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1. Ergebnis des Europäischen Rates zum EU-Wiederaufbauplan und 

Mehrjährigen Finanzrahmen – Ersteinschätzung  
 
Die Staats- und Regierungschefs der EU haben sich nach tagelangem Ringen und teils heftigen 
Wortgefechten im Kern auf den wichtigsten Grundpfeiler zur Bewältigung der wirtschaftlichen 
Folgen der Coronakrise geeinigt. In den frühen Morgenstunden wurde noch der letzte Feinschliff 
vorgenommen. Das Paket umfasst 1,8 Billionen Euro. 
 
Davon entfallen 1.074 Milliarden Euro auf den nächsten siebenjährigen Haushaltsrahmen (2021-
2027) und 750 Milliarden Euro auf den Aufbaufonds „Next Generation EU“ gegen die Folgen der 
Pandemiekrise. 
 
Der Gesamtdeal wurde durch eine Einigung bezüglich der zwei umstrittensten Einzelpunkte möglich. 

 

Höhe von Krediten und Zuschüssen 
 
Zum einen fand man nach tagelangen Diskussionen einen Kompromiss zum Kern des Programms: Die 
„Sparsamen Vier“ aus Österreich, den Niederlanden, Schweden und Dänemark akzeptierten, dass 
gemeinsame Schulden aufgenommen werden und das Geld als Zuschuss an EU-Staaten geht. 
 
Im Gegenzug willigten Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien ein, die Summe dieser Zuschüsse 
aus dem Coronavirus-Programm von 500 Milliarden Euro auf 390 Milliarden zu verringern. Dazu 
kommen 360 Milliarden Euro, die als Kredite vergeben werden. 
 
Mit dem Aufbaufonds nimmt die EU erstmals gemeinsam Schulden auf, die bis 2058 getilgt sein 
sollen. Österreich muss für diesen Zeitraum anteilige Haftungen in der Höhe von geschätzten 10,53 
Milliarden Euro übernehmen. Größte Empfänger werden voraussichtlich Italien, Spanien und 
Frankreich sein, Österreich kann mit 3,7 Milliarden Euro rechnen. 
 
Da der Zuschussanteil von 500 auf 390 Milliarden Euro sinkt, wurde unter anderem das 
Gesundheitsprogramm EU4Health um 7,7 Milliarden Euro gekürzt. Auch das Forschungsprogramm 
„Horizon“ soll um 13,5 Milliarden Euro gekürzt werden. Der „Just Transition Fund“, der Regionen und 
ArbeitnehmerInnen beim Übergang zum ökologischen Wirtschaften helfen soll, verliert 20 Milliarden 
Euro. 

 

Koppelung an Rechtsstaatlichkeit 
 
Der zweite umstrittene Punkt betraf die Frage der Koppelung von EU-Geldern an die 
Rechtsstaatlichkeit, gegen die sich Polen und Ungarn strikt gewehrt hatten. Schlussendlich fand man 
eine Kompromissformel, auf die sich alle 27 Mitgliedstaaten einigen konnten. Die EU-Kommission 
wird nun in einem weiteren Schritt einen Rechtsstaatsmechanismus erarbeiten, der zur Anwendung 
kommen soll, wenn gemeinsame Werte missachtet werden. Etwaige Sanktionen benötigen eine 
qualifizierte Mehrheit im Rat. Im Abschlussdokument heißt es lapidar: „Der Europäische Rat wird 
rasch auf das Thema zurückkommen”. 
 
EU-Parlament fordert Nachbesserungen 
 
Das EU-Parlament hat Widerstand gegen die Beschlüsse der Staats- und Regierungschefs für das 
nächste mehrjährige Gemeinschaftsbudget angekündigt. Die Abgeordneten lehnten in einer gestern 
in Brüssel mit breiter Mehrheit von 465 Ja-Stimmen (gegen 150 Nein-Stimmen und 67 Enthaltungen) 
verabschiedeten Entschließung den beim EU-Gipfel erzielten Kompromiss „in seiner derzeitigen 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0206_DE.pdf
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Fassung“ ab. Die Volksvertretung kündigte an, ihre Zustimmung zu „verweigern, bis eine 
zufriedenstellende Einigung erzielt wird“. 
 
Den Coronavirus-Fonds, für den die EU-Kommission künftig Schulden im Namen der EU aufnehmen 
soll, begrüßten die Abgeordneten grundsätzlich. Beim Budget habe es aber „massive Kürzungen“ 
gegeben. Diese Einschnitte bei Gesundheits-, Forschungs- und Bildungsprogrammen, beim 
Klimaschutz und der Digitalisierung sowie in der Außen- und Migrationspolitik liefen den 
gemeinschaftlichen Interessen zuwider. 
 
In der Entschließung wenden sich die Abgeordneten auch gegen die Rabatte, die einigen 
Nettozahlerländern auf ihre EU-Beiträge gewährt werden. Parlament und Kommission fordern schon 
lange die Abschaffung dieser „Korrekturmechanismen“. 
  
Auch die Reduzierung der Zuschüsse wurde bemängelt. Das „Potenzial des Instruments und seine 
transformative Wirkung auf die Wirtschaft“ habe sich dadurch verringert. Neben der Reduzierung der 
Zuschüsse bemängelten die Abgeordneten einen fehlenden „Gegenfinanzierungsplan“. Pläne für 
neue Einnahmequellen der EU in Form neuer Abgaben seien nicht ausgereift. 
 
Auch die heikle Frage der Rechtsstaatlichkeit wurde dem Parlament zufolge nicht gelöst. Wie auch 
die EU-Kommission wollen die Abgeordneten, dass EU-Ländern in Fällen von Verstößen gegen 
rechtsstaatliche Prinzipien die Mittel aus Brüssel gekürzt werden können. 
 
Mit Ausnahme von Othmar Karas haben alle ÖVP-Europaabgeordneten gegen die Resolution des 
Europaparlaments gestimmt, die Nachverhandlungen zum EU-Finanzdeal fordert. Das geht aus dem 
Protokoll der Abstimmung hervor. Die sechs ÖVP-Mandatare stellten sich damit gegen die 
überwältigende Mehrheit der Europäischen Volkspartei (EVP), die die Resolution unterstützte. 
Die Europaabgeordneten stimmten gleich ab wie die drei FPÖ-Mandatare, während SPÖ, NEOS und 
Grüne die Kampfansage der europäischen Volksvertretung an die Staats- und Regierungschefs 
geschlossen unterstützten. 
 
Schritt in die richtige Richtung und positives Fazit 
 
Abseits der durchaus angebrachten Kritik im Detail ist wichtig festzuhalten, dass vor der COVID-19-
Krise ein gemeinsamer Aufbaufonds im Falle einer Krise fast unmöglich gewesen wäre. Dass nun 
dieser Wiederaufbauplan so auf den Tisch gekommen ist, war ein enormer Kraftakt. Dies ist ein 
wichtiger Schritt in Richtung mehr Zusammenhalt bei der Bewältigung einer Krise innerhalb der 
Europäischen Union und ein erstmaliges Bekenntnis zu einer direkten Fiskalpolitik. Ein großer Schritt 
in Richtung einer gemeinsamen wohlstandsorientierten Wirtschaftspolitik. 
 
Auch die Möglichkeit der Europäischen Union, ab 2021 eigene Abgaben einzuheben, stellt ein Novum 
dar. Mit einer Digitalsteuer, einer Finanztransaktionssteuer und einem CO2-Grenzwertausgleich hat 
die EU in diesen Belangen nun mehr Kompetenz und finanziellen Spielraum. Entscheidend ist jedoch, 
wie rasch und effektiv diese Steuern umgesetzt werden und ob wirklich alle EU-Mitgliedstaaten ihre 
Zustimmung dazu geben werden. Die ursprünglich vorgeschlagene Besteuerung großer 
Unternehmen findet hingegen bedauernswerterweise keine Erwähnung mehr. 
 
 Wichtige Eckpunkte im Überblick: 
 

 Es gibt einen Deal. Rabatte müssen im Kontext zu den Beitragserhöhungen nach dem BREXIT 
analysiert werden. Jedenfalls gibt es Abstriche in zentralen Zukunftsbereichen wie Klimaschutz 
und sozial gerechter Übergang (Just Transition Fund), Forschungs- und Gesundheitspolitik. 
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 Die Verabschiedung des EU-Konjunkturprogramms ist trotz einiger Schwächen eine gute 
Nachricht für die 60 Millionen Menschen in der EU, die auf schnelle Investitionen angewiesen 
sind, um ihre Arbeitsplätze zu retten oder Langzeitarbeitslosigkeit zu vermeiden. 

 

 Das Auftreten von BK Kurz stieß bei Staats- und Regierungschef der EU teilweise auf 
Unverständnis und Ärger. Der Corona-Gipfel sollte nicht als Presse- und Showevent genutzt 
werden, schließlich ginge es um die Zukunft der gesamten EU, monierten einige Gipfel-
Teilnehmer. 

 

 Eine Schuldenunion stand zu keiner Zeit zur Debatte. Vielmehr ging es um die gemeinsame 
monetär und auch zeitlich begrenzte Aufnahme gemeinsamer Darlehen zur aktuellen COVID-19-
Krisenbewältigung. 
 

 Die „Sparsamen Vier“ (Frugal Four) wandten sich gegen die Höhe der von der Kommission 
vorgeschlagenen Zuschüsse (750 Milliarden insgesamt; davon 500 Milliarden als nicht 
rückzuzahlende Zuschüsse und 250 Milliarden als günstige Kredite). Der jetzt erzielte 
Kompromiss lautet nun nach der Formel: 390 Milliarden Zuschüsse und 360 Milliarden als 
Kredite. Mit einer Laufzeit bis 2058 besteht Zeit genug, die Kredite zu finanzieren. Gleichzeitig 
geben die Mitgliedstaaten ein deutliches Signal, auch in Zukunft einen gemeinsamen Weg zu 
gehen. 

 

 Durch den BREXIT steigen die künftigen Beitragszahlungen Österreichs von jährlich 2,9 Milliarden 
auf etwa 5,4 Milliarden Euro inkl. Aufbaufonds. Aufgrund der komplizierten 
Berechnungsmethode und der unterschiedlichen Berechnungsansätze kursieren momentan 
unterschiedliche Bandbreiten zwischen 3,8 Milliarden Euro und 5,4 Milliarden Euro.   
 

 Durch die von BK Kurz und seinen MitstreiterInnen ausgehandelte Kürzung der Zuschüsse aus 
dem Wiederaufbauplan von 500 Milliarden auf nunmehr 390 Milliarden verliert auch Österreich 
Zuschüsse in der Höhe von 400 Millionen. Rechnet man den Rabatt gegen, verliert Österreich 
damit netto 122 Millionen. 
 

 Die von den „Sparsamen Vier“ durchgesetzten Kürzungen gehen massiv zu Lasten von 
Zukunftsinvestitionen im EU-Budget, vor allem bei Klimaschutz, Just Transition (Reduzierung um 
die Hälfte!) und Gesundheit. Hauptbetroffen davon sind ArbeitnehmerInnen in der EU.  

 

 Aus Sicht der Gewerkschaften ist die Kürzung der Mittel für das Programm EU4Health um 7,7 
Milliarden auf nunmehr nur 1,7 Milliarden mehr als enttäuschend. Diese Mittel sollten die 
Gesundheitssysteme von Ländern unterstützen, die besonders stark von COVID-19 betroffen 
sind. 
 

 Die von den „Sparsamen Vier“ geforderten harten Bedingungen für die Gelder des 
Wiederaufbaufonds waren bereits im ursprünglichen Vorschlag der Kommission enthalten. Dabei 
wird vorgesehen, diese Gelder an die Einhaltung der länderspezifischen Empfehlungen zu 
knüpfen. Aus gewerkschaftlicher Sicht müssen wir sicherstellen, dass der Genehmigungsprozess 
der nationalen Reformpläne und die so genannte ‚Notbremse' nicht dazu benutzt werden, 
weitere Sparmaßnahmen und Kürzungen durchzusetzen und damit den neoliberalen 
Sparmeistern in die Hände zu spielen. 
 

 Der geforderte „Rechtsstaatsmechanismus“ (Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit als Bedingung für 
EU-Gelder) ist nicht ausreichend umgesetzt worden. Die „Frugals“ hatten dies zwar groß 
angekündigt, aber Orbán & Co haben sich – zumindest aus aktueller Sicht – keine größeren 
Sorgen zu machen. 
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 Der Einstieg in EU-Eigenmittel soll bereits ab 2021 angegangen werden, beginnend mit einer 
Steuer auf Einweg-Plastik. Weitere Projekte sind CO2-Ausgleichsabgaben sowie eine Digitalsteuer 
(!) und Finanztransaktionssteuer (!). 

 
Der Gipfel hat die bestehenden Bruchlinien innerhalb Europas deutlich gemacht und auch neue 
Bündnisse geschaffen. Österreich ist von seiner jahrelang ausgleichenden EU-Politik (im Wissen der 
wirtschaftlichen Vorteile für das eigene Land) nun endgültig auf eine nationale Interessenpolitik 
umgeschwenkt. Allein der Konflikt zwischen Macron und Kurz beim Gipfel bestätigt die tiefen Risse. 
Als Kurz den Raum für ein Telefonat verließ, schimpfte Macron demnach: „Sehen Sie? Es ist ihm egal. 
Er hört nicht auf andere, hat eine schlechte Einstellung.“ So zitiert das Online-Magazin „Politico“ den 
französischen Präsidenten. Und weiter: „Er kümmert sich um seine Presse, und basta!“ Ein 
Teilnehmer der Sitzung sagte der „Tagesschau“ über die Szene, Kurz habe danach theatralisch eine 
verängstigte Geste gemacht und sei „beleidigt“ gewesen. 
 
Die Ereignisse des Gipfels zeigen, dass eine neue Europäische Union möglich ist, aber gleichzeitig 
auch, dass eine Reform des Regierens und der Entscheidungsfindung in der EU jetzt dringend 
notwendig ist. Die Konferenz über die Zukunft Europas wird umso wichtiger, um antieuropäische 
Regierungen daran zu hindern, das Projekt Europa zu zerstören, die neoliberale Ausrichtung der 
Verträge zu beheben und die Situation der ArbeitnehmerInnen zu verbessern. 
 
Außerordentliche Tagung des Europäischen Rates (17. – 21. Juli 2020) - Schlussfolgerungen 
 
Für mehr Informationen siehe hier, hier und hier.  

2. Kampagnen-Schwerpunkt „Mehr Ressourcen: Für bessere 

Arbeitsbedingungen“ 
 
Im Rahmen der Kampagne „MEHR SPAREN KÖNNEN WIR UNS NICHT LEISTEN“, mit der younion _ Die 
Daseinsgewerkschaft gesellschaftlich nachhaltige Wege aus der Krise präsentiert, steht derzeit der 
Forderungspunkt „Mehr Ressourcen: Für bessere Arbeitsbedingungen“ im Mittelpunkt. 
 
Die MitarbeiterInnen der öffentlichen Dienste sowie der kritischen Infrastruktur sind diejenigen, die 
während des Lockdowns und der gesamten Krise alles am Laufen gehalten haben. Sie kümmerten 
sich darum, dass Gesundheits-, Wasser- und Stromversorgung – sowie viele andere Dinge des 
täglichen Lebens – weiterhin funktionierten. Trotz erhöhtem Ansteckungsrisiko leisten die 
MitarbeiterInnen der Städte und Gemeinden nach wie vor ihren Dienst – weil es für uns jeden Tag 
um‘s Ganze geht. Egal ob vor Ort oder von Zuhause aus, die öffentlichen Dienste standen nie still. 
Dafür braucht es nicht nur ein „Klatschen vom Balkon“, sondern ausreichend Personal, 
Wertschätzung durch gerechte Entlohnung und optimale Arbeitsbedingungen.  
 
Unsere Kernforderungen im Überblick: 
 

 mehr Personal in allen Bereichen;  

 ausreichende Schutzausrüstung in der kritischen Infrastruktur;  

 mobiles Arbeiten sowie innovative Formen von Arbeitszeitverkürzung, z.B. mehr Urlaub oder 
4-Tage-Woche;  

 einheitliches Bundesrahmengesetz für Kinderbildungseinrichtungen (inkl. Horte) sowie für 
den Gesundheits-und Pflegebereich;  

 mehr Unterstützung für Beschäftigte im Kunst- und Kultursektor; 
 

https://www.politico.eu/article/raw-emotions-as-eu-budget-summit-stretches-into-fourth-day/
https://www.tagesschau.de/ausland/eu-gipfel-corona-109.html
https://www.consilium.europa.eu/media/45136/210720-euco-final-conclusions-de.pdf
https://www.europarl.europa.eu/austria/de/aktuell-presse/meldungen/2020-meldungen/juli-2020/pr-2020-juli-14.html
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20200722IPR83801/eu-finanzierung-und-konjunkturpaket-europaabgeordnete-bewerten-gipfelergebnisse
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20200722IPR83804/langfristiger-eu-haushalt-gipfel-kompromiss-muss-verbessert-werden
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Hier werden Hintergrundinformationen, das gesamte Forderungspaket, die Resolution der 
Vorsitzendenkonferenz sowie die Inserate zur Verfügung gestellt. Das Video zum aktuellen 
Kampagnen-Schwerpunkt kann hier abgerufen werden.  
 
Auch auf europäischer und internationaler Ebene werden eine gerechtere Entlohnung sowie mehr 
Anerkennung für jene gefordert, die während der Krise an vorderster Front standen. 

3. Europäische Kommission stellt Maßnahmenpaket im Steuerbereich vor  
 
Neuer europäischer Versuch, altbekannte nationale Hürden  
 
Die Europäische Kommission hat vergangene Woche ein ambitioniertes neues Steuerpaket 
verabschiedet, um das wirtschaftliche Wachstum in Europa nach der COVID-19-Pandemie zu 
unterstützen.  
 
Das Paket ist ein weiterer Versuch der EU-Kommission, die Steuergerechtigkeit in Europa zu fordern, 
indem Steuermissbrauch bekämpft und die Eindämmung des unlauteren Steuerwettbewerbs sowie 
die Erhöhung der Steuertransparenz intensiviert werden. Dafür wurden drei Initiativen vorgestellt, 
die miteinander verbunden sind:  
 

 Der Steuer-Aktionsplan enthält 25 verschiedene Maßnahmen, um die Besteuerung in den 
kommenden Jahren einfacher und gerechter zu gestalten und besser auf die moderne 
Wirtschaft abzustimmen. 

 Mit dem Vorschlag über die Verwaltungszusammenarbeit werden die EU-
Steuertransparenzvorschriften auf digitale Plattformen ausgeweitet, sodass auch diejenigen, 
die durch den Verkauf von Waren oder Dienstleistungen auf Plattformen Geld 
erwirtschaften, einen gerechten Anteil am Steueraufkommen leisten. 

 In der Mitteilung über verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich liegt der Schwerpunkt 
auf der Förderung einer fairen Besteuerung und der Bekämpfung unlauteren 
Steuerwettbewerbs in der EU und auf internationaler Ebene. 

 
Neuer Anlauf im Kampf gegen Steuerbetrug in der EU  
 
Als ersten Schritt will die EU-Kommission mit dem Paket Steuerschlupflöcher bei Geschäften auf 
digitalen Plattformen wie Amazon stopfen. Dazu schlug die Brüsseler Behörde einen automatischen 
Datenabgleich der EU-Mitgliedstaaten vor. „Wir müssen ehrlichen Bürgern und Unternehmen das 
Leben erleichtern, wenn es darum geht, ihre Steuern zu zahlen, und Betrügern und Steuerködern das 
Leben erschweren“, erklärte der EU-Kommissar für Wirtschaft Paolo Gentiloni.  
 
130 Milliarden Euro gehen der EU jährlich verloren  
 
Darüber hinaus will die EU-Kommission noch einmal Druck im Kampf um die Steuerparadiese in aller 
Welt erhöhen. Ein Kampf der leider immer wieder im Rat – in der Vertretung der Mitgliedstaaten – 
scheitert. Die Kommission schlägt hierzu eine Reform der Regel für Unternehmensbesteuerung vor, 
um jede Form schädlicher Steuerkonkurrenz zu bekämpfen. Des Weiteren soll die schwarze Liste der 
„nicht-kooperativen“ Länder überarbeitet werden. Jährlich gehen in der EU rund 130 Milliarden Euro 
an Einnahmen durch Steuerhinterziehung, Steuervermeidung und Umsatzsteuerbetrug über Grenzen 
hinweg verloren. „Das ist ein Skandal, der so nicht einfach weiterlaufen kann“, sagte Gentiloni.  
 
Diverse Studien zeigen allerdings eine noch weitaus höhere Summe an entgangenen Einnahmen 
durch legale und illegale Formen der Steuervermeidung und Steuerhinterziehung. Wir sprechen in 
diesem Zusammenhang von einem EU-weiten Rahmen von 780 bis 1.000 Milliarden Euro jährlich.  

https://www.younion.at/cms/C01/C01_0.b.a/1342632047822/home/presseaussendungen/mehr-sparen-koennen-wir-uns-nicht-leisten
https://www.facebook.com/younion.at/videos/1338267963049256/
https://www.epsu.org/article/wages-workers-frontline-pandemic-below-average-new-research-wageindicator
https://www.ipg-journal.de/regionen/global/artikel/detail/helden-waren-gestern-4505/?utm_campaign=de_40_20200722&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_1334


6 
 

Für mehr Informationen siehe hier, hier, hier und hier.  

4. Rückschlag im Kampf gegen Steuervermeidung 
 
Am 15. Juli erklärte das Gericht die bisher höchste Geldbuße der Europäischen Kommission in einem 
staatlichen Beihilfefall für nichtig. 
 
Im Jahr 2016 war die Kommission der Ansicht, dass ein Steuernachlass (über Steuerurteile), den die 
irische Regierung Apple gewährt hatte, eine staatliche Beihilfe und daher illegal sei. 
Sie stellte fest, dass der High-Tech-Riese, eines der wohlhabendsten US-Unternehmen, 
Körperschaftssteuern in Höhe von weniger als 1 % gezahlt hatte. 
 
Die Kommission forderte Apple auf, 13 Milliarden Euro an unbezahlten Steuern plus 1 Milliarde Euro 
an Zinszahlungen an die irische Regierung zurückzuzahlen. 
 
Sowohl Apple als auch die irische Regierung fochten die Entscheidung an und brachten den Fall vor 
das EU-Gericht, das zu ihren Gunsten entschied. 
 
Das Gericht bestätigte jedoch die Zuständigkeit der Kommission für die Untersuchung von 
Steuerurteilen nach den Vorschriften für staatliche Beihilfen und äußerte Bedenken wegen des 
Mangels an Protokollen über die Treffen zwischen der irischen Steuerverwaltung und dem 
Technologieunternehmen. Dem Gericht zufolge versäumte es die Kommission jedoch, den 
rechtlichen Nachweis zu erbringen, dass der I-Phone-Hersteller von einem selektiven Vorteil 
profitierte, der anderen Unternehmen nicht zur Verfügung stand. 
 
Penny Clarke, stellvertretende Generalsekretärin des Europäischen Gewerkschaftsverbandes für den 
Öffentlichen Dienst (EGÖD), sagte: „Die Entscheidung des Gerichts ist ein Rückschlag im Kampf gegen 
Steuerdumping in Europa. Sie bestätigt die Grenzen der EU-Wettbewerbspolitik zur Bekämpfung des 
Steuerdumpings in der EU. Wenn der Steuernachlass einer Regierung für alle Unternehmen gilt, wie 
unfair er auch sein mag, wie viel öffentliches Geld auch immer benötigt wird, um gute öffentliche 
Dienstleistungen zu finanzieren, gilt er als legal. 
 
Es ist jetzt an der Zeit, dass die EU-Gesetzgeber diese Lücke schließen. Sie müssen Maßnahmen 
ergreifen, um zu verhindern, dass der Steuerwettbewerb standardmäßig zur einzigen gemeinsamen 
Steuerpolitik der EU wird.“ 
 
Einige steuerbezogene Richtlinien werden seit vielen Jahren im EU-Rat blockiert, trotz der 
dringenden Notwendigkeit, in öffentliche Dienstleistungen und nicht zuletzt in die öffentliche 
Gesundheitsversorgung zu investieren. Zu diesen Richtlinien gehören eine gemeinsame 
Körperschaftssteuer-Bemessungsgrundlage, eine öffentliche länderweise Berichterstattung sowie 
eine Finanztransaktionssteuer, für die 70 Abgeordnete vor kurzem ihre Unterstützung bekräftigt 
haben.  
 
Diese enttäuschende Entscheidung kommt genau zu jenem Zeitpunkt, zu dem die Kommission ihre 
neue Strategie zur Bekämpfung des Steuerbetrugs veröffentlicht hat, um die Sanierungspläne von 
COVID-19 zu unterstützen (siehe oben Punkt 3). Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft hat die 
einmalige Gelegenheit, negative Haltungen zu Steuertransparenz und -gerechtigkeit umzukehren und 
die notwendige Unterstützung für eine rasche Verabschiedung dieser Maßnahmen im Rat zu 
sammeln. 
 
„EU-weit gehen der Bevölkerung jedes Jahr rund 1.000 Milliarden Euro an Steuereinnahmen durch 
legale und illegale Steuertricks verloren, weil Konzerne jedes noch so kleine Steuerschlupfloch 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/qanda_20_1337
https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/steuergerechtigkeit/steueroasen/Was_uns_Steueroasen_kosten.html
https://evelyn-regner.at/wp-content/uploads/2017/11/Steuerbroschu%CC%88re.pdf
https://kontrast.at/steuerhinterziehung-konzerne-europa/
https://www.euractiv.de/section/finanzen-und-wirtschaft/opinion/die-finanztransaktionssteuer-muss-kommen/
https://www.euractiv.de/section/finanzen-und-wirtschaft/opinion/die-finanztransaktionssteuer-muss-kommen/
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ausnützen. Diese fehlenden Gelder werden aber dringend für Investitionen in die öffentliche 
Daseinsvorsorge in ganz Europa gebraucht. Gerade bei der Bewältigung der COVID-19-Krise ist es 
entscheidend, dass große Digitalkonzerne ihren Teil beitragen und ihre Steuern richtig abführen! Die 
EU-Kommission ist nun an der Reihe, diesem Verhalten einen Riegel vorzuschieben und einheitliche 
Regeln zu schaffen“, erklärt Thomas Kattnig, Vizepräsident des EGÖD. 
 
Die europäischen Gewerkschaften, einschließlich des EGÖD, drängen ebenfalls auf einen 
gemeinsamen Mindestkörperschaftssteuersatz von 25 %, um den Abwärtstrend der nationalen 
Körperschaftssteuersätze zu stoppen und die Einstimmigkeit im EU-Rat bei Gesetzesvorschlägen zur 
Bekämpfung von Steuerbetrug und Steuervermeidung durch die Abstimmung mit qualifizierter 
Mehrheit zu ersetzen. 
 
„Um es klar und deutlich zu sagen: Wenn große, enorm profitable, staatenlose Unternehmen über 
Tochterfirmen, auch in der EU, Steuerparadiese nutzen, um ihren gerechten Anteil an der Steuer 
nicht zu zahlen, dann sind es die ArbeitnehmerInnen und unsere öffentlichen Dienste, die den Preis 
dafür zahlen.“ 
 
Die Kommission kann die Entscheidung vor dem (höheren) Gerichtshof der EU anfechten. 
 
Für mehr Information siehe hier, hier, hier und hier.  

5. Leitlinien zum Schutz von Saisonarbeitskräften 
 
Mitgliedstaaten werden aufgefordert, Kontrollen zu verstärken 
 
Die EU-Kommission hat am 16. Juli ihre Leitlinien zum Schutz von Saisonarbeitskräften vorgestellt. 
Grenzüberschreitend beschäftigte Saisonarbeitskräfte sind aufgrund des befristeten Charakters ihrer 
Arbeit besonders anfällig für prekäre Arbeits- und Lebensbedingungen. In der Corona-Krise sind die 
schweren Bedingungen und Versäumnisse im Gesundheitsschutz ins Bewusstsein der Öffentlichkeit 
getreten. Die Kommission will darauf mit neuen Leitlinien zum Schutz von Saisonarbeitskräften 
reagieren. 
 
Während die Kommission die Anwendung der EU-Vorschriften überwacht, liegt die Verantwortung 
der ordentlichen Anwendung bei den Behörden der Mitgliedstaaten. Maßnahmen sollen auf beiden 
Ebenen getroffen werden. Sozialkommissar Nicolas Schmit bezeichnete die Initiative als „Weckruf an 
die Mitgliedstaaten und Unternehmen, dafür zu sorgen, dass sie ihrer Pflicht nachkommen, 
unverzichtbare, aber schutzbedürftige Arbeitskräfte zu schützen.“ 
 
Maßnahmen auf EU-Ebene 
 
Folgende Maßnahmen zum Schutz der Rechte von Saisonarbeitskräften sollen auf EU-Ebene gesetzt 
werden: 
 

 Erhebung genauer Daten über Saisonarbeit innerhalb der EU und Ermittlung der wichtigsten 
Herausforderungen, auch im Zusammenhang mit der Vergabe von Unteraufträgen; 

 Erhebung zu Berufen mit hohem Risiko, einschließlich Saisonarbeit, die von der EU-OSHA in 
enger Zusammenarbeit mit dem Ausschuss Hoher Arbeitsaufsichtsbeamter durchgeführt 
wird; 

 Sensibilisierungskampagne, die von der Europäischen Arbeitsbehörde koordiniert wird und 
auf Sektoren ausgerichtet ist, die der Saisonarbeit stärker ausgesetzt sind; 

 Anhörung der europäischen Sozialpartner zur Saisonarbeit; 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200090en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/statement_20_1356
https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-taxation/eu-tax-policy-strategy/package-fair-and-simple-taxation_de
https://www.epsu.org/policies/taxation-0?mefibs-form-autocomplete-search_api_views_fulltext=&mefibs-form-autocomplete-mefibs_block_id=autocomplete
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 vergleichende Analyse in verschiedenen Mitgliedstaaten durch das Netz der 
RechtsexpertInnen für Freizügigkeit und Koordinierung der sozialen Sicherheit (MoveS); 

 Unterstützung der Mitgliedstaaten durch die Europäische Plattform zur Bekämpfung nicht 
angemeldeter Erwerbstätigkeit und die Kampagne #EU4FairWork‚ um ArbeitnehmerInnen 
und Arbeitgeber stärker für Rechte und Pflichten zu sensibilisieren; 

 
Leitlinien für nationale Behörden 
 

 Alle erforderlichen Maßnahmen sollen ergriffen werden, um menschenwürdige Arbeits- und 
Lebensbedingungen für Saisonarbeitskräfte zu gewährleisten. 

 Aufforderung, das Bewusstsein für die Anforderungen an Sicherheit und Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz, die Saisonarbeitskräfte betreffen, zu schärfen, sowie die Arbeitgeber bei der 
Umsetzung der einschlägigen rechtlichen Anforderungen zu unterstützen und den 
Arbeitskräften klare Informationen in einer ihnen verständlichen Sprache zur Verfügung zu 
stellen; 

 Kleinere Unternehmen sollen mit praktischen Leitlinien klar angewiesen werden. 
 Vor-Ort-Kontrollen müssen verstärkt werden, um die ordnungsgemäße Anwendung der 

Arbeitsschutzvorschriften für Saisonarbeitskräfte sicherzustellen; 
 
Für mehr Information. 

6. Bildungspolitik: Fit für das digitale Zeitalter? 
 
Die Förderung von digitalen Fertigkeiten und Kompetenzen ist der EU zwar schon seit Längerem ein 
Anliegen, die Coronakrise hat die Dringlichkeit entsprechender Maßnahmen aber noch einmal in 
aller Deutlichkeit unterstrichen. Dabei sollten benachteiligte Bevölkerungsgruppen besonders 
gefördert und gleichzeitig verhindert werden, dass sich bereits existierende Kluften weiter 
vertiefen. 
 
Die Coronakrise hat auch im Bildungsbereich für einen enormen Digitalisierungsschub gesorgt. Viele 
Schulen, Universitäten und andere Bildungseinrichtungen mussten ihren Unterricht äußerst 
kurzfristig ins Netz verlagern. Das stellte für viele – sowohl Lernende (und deren Eltern bzw. 
Betreuungspersonen) als auch Lehrende – eine Herausforderung, für alle jedoch eine große 
Umstellung dar. Sowohl im Bildungsbereich als auch in der Arbeitswelt werden sich diese 
Entwicklungen wohl auch längerfristig niederschlagen. Um die BürgerInnen der EU besser auf die 
damit einhergehenden Herausforderungen vorzubereiten, setzt die Kommission stark auf 
eine Bildung und Ausbildung, die jene Kompetenzen und Fertigkeiten vermittelt, die im Zuge der 
Digitalisierung immer notwendiger werden, vielen BürgerInnen aber noch fehlen.  
  
Der Aktionsplan für digitale Bildung 
In ihrem angepassten Arbeitsprogramm für 2020 kündigt die Kommission für das dritte Quartal ein 
Update des Aktionsplans für digitale Bildung an. Der 2018 vorgestellte Aktionsplan sollte die 
Bevölkerung der EU darauf vorbereiten, die Chancen einer „sich rasant verändernden, globalisierten 
und vernetzten Welt bestmöglich zu nutzen bzw. deren Herausforderungen zu meistern“. Im Rahmen 
dessen setze die Kommission drei Prioritäten: Die bessere Nutzung von digitalen Technologien im 
Unterricht und zu Lernzwecken, die Entwicklung relevanter digitaler Fertigkeiten und Kompetenzen 
für den digitalen Wandel sowie eine bessere Bildung durch aussagekräftigere Datenanalysen und 
Prognosen. Der überarbeitete Aktionsplan soll auch die Erfahrungen aus der Coronakrise 
berücksichtigen und – laut Marija Gabriel, Kommissarin für Innovation und Jugend – auch Inklusion 
und (vor allem) Geschlechtergleichheit vorantreiben. Um aus den Erfahrungen der Coronakrise 
bestmöglich zu lernen, hat die Kommission außerdem eine öffentliche Konsultation gestartet, an der 
eine Beteiligung noch bis zum 4. September 2020 möglich ist. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_1342
https://www.akeuropa.eu/de/nein-zu-einer-generation-lockdown
https://ec.europa.eu/digital-single-market/desi
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=COM%3A2020%3A440%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM%3A2018%3A22%3AFIN
https://www.euractiv.com/section/digital/news/gabriel-outlines-key-areas-for-eu-digital-education-action-plan/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12453-Digital-Education-Action-Plan/public-consultation


9 
 

Studie zur Rolle von (digitalen) Kompetenzen 
In einer kürzlich erschienenen Studie der Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen der EU-
Kommission (DG ECFIN) befassen sich die Autorinnen mit der Frage, ob digitale Kompetenzen 
tatsächlich ausreichend sind, wenn es darum geht, den Herausforderungen der Digitalisierung zu 
begegnen. Die Autorinnen kommen zum Schluss, dass sowohl das Vorhandensein von kognitiven als 
auch von nicht-kognitiven Kompetenzen einen stark positiven Einfluss auf die Arbeitsproduktivität 
hat. Während kognitive Fertigkeiten – Rechnen, Lesen und Schreiben ebenso wie digitale Fertigkeiten 
– nach wie vor wichtig sind, benötigt es auch verstärkt nicht-kognitive Kompetenzen wie 
Anpassungsfähigkeit, Kommunikations- und Kooperationsfertigkeiten sowie kritisches Denken. Der 
digitale Wandel erfordere demnach eine Politik, die grundlegende Kompetenzen und lebenslanges 
Lernen fördere und die Verbindung zwischen Bildung, Ausbildung und der Arbeitswelt stärke. 
Während Bildung und Ausbildung größtenteils in den Kompetenzbereich der Mitgliedstaaten fallen, 
könne die EU hier vor allem über die Förderung von Kooperationen und des Austausches von „best-
practice“-Beispielen sowie über gezielte finanzielle Unterstützung tätig werden. 
  
Besonderer Fokus auf benachteiligte Gruppen 
Die Coronakrise hat (auch) im Bildungsbereich dafür gesorgt, dass die Schere zwischen privilegierten 
und benachteiligten Gruppen noch weiter auseinandergeht. Zum einen gibt es große Unterschiede 
was die Möglichkeiten der Eltern betrifft, ihre Kinder beim Lernen zu Hause zu unterstützen. Das ist 
etwa abhängig von ihrem Zeitbudget, den Sprachkenntnissen sowie dem eigenen Bildungsabschluss. 
Andererseits spielen aber auch materielle Faktoren eine nicht zu unterschätzende Rolle: Haben die 
Kinder einen geeigneten Platz zum Lernen und verfügen sie über die entsprechenden technischen 
Ressourcen – etwa einen Laptop, einen Drucker sowie einen Internetanschluss? Die momentane 
Situation sowie die Tatsache, dass digitales Lernen laut BildungsexpertInnen in Zukunft immer 
wichtiger werden wird, wird ohne abfedernde Maßnahmen dazu führen, dass SchülerInnen aus 
benachteiligten Elternhäusern noch weiter zurückfallen. Hier muss unbedingt entgegengesteuert 
werden. 
  
Bereits 2018 verwies die Arbeiterkammer auf die Wichtigkeit von digitalen Kompetenzen und 
Qualifikationen für die Teilhabemöglichkeiten in der Gesellschaft und am Arbeitsmarkt. Die AK 
forderte schon damals die verstärkte Förderung von sozial benachteiligten Jugendlichen sowie 
konkrete Maßnahmen im Bereich der Weiterbildung. Benachteiligte Gruppen müssen nun gerade 
angesichts der jüngsten Entwicklungen stärker in den Fokus der Maßnahmen gerückt werden. Sie 
müssen mit dem entsprechenden Equipment ausgestattet, (sozial-)pädagogisch unterstützt und 
entlastet werden. Nur so kann die sich immer weiter vergrößernde Lücke zwischen privilegierten und 
benachteiligten Haushalten verkleinert und verhindert werden, dass Menschen im Zuge der digitalen 
Wende zurückgelassen werden. 
  
Weiterführende Informationen: 
AK EUROPA: Nein zu einer „Generation Lockdown“! 
AK EUROPA Positionspapier: Mitteilung zu Digital Education Action Plan 
Arbeit & Wirtschaft Magazin: Gleiche Bildungschancen für alle? Warum der Corona-Heimunterricht 
Ungleichheiten verschärft 

7. EWSA-Preis der Zivilgesellschaft 
 
Zivilgesellschaft gegen COVID-19 
 
Auszeichnung von Solidaritätsinitiativen zur Bewältigung der COVID-19-Krise und ihrer Folgen in 
Europa 
 

https://ec.europa.eu/info/publications/facing-digital-transformation-are-digital-skills-enough_en
https://www.arbeit-wirtschaft.at/corona-heimunterricht-bildungsungleichheiten/
https://www.akeuropa.eu/de/mitteilung-zu-digital-education-action-plan
https://www.akeuropa.eu/de/nein-zu-einer-generation-lockdown
https://www.akeuropa.eu/de/mitteilung-zu-digital-education-action-plan
https://www.arbeit-wirtschaft.at/corona-heimunterricht-bildungsungleichheiten/
https://www.arbeit-wirtschaft.at/corona-heimunterricht-bildungsungleichheiten/
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Der EWSA-Preis der Zivilgesellschaft (EESC Civil Solidarity Prize) wird bis zu 29 gemeinnützige 
Initiativen von natürlichen Personen, zivilgesellschaftlichen Organisationen oder privaten 
Unternehmen auszeichnen, die sich mit der COVID-19-Krise und ihren vielfältigen Folgen befassen. 
 
Übergeordnetes Ziel des Preises, der anstelle des jährlichen Preises der Zivilgesellschaft des EWSA als 
einmalige Ausgabe verliehen wird, ist es, auf den Beitrag aufmerksam zu machen, den natürliche 
Personen, Organisationen der Zivilgesellschaft und Privatunternehmen zur Schaffung einer 
europäischen Identität und Solidarität leisten oder geleistet haben und dadurch die gemeinsamen 
Werte untermauern, die die Grundlage der europäischen Integration bilden.  
 
Die Frist für die Einreichung von Bewerbungen endet am 30. September 2020 um 12:00 Uhr (MESZ). 
Die Preisverleihung findet während der EWSA-Plenartagung im Januar 2021 statt. 
 
Für mehr Information. 

8. Schlechte Arbeitsbedingungen für JournalistInnen in 13 europäischen 

Ländern 
 
Der Medienpluralismus-Monitor 2020 (MPM2020) bestätigt die zunehmenden Schikanen gegen 
JournalistInnen, die Medien sehen sich mit zunehmender wirtschaftlicher Unsicherheit konfrontiert, 
da es dem Online-Medienbereich nicht gelingt, den Pluralismus zu stärken.  
 
Der Bericht weist auf eine sich verschlechternde Situation hinsichtlich der Standards und des 
Schutzes des Journalistenberufs hin. Kroatien, das Vereinigte Königreich, Bulgarien, Ungarn, 
Spanien, Rumänien, die Slowakei, Albanien, Italien, Slowenien, Malta, Irland und Frankreich weisen 
für diesen Indikator ein mittleres Risiko, die Türkei ein hohes Risiko auf.  
 
Der Teilindikator zu den Arbeitsbedingungen von JournalistInnen weist in 13 Ländern ein 
alarmierend hohes Risiko auf: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Griechenland, Ungarn, Italien, Litauen, 
Portugal, Rumänien, Slowenien, Spanien, Türkei und Vereinigtes Königreich. Nur Belgien, Dänemark, 
Deutschland und Schweden weisen ein geringes Risiko auf, während 13 Länder (Österreich, Zypern, 
Tschechische Republik, Estland, Finnland, Frankreich, Irland, Lettland, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Polen und Slowakei) ein mittleres Risiko aufweisen.  
 
Der Anstieg des Risikoniveaus beim Indikator für die Standards und den Schutz des 
Journalistenberufs ist auf die Zunahme von Angriffen und Bedrohungen gegen JournalistInnen infolge 
ihrer Arbeit, sowohl on- als auch offline, auf die sich verschlechternden Arbeitsbedingungen und auf 
das Fehlen von staatlichen Initiativen zur Gewährleistung eines Umfeldes zurückzuführen, in dem 
JournalistInnen ohne Angst arbeiten können. 
 
„Diese erhebliche Verschlechterung des grundlegenden Schutzes für JournalistInnen ist 
inakzeptabel“, sagte Ricardo Gutiérrez, Generalsekretär der Europäischen Föderation der 
JournalistInnen (EFJ). „Die Zahl der gefährdeten Länder hat sich verdoppelt! Das zeigt, dass die 
Staaten ihren Verpflichtungen in Bezug auf den Schutz der Pressefreiheit und der 
Arbeitsbedingungen von JournalistInnen überhaupt nicht nachkommen. Wir fordern von den 
europäischen Regierungen dringende Maßnahmen, um den Status von JournalistInnen zu schützen 
und sicherzustellen, dass die BürgerInnen Zugang zu verlässlichen Informationen haben.“ 
 
Für mehr Information. 
  

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/civil-solidarity-prize
https://europeanjournalists.org/blog/2020/07/23/mpm2020-poor-working-conditions-for-journalists-in-13-european-countries/
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Hinweis: 
 
Bei der vorliegenden Ausgabe dieses Newsletters handelt es sich um die letzte vor der Sommerpause. 
Die nächste Ausgabe folgt in Kalenderwoche 35.  
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