Internationales
Auch das Europäische Parlament hat in
seiner Entschließung vom 18. Mai 2011
zu neuen Entwicklungen im öffentlichen
Auftragswesen (Rühle-Bericht) unter
den gegebenen Voraussetzungen einen
Rechtsakt zu Dienstleistungskonzessionen abgelehnt, da etwaige Verzerrungen
beim Funktionieren des Binnenmarktes
nicht feststellbar seien.
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) wiederum stellt
fest, dass bezüglich der Notwendigkeit
einer Richtlinie über die Vergabe von
Konzessionen erhebliche Zweifel bestehen. Der EWSA fordert in diesem
Zusammenhang eine weitere und umfassende Folgenabschätzung, bevor diese
Vorschläge weiter bearbeitet werden.

MARKTÖFFNUNG DER WASSERVERSORGUNG
Kritisch wird vor allem auch der Geltungsbereich gesehen, denn öffentliche
Unternehmen in der Wasserversorgung
und Abwasserentsorgung stellen nicht
einfach „Marktteilnehmer“ dar, wie sie
im Entwurf beschrieben werden, sondern
erbringen gemäß nationaler Definition
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, argumentiert die
öffentliche Wirtschaft nicht zu unrecht.
Der bestehende allgemeine Auftrag,
eine flächendeckende Versorgung der
Bevölkerung mit qualitativ hochwertigem Wasser zu sozial verträglichen
Preisen zu gewährleisten und negative
Umweltauswirkungen durch Abwasser
zu minimieren, wird in Österreich von
Ländern, Kommunen, Wasserverbänden
und Genossenschaften subsidiär wahrgenommen.
Die gegebene Struktur regional begrenzter, demokratisch organisierter und eigenverantwortlich handelnder Einheiten
trug dem Prinzip der Daseinsvorsorge
bisher stets optimal Rechnung. Gleichzeitig sind dadurch grenzüberschreitende Wettbewerbsverzerrungen faktisch
ausgeschlossen. Der freie Wettbewerb ist
durch die öffentliche Ausschreibung von
Vorleistungen wie der Errichtung von
Wasserver- und Abwasserentsorgungsanlagen sowie Leitungsnetzen ohnehin
gegeben.

Kattnig unterstreicht zudem, dass die
Kommission mit dem Rechtsvorschlag
das Primärrecht aus den Augen verloren habe: Artikel 14 EUV räume den
öffentlichen Dienstleistungen großen
Spielraum ein. Eine Umsetzung des Vorschlags könnte erhebliche Auswirkungen
auf die Strukturen kommunaler Aufgabenerbringung, vor allem im Bereich der
kommunalen Wasserwirtschaft haben.

ÄNDERUNGEN NOCH MÖGLICH
Der im EU-Parlament zuständige Berichterstatter Philippe Juvin von der
Europäischen Volkspartei sicherte in
der Debatte zu, dass auch seiner Ansicht nach eine Privatisierung über die
Hintertüre vermieden werden soll.
Gleich zu Beginn der Richtlinie ist zu
verankern, dass die öffentliche Hand die
Freiheit hätte, ob eine Dienstleistung
über eine Konzession erbracht wird. Inhouse, auch im Verband mit mehreren
Gemeinden soll jedenfalls möglich sein.
Das Primärrecht müsse berücksichtigt
werden, nötig sei aber auch zusätzliche
Transparenz.
Die SPÖ-Europaabgeordnete Evelyn
Regner, Vizevorsitzende im Rechtsausschuss, plant ebenfalls massive parlamentarische Änderungen dieses Kommissionsvorschlags zur Konzessionsvergabe. „Die Sicherung tarifpolitischer
Standards sowie die Gewährleistung
der öffentlichen Daseinsvorsorge stehen für mich im Zentrum der Bemühungen.“ Der Dienst an den BürgerInnen müsse vor den Überlegungen
hinsichtlich Marktverzerrungen stehen.
Regner warnt vor Problemen etwa bei
der Wasserversorgung, wie sie in Paris
jahrelang zu spüren waren, nachdem
durch Konzessionen eine Zersplitterung der Zuständigkeiten entstand:
„Schlechtere Qualität und höhere Preise,
diesen Weg werden wir nicht einschlagen.“
Im Herbst wird der Berichtsentwurf
im EU-Parlament diskutiert und gegen
Ende des Jahres im zuständigen Binnenmarktausschuss abgestimmt, die erste
Lesung im Europäischen Parlament
wird damit voraussichtlich Anfang 2013
abgeschlossen sein.
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Südkorea:

Neues
Beschäftigungsgesetz
Seit einer Novelle des Beschäftigungsgesetzes im August 2012 dürfen MigrantInnen ihren Arbeitgeber nicht mehr selbst
wählen, sondern das Arbeitsministerium
vermittelt eine Liste Arbeit suchender MigrantInnen an Unternehmen.
Falls die MigrantInnen nicht innerhalb von
drei Monaten eine Stelle finden, verlieren
sie ihre Arbeitsbewilligung – und dies
kann zu Verhaftung, Gefängnis und Abschiebung führen.
Im Juli 2012 war eine weitere diskriminierende Maßnahme in Kraft getreten:
Voraussetzung für die Verlängerung der
Arbeitsbewilligung für die nächsten vier
Jahre und zehn Monate ist, dass die MigrantInnen vorher nicht den Arbeitsplatz
gewechselt haben.
Dies hindert die Arbeitskräfte aus dem
Ausland daran, ausbeuterische Arbeitsverhältnisse zu verlassen und Missstände wie
unbezahlte Arbeit und Gewalt am Arbeitsplatz anzusprechen.
Amnesty International fordert das südkoreanische Arbeitsministerium auf, die Novelle zurückzuziehen.
Die Arbeitsgruppe für verfolgte GewerkschafterInnen hat immer wieder
Appellaktionen zu den MigrantInnen und
ihrer Gewerkschaft (siehe auch Exklusiv
Herbst 2009) gestartet. Näheres unter
http://gewerkschafterInnen.amnesty.at

