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EU-Wahl 2019

So haben die österreichischen 
EU-Abgeordneten in den 
vergangenen fünf Jahren 

abgestimmt

Landwirtschaft

Das EP will beim Klimaschutz weiter gehen als die 
EU-Kommission. Der überwiegende Teil der im Parla-
ment getroffenen Entscheidungen zu Klimafragen ist 
dennoch wenig ambitioniert. Während sich die Abge-
ordneten von ÖVP und NEOS damit zufrieden zeigten, 
gingen gingen den Grünen die Vorschläge oft nicht 
weit genug. SPÖ-MandatarInnen wiesen zwar auf die 
unzureichenden sozialen Aspekte hin, unterstützten 
jedoch die meisten Vorlagen. Die Abgeordneten der 
FPÖ hingegen stimmten fast immer gegen strengere  
Klimarichtlinien oder enthielten sich.

Die mageren Ergebnisse der EU-Politik zeigen, wie 
massiv und erfolgreich der Einfluss von Konzernen 
der fossilen Energiewirtschaft ist. Ausdruck davon 
ist, dass die EU weiterhin versucht ihre Klimaziele 
mit „marktbasierten Lösungen“ zu erreichen, die 
nachweislich nicht erfolgreich sind (z.B. der CO2-
Zertifikatshandel). Anstatt eines klaren Plans zum 
Umbau der Energieversorgung auf Basis erneuer-
barer Energie werden weiterhin der Ausbau von 
Infrastruktur für Gasversorgung vorangetrieben und 
Subventionen für Kohle- und Atomkraftwerke ge-
nehmigt.

Attac fordert einen Stopp von Subventionen für fos-
sile Energie und deren Infrastruktur, den raschen 
Ausbau von Anlagen erneuerbarer Energie und eine 
Handels-, Mobilitäts- und Agrarpolitik, die im Ein-
klang mit den Klimazielen steht.

Die aktuelle Agrarpolitik der EU fördert vorwiegend 
die industrielle und exportorientierte Landwirtschaft 
und damit Agrarkonzerne. Auflagen für Klimaschutz 
und für den Erhalt der biologischen Vielfalt gibt es 
kaum. Agrarsubventionen werden pro Hektar aus-
geschüttet. Dadurch gehen fast 80 Prozent der För-
derungen EU-weit an nur 20 Prozent der Betriebe. 
Vor allem kleinbäuerlichen Betrieben geht in diesem 
Wettbewerb des „Wachsens oder Weichens“ die Luft 
aus. In nur zehn Jahren musste ein Drittel der Be-
triebe in der EU aufgeben. In Österreich schließen 
aktuell sieben Betriebe pro Tag. 

Getragen wird diese Politik des „Wachsens oder Wei-
chens“ vorwiegend von der ÖVP, die sich rhetorisch 
für den Erhalt der Familienbetriebe einsetzt und den-
noch im Interesse der Agrarindustrie Politik macht. 
Die Grünen Abgeordneten setzen sich für die Öko-
logisierung der Landwirtschaft ein. Die SPÖ-Manda-
tarInnen haben keine einheitliche Linie, stimmten 
aber für das Verbot von Glyphosat. Die FPÖ vertraut 
bei der Zulassung von Pestiziden auf Daten aus der 
Industrie und vertritt deren Positionen. Die NEOS be-
vorzugen freiwillige statt verpflichtende Herkunfts-
bezeichnung von Fleisch und sehen im Klonen von 
Tieren kein Problem.  

Attac fordert eine völlige Abkehr von der Flächenför-
derung. Wir brauchen eine demokratische Landwirt-
schafts- und Lebensmittelpolitik.

Klima

Abstimmung: 
Niedrigere 
CO2-Grenzwerte 
für Autos 
bis 2030 
(03.10.2018)

Abstimmung: 
Schrittweises 
Verbot von 
Glyphosat 
bis 2022
(24.10.2017)
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In Österreich wird am 26. Mai gewählt, welche öster-
reichischen Abgeordneten für die nächsten fünf Jahre 
im Europäischen Parlament (EP) sitzen werden. Der-
zeit sind Abgeordnete von ÖVP (5), SPÖ (5), FPÖ (4), 
Grüne (3) und NEOS (1) im EP vertreten.

Wen wählen? – Hilfe!
Alle WählerInnen müssen selbst entscheiden, wo sie 
ihr Kreuz machen. Aber es wird zunehmend schwie-
riger, faktenbasierte Informationen von versteckter 
Wahlwerbung oder hübsch verpackter Falschinforma-
tion zu unterscheiden. Wahlversprechen sind schnell 
gemacht… 

Deswegen haben wir uns gefragt: Wie haben die ös-
terreichischen Parteien in den vergangenen fünf Jah-
ren im EP abgestimmt? In diesem Folder finden Sie 
beispielhafte Abstimmungsergebnisse und die jewei-
lige Attac-Position zu fünf unserer Kernthemen – Steu-
ern, Wirtschaft, Handel, Klima und Landwirtschaft. 
Zu diesen Themen arbeiten wir seit vielen Jahren und 
beobachten, wer sich auf EU-Ebene wie verhält.

Abstimmungsverhalten der EU-Abgeordneten:

Zustimmung

Ablehnung

Enthaltung

Wer ist Attac?
Attac ist eine internationale Bewegung, die sich für 
eine demokratische und sozial gerechte Gestaltung 
der globalen Wirtschaft einsetzt. Attac Österreich 
wurde im Jahr 2000 gegründet, ist eine parteiunab-
hängige Organisation der Zivilgesellschaft und finan-
ziert sich durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. 

Seit unserer Gründung beschäftigen wir uns kritisch 
mit der EU-Politik und haben dazu mehrere Bücher 
publiziert. Unser aktuelles Buch „Entzauberte Union. 
Warum die EU nicht zu retten und ein Austritt keine 
Lösung ist“ erhalten Sie im Buchhandel und im Attac-
Shop: attac.at/shop 

WirtschaftSteuern Handel

Alle österreichischen MEPs (kurz für „Members of the 
European Parliament“) mit Ausnahme der FPÖ-Ab-
geordneten haben im EP mehrfach für mehr Steuer-
gerechtigkeit gestimmt. Dem EP wurden jedoch meist 
nur stark abgeschwächte Positionen zur Abstimmung 
vorgelegt. In den seltenen Fällen, in denen es um 
handfeste Maßnahmen ging, etwa um einen Mindest-
steuersatz auf Unternehmensprofite, stimmten ÖVP 
und NEOS dagegen. Selbst wenn das EP progressive 
Entwürfe verabschiedete, blockierte diese zumeist 
der Europäische Rat – insbesondere Regierungen, die 
vom Steuerdumping profitieren (Irland, Luxemburg, 
Niederlande), aber auch die ehemalige sowie die der-
zeitige österreichische Bundesregierung.

Dabei wäre eine transparente und faire Besteuerung 
von Konzernen längst überfällig. Die Unternehmens-
steuersätze haben sich in den letzten 30 Jahren hal-
biert! Zusätzlich tricksen Konzerne und Reiche, indem 
sie Gewinne und Vermögen in Steuersümpfe verschie-
ben. Das haben Skandale wie die „Panama Papers“ 
oder „Lux Leaks“ deutlich gezeigt. Dies führt(e) dazu, 
dass die Finanzierung unseres Sozialstaats verstärkt 
auf Beiträge von Arbeit und Konsum angewiesen ist 
und die Ungleichheit zunimmt.

Attac fordert eine Gesamtkonzernbesteuerung mit 
Mindeststeuersätzen sowie eine länderweise Offenle-
gungspflicht von Steuern und Gewinnen für internati-
onale Konzerne. 

In der Abstimmung über die Reform der „Bolkestein-
Richtlinie“ ging es darum, dass Städte und Gemeinden 
die Erlaubnis der Kommission einholen müssen, bevor 
sie Regulierungen im Dienstleistungsbereich beschlie-
ßen. Erfasst sind Bereiche wie Stadtplanung, Wohnen, 
Energie- und Wasserversorgung. Verboten wären z.B. 
Vorgaben für Mindestpersonal in Kindergärten. 

Das Beispiel zeigt die Entwicklung in der EU sehr gut: 
Wettbewerb wird auf allen Ebenen verschärft, zwi-
schen Unternehmen sowie Staaten. Die Folge sind 
ein konstanter Wettlauf nach unten bei Steuern und 
Sozialstandards sowie eingeschränkte politische 
Handlungsspielräume. Wer (wie Griechenland) nicht 
mithält, wird sanktioniert und noch strengeren neo-
liberalen Regeln unterworfen. Davon profitieren Kon-
zerne, Banken und Vermögende, die sich die Kürzungs-
politik leisten können bzw. damit Geschäfte machen.

Die Abgeordneten von ÖVP, NEOS unterstützten die 
neoliberale Integration der EU, zu einem geringeren 
Grad auch die SPÖ. Die kritische Position der Grünen 
MEPs zeigt sich in deren Abstimmungsverhalten. Die 
FPÖ stimmt zwar immer wieder gegen neoliberale 
Vorschläge auf EU-Ebene, treibt dieselbe Politik aber 
auf nationalstaatlicher Ebene voran.   

Attac fordert einen grundlegenden Kurswechsel hin 
zu einer demokratischen, sozialen und solidarischen 
Wirtschaftspolitik, die Konzernmacht einschränkt.

Die EU-Handels- und Investitionspolitik bedient seit 
jeher die Interessen weltweit agierender EU-Kon-
zerne. Diese wollen Zugang zu Märkten außerhalb 
der EU und EU-interne Liberalisierungen, ihren Ein-
fluss auf Gesetzesänderungen sicherstellen und Son-
derklagerechte (ISDS) in völkerrechtlichen Abkom-
men festschreiben und so unumkehrbar machen. 
Die aktuellen Handelsabkommen (wie TTIP, CETA 
und JEFTA) haben vielfältige negative Auswirkungen. 
Sie bringen lokale und kleinere ProduzentInnen 
zunehmend in Konkurrenz mit global agierenden 
Konzernen. Sie setzen hohe Sozial- und Umweltstan-
dards unter Druck und höhlen das Vorsorgeprinzip 
aus. Gleichzeitig entmachten sie gewählte Vertrete-
rInnen von der Gemeinde- bis hin zur Bundesebe-
ne und schränken die Möglichkeiten für alternative 
Wirtschaftspolitik massiv ein.

Obwohl eine klare Mehrheit der Bevölkerung gegen 
diese Abkommen ist, stimmten ÖVP und NEOS stets 
dafür. Die Abgeordneten der Grünen und der SPÖ 
haben in den letzten fünf Jahren konsequent gegen 
neoliberale Handels- und Investitionsabkommen 
gestimmt. Die FPÖ-MEPs sprechen sich öffentlich 
meist gegen diese Abkommen aus, stimmten letzt-
lich mal dafür, mal dagegen oder enthielten sich.

Attac fordert eine demokratische Handels- und  
Investitionspolitik, die Mensch und Umwelt ins Zen-
trum stellt.

Abstimmung: 
Vorabgenehmi-
gung von Geset-
zen zu Dienstlei-
stungen durch die 
EU-Kommission 
(14.12.2017)

Abstimmung: 
JEFTA - 
Handelsabkom-
men zwischen der 
EU und Japan   
(12.12.2018)
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Abstimmung: 
Effektiver EU-wei-
ter Mindeststeuer-
satz von 25 Prozent 
für Unternehmen 
(15.03.2018)

* 3 Enthaltungen,  1 Zustimmung


