauerhafte Anhebung der Eigenmittelobergrenze. 
Der „Green Deal“ sowie die digitale Agenda sollten als Schwerpunkte des Aufbaufonds behandelt 
werden. Zudem müsse ein neues europäisches Gesundheitsprogramm geschaffen werden. 
 
Corona: 3 Milliarden Euro für EU-Partnerländer 
Das Parlament billigte insgesamt 3 Milliarden Euro an finanzieller Unterstützung für EU-Nachbarn 
und Partnerländer, um diese bei der Bewältigung der Pandemie-Folgen zu unterstützen. Das im Laufe 
des Jahres ausgezahlte Geld wird den folgenden Ländern zugutekommen: Albanien (180 Mio. Euro), 
Bosnien und Herzegowina (250 Mio. Euro), Georgien (150 Mio. Euro), Jordanien (200 Mio. Euro), 
Kosovo (100 Mio. Euro), Moldau (100 Mio. Euro), Montenegro (60 Mio. Euro), Nordmazedonien (160 
Mio. Euro), Tunesien (600 Mio. Euro) und die Ukraine (1,2 Mrd. Euro). 
 
Entlastung 2018: Gesamthaushaltsplan der Europäischen Kommission 
Das Parlament erteilte dem Gesamthaushaltsplan der EU-Kommission sowie den meisten anderen 
EU-Institutionen für das Jahr 2018 die Entlastung. Dieser gilt somit formell als beendet. In einer 
begleitenden Resolution forderten die Abgeordneten, EU-Gelder besser vor Veruntreuung zu 
schützen und dafür zu sorgen, dass diese transparent und fair verteilt werden. 
  
Weitere Höhepunkte 
 
Die Mehrheit der Abgeordneten verurteilte die von der ungarischen 
Regierung verhängten Notfallmaßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie. Der 
unbefristete Ausnahmezustand sowie die Einschränkungen der Redefreiheit seien unvereinbar mit 

https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2020/05/15/remarks-by-mario-centeno-following-the-eurogroup-videoconference-of-15-may-2020/
https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/eurogroup/2020/05/15/
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den Werten der EU. Sie forderten die Kommission dazu auf, ein Vertragsverletzungsverfahren 
einzuleiten und den Rat der EU, das bereits vom Parlament eingeleitete Artikel-7-Verfahren 
voranzutreiben. EU-Zahlungen an Ungarn müssten von der Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit 
abhängig gemacht werden. 
 
Die Abgeordneten diskutierten über den Einsatz von Smartphone-Apps zur Bekämpfung der COVID-
19-Pandemie. Kontaktverfolgungs-Apps könnten zwar hilfreich sein, um die Ausbreitung der 
Krankheit einzudämmen – man müsse aber garantieren, dass die Vorschriften zum Datenschutz und 
zum Schutz der Privatsphäre vollständig eingehalten würden. Die Apps sollten darüber hinaus nur 
freiwillig zum Einsatz kommen und alle Daten müssten wieder gelöscht werden, sobald es die 
Situation erlaube. 

 
 

18. Corona-Rettungsschirm für Gemeinden nach deutschem Vorbild 
 
Finanzminister Blümel muss endlich aktiv werden! 
 
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, Kinderbetreuung, Rettungs- und Feuerwehrwesen, 
Spitalsfinanzierung, Schulerhaltung, Müllabfuhr, öffentlicher Verkehr, die Pflege älterer Menschen, 
soziale Dienste – die Liste der Gemeindeaufgaben ist lang. 
 
Es sind jene Staatsleistungen, die die Menschen ganz unmittelbar spüren und in ihrem Leben direkt 
unterstützen. Christian Meidlinger, Vorsitzender der younion _ Die Daseinsgewerkschaft: „Diese 
Aufgaben sind in Gefahr, wenn Finanzminister Gernot Blümel nicht endlich die Verantwortung 
übernimmt. Mit der Corona-Krise gibt es in den Gemeinden und Städten immense Mehrausgaben 
und Einnahmeausfälle, die auch die Bediensteten und BürgerInnen immer häufiger spüren. Ich 
fordere daher eine rasche Unterstützung der Kommunen durch den Bund! Das ‚Koste es was es 
wolle‘ muss auch in der Realität ankommen und darf nicht nur als Slogan bleiben“. 
 
Deutsches Paket ist 57 Milliarden Euro schwer und wird gefeiert 
 
Meidlinger verweist dabei auf den „Kommunalen Solidarpakt 2020“, den der deutsche 
Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) präsentiert hat. Dieses Modell sieht nicht nur den Ersatz von 
Einnahmeausfällen vor, sondern auch die Übernahme von Altschulden. Insgesamt ist das deutsche 
Paket 57 Milliarden Euro schwer – und wird in Deutschland bereits als „Meilenstein“ gefeiert. 
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Konstruktive Arbeit, statt anpatzen 
 
Thomas Kattnig, Mitglied des Bundespräsidiums der younion _ Die Daseinsgewerkschaft: „Der 
Solidarpakt setzt das um, was ExpertInnen auch auf europäischer Ebene fordern. Denn jeder Cent, 
der in Gemeinden investiert wird, kommt direkt bei den Menschen an. Gemeinden und Städte sind 
ein kräftiger Motor für die lokale und regionale Wirtschaft. Das zeigen auch viele internationale 
Beispiele. Wir brauchen in Europa keine Sparpolitik am Rücken der BürgerInnen, sondern einen 
Schutzschirm, Investition und Zugang für Städte und Gemeinden zu den EU-Fonds.“ 
 
„Das muss jetzt auch in Österreich schnell gehen, denn die Kommunen brauchen Planungssicherheit. 
Die Bundesregierung muss endlich mit konstruktiver Arbeit beginnen, anstatt einzelne Städte mit 
ihren Beschäftigten anzupatzen. Jetzt ist Minister Blümel am Zug“, so Christian Meidlinger 
abschließend. 
 
 

Rückfragen: 
 
younion _ Die Daseinsgewerkschaft 
Internationales, EU und Daseinsvorsorge 
 
Thomas Kattnig 
Mitglied Bundespräsidium 
 
thomas.kattnig@younion.at 
www.younion.at 
https://www.facebook.com/younion.at/ 
https://twitter.com/younion_at 
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