Positionspapier
betreffend die
Mitteilung der Europäischen Kommission an das Europäische Parlament und den Rat zur
Stärkung der sozialen Dimension der Wirtschafts- und Währungsunion
vom 2. Oktober 2013 (COM (2013) 690)
Die Europäische Kommission (EK) hat am 2. Oktober 2013 eine Mitteilung zur Stärkung der
sozialen Dimension der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) veröffentlicht. Diese schließt an
das Konzept der EK für eine vertiefte und echte WWU vom November 2012 an und folgte der
Aufforderung des Europäischen Rats vom Dezember 2012, mögliche Maßnahmen zur sozialen
Dimension der WWU und zum sozialen Dialog unter verstärkter Einbindung der Sozialpartner
vorzuschlagen. Auch der Europäische Rat wies bei seinem Treffen im Juli 2013 erneut besonders
auf die Bedeutung der Sozialpartner – auch auf nationaler Ebene – hin.


ECONOMIC GOVERNANCE UND STÄRKUNG DER SOZIALEN DIMENSION DER WWU

Die WKÖ befürwortet eine verstärkte Economic Governance Struktur auf EU Ebene und eine
vertiefte WWU, da im Zuge der Wirtschafts- und Finanzkrise einige Schwachstellen im System
sichtbar geworden sind, die behoben werden müssen. Die Stärkung der sozialen Dimension der
WWU kann aus unserer Sicht einen Beitrag zu einer umfassenderen Economic Governance
leisten. Wirtschaftspolitische Überlegungen und sozialpolitische Maßnahmen stehen dabei nicht
in Widerspruch zueinander.
Gemäß den Zielen der Europa 2020 Strategie ist es entscheidend, die mangelnde
Wettbewerbsfähigkeit Europas gegenüber anderen Wirtschaftsräumen im Auge zu behalten. Wird
dabei festgestellt, dass die Wettbewerbsfähigkeit Europas zurückfällt, sind entsprechende
Maßnahmen einzuleiten mit dem Ziel, für mehr Wachstum und Beschäftigung zu sorgen und
Armut – vor allem durch die Erhöhung der Beschäftigung und die Verbesserung des
Bildungsniveaus – zu reduzieren.
Aus Sicht der WKÖ wurde die Economic Governance mit Six-Pack, Two-Pack und dem Fiskalpakt
wesentlich gestärkt. Kurz- bis mittelfristig sollte daher der Schwerpunkt auf der Umsetzung
dieser bereits bestehenden Instrumente liegen.


STÄRKERE ÜBERWACHUNG DER BESCHÄFTIGUNGS- UND SOZIALPOLITISCHEN
HERAUSFORDERUNGEN UND INTENSIVERE POLITISCHE KOORDINIERUNG

Aus WKÖ-Sicht wäre es durchaus sinnvoll, die makroökonomische und haushaltspolitische
Überwachung im Rahmen des in das Europäische Semester eingebetteten Makroökonomischen
Ungleichgewichte-Verfahrens um ein beschäftigungs- und sozialpolitisches Monitoring zu
erweitern. Offen ist jedoch, welche Konsequenz sich aus den Ergebnissen des beschäftigungsund sozialpolitischen Monitorings ergeben. Die makroökonomischen und haushaltspolitischen
Maßnahmen, die im Rahmen des Ungleichgewichte Verfahrens getroffen werden müssen, sollten
dadurch jedoch nicht verhindert werden.
Im Rahmen des Makroökonomischen Ungleichgewichte-Verfahrens wird bereits die
Lohnstückkostenentwicklung auf EU-Ebene durch die EU-Kommission überwacht. Da nationale
Lohnfindung in die direkte Kompetenz der nationalen Sozialpartner fällt, ist es unabdingbar,
dass – unter Wahrung der Tarifautonomie - die nationalen Sozialpartner in den Monitoring-
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Prozess frühzeitig eingebunden werden. Ein Austausch über Lohn- und Gehaltsentwicklungen
zwischen EU-Kommission und Sozialpartnern sollte über bereits bestehende Foren des Sozialen
Dialogs stattfinden.
In etlichen Mitgliedstaaten verwalten die Arbeitsmarkteinrichtungen die Arbeitslosen, statt sie
bei der Suche nach einer Beschäftigung zu unterstützen. Der Austausch von Best Practices und
die mögliche Übertragbarkeit von gut funktionierenden Beispielen aktiver Arbeitsmarktpolitik
könnte durch EU-Mittel noch effizienter als bisher gefördert werden.


ENTWICKLUNG EINES SCOREBOARDS MIT BECHÄFTIGUNGS- UND SOZIALPOLITISCHEN
SCHLÜSSELINDIKATOREN

Die WKÖ begrüßt den Vorschlag der EK, ein Scoreboard mit beschäftigungs- und sozialpolitischen
Schlüsselindikatoren einzurichten. Während bei den meisten Indikatoren, wie zB.
Arbeitslosigkeit, sehr aktuelle Zahlen zur Verfügung stehen, sind Zahlen zur Armutsgefährdung
und Ungleichheit oft erst zwei Jahre später verfügbar – es stellt sich daher die Frage nach der
Sinnhaftigkeit dieser beiden Indikatoren im Scoreboard, wenn mit relativ alten Zahlen gearbeitet
wird.
Bezüglich der vorgeschlagenen Altersabgrenzung für die Erwerbsbeteiligungsquote von 15 bis 64Jahren wird zu bedenken gegeben, dass die untere Grenze von 15 Jahren recht niedrig angesetzt
ist und in gewissem Widerspruch zu den Bildungszielen der EU steht, wie bspw. dem Europa 2020
Ziel zur Erhöhung des Anteils der Personen mit Tertiärausbildung. Bei diesem Indikator muss
daher zwischen dem Anteil der Jugendlichen, die sich in einer Ausbildung befinden und jenen,
die arbeitslos sind, unterschieden werden.


EFFIZIENTE BEKÄMPFUNG DER JUGENDARBEITSLOSIGKEIT

Bei der Umsetzung der Jugendgarantie zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in Europa
muss darauf geachtet werden, dass Jugendliche während ihrer Berufsausbildung möglichst rasch
in die Unternehmen kommen. Denn es ist entscheidend, dass die am Arbeitsmarkt nachgefragten
Kompetenzen in der Ausbildung vermittelt werden. Deswegen muss es für Unternehmen attraktiv
sein, sich in Partnerschaften mit Schulen zu begeben oder als Ausbildungsbetrieb zur Verfügung
zu stehen. Dies funktioniert nur, wenn Unternehmen direkt in die Organisation und Gestaltung
der Berufsbildung einbezogen sind. Über regional und sektoral gut gegliederte
Kammerstrukturen oder Berufsverbände als wichtiges Bindeglied zwischen Unternehmen und
Staat kann diese Einbindung bestmöglich umgesetzt werden. Dieses „Co-Ownership“ ist
entscheidend für die Bereitschaft der Unternehmen, Ausbildungsplätze anzubieten.
In Ländern mit funktionierenden dualen Berufsbildungssystemen wie Ö, DE, oder LUX spielen
Wirtschaftskammern oder andere Arbeitgebervereinigungen eine entscheidende Rolle in der
Steuerung und Bereitstellung von beruflicher/betrieblicher Aus- und Weiterbildung. Die
Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) unterstützt gerne andere europäische Kammern bei der
Entwicklung dualer beruflicher Ausbildungssysteme.
Zur effizienteren Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit müssen unsere KMU als Rückgrat der
europäischen Wirtschaft und als wichtige Arbeitgeber gestärkt werden. Die KMU, die arbeitslose
Jugendliche einstellen, sollen günstige Kreditkonditionen vorfinden. Die EIB setzt hier richtige
Akzente: das im Juli 2013 geschaffene KMU-Kreditprogramm „Arbeitsplätze für junge Menschen“
vergibt Darlehen über die jeweilige Hausbank an europäische KMU, wenn diese arbeitslose
Jugendliche einstellen. Dieses Programm darf nicht mit dem Jahr 2013 auslaufen, sondern muss
2014 mit gleich hohem Budget (3 Mrd. Euro) fortgeführt werden.
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VERSTÄRKTES ENGAGEMENT FÜR BESCHÄFTIGUNG UND MOBILITÄT DER
ARBEITSKRÄFTE

EURES ist aus unserer Sicht ein wichtiges Tool, um ein besseres Zusammenführen von Angebot
und Nachfrage auf und zwischen den europäischen Arbeitsmärkten zu gewährleisten. Um diese
Funktion jedoch voll erfüllen zu können und damit auch die Mobilität innerhalb der EU zu
unterstützen, bedarf es eines klaren Committments der Mitgliedstaaten, offene Stellen auch
tatsächlich in das EURES –System einzuspeisen. Für ebenfalls entscheidend halten wir die
Ergänzung des EURES-Portals um ein automatisches Sprachübersetzungstool, wie das seit Kurzem
verfügbare ESCO Tool. Auch wenn es grundsätzlich für Jobsuche bzw. Beschäftigungsaufnahme
sehr hilfreich ist, die Sprache des Ziellandes zu beherrschen, ist es wichtig, sich bereits im
Vorfeld einen Eindruck über Jobmöglichkeiten in den einzelnen EU-MS verschaffen zu können.
Bei der geplanten EURES-Reform, die zügig angegangen werden muss, sollte ESCO mit EURES
direkt verknüpft werden.
Um die Bereitschaft der Arbeitskräfte zu verstärkter Mobilität zu fördern ist es notwendig,
bereits sehr frühzeitig anzusetzen. Erfahrungen, die junge Menschen in anderen Ländern Europas
machen, prägen wesentlich europäisches Bewusstsein und Identität. Studienaufenthalte und
Praktika im Ausland fördern die fachliche und soziale Kompetenz hinsichtlich internationaler
Anforderungen bereits in der beruflichen Ausbildung und erhöhen in weiterer Folge die
Beschäftigungsfähigkeit auf dem europäischen Arbeitsmarkt. Mit dem Ziel der Erhöhung der
Lernmobilität unterstützt die WKÖ EU-Programme für Schüler-, Lehrlings- und
Studentenaustausch.


VERTIEFUNG DER WWU - STÄRKERE KOORDINIERUNG UND DURCHSETZUNG VON
STRUKTURREFORMEN DURCH BILATERALE VERTRÄGE

Ein Mechanismus für stärkere Koordinierung, Konvergenz und Durchsetzung von Strukturreformen
basierend auf individuellen vertraglichen Vereinbarungen zwischen Mitgliedsstaaten und EUOrganen ist tendenziell positiv zu sehen. Der politische Wille Reform- bzw. Strukturmaßnahmen
auf nationaler Ebene durchzusetzen wird dadurch gesteigert und gleichzeitig die europäische
Sichtweise im Auge behalten. Strukturmaßnahmen beeinflussen die Wettbewerbsfähigkeit des
Euro-Gebiets und der EU positiv und können die makroökonomische Stabilisierung sichern.
Ein intensiver fachlicher und politischer Dialog zwischen Mitgliedsstaaten und EU-Organen
betreffend die Vereinbarungen und Maßnahmen ist jedoch zwingend. Transparenz,
Rechenschaftspflicht und Adaptierungen der vereinbarten Strukturmaßnahmen aufgrund
unvorhersehbarer Ereignisse (wie z.B. Konjunktureinbruch, Katastrophen etc.) sind ebenfalls
Voraussetzungen.


SCHAFFUNG EINER FISKALKAPAZITÄT ZUR ABFEDERUNG ASYMMETRISCHER
SCHOCKS

Die WKÖ lehnt die Schaffung einer Fiskalkapazität zur Abfederung asymmetrischer Schocks nicht
grundsätzlich ab, weist aber auf einige kritische Punkte hin:
Zur Finanzierung der Fiskalkapazität müsste geklärt werden, ob dazu alle WWU Mitglieder oder
etwa nur die Nettozahler Beiträge zu liefern hätten. In ersterem Fall sollte einer Reduktion der
Beiträge der Vorzug vor Transferzahlungen gegeben werden. Es muss zunächst auch abgewartet
werden, bis die Wirkung der kurz- und mittelfristigen Maßnahmen beurteilt werden kann.
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Kritisch ist aus Sicht der WKÖ auch, dass mit der Schaffung einer Fiskalkapazität der Weg
Richtung Transferunion eingeschlagen werden würde. Fiskalpolitische Solidarität ohne ein
ausreichendes Maß an Konditionalität könnte ein gravierendes „moral hazard“ Problem mit sich
bringen bzw. Trittbrettfahrertum innerhalb der WWU begünstigen, was besonders aus Sicht der
Nettozahler problematisch wäre.
Es müsste auch sichergestellt werden, dass die Finanzkapazität nur punktuell für gezielte
Finanzhilfen eingesetzt, und nicht zu einem System ständiger Transferzahlungen wird. Die
Schockabfederung darf nicht allein auf den Schultern einiger weniger Länder ruhen.
Die von der EK angedachte Verknüpfung zwischen Strukturreformen in einem Mitgliedsland und
finanziellen Leistungen aus der Fiskalkapazität durch bilaterale Verträge ist nach Ansicht der
WKÖ problematisch, da auch hier die Gefahr von „moral hazard“ besteht (Belohnung
leistungsschwächerer Länder, die Reformen verspätet umsetzen). Außerdem wäre es kaum
möglich, Mitnahmeeffekte zu vermeiden und festzustellen, welche Reformen auch ohne
finanzielle Unterstützung der EU umgesetzt worden wären.
Der Aufbau eines autonomen Eurozonenbudgets würde jedenfalls eine Vertragsänderung
notwendig machen. Eine solche ist aus Sicht der WKÖ in absehbarer Zeit nicht wahrscheinlich,
weshalb angesichts der akut zu behandelnden Probleme dieses Instrument momentan keine
Priorität hat.
Eine gemeinsame Fiskalkapazität stellt jedenfalls keinen Ersatz für eine bessere
wirtschaftspolitische Steuerung dar.
Eine genauere Bewertung der Fiskalkapazität kann erfolgen, sobald detailliertere Ausarbeitungen
zum gewählten Ansatz vorliegen.


OPTIMALE NUTZUNG BESTEHENDER FOREN DES SOZIALEN DIALOGS

Die WKÖ teilt die Ansicht, dass wir auf EU Ebene bereits geeignete Foren für den sozialen Dialog
haben. Diese müssen aber effizienter und genutzt und realitätsnäher aufgestellt werden.
Die aktive und umfassende Einbindung der Sozialpartner ist notwendig, um sicherzustellen, dass
der Europäische Soziale Dialog auch weiterhin ein Kernelement des Europäischen Sozialmodells
bleibt. Eine Stärkung des sozialpartnerschaftlichen Ansatzes auf europäischer Ebene kann dazu
beitragen, das schwindende Vertrauen der Bevölkerung in die EU zu stärken. Daher spricht sich
die WKÖ für die Einbeziehung eines möglichst großen Sozialpartnerkreises in den tripartiten
Sozialgipfel und den makroökonomischen Dialog aus.
Neben BusinessEurope, CEEP und UEAPME sollte daher auch EUROCHAMBRES als europäischer
Kammerdachverband eingebunden werden. Kammern spielen gerade im Bildungsbereich in fast
allen europäischen Ländern (zB für Ö, DE, LUX – duales Ausbildungssystem) eine zentrale Rolle.
Dieser Aspekt muss nachdrücklich in die Foren eingebracht werden. Da der tripartite Sozialgipfel
kein Gremium zur Verhandlung arbeits- und sozialrechtlicher Fragen ist, sollte er neben den in
derartige Verhandlungen eingebundenen europäischen Sozialpartnern auch anderen Akteuren,
wie z.B. EUROCHAMBRES, offenstehen und somit zu einem umfassenden Gremium werden.
Neben einer Stärkung des bestehenden makroökonomischen Dialogs auf EU-Ebene soll ein
makroökonomischer Dialog der Eurozone eingerichtet werden, um eine künftig stärkere
Koordinierung der nationalen Makropolitiken der Eurozone zu gewährleisten. Dies dient dem
Meinungsaustausch zu Themen wie der allgemeinen Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage
(einschließlich Berufsausbildung), Produktivitäts- und Lohnentwicklungen sowie Risiken aus
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makroökonomischen Ungleichgewichten. Dadurch könnte wechselseitig ein besseres Verständnis
für die Situation in den einzelnen Eurostaaten erreicht werden.
Um den europäischen Sozialpartnern im Rahmen des makroökonomischen Dialogs der Eurozone
die notwendige Diskussionsbasis zu liefern und um eine wirkungsvolle Umsetzung der Ergebnisse
auf nationaler Ebene zu gewährleisten, ist eine starke Beteiligung der nationalen
Wirtschaftsvertretungen und Gewerkschaftsbünde der Eurozone sicherzustellen. Dieser Dialog
müsste selbstverständlich die volle Autonomie der nationalen Sozialpartner bei
Lohnverhandlungen respektieren.
Die Treffen sollten je zweimal jährlich stattfinden. Zeitlich sinnvoll wäre eine Abhaltung im
Frühjahr, rechtzeitig vor Erstellung der integrierten Leitlinien und der Nationalen
Reformprogramme, sowie im Herbst vor Erstellung des Jahreswachstumsberichts. Sie sollten
vertraulich sein und wenig formalisiert, damit es zu einer echten inhaltlichen Debatte kommen
kann.


KONSULTATION MIT DEN SOZIALPARTNERN WÄHREND DES EUROPÄISCHEN SEMESTERS

Die erstmalige Konsultation der EU-Sozialpartner im Vorfeld der Erstellung des
Jahreswachstumsberichts im Herbst 2012, die auch 2013 wiederholt wurde, ist ausdrücklich zu
begrüßen und sollte auch in den kommenden Jahren fortgesetzt werden. Die Sozialpartner
sollten überdies in allen Phasen der jährlichen strategischen Leitlinien und Empfehlungen, der
Leitinitiativen und Instrumente für Wachstum und Beschäftigung in die Konsultationen
einbezogen werden.
Die Einbindung der nationalen Sozialpartner bei der Erstellung der Nationalen Reformprogramme
und der Stabilitäts- und Konvergenzprogramme ist in den einzelnen MS sehr unterschiedlich.
Zwecks effektiverer Umsetzung und Überwachung ist ihre enge, kontinuierliche Einbindung in
allen Phasen des Europäischen Semesters (u.a. Erarbeitung, nationale Umsetzung und
Überwachung der nationalen Reformprogramme) unerlässlich.
Die funktionierenden sozialpartnerschaftlichen Strukturen sind ein entscheidender Faktor dafür,
dass Österreich die Krise bislang besser bewältigen konnte als andere Länder. Die Rolle und
Einbindung der nationalen und europäischen Sozialpartner in alle relevanten Politikbereichen der
EU muss sichergestellt und gestärkt werden. So können ehrgeizige Reformpläne bewältigt und
die Akzeptanz der Bevölkerung für die Reformen gewonnen werden.
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