
Medieninhaber: Attac Österreich, Margaretenstraße 166, 1050 
Wien. Bild (verändert): Florian Pircher auf Pixabay Verlags- und 
Herstellungsort: druck.at, 2544 Leobersdorf

EU-Wahl 2019

Wie haben die österreichischen 
EU-Abgeordneten 

in den vergangenen fünf Jahren 
abgestimmt?

Klima Landwirtschaft
Abstimmung: Niedrigere CO2-Grenzwerte für 
Autos bis 2030 | 03.10.2018

Abstimmung: Schrittweises Verbot von Gly-
phosat | 24.10.2017

Der überwiegende Teil 
der im Parlament getrof-
fenen Entscheidungen 
zu Klimafragen ist nur 
wenig ambitioniert. 
Während die MEPs von 
ÖVP und NEOS mit den 
Ergebnissen zufrieden 
scheinen, gehen den 
grünen MEPs die Text-
vorlagen nicht weit ge-
nug. Daneben kritisie-
ren SPÖ-Mandatare die 
unzureichenden sozialen Aspekte, sprechen sich 
aber meistens für die Vorlagen aus. Die Abgeord-
neten der FPÖ hingegen stimmen zumeist gegen 
strengere Klimarichtlinien oder enthalten sich.

Generell will das europäische Parlament im Ver-
gleich zur EU-Kommission weitergehende Klima-
schutzmaßnahmen. Die mageren Ergebnisse der 
letzten Jahre zeigen jedoch, wie massiv und er-
folgreich der Einfluss von Konzernen der fossilen 
Energiewirtschaft ist. Ausdruck davon ist, dass die 
EU die Klimaziele weiterhin mit „marktbasierten 
Lösungen“ versucht zu erreichen, die nachweis-
lich nicht erfolgreich sind z.B. der Emissionshan-
del. Anstatt eines klaren Plans zum Umbau der 
Energieversorgung auf Basis von erneuerbarer 
Energie, werden weiterhin der Ausbau von Infra-
struktur für Gasversorgung vorangetrieben und 
Subventionen für Kohle- und Atomkraftwerke ge-
nehmigt. 

Attac fordert hingegen einen Stopp von Subventi-
onen für fossile Energie und Infrastrukturen, den 
raschen Ausbau von Anlagen erneuerbarer Ener-
gie und eine Handels-, Mobilitäts- und Agrarpoli-
tik, die im Einklang mit den Klimazielen steht.

Die Agrarpolitik der EU 
ist eine der wichtigen 
Rahmenbedingungen 
für die Landwirtschaft. 
In der aktuellen Aus-
gestaltung fördert die-
se jedoch vorwiegend 
die industrielle und ex-
portorientierte Land-
wirtschaft und damit 
Agrarkonzerne. För-
dergeld wird pro Hek-
tar ausgeschüttet, Auf-
lagen für Klimaschutz und Erhalt der biologischen 
Vielfalt bleiben weitgehend auf der Strecke. 

Fast 80 Prozent der Förderungen fallen EU-weit an 
nur 20 Prozent der Betriebe. Vor allem kleinbäu-
erlichen Betrieben geht in diesem Wettbewerb 
von „Wachsen oder Weichen“ die Luft aus. In nur 
10 Jahren mussten ein Drittel der Betriebe in der 
EU aufgeben; in Österreich schließen aktuell 7 Be-
triebe pro Tag.

Machtverhältnisse in der Agrarpolitik sind weitge-
hend in Beton gegossen. Die Europäische Volks-
partei und die darin mächtigen Akteure, verste-
hen es, die Interessen der Großbauern und der 
Argarindustrie zu vertreten, auch wenn sie sich, 
speziell im Österreichischen Bauernbund, offizi-
ell für den Erhalt der Familienbetriebe einsetzen. 
Besonders deutlich machte das, die Zustimmung 
Deutschlands zum Vorschlag der Kommission zur 
Wiederzulassung des Pestizid Glyphosat, obwohl 
sich das deutsche Umweltministerium dagegen 
positioniert hatte und eine Stimmenthaltung ver-
einbart wurde. 
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Von 23. bis 26. Mai 2019 finden EU-weit die 
Wahlen zum Europäischen Parlament (EP) 
statt. In Österreich wird am 26. Mai darüber ab-
gestimmt, welche 19 österreichischen Abgeord-
neten (MEP) für die nächsten fünf Jahre im EP 
sitzen werden. Derzeit sind Abgeordnete von ÖVP 
(5), SPÖ (5), FPÖ (4), Grüne (3) und NEOS (1) im 
EP vertreten.

Wen wählen? – Hilfe!
Alle WählerInnen müssen natürlich selbst ent-
scheiden, wo sie Ihr Kreuz setzen. Aber es wird 
zunehmend schwieriger, faktenbasierte Infor-
mationen von versteckter Wahlwerbung oder 
hübsch verpackter gezielter Falschinformation zu 
unterscheiden. Wahlversprechen sind schnell ge-
macht… 
Wir haben uns also gefragt: Wie haben die im 
EP vertretenen österreichischen Parteien in den 
vergangenen Jahren eigentlich abgestimmt? Das 
stellen wir hier anhand von fünf Attac-Kernthe-
men dar - Steuern, Wirtschaft, Handel, Klima und 
Landwirtschaft. Zu diesen Themenbereichen ar-
beiten wir seit vielen Jahren und setzen uns für 
Alternativen im Interesse von Menschen und Um-
welt ein.

Was ist Attac?
Attac ist eine internationale Bewegung, die sich 
für eine demokratische und sozial gerechte Ge-
staltung der globalen Wirtschaft einsetzt. Attac 
Österreich wurde im Jahr 2000 gegründet, ist eine 
parteiunabhängige Organisation der Zivilgesell-
schaft und finanziert sich durch Mitgliedsbeiträge 
und Spenden. 

Seit unserer Gründung beschäftigen wir uns auch 
kritisch mit der EU-Politik und haben dazu mehre-
re Bücher publiziert. Unser aktuelles Buch Entzau-
berte Union. Warum die EU nicht zu retten und ein 
Austritt keine Lösung ist (3. erweiterte Auflage, 
2018) erhalten Sie im Buchhandel und im Attac-
Shop: attac.at/shop 

Abstimmung: Effektiver EU-weiter Mindeststeu-
ersatz von 25 % für Unternehmen | 15.03.2018

Abstimmung: Vorabgenehmigung von Geset-
zen zu Dienstleistungen durch die EU-Kommis-
sion | 14.12.2017

Abstimmung: Handelsabkommen EU-Japan 
(JEFTA) | 12.12.2018

WirtschaftSteuern Handel

Alle österreichischen 
MEPs mit Ausnahme 
der FPÖ-Abgeordneten 
haben im EP mehrfach 
für mehr Steuergerech-
tigkeit gestimmt. Jedoch 
beinhalten die dem EP 
zur Abstimmung vorlie-
genden Texte meist nur 
stark abgeschwächte 
Politiken. In konkreten 
Abstimmungen für wirk-
liche Steuergerechtigkeit 
stehen ÖVP und NEOS dem eher entgegen - so 
auch dem im Beispiel angeführten EU-weiten 
Mindeststeuersatz von 25 Prozent. 

Doch selbst wenn progressive Entwürfe verab-
schiedet werden, blockiert diese regelmäßig der 
europäische Rat – im Speziellen solche Länder, 
die vom Steuerdumping profitieren (etwa Irland, 
Luxemburg oder Niederlande), aber genauso die 
ehemalige sowie die aktuelle österreichische Bun-
desregierung.

Dabei sind Maßnahmen für eine transparente und 
faire Besteuerung von Konzernen überfällig. Die 
Unternehmenssteuern haben sich in den letzten 
30 Jahren halbiert. Zusätzlich tricksen Konzerne 
und Reiche, indem sie Gewinne und Vermögen in 
Steuersümpfe verschieben. Das haben Skandale 
wie die „Panama Papers“ oder „Lux Leaks“ deut-
lich gezeigt. Dies führt(e) dazu, dass die Finanzie-
rung unseres Sozialstaats verstärkt auf Beiträge 
von Arbeit und Konsum angewiesen ist.

Um dem entgegenzuwirken, fordern wir für große 
Unternehmen eine Gesamtkonzernbesteuerung 
mit Mindeststeuersätzen sowie eine länderweise 
Offenlegungspflicht von Steuerdaten. 

In der Abstimmung über 
die sogenannte „Bolke-
stein-Richtlinie“ ging es 
darum, dass Städte und 
Gemeinden zukünftig die 
Erlaubnis der Kommis-
sion einholen müssen, 
bevor sie Maßnahmen 
im Zusammenhang mit 
Dienstleistungen ergrei-
fen. Erfasst sind Bereiche 
wie die Stadtplanung, 
Wohnen, Energie- und 
Wasserversorgung. Verboten wären z.B. Vorga-
ben für Mindestpersonal in Kindertagesstätten.

Dies repräsentiert die allgemeine Entwicklung in 
der EU sehr gut. Wettbewerb wird auf allen Ebe-
nen verschärft – zwischen Unternehmen, aber 
auch Staaten. Die Folge ist ein konstanter Wett-
lauf nach unten bei Steuern und Sozialstandards. 
Wer sich nicht an die Regeln hält, wird sanktio-
niert und noch strengeren neoliberalen Regeln so-
wie Kontrollen unterworfen (siehe Griechenland). 
Vom Wettbewerb und der Zurückdrängung des 
(Sozial)Staates profitieren in erster Linie große Kon-
zerne und Banken, sowie Vermögende, die sich die 
Sparpolitik leisten können.
Allgemein treiben die MEPs von ÖVP, NEOS und 
(zu einem geringeren Grad) SPÖ die neoliberale 
Integration der EU voran. Die kritische Positi-
on der Grünen MEPs zeigt sich auch teilweise in 
deren Abstimmungsverhalten. Die FPÖ verfolgt 
ebenso eine solche Wettbewerbspolitik, jedoch 
auf nationalstaatlicher Ebene.   

Wir fordern einen grundlegenden Kurswechsel 
hin zu einer demokratischen, sozialen und solida-
rischen Wirtschaftspolitik.

Die EU-Handels- und In-
vestitionspolitik bedient 
seit jeher die Export- und 
Liberalisierungsinteres-
sen der weltweit agie-
renden EU-Konzerne. 
Diese wollen Zugänge 
zu Märkten außerhalb 
der EU, EU-interne Libe-
ralisierungen in völker-
rechtlichen Abkommen 
festschreiben und damit 
unumkehrbar machen, 
ihren Einfluss auf Gesetzesänderungen sicherstel-
len und Sonderklagerechte (ISDS). 

Die aktuellen Handelsabkommen haben vielfältige 
negative Auswirkungen. Sie bringen lokale und 
kleinere ProduzentInnen zunehmend in Konkur-
renz mit global agierenden Konzernen. Sie üben 
Druck auf hohe Sozial- und Umweltstandards aus 
und höhlen das Vorsorgeprinzip aus. Gleichzeitig 
entmachten sie gewählte VertreterInnen von der 
Gemeinde- bis hin zur Bundesebene und schrän-
ken die Möglichkeiten für alternative Wirtschafts-
politik massiv ein.
Entgegen des größer werdenden Widerstands der 
Menschen gegen diese Abkommen, unterstützten 
die Abgeordneten der ÖVP und der NEOS diese 
Agenda. Die Mandatare der Grünen und der SPÖ 
haben in den letzten fünf Jahren konsequent ge-
gen neoliberale Handels- und Investitionsabkom-
men gestimmt. Die FPÖ-Mandatare sprechen 
sich öffentlich meist gegen diese Abkommen aus, 
stimmen letztlich mal dafür, mal dagegen und 
manchmal neutral.

Wir fordern eine demokratische Handels- und In-
vestitionspolitik, die Mensch und Natur ins Zen-
trum stellt.
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