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1. EINLEITUNG
Die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) ist die gesetzliche Interessenvertretung von rund 400.000
österreichischen Unternehmen und Sozialpartner auf Arbeitgeberseite. Angesichts der Wirtschaftsund Finanzkrise steht die Europäische Union vor großen Herausforderungen, die bewältigt werden
müssen. Diese Probleme sind nur gemeinsam und auf europäischer Ebene und nicht mit nationalen
Instrumenten lösbar.
Grundsätzlich unterstützt die WKÖ eine Vertiefung der WWU sowie eine stärkere haushalts- und
wirtschaftspolitische Integration. Der Endbericht von EU-Ratspräsident Van Rompuy enthält
diesbezüglich einige wertvolle Ansätze und begrüßenswerte Zielsetzungen.
Österreich hat eine enorme wirtschaftliche Verflechtung innerhalb der EU und insbesondere mit
Mitgliedern der Eurozone. Der Euro als gemeinsame Währung hat sich für Unternehmen als sehr
hilfreich und nützlich in dieser wirtschaftlichen Zusammenarbeit erwiesen. Die Stärkung der
Wirtschafts- und Währungsunion mit dem Euro als weltweit bedeutende Währung ist daher zu
begrüßen. Maßnahmen zur Stabilisierung der Eurozone und zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit
werden daher als wichtig erachtet.
Generell ist es auch positiv zu sehen, dass im Ausarbeitungsprozess dieser Maßnahmen für eine
vertiefte WWU viele Institutionen eingebunden werden sollen. Ebenso ist aus Sicht der WKÖ
erfreulich, dass klare Dialogbereitschaft mit den Sozialpartnern signalisiert wird, die einen
wesentlichen Beitrag zur besseren wirtschaftspolitischen Koordinierung leisten können.
Eine stärkere haushalts- und wirtschaftspolitische Integration auf europäischer Ebene ist
grundsätzlich zu begrüßen, da
 es – wie die Krise gezeigt hat – im Euroraum durch das Fehlen der Wechselkursanpassung einer
engeren Abstimmung und Kontrolle zwischen den Mitgliedstaaten bedarf;
 aktuell eine verstärkte wachstumsfreundliche Konsolidierung in sämtlichen Euroländern nötig
ist sowie zukünftig – unter Rücksichtnahme auf die Konjunktur – ausgeglichene Haushalte
erreicht werden müssen;
 Krisenursachen und die Bedingungen für die Wiedererlangung der wirtschaftlichen Stabilität für
jeden Mitgliedstaat unterschiedlich sind. D.h. auch die möglichen Lösungsstrategien müssen
differenziert sein;
 die Gefahr besteht, dass (Reform-)Maßnahmen zwar für einen isoliert betrachteten
Mitgliedstaat zum Abbau makroökonomischer Ungleichgewichte sinnvoll sein können, für die
Eurozone insgesamt aber kontraproduktiv sind. D.h. eine gesamthafte europäischer Betrachtung
ist notwendig;
 der politische Wille (Reform-)Maßnahmen auf Ebene der Mitgliedstaaten durchzuführen dadurch
gestärkt wird;
 die Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen Mitgliedstaaten und somit auch der Eurozone
insgesamt dadurch verbessert werden kann.

2. HINTERGRUND
Nachdem bereits im Juni 2012 erste Vorschläge von EU-Ratspräsident Van Rompuy für eine
längerfristige Perspektive zur Stärkung der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) vorgelegt
wurden, hat Van Rompuy am 6. Dez. 2012 seinen Endbericht „Auf dem Weg zu einer echten
Wirtschafts- und Währungsunion“1 vorgestellt, den er gemeinsam mit den Präsidenten von
Kommission (Barroso), EZB (Draghi) und der Eurogruppe (Juncker) ausgearbeitet hat.
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Endbericht “Auf dem Weg zu einer echten Wirtschafts –und Währungsunion”, 6. Dez. 2012
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Dieser Endbericht war auch Gegenstand des Europäischen Rates am 13./14. Dezember 2012. Eine
Diskussion und Entscheidung über wichtige Aspekte wurde auf Juni 2013 vertagt. EU-Ratspräsident
Van Rompuy soll bis dahin Maßnahmen und einen Fahrplan zu folgenden Aspekten neu vorschlagen:
 Rahmen für eine Vorabkoordinierung von wesentlichen nationalen Reformen
 Soziale Dimension der WWU (neu)
 Möglichkeit und Ausgestaltung für individuelle vertragliche Vereinbarungen zwischen
Mitgliedstaaten und EU-Organen über Reformen
 Solidaritätsmechanismen, die die Reformbemühungen von Mitgliedstaaten unterstützen
könnten (als abgeschwächte Form einer Fiskalkapazität)

3. POSITION DER WIRTSCHAFTSKAMMER ÖSTERREICH (WKÖ)
3.1. INTEGRIERTER FINANZRAHMEN
Bankenunion und einheitlicher Aufsichtsmechanismus (SSM)
Die WKÖ unterstützt grundsätzlich die Weiterentwicklung der Aufsicht und Schaffung eines
effizienten Aufsichtsmechanismus. Folgenden Anliegen muss dabei aber jedenfalls Rechnung
getragen werden:
 Möglichst viele EU-Mitgliedstaaten (auch außerhalb der Eurozone) sollen am neuen Aufsichtsmechanismus teilnehmen. Gerade für österreichische Banken mit Tochterbanken in
CEE ist es wichtig, dass sich keine Barrieren innerhalb des gemeinsamen EU-Binnenmarktes
ergeben zwischen solchen Ländern, die der Aufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB)
unterstehen, und solchen, wo die Aufsicht weiterhin in nationaler Kompetenz liegt. Für
grenzüberschreitend tätige Institute ist es prinzipiell wünschenswert, dass sie mit allen
ihren Tochterbanken in der EU der Aufsicht durch die EZB unterstehen;
 Wahrung des Proportionalitätsprinzips;
 Klare Aufgabenverteilung zwischen Europäischer Bankenaufsicht (EBA), Europäischer Zentralbank (EZB) und nationaler Aufsicht;
 Es muss sichergestellt werden, dass mit dem neuen Aufsichtsmechanismus keine
Doppelgleisigkeiten aufgebaut werden und dass in effizienter Weise auf bereits vorhandene
Ressourcen zurückgegriffen wird;
 Schaffung eines Verfahrensrechts mit adäquatem Rechtsschutz für die beaufsichtigten
Kreditinstitute.

Einheitlicher Abwicklungsmechanismus
Generell sind die Ausführungen für den zu schaffenden Abwicklungsmechanismus noch äußerst vage,
sodass eine abschließende Beurteilung zu diesem Thema noch nicht vorgenommen werden kann. Der
Van Rompuy-Bericht geht jedoch offensichtlich davon aus, dass im Rahmen eines einheitlichen
Abwicklungsmechanismus eine europäische Institution Abwicklungsbehörde für Institute sein soll,
die bereits jetzt der direkten Aufsicht der EZB unterliegen.
Daraus ergeben sich folgende Fragestellungen:
 Der künftige europaweite Abwicklungsfonds sowie die wahrscheinliche Kostentragung der
Kreditwirtschaft für die Schaffung einer neuen Behördenstruktur sind kritisch zu betrachten.
Einerseits werden sämtliche Institute bereits nach der Krisenmanagement-Richtlinie
verpflichtet in einen nationalen Abwicklungsfonds einzubezahlen. Hier darf es keinesfalls zu
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einer Verdoppelung der Beiträge (auf nationaler und europäischer Ebene) für Institute
kommen.
 Darüber hinaus ist damit zu rechnen, dass die beaufsichtigten Banken neuerlich für die
Schaffung dieses neuen Mechanismus und der neuen Behörde aufzukommen haben. Neben
verstärkten Eigenkapitalvorschriften, nationalen Bankensteuern, künftigen Beiträgen für
einen Einlagensicherungs-Fonds, den Gebühren für den einheitlichen Aufsichtsmechanismus
(SSM) sowie den Kostentragungen für die Behörden auf nationaler Ebene werden den Banken
weitere Kostenbelastungen auferlegt. Nationale Bankensteuern müssen auf solche
Beitragszahlungen angerechnet werden.
 Vor Einführung eines einheitlichen Abwicklungsmechanismus sollten daher zunächst die
Erfahrungen mit dem neuen SSM evaluiert werden. Die Kommission wird in Art 26 der SSMVerordnung ohnedies verpflichtet, alle drei Jahre einen Bericht über das Funktionieren des
Aufsichtsmechanismus zu erstellen.
 Die Zuständigkeitsverteilung des neu geschaffenen SSM ist unklar, schließlich hat die EZB
Entscheidungsfreiraum, welche Institute letztlich direkt ihrer Aufsicht unterliegen. Ziel
sollte es aber sein, dass es eine klare, transparente Zuständigkeitsverteilung gibt, die
Kreditinstituten und Behörden Rechtssicherheit gibt.

Europaweite einheitliche Einlagensicherung
Diese kann nur am Ende der gesamten Entwicklung stehen, d.h. nach Schaffung einer effizienten
Wirtschaftsunion mit weitergehender Vertiefung (zumindest) der Eurozone realisiert werden. Erst
dann kann eine solche einheitliche Einlagensicherung als weiterer Bestandteil der Bankenunion zur
Diskussion gestellt werden.

3.2. INTEGRIERTER HAUSHALTSRAHMEN
Solide nationale Haushaltspolitiken als Eckpfeiler
Solide nationale Haushaltspolitiken, nachhaltiges Wachstum und makroökonomische Stabilität sind
willkommene Zielsetzungen für alle EU-Mitgliedstaaten, insbes. aber für Länder der Eurozone.
Aus Sicht der WKÖ sollte die vollständige Umsetzung der bereits bestehenden strengeren Economic
Governance-Regeln (Six-Pack, VSKS-Vertrag und das kürzlich beschlossenes Two-Pack) im Zuge der
ersten Phase volle Priorität haben.
Somit erfolgt nun erstmals eine Vorabkoordinierung der jährlichen Haushalte der Mitgliedstaaten,
wobei transparente und finanziell ausgeglichene nationale Haushalte verpflichtend sind. Weiters
wird dadurch die haushaltspolitische Überwachung von Mitgliedstaaten verstärkt und es gibt
verbesserte Sanktionsmöglichkeiten. Allerdings ist und bleibt der Knackpunkt die vollständige
Umsetzung seitens der Mitgliedstaaten, sonst helfen auch strengere Regeln wenig.
Erst wenn die bestehenden und beschlossenen Instrumente konsequent umgesetzt werden, kann
deren Wirkung evaluiert und bei Notwendigkeit darüber hinausgehende Maßnahmen definiert
werden.
Fiskalische Risikoteilung zwischen Mitgliedstaaten als Schutz gegen negative externe
Haushaltseffekte birgt aus Sicht der WKÖ die Gefahr des Trittbrettfahrertums (Moral Hazard) und
könnte zu Nachlässigkeit beim Schuldenabbau bzw. beim Vermeiden von Neuverschuldung führen.
Aus dem vorliegenden Endbericht ist nicht ersichtlich, wie dem entgegengewirkt bzw. das
vermieden werden soll.
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Schaffung einer Fiskalkapazität zur Abfederung asymmetrischer Schocks
Den Ausbau der dritten Stufe der WWU und der dabei vorgeschlagenen Schaffung einer
Fiskalkapazität zur Abfederung asymmetrischer Schocks sehen wir an sich positiv, allerdings unter
der Voraussetzung, dass bestimmte Bedingungen eingehalten werden:
 Der Ratspräsident schlägt vor, dass die Fiskalkapazität aus einer Art von
Versicherungsmechanismus zwischen den Mitgliedstaaten bestehen soll, wobei die Beiträge
aus den einzelstaatlichen Haushalten sowie Auszahlungen an diese je nach Position jedes
einzelnen dieser Länder im Konjunkturzyklus Schwankungen unterliegen würde.
 Zwei Varianten der Ausgestaltung werden angedacht: Ein makroökonomischer Ansatz, bei
dem Beiträge und Auszahlungen auf der Grundlage von Schwankungen der
konjunkturbedingten Einnahmen und Ausgaben oder anhand von Messungen der
Wirtschaftstätigkeit festgelegt würden. Die andere Variante besteht in einem
mikroökonomischen Ansatz, der zB mit der Arbeitslosenversicherung verknüpft wäre und bei
dem Höhe der Beiträge bzw. Auszahlungen direkt von der Arbeitsmarktentwicklung
abhängen würden. Die nationalen Arbeitslosenversicherungen würden dabei ergänzt oder
ersetzt, die Mittel könnten nur auf Kurzzeitarbeitslosigkeit fokussiert werden.
 Wir stehen dem letzteren Ansatz (Verknüpfung mit Arbeitslosenversicherung) eher skeptisch
gegenüber: Idealerweise sollte ja bereits in den Stufen 1 und 2 der WWU die
strukturpolitischen Reformen durchgeführt werden, was zumindest eine gewisse Annäherung
der Volkswirtschaften innerhalb der WWU nach sich ziehen würde.
 In diesem Zusammenhang sollte das Zusammenspiel zwischen den Aufgaben der Strukturfonds und diesen Vereinbarungen näher beleuchtet werden, um zu vermeiden, dass mit
doppelten Mitteln versucht wird, dasselbe Ziel, nämlich die wirtschaftliche Konvergenz zu
erreichen.
 In Bezug auf den Zusammenhang zwischen Fiskalkapazität und Arbeitslosenversicherung: Mit
steigender Arbeitslosigkeit erhöhen sich automatisch die Mittel, die für Arbeitslosengeld
aufgewandt werden, oft zu Lasten der aktiven Arbeitsmarktpolitik. Die reine Finanzierung
von Arbeitslosengeldern durch europäische Mittel sehen wir kritisch, da sie unseres
Erachtens keine Garantie für die oben angeführten Strukturreformen beinhalten.
 Aus unserer Sicht könnte eine Verknüpfung mit der Arbeitslosenversicherung nur in der Form
erfolgen, dass europäische Mittel in aktive Arbeitsmarktpolitik (inklusive in work-benefits)
fließen. Gerade in der aktiven Arbeitsmarktpolitik hat sich der Grundsatz „fördern und
fordern“ bewährt, der auch beibehalten werden sollte. Allerdings stellt sich auch hier
wieder die Frage nach der Additionalität zum bestehenden ESF.
 Der europäische Globalisierungsfonds (EGF), dessen Weiterführung derzeit auf der Kippe
steht, war bereits ein solcher Mechanismus, der in erster Linie zur Abfederung von
Ungleichgewichten auf den Weltmärkten in bestimmten Branchen und den damit
verbundenen beschäftigungspolitischen Konsequenzen gedacht war. Würde man die
Bedingungen des EGF entsprechend anpassen, könnte dieser evtl. ein Ausgangspunkt für die
Ausgestaltung der Fiskalkapazität sein.
 Es muss jedoch sichergestellt werden, dass es eine Eigenleistung des betreffenden Staates
im Falle der Gewährung von Finanzhilfen aus der Fiskalkapazität gibt. Unklar ist auch die
Finanzierung dieses Systems: Müssen alle WWU-Mitglieder einzahlen? Nur die Nettozahler? Im
ersteren Fall sollte einer Reduktion der Beiträge vor einer Transferzahlung der Vorzug
gegeben werden. Eine abschließende Beurteilung der beiden Optionen für die
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Fiskalkapazität kann allerdings erst nach Vorliegen des im Van Rompuy angekündigten
Impact Assessments erfolgen.
 Die reine Alimentierung einer Arbeitslosenversicherung kann jedoch nicht dafür sorgen, dass
die durch einen externen Schock beeinträchtigte nationale Konjunktur wieder anspringt. Dafür bedarf es europäischer Infrastrukturprojekte oder –programme (z.B. im Bereich Energieversorgung), die es gleichzeitig zu verwirklichen gilt, um auch Arbeitsplätze zu schaffen. Ob
dies allerdings aus der geplanten Fiskalkapazität erfolgen kann und soll, kann nicht
abschließend beurteilt werden.
Aus Sicht der WKÖ würde mit der Schaffung einer Fiskalkapazität die Richtung hin zu einer
Transferunion eingeschlagen werden. Fiskalpolitische Solidarität ohne einem ausreichenden Maß an
Konditionalität könnte ein gravierendes „moral hazard“-Problem mit sich bringen bzw.
möglicherweise das Trittbrettfahrertum innerhalb der WWU (v.a. im Hinblick auf die südlichen
Peripherieländer) fördern, was v.a. aus Nettozahlersicht problematisch ist.
Es ist jedenfalls derzeit in dem Endbericht noch nicht ersichtlich, wie auch verhindert werden soll,
dass es zu ständigen Transferzahlungen und nicht nur zu punktuell gezielten Finanzhilfen kommt. Es
müsste jedenfalls sichergestellt werden, dass alle Länder zur Schockabfederungsfunktion beitragen
und die Last nicht auf den Schultern einiger weniger Länder ruht.
Generell ist festzuhalten, dass ein zentrales Budget (Fiskalkapazität)
„Schockabfederungsfunktion“ hinsichtlich folgender Aspekte kritisch zu sehen ist:

mit

einer

 Zuerst sollte man sich ansehen, wie die kurz- und mittelfristigen Maßnahmen (vertragliche
Vereinbarungen u.U. mit finanziellen Anreizen) wirken.
 Vielmehr sollte die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen Mitgliedstaaten
durch Strukturmaßnahmen weiterhin vorrangig sein, um dadurch auf zukünftige Schocks
besser vorbereitet zu sein.
 Eine gemeinsame Fiskalkapazität stellt jedenfalls keinen Ersatz für eine bessere
Fiskaldisziplin bzw. wirtschaftspolitische Steuerung dar.
 Eine genaue Bewertung der Fiskalkapazität ist erst sinnvoll, wenn detailliertere Ausarbeitungen zum gewählten Ansatz vorhanden sind.

3.3. INTEGRIERTER WIRTSCHAFTSPOLITISCHER RAHMEN
Vorabkoordinierung größerer wirtschaftspolitischer Reformen
Grundsätzlich wird die Festlegung eines Rahmens für die systematische Ex-ante-Koordinierung der
wichtigsten wirtschaftspolitischen Reformen von Mitgliedstaaten, wie es auch in Artikel 11 des VSKS
vorgesehen ist, als positiv bewertet.
Wenn die Auswirkungen von nationalen Reformen auf andere Mitgliedstaaten sowie auf die Eurozone
im Vorfeld erörtert werden, können ggf. die nationalen Reformen besser koordiniert und somit
effizienter gestaltet werden. Auch ein Lernen von Best-Practices und Benchmarking zwischen den
Mitgliedstaaten wird dadurch gefördert. Die genaue Ausgestaltung des Rahmens ist jedoch
abzuwarten, bevor eine endgültige Bewertung erfolgen kann.
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Förderung von strukturpolitischen Maßnahmen mit finanziellen Anreizen
Ein Mechanismus für stärkere Koordinierung, Konvergenz und Durchsetzung von Strukturreformen
basierend auf vertraglichen Vereinbarungen zwischen Mitgliedstaaten und EU-Organen verfolgt
grundsätzlich begrüßenswerte Zielsetzungen:
 Der politische Wille, Reform- bzw. Strukturmaßnahmen auf nationaler Ebene durchzusetzen,
soll dadurch gesteigert und gleichzeitig die europäische Sichtweise im Auge behalten
werden.
 Durchgeführte Strukturmaßnahmen beeinflussen die Wettbewerbsfähigkeit der Eurozone und
der EU positiv und können weiters die makroökonomische Stabilisierung sichern.
 Ein intensiver fachlicher und politischer Dialog zwischen Mitgliedstaaten und EU-Organen
betreffend die Vereinbarungen und Maßnahmen wäre jedoch zwingend notwendig;
 Transparenz, Rechenschaftspflicht und Adaptierungen der vereinbarten Strukturmaßnahmen
aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse (wie z.B. Konjunktureinbruch, Katastrophen etc) sind
ebenfalls Voraussetzungen.
 Auch ist die Einbindung von relevanten nationalen Stakeholdern, insbesondere der Sozialpartner, in die Überlegungen zu den Reformvereinbarungen notwendig, um eine erfolgreiche
Durchsetzung zu ermöglichen.
Hinsichtlich der angedachten finanziellen Anreize für die Umsetzung der Vereinbarungen sind
jedoch v.a. folgende Aspekte kritisch zu hinterfragen:
 Wie kann der Gefahr von Moral Hazard (Belohnung leistungsschwächerer Länder, die
Reformen verspätet umsetzen) und von Mitnahmeeffekten (Welche Reformen wären auch
ohne finanzielle Unterstützung durchgesetzt worden?) wirksam vorgebeugt werden?
 Wie werden die spezifischen Mittel aufgebracht, wenn keine Fiskalkapazität realisiert wird
bzw. bis zur Schaffung einer möglichen Fiskalkapazität? Zahlen sämtliche Mitgliedstaaten
ein? Da Dauertransfers zwischen den Mitgliedstaaten zu erwarten sind, ist es fraglich, ob
leistungsstärkere Mitgliedstaaten aufgrund der angespannten Haushaltslagen gewillt sind,
diese Transfers zu tätigen.
 Andererseits könnten die nationalen Kosten von Strukturreformen durch finanzielle Anreize
der EU-Organe abgefedert werden und zu größeren Reformen in den Mitgliedstaaten führen.
Weiters ist zu klären, welche Konsequenzen folgen, wenn die abgeschlossenen Vereinbarungen nicht
eingehalten werden:
 Sollen die EU-Organe dann ein Eingriffsrecht in nationale Haushaltsrechte erhalten?
 Wie würde dieses Eingriffsrecht aussehen?
Eine schwierige politische Diskussion würde vorangehen, da nationale Budgethoheit teilweise
aufgegeben werden müsste.
Grundsätzlich sieht die WKÖ eine Koordinierung bzw. Konvergenz strukturpolitischer Maßnahmen
positiv, dies vor allem im Hinblick auf eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedstaaten
und auf die Beseitigung von makroökonomischen Ungleichgewichten. Wie die Vergangenheit zeigt,
mangelt es nicht an entsprechenden Empfehlungen, die seitens der EU an die Mitgliedstaaten zur
Umsetzung von bestimmten Strukturmaßnahmen gerichtet werden, sondern an der mangelnden
Umsetzung bzw. Bereitschaft zur Umsetzung seitens der Mitgliedstaaten.
Allerdings sind wir skeptisch, ob vertraglich verbindliche Vereinbarungen die Lösung für eine
konsequente Durchsetzung dazu sind. Aus Sicht der WKÖ wäre ein finanzielles Anreizsystem mit
Sanktionen/Suspendierungen von Strukturfonds bei fehlender oder unzureichender Durchsetzung von
Strukturreformen näher zu erwägen.
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Außerdem würde ein neues System von vertraglichen Vereinbarungen die ohnehin schon komplexe
Architektur der wirtschaftspolitischen Steuerung durch zusätzliche Verträge, Prozesse und
Sanktionsmöglichkeiten zusätzlich verkomplizieren.
Eine Schaffung von neuen Finanzmitteln – egal ob innerhalb oder außerhalb des Mehrjährigen
Finanzrahmens – für finanzielle Anreize bzw. für einen Solidaritätsmechanismus sehen wir kritisch.
Die harten Diskussionen um das EU-Budget zeigen, wie gering der Spielraum in den nationalen
Budgets für weitere Finanzierungen auf EU-Ebene ist.

3.4. DEMOKRATISCHE LEGITIMITÄT UND RECHENSCHAFTSPFLICHT
Ohne die Zustimmung der Bürger kann die EU bzw. die WWU nicht weiterentwickelt werden. Bei der
Vertiefung der WWU ist daher nicht nur eine stärkere Einbindung des EU-Parlaments und der
nationalen Parlamente gefordert, sondern v.a. auch der Sozialpartner.
Wie ein kürzlich veröffentlichter Bericht der Kommission2 zum sozialen Dialog in Europa bestätigt,
ist die Einbeziehung von Sozialpartnern bei Reformen entscheidend, „da Lösungen im Rahmen des
sozialen Dialogs in der Regel größere gesellschaftliche Akzeptanz finden und in der Praxis leichter
umsetzbar und weniger konfliktträchtig sind“. Die Nachhaltigkeit von wirtschaftlichen und sozialen
Reformen wird durch konsensuale Lösungen unter Einbeziehung der Sozialpartner erhöht. Wie auch
EU-Kommissar László Andor fordern wir daher, die Rolle der Sozialpartner auf allen Ebenen zu
stärken, um dadurch eine bessere wirtschaftspolitische Koordinierung zu erzielen sowie um die
wirtschaftliche Widerstandskraft Europas zu stärken.
Die WKÖ tritt weiters für eine konsequente Anwendung der Gemeinschaftsmethode unter
Einbeziehung von EU-Kommission, Rat und EU-Parlament ein. Wie im Endbericht erwähnt, sollten
die bislang im Zuge des Krisenmanagements getroffenen intergouvernementalen Vereinbarungen
letztendlich in den Rechtsrahmen der EU integriert werden.

3.5. DATENBASIS UND STATISTIKEN
Eine wichtige Grundlage für die im Bericht angesprochenen Maßnahmen ist die Verfügbarkeit einer
adäquaten Datenbasis. Im Zuge der Wirtschafts- und Finanzkrise wurden im Europäischen
Statistischen System (ESS) bereits zahlreiche Schritte gesetzt, um für die Zukunft über statistische
Informationen zu verfügen, die eine bessere Einschätzung der wirtschaftlichen Situation sowie der
erforderlichen Maßnahmen gewährleisten soll. Beispielsweise sind im Arbeitsprogramm 2014 von
Eurostat unter den Kapiteln „Economic governance“ oder „Economic and social performance“
Aktivitäten vorgesehen, deren Fokus auf der Bereitstellung von besserem statistischen Input für die
Aufgaben der EU im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes liegt. Ebenso wurden auch bei
der Überarbeitung des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) den
wirtschaftlichen Entwicklungen Rechnung getragen.
Bei all diesen Bemühungen muss jedoch die Qualität der Statistiken im Vordergrund stehen. Diese
wird bestimmt von der Vergleichbarkeit, der Konsistenz, der methodischen Grundlagen, der
Aktualität udgl. Verbesserungspotentiale ergeben sich in manchen Statistikbereichen vor allem in
der Anwendung dieser Aspekte durch die einzelnen Mitgliedstaaten. Eine wesentliche Maßnahme zur
Schaffung einer adäquaten Datenbasis liegt daher in erster Linie darin, die Mitgliedstaaten
anzuhalten, die erforderlichen Qualitätsstandards einzuhalten. Weitere Schritte, wie beispielsweise
Verkürzung von Lieferfristen, sind aus Sicht der WKÖ erst in weiterer Folge zielführend.
Insbesondere wenn damit eine zusätzliche Belastung auf die meldenden Unternehmen zukommen
würde.
2

Commission Staff Working Document „Industrial Relations in Europe 2012“, 11. April 2013
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Einen weiteren wichtigen Aspekt stellt die Kooperation zwischen jenen europäischen
Datenproduzenten dar, welche die statischen Informationen für die im Bericht erwähnten
Umsetzungsmaßnahmen zur Verfügung stellen sollen. Insbesondere betrifft das Eurostat und die
EZB. Nur durch einen unmittelbaren und permanenten Diskussionsprozess wird sichergestellt, dass
die für Warnmechanismen eingesetzten Statistiken (wie z. B. das Scoreboard der EU-Kommission)
adäquat sind und auf soliden Methoden beruhen.
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