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Chronologie

Ausgangssituation

In europäischen Zeitungen und wissenschaftlichen Journalen, selbst in Veröffentli¬

chungen der EU1', liest man immer häufiger, daß sich zwischen den europäischen

Bürgern und der Europäischen Union eine Kluft aufgetan hat. Damit wird ein Phäno¬

men beschrieben, welches sicher dazu beiträgt, daß bei Europawahlen Gegner der

europäischen Integration großen Zulauf haben. Nach diesen Berichten, die ja von

Wahlergebnissen bestätigt werden, fragen sich immer mehr Bürger in 15 europäi¬

schen Staaten, ob man auf ihre Sorgen auf dem Weg nach Maastricht vergessen

hat. Vor allem Massenarbeitslosigkeit, aber auch ein brüchiger Frieden am Balkan

oder riesige Schwarzgeldflüsse, von Grenzen und Kontrollen unbehindert, aus Kor¬

ruption und organisiertem Verbrechen, beunruhigen die Menschen. Glaubwürdige

Ansätze zur Problemlösung sind nicht erkennbar, das Gefühl, den Bedrohungen hilf¬

los ausgesetzt zu sein, wächst. Wirtschaftlicher Wohlstand und soziale Absicherung

gegen Lebensrisken und Notfälle scheinen für eine wachsende Anzahl von Men¬

schen nicht länger durch eigene Anstrengung erreichbar und durch gesellschaftliche

Solidarität garantiert zu sein. Im Gegenteil, in vielen Bereichen müssen schon Ab¬

striche vom erreichten Wohlstand gemacht werden, es muß auf Sozialleistungen

verzichtet werden. Der mit dem Beginn der europäischen Integration eingeschlage¬

ne Weg einer erfolgreichen Wirtschaftsentwicklung weicht immer mehr vom Ziel ab.

Die alten Konzepte bestimmen aber in weiten Bereichen nach wie vor das ökonomi¬

sche Selbstverständnis der EU.

Diese im wesentlichen neoklassische Grundüberzeugung erschwert - selbstver¬

ständlich nicht nur in der EU - die Neuformulierung von Zielsetzungen und die Eini¬

gung auf effizientere wirtschafts- und sozialpolitische Maßnahmen. Seit dem zweiten

Weltkrieg herrscht in der Ökonomie die Lehrmeinung vor, daß zunehmender Handel

Jahreswirtschaftsbericht 1996 "....ist die Stimmung in der Gemeinschaft zu Beginn des Jahres
1996 von einem Rückgang des Vertrauens gekennzeichet Angesichts der günstigen wirt¬
schaftlichen Fundamentalfaktoren ist dieser Pessimismus übertrieben, doch sind vertrauensbil¬
dende Maßnahmen notwendig."
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und Investitionen, gekoppelt mit technischem Wandel, die nationale Produktivität er¬

höhen und Wohlstand schaffen. Nun trifft das in entwickelten Industriestaaten immer

weniger zu. Trotz Wirtschaftswachstum wächst die Armut, in Europa ist Massenar¬

beitslosigkeit und in den USA eine wachsende Einkommensungleichheit zum nicht

gelösten Problem geworden. Das Problem scheint manchen so gravierend, daß

Kapstein (1996)2) davon spricht, daß die Regierungen versuchen, einen als Folge

des zweiten Weltkriegs geschlossenen Sozialkontrakt mit den Arbeitern außer Kraft

zu setzten, während sie sich weiterhin den Prinzipien völlig offener Volkswirtschaften

verpflichtet fühlen, aber keinen Ausgleich zwischen den durch Freihandel und Glo¬

balisierung Begünstigten und Benachteiligten herbeiführen wollen, wahrscheinlich

nicht können.

Geburtenrückgang und Alterung der Bevölkerung haben ein wesentliche Verände¬

rung der Rahmenbedingungen bewirkt, weil sich die Gewichte zwischen den einzel¬

nen Altersgruppen völlig verlagert haben. Sgritta3' schreibt, daß diese Veränderung

die gesamte Gesellschaftsstruktur Europas erschüttert hat, indem die nach dem

Krieg errichteten, sozialen und demokratischen Fundamente ausgehöhlt und die Ar¬

beitsmarktinstitutionen und sozialen Sicherheitssysteme in ihrer Funktionsfähigkeit

eingeschränkt wurden.

Für die Gewerkschafter in der EU ist die Sicherung der Vollbeschäftigung und die

Bekämpfung von Arbeitslosigkeit eine unbedingte Notwendigkeit, damit für die Mehr¬

zahl der Bürger durch den Integrationsprozeß der Lebensstandard nicht gesenkt

wird und die Lebensumstände nicht verschlechtert werden. Langsam setzt sich auch

innerhalb der EU-Kommission die Überzeugung durch, daß ein Weg gefunden wer¬

den muß, um bei notwendigen Anpassungen und Modernisierungen, wie sie mit der

Regierungskonferenz in Angriff genommen wurden, die von den Bürgern geschätz¬

ten Grundsätze des europäischen Wirtschafts- und Sozialmodells zu respektieren.

Solidarität und soziale Gerechtigkeit müssen auch in Zukunft den Rahmen abstek¬

ken, in dem in Wirtschaft und Gesellschaft Effizienz, Anpassungsfähigkeit und

2) Kapstein, Ethan B. "Workers and the World Economy" in Foreign Affairs 75 (1996), Nr 3
3) Sgritta, Giovanni B. "Solidarities and Conflicts between Generations", Konferenzbeitrag zu "Po¬

pulation ageing in Europe: Issues and policies", Brüssel 1996
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Sicherheit kombiniert werden sollen. Die Kommission weiß,4) daß sie den Bürger für

Europa gewinnen muß und will dafür einen echten Dialog mit dem Bürger einleiten.

Von der Gründung (1957) zum Weißbuch (1993)

Versucht man Grundsätze einer von der EU befürworteten (gesamteuropäischen)

Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik darzustellen, so findet man eine Vielzahl

von programmatischen Äußerungen und Maßnahmenempfehlungen, die oft auch

Widersprüche enthalten und sich nicht auf ein einheitliches Konzept reduzieren las¬

sen. Denn die theoretische Sicht ökonomischer Zusammenhänge der Gründungs¬

zeit mußte für konkrete Politikempfehlungen natürlich den jeweiligen Problemlagen

angepaßt werden und andere Sichtweisen ökonomischer Wirkungszusammenhänge

fanden ebenfalls ihren Niederschlag. Diese Entwicklung soll hier nicht in allen Ein¬

zelheiten nachvollzogen werden, es sollen vor allem die Wechselwirkungen zwi¬

schen Grundkonzept und praktischen Erfordernissen gezeigt werden und der Ein¬

fluß abweichender Konzepte. Wobei das im Gründungsvertrag festgeschriebene

Grundkonzept die Wahl theorieferner Maßnahmen nicht eben erleichtert. Die folgen¬

de Darstellung versucht, sich einer Wertung der einzelnen Konzepte zu enthalten

und Widersprüche nicht zu thematisieren.

Die EU wurde zu Ende der 50er Jahre als Wirtschaftsgemeinschaft gegründet, von

Vertretern einer liberalen Wirtschaftsordnung, mit einer neo-klassischen Sicht öko¬

nomischer Zusammenhänge. Dieses Selbstverständnis wirkt bis zum heutigen Tag

fort und ist der Schlüssel zum Verständnis vieler Analysen im Rahmen der EU und

aktueller wirtschaftspolitischer Empfehlungen durch die Kommission. Der Grün¬

dungsvertrag vom 25. März 1957 spiegelt in seiner Struktur natürlich die Problemla¬

gen dieser Zeit, selbst wenn er in der Folge vielfach ergänzt wurde. Im Artikel 118

wird Beschäftigung als soziales Problem der Erwerbstätigen definiert und als Ziel so¬

zialpolitischer Tätigkeit.

4> Pädraig Flynn vor dem Europaischen Forum für Sozialpolitik, Brüssel März 1996
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Die Abhängigkeit der Beschäftigung von wirtschaftspolitischen Maßnahmen, die In-

terdependenz zwischen Sozial- und Wirtschaftspolitik, war in jener Zeit, in der viele

Staaten sich der Vollbeschäftigung annäherten, kein aktuelles Problem. Erst relativ

spät - zu Beginn der 70er Jahre - dachte man an eine europäische Sozialpolitik, die

mehr als eine Absicherung der Freizügigkeit der Arbeitnehmer sein sollte. Allerdings

war damals eine europäische Sozialpolitik oder die soziale Dimension der EU vor äl-

lem als Arbeitnehmerpolitik zu sehen. So initiierte die Kommission 1974 ein Soziales

Aktionsprogramm, welches für künftige Aktivitäten der EU im Sozialbereich drei

Grundsätze anführt: Vollbeschäftigung und bessere (produktivere) Arbeitsverhältnis¬

se5', die Verbesserung von Lebens- und Arbeitsbedingungen und die verstärkte Teil¬

nahme von Arbeitnehmern an wirtschaftlichen und sozialen Entscheidungen der Ge¬

meinschaft. Die Umsetzung dieser Grundsätze war ein langer und dornenvoller

Weg, viele Vorschläge auf diesem Gebiet wurden nicht von den Mitgliedstaaten

ratifiziert.6'

Im Bereich der Arbeitnehmer - Arbeitgeberbeziehungen (Arbeitsrecht, Sozialpartner¬

schaft) gibt es sehr unterschiedliche, in den einzelnen Ländern historisch gewachse¬

ne Institutionen, deren Harmonisierung auf große nationale Ablehnung stößt. Vor al¬

lem trifft der Versuch, soziale Mindeststandards einzuführen, auf den Widerstand

der britischen Regierung, die zur selben Zeit die Deregulierung des nationalen Ar¬

beitsmarktes vorantreibt.

Mit der Zunahme der Arbeitslosigkeit in den letzten beiden Jahrzehnten "gewinnt die

Beschäftigungspolitik eine immer höhere Vorrangstellung und ist zu einem besonde¬

rem Schwerpunkt der Gemeinschaftspolitik geworden. Die Schwierigkeiten institutio¬

neller Art sind jedoch in diesem Bereich ganz besonders tiefgreifend, denn wegen

der gegenseitigen Abhängigkeit von Wirtschafts- und Sozialpolitik und der gegenläu¬

figen Tendenzen in den Mitgliedstaaten zur Überwindung der wirtschaftlichen

Schwierigkeiten, haben diese erhebliche Vorbehalte gegen eine Übertragung weiter¬

gehender Kompetenzen auf die Gemeinschaft, die ihrerseits bei dieser Lage an der

5)
6)

Füll and better employment
Eine Darstellung der Entwicklung bis 1989 findet sich in Teague, Paul "The European Communi¬
ty: The social Dimension" (1989)
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Entwicklung einer umfassenden und in sich geschlossenen Beschäftigungspolitik

gehindert ist.,,7)

Zur Zeit der Gründung wurde Beschäftigungspolitik als Teil der Sozialpolitik gese¬

hen, der Vorrang der Wirtschaftspolitik im engsten Sinne wirkt bis heute in vielen

Aussagen zur Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik fort. In immer mehr Bereichen

wird aber dieser Ansatz für die Lösung der anstehenden Probleme als unzureichend

betrachtet. Ein Pardigmenwechsel bahnt sich an, was die Vielzahl der nebeneinan¬

der bestehenden, oft widersprüchlichen, Erklärungsansätze und Politikempfehlun¬

gen dokumentiert.

Es wird allerdings von Experten auch die Meinung vertreten, daß der Artikel8' 2 des

EG-Vertrages die EU zu einer Wirtschaftspolitik verpflichtet, die Beschäftigung, So¬

zialen Schutz und Lebensstandard aller Bürger als gleichgewichtige Ziele neben

Preisstabilität und Wachstum absichert. Nur ist es so, daß diese Ziele sehr rudimen¬

tär in Richtlinien formuliert sind und im Gegensatz etwa zu Wettbewerbsverletzun-

gen nur punktuell vor dem Europäischen Gerichtshof eingeklagt werden können.

Was aber auch bedeutet, daß nicht in allen Mitgliedstaaten die Bereitschaft besteht,

sich einer solchen Wirtschaftspolitik zu verpflichten, trotz aller Beteuerungen, Ar¬

beitslosigkeit bekämpfen zu wollen. Die Forderung nach Verankerung eines Be¬

schäftigungskapitels im EG-vertrag hat die primärrechtliche Absicherung einer euro¬

päischen Beschäftigungsstrategie zum Ziel, was den Grad der Rechtsverbindlichkeit

erhöhen würde. Damit wäre auch der Versuch einzelner Länder zu verhindern, Sozi¬

algesetzgebung und arbeitsrechtliche Bestimmungen vom Europäischen Gerichts¬

hof als Behinderung auf dem Weg zur WWU aufheben zu lassen.9' Wird neuen Ent¬

wicklungen nicht mit verbindlichen Regelungen Rechnung getragen, so wird die

7> Grabitz "Kommentar zum EWG-Vertrag"
8) "Aufgabe der Gemeinschaft ist es, durch die Errichtung eines Gemeinsamen Marktes und einer

Wirtschafts- und Währungsunion sowie durch die Durchführung der in den Artikeln 3 und 3a ge¬
nannten gemeinsamen Politiken oder Maßnahmen eine harmonische und ausgewogene Entwick¬
lung des Wirtschaftslebens innerhalb der Gemeinschaft, ein beständiges, nicht inflationäres und
umweltverträgliches Wachstum, einen hohen Grad an Konvergenz der Wirtschaftsleistungen, ein
hohes Beschäftigungsniveau, ein hohes Maß an sozialem Schutz, die Hebung der Lebenshal¬
tung und der Lebensqualität, den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt und die Solidarität
zwischen den Mitgliedstaaten zu fördern."

9) Soziales Europa - ein Manifest 1996



gerichtliche Durchsetzung nicht mehr zeitgemäßer Bestimmungen auf Unverständ¬

nis in der Gesellschaft stoßen und die Bürger verunsichern.

Auf den kleinsten gemeinsamen ökonomischen Nenner gebracht, haben europäi¬

sche Integration, Binnenmarkt oder Währungsunion ihre Begründung im größeren

Wirtschaftsgebiet, dem größeren Absatzmarkt und dem Wegfall von Handelshemm¬

nissen, wodurch die Wachstums-chancen verstärkt, die Beschäftigung gesteigert

und der Lebensstandard aller Bürger angehoben wird. Auf jeden Fall wurde und wird

dieser Wirkungszusammenhang von Integrationsbefürwortern in den Vordergrund

gestellt und entspricht dem Selbstverständnis der EU.

Schrumpfende Beschäftigung, steigende Arbeitslosigkeit und Realeinkommen, die,

wenn überhaupt, viel langsamer wachsen als früher und immer mehr von Armut be¬

drohte Menschen, also die realen Gegebenheiten der letzten zwanzig Jahren, haben

diese Argumentation an Glaubwürdigkeit verlieren lassen. Wirtschaftliche, soziale

und demographische Rahmenbedingungen und Strukturveränderungen werden

nunmehr zusätzlich zur Erklärung der Entwicklung herangezogen. Von Integrati¬

onsskeptikern wird das Argument gebracht, daß die Integration selbst nachteilige

Folgen bewirkt. Die Antwort der EU in ihrer allgemeinen Form lautet: Auch das

Nichtsetzen einer bestimmten Maßnahme oder eine gegenteilige Vorgangsweise

hätte ein unerwünschtes Ergebnis nicht verhindert, bzw eine schlechte Situation

nicht verbessert. Konkret wird, was die Vollendung des Binnenmarktes oder die Ein¬

führung der Währungsunion betrifft, gesagt10': Wenn erwünschte oder angenomme¬

ne Beschäftigungseffekte nicht eintreten, so heißt das nicht, daß die Nichteinführung

einen solchen Effekt hätte, sondern daß Begleitmaßnahmen oder überhaupt ganz

andere Maßnahmen notwendig sind. Eine generelle Budgetsanierung wirkt zwar re¬

striktiv, wäre aber auch ohne Währungsunion nötig.

Für die EU ist unbestritten, daß eine der Krisenursachen darin liegt, daß es noch im¬

mer eine Vielzahl von Wettbewerbseinschränkungen im weitesten Sinne gibt, die

verhindern, daß das Wachstums- und Beschäftigungspotential des gemeinsamen

Jahreswirtschaftsbericht 1996
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Marktes, der europäischen Integration insgesamt ausgeschöpft werden kann. Die

Empfehlungen der EU sind daher auf den Abbau solcher Einschränkungen gerichtet

und auf die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von Personengruppen und Regio¬

nen. Nachfrageüberlegungen spielen nur indirekt eine Rolle, steigende Reallöhne

durch sinkende Preise und eine wachsende Wettbewerbsfähigkeit sollen die Absatz¬

möglichkeiten ausweiten. Selbst die günstige Wirkung der Transeuropäischen Netze

wird nicht so sehr im Beschäftigungseffekt durch den Ausbau, sondern in der Ver¬

besserung der Infrastruktur als Produktionsvoraussetzung gesehen.

Schon im Titel des Weißbuchs "Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung",

welches in den neunziger Jahren für die Kommission den Ausgangspunkt für die Be¬

kämpfung von Arbeitslosigkeit bildet, findet sich dieser Zusammenhang. Nach den

beschriebenen Überlegungen besteht zwischen diesen Zielsetzungen kein Gegen¬

satz sondern ein Kausalzusammenhang. Eine höhere Wettbewerbsfähigkeit führt zu

mehr Wachstum, dieses wiederum zu mehr Beschäftigung. Wettbewerbsfähigkeit

wird damit zur wichtigsten Voraussetzung von Beschäftigung. Es soll allerdings

schon an dieser Stelle darauf verwiesen werden, daß mit Wettbewerbsfähigkeit kein

eindeutig definierter Sachverhalt beschrieben wird, sondern eher die Fähigkeit, wirt¬

schaftliche Herausforderungen zu meistern. Wie auch an anderen Beispielen zu zei¬

gen ist, sichern inhaltlich wenig fixierte Formulierungen ein großes Maß an

Zustimmung.

Im Weißbuch wurde 1993 eine mittelfristige Strategie für Wachstum, Wettbewerbsfä¬

higkeit und Beschäftigung ausgearbeitet, die die Zahl der damals 17 Millionen Ar¬

beitslosen bis zur Jahrtausendwende durch die Schaffung von 15 Millionen Arbeits¬

plätzen halbieren sollte.11' Die bis dahin verfolgete Politik wurde als unzureichend

bezeichnet und es wurden von der bisherigen Praxis deutlich abweichende Maßnah¬

men ins Auge gefaßt. Ein höheres Wachstum mit einer höheren Beschäftigungsin¬

tensität sollte auf drei Wegen erreicht werden: (1) mit makroökonomischen

11) Die tatsächlichen Arbeitsmarktentwicklung bis Ende 1996 zeigt, daß beide Zielsetzungen mit gro¬
ßer Wahrscheinlichkeit nicht erreicht werden können. In der mittelfristigen Projektion 1996-2000
werden dafür als Gründe die Wahrungsunruhen 1995 und die Pause im Aufschwung 1996
angeführt.
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Rahmenbedingungen, die Marktkräfte nicht behindern, (2) mit Strukturmaßnahmen,

die die Wettbewerbsfähigkeit der EU-Wirtschaft erhöhen und (3) mit aktiver Arbeits¬

marktpolitik und einer Veränderung von Arbeitsmarktstrukturen in Richtung eines ef¬

fizienteren Arbeitsmarktes.12' Von den Klein- und Mittelbetrieben über die Transeuro¬

päischen Netze bis zur Durchsetzung neuer Technologien, wird eine Vielzahl von

Ansatzpunkten angeführt, was das weite Spektrum arbeitsmarkt- und beschäfti¬

gungspolitischer Maßnahmen der Mitgliedstaaten widerspiegelt.

Die Umsetzung des Weißbuchs

Der Europäische Rat hat in strukturellen Reformen auf dem Arbeitsmarkt die not¬

wendige Ergänzung eines nachhaltigen Wachstumsprozesses gesehen, der seiner¬

seits die Voraussetzung einer Verbesserung der Beschäftigungssituation ist. Daher

wurden auf seiner Tagung im Dezember 1994 in Essen fünf Schwerpunktbereiche

für Strukturverbesserungen beschlossen.

Diese fünf Schwerpunktbereiche sind: (1) die Verbesserung von Beschäftigung¬

schancen durch Investitionen in die Berufsbildung, (2) die Steigerung der Beschäfti¬

gungsintensität des Wachstums, (3) die Senkung der Lohnnebenkosten, (4) die Ver¬

stärkung der Wirksamkeit der Arbeitsmarktpolitik und (5) die Verstärkung von Maß¬

nahmen zugunsten der von Arbeitslosigkeit besonders betroffenen Gruppen.

Eine Intensivierung der Beschäftigungswirkungen des Wachstums verspricht man

sich von (1) einer flexibleren Arbeitsorganisation, (2) einer Lohnpolitik,die arbeits¬

platzschaffende Investitionen begünstigt, wozu in der gegenwärtigen Situation maß¬

volle, unter dem Produktivitätszuwachs liegende Lohnabschlüsse notwendig sind

und (3) der Förderung von lokalen und regionalen Initiativen, die Arbeitsplätze

schaffen, um neue Bedürfnisse im Umwelt- und Sozialbereich abzudecken.

12) Ausführlicher dargestellt in I. Geldner" Auf dem Weg ins nächste Jahrtausend" in AW 3/1994
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Durch die Senkung von Lohnnebenkosten soll insbesondere die Einstellung von we¬

nig qualifizierten (niedrig entlohnten) Arbeitskräften gefördert werden, wofür eine ge¬

meinsame Anstrengung von Wirtschaft, Gewerkschaft und Politik notwendig ist.

Weiters werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, diese Empfehlungen in Mehrjahre¬

sprogramme aufzunehmen. Vom Rat und der Kommission soll die Beschäftigungs¬

entwicklung verfolgt, die von den Mitgliedstaaten gesetzten Maßnahmen überprüft

und darüber jährlich, beginnend mit 1995, dem Europäischen Rat berichtet werden.

Weiters sollen die Zusammenhänge zwischen Steuer- und Transfersystemen einer¬

seits und Arbeitsangebot und Arbeitsbereitschaft andererseits untersucht werden.

Ebenso der Zusammenhang Wirtschaftswachstum und Umwelt. Auf der Ratssitzung

im Juni 1995 in Cannes wurde als weiterer Untersuchungsgegenstand die Schaf¬

fung von Arbeitsplätzen durch Klein- und Mittelbetriebe sowie deren Beitrag zu so¬

zialer Stabilität und wirtschaftlicher Dynamik bezeichnet. Diese drei Bereiche, zu¬

sammen mit einem Abschnitt über "Strukturfonds und Beschäftigung", werden in ei¬

ner Mitteilung der Kommission über Trends und Entwicklungen der Beschäftigungs¬

systeme in der Europäischen Union13' als "horizontale Fragen" behandelt.

Die mit den Beschlüssen von Essen initiierte gemeinsame Empfehlung makroökono¬

mischer und strukturpolitischer Maßnahmen ist geeignet, der Verfehlung des Be¬

schäftigungszieles größere Aufmerksamkeit zu sichern und die in Cannes begonne¬

ne Koordinierung von Wirtschafts- und Sozialpolitik voranzutreiben. Es ist aber auch

einsichtig, daß diese Abstimmung nicht widerspruchsfrei vorangeht und einschlägige

EU-Dokumente Aussagen enthalten, die offensichtlich nicht miteinander in Einklang

zu bringen sind oder als Ergebnis von Abstimmungsprozessen von Außenstehen¬

den nur schwer nachvollziehbar sind.14'

Mit der Vorgabe von Schwerpunktbereichen und den für weitere Analysen aufgewor¬

fenen Fragen, wird ein Schema für die Länderberichterstattung, die Überprüfung

131 EU-Kommission "Die europäische Beschäftigungsstrategie: Jüngste Fortschritte und Perspekti¬
ven", Oktober 1995

141 Ein gutes Beispiel dafür ist das Kapitel "Meeting the employment challenge - issues and policies"
in "Employment in Europe 1996", wo die Meinungen von zumindest drei Generaldirektionen auf
einen Nenner gebracht werden mußten.
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durch die Kommission und letztlich für eine bestimmte Problemsicht vorgegeben.

Länder klassifizieren ihre beschäftigungspolitischen Maßnahmen nach dem vorge¬

gebenen Schema15', woraus die Kommission schließen kann, daß ihren Vorschlägen

gefolgt wurde.

Schwerpunktbereiche Essen

♦ die Verbesserung von Beschäftigungschancen durch Investitionen in die
Berufsbildung

♦ die Steigerung der Beschäftigungsintensität des Wachstums

♦ die Senkung der Lohnnebenkosten

♦ die Verstärkung der Wirksamkeit der Arbeitsmarktpolitik

♦ die Verstärkung von Maßnahmen zugunsten der von Arbeitslosigkeit beson¬
ders betroffenen Gruppen

Vertrauenspakt

Die weiterhin unbefriedigende Arbeitsmarktsituation hat Präsident Santer veranlaßt,

im April 1996 einen Europäischen Vertrauenspakt für mehr Beschäftigung16' vorzu¬

stellen. In diesem wird der dringende Handlungsbedarf angesichts einer seit den

siebziger Jahren ständig zunehmenden, insbesondere strukturellen Arbeitslosigkeit

thematisiert. Ein Klima des Vertrauens muß hergestellt werden, damit Investitionstä¬

tigkeit und Nachfrage erneut in Schwung kommen. Zur Bekämpfung von Arbeitslo¬

sigkeit ist in Europa ein stärkeres, auf die "zukunftsträchtigen" Bereiche ausgerichte¬

tes und beschäftigungswirksameres Wachstum notwendig. Dazu müssen Leistungs¬

fähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft gesteigert und die

Arbeitsmarktsysteme verbessert werden.

Aufgabe der EU ist es, den allgemeinen Rahmen für Beschäfttigungsoffensiven zu

setzen und gemeinsames Handeln zu initiieren, wozu nationale, regionale und

151 Besonders wichtig, wenn es gilt EU-Fördermittel anzusprechen.
16) Kommission der Europaischen Gemeinschaften " Für Beschäftigung in Europa: Ein Vertrauen¬

spakt "
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lokale Behörden der Mitgliedstaaten, die Sozialpartner und die europäischen Orga¬

ne in eine Gesamtstrategie eingebunden werden müssen. Durch ein gemeinsames

Vorgehen muß es gelingen, das in Europa gegebene Potential für Beschäftigung

besser zu nutzen. Die besonderen Stärken Europas sind seine demokratischen

Strukturen, seine leistungsfähige Wirtschaft, der hohe Bildungsstand seiner Bürger,

seine lange Tradition des sozialen Dialogs. Auch der Prozeß der europäischen Inte¬

gration hat wirtschaftliche und politische Vorteile gebracht. Daher müssen für die Be¬

reiche Binnenmarkt und Transeuropäische Netze deren positiven Wirkungen durch

Abrücken von national ausgerichteten Standpunkten sichergestellt werden. Die Ein¬

führung des Binnenmarktes hat zum hohen Wirtschaftswachstum und der Schaffung

von 10 Millionen Arbeitsplätzen zwischen 1986 und 1990 beigetragen.

Ein weiteres wichtiges Ziel des Vertrauenspaktes ist die Einbindung der Bekämp¬

fung von Arbeitslosigkeit in ein mittel- und langfristiges Gesellschaftskonzept. Die

Bürger erwarten, daß die Veränderungen, die die Gesellschaft von morgen prägen

werden, wie neue Lebensstile, ein neues Umweltbewußtsein, technologischer Wan¬

del, Bevölkerungsentwicklung oder Globalisierung der Wirtschaft, in einer zukunfts¬

orientierten Politik ihren Niederschlag finden. Ohne eine solche Zukunftsperspektive

droht zB die Gefahr, daß die Flexibilisierung der Arbeitszeit als Instrument gegen

den wirtschaftlich schwächeren Arbeitnehmer eingesetzt wird und nicht durch eine

Verknüpfung mit der Sicherung von Arbeitsplätzen sowohl Arbeitgeber- als auch Ar¬

beitnehmerinteressen gleichermaßen Rechnung trägt.

Deckungsgleich mit anderen Dokumenten wird die Schaffung günstiger gesamtwirt¬

schaftlicher Rahmenbedingungen zum Ausgangspunkt. "Zur Schaffung von Arbeits¬

plätzen bedarf es eines nachhaltigen, auf Währungsstabilität und eine gesunde Fi¬

nanzpolitik gegründeten, beschäftigungswirksamen Wachstums, das durch Nachfra¬

ge und Investitionen angekurbelt wird. Dies setzt eine - Zinssenkungen ermöglichen¬

de - Rückführung der öffenlichen Defizite, eine moderate Lohnpolitik und eine
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Verringerung der Lohnnebenkosten voraus."17' Die Realisierung der WWU verwirk¬

licht auch diese Zielsetzungen, erste Erfolge18' sind unübersehbar.

Die Vollendung des Binnenmarktes muß durch die Akzeptanz bisher von den Mit¬

gliedstaaten blockierter Vorschläge und durch die nationale Umsetzung schon erlas¬

sener Rechtsakte gefördert werden. Insbesondere im Dienstleistungsbereich gibt es

durch Monopole, Zugangsbeschränkungen und sonstige Hemmnisse noch viele un¬

genutzte Möglichkeiten. Damit Europa an der Revolution der Informationstechnik voll

teilhaben kann, ist ein Liberalisierung des Telekommunikationssektors19' und damit

auch die Erbringung des Universaldienstes unumgänglich.

Vertrauenspakt

♦ günstige gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen schaffen

♦ Möglichkeiten des Binnenmarktes voll ausschöpfen

♦ Reform der Beschäftigungssysteme beschleunigen

Verfolgt man den weiteren Weg dieses Vorschlages im Jahr 1996 über (Ratstagun¬

gen und Konferenzen, so sind die präsentierten Unterlagen und die jeweiligen

Schlußfolgerungen Ausarbeitungen der mit dem Entwurf vorgegebenen Themen.

Der italienische Arbeits- und Sozialminister Tiziano Treu zog als Vorsitzender der

dreiparitätischen Konferenz über Wachstum und Beschäftigung, im Juni 1996 in

Rom,20' den Schluß, daß die Voraussetzung für Beschäftigung Wachstum ist, wel¬

ches bestimmte Bedingungen erfüllt. Es muß bei stabilen Währungsverhältnissen

und vernünftiger Finanzpolitik dauerhaft sein, von Nachfrage in Gang gesetzt und

durch produktive Investitionen aufrecht erhalten. Ebenso muß es beschäftigungsin¬

tensiv sein. Budgetdefizite müssen reduziert werden, um die Zinsen zu senken, die

171 Vertrauenspakt, 1.1.
18) Allerdings nicht im Bereich von Beschäftigung.
19) Hier zeigt sich ganz deutlich die Vernetzung zwischen einzelnen EU-Dokumenten, im speziellen

Fall mit dem Grünbuch zu Informationsgesellschaft.
20> "Growth is the prerequisite for job creation but it must fulfil certain conditions. It must be sustain-

able, built on monetary stability and sound financial policy. It must be demand-led and driven by
productive investment. Lastly, it must be employment-intensive. Government deficits must be re-
duced to bring down interest rates, wage policies must be reasonable and non-wage labour costs
must fall, while preserving an adequate social protection."
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Lohnpolitk muß gemäßigt sein und die Lohnnebenkosten müssen sinken, bei Erhal¬

tung einer angemessenen sozialen Absicherung.

Weiters führte er aus, daß die Mitgliedstaaten seit einigen Jahren eine Konvergenz¬

politik verfolgen, als Vorbedingungen für nicht-inflationäres, beschäftigungschaffen-

dens Wachstum. Dieser Weg muß auch in Zukunft unbeirrt und ohne Abweichung

verfolgt werden. Gleichzeitig müssen aber andere Maßnahmen gesetzt werden, zur

Feinabstimmung und Verstärkung der gewählten Strategie.

Diese Ausführungen werden mit der Feststellung eingeleitet, daß die Arbeitslosigkeit

die größte Herausforderung für die europäischen Volkswirtschaften und Gesellschaf¬

ten ist. Sie führt oft trotz Absicherung eines Existenzminimums zur sozialen Aus¬

grenzung. Der Kampf gegen Arbeitslosigkeit ist unabdingbar, um Menschenwürde

und soziale Integration zu sichern. Der Ernst der Lage erfordert die größtmögliche

Mobilisierung von Regierungsstellen, kommunalen Einrichtungen und

Sozialpartnern.

Einleitung und Schlußfolgerungen machen das Vorhandensein unterschiedlicher

Aspekte und Problemwahrnehmungen deutlich, dem derzeit durch die Aneinander¬

reihung von Einzelargumenten Rechnung getragen wird. Es wird auch ein Span¬

nungsverhältnis zwischen der positiven (Eigen)beurteilung der von der EU vorge¬

schlagenen Maßnahmen und der tatsächlichen Arbeitsmarktentwicklung deutlich.

Die Einigung der Mitgliedstaaten über arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitische

Grundsätze erfolgt auf den halbjährlichen Europäischen Ratstagungen, wo auch den

Arbeitsprogrammen der Europäischen Kommission zugestimmt werden muß; Es ist

leicht einzusehen, daß die akzeptierten Grundsätze sich in den Programmen nieder¬

schlagen müssen und deren Verwirklichung als Erfolg einer gesamteuropäischen

Politik gilt, bzw als Bestätigung der Relevanz empfohlener Maßnahmen. Von der

Kommission wird für 1996 als beschäftigungspolitischer Erfolg angesehen, daß eine

grundlegende Orientierung der Union zu Beschäftigung und Wirtschaftswachstum
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erfolgte. Als weiterer Erfolg wird die erwartete Zustimmung der Ratskonferenz in

Dublin zu Vorschlägen und Plänen der Kommission gewertet.21)

Für den Europäischen Rat in Dublin wurde auch eine erste Bilanz22' über die Umset¬

zung des Vertrauenspaktes, des umfassenden Konzepts für die Gesamtwirtschaft,

den Binnenmarkt und die Strukturpolitikk, erstellt. "Eine Analyse der konkreten Maß¬

nahmen, die im Vertrauenspakt vorgeschlagen werden, zeigt, daß in den letzten Mo¬

naten trotz einiger Schwierigkeiten erhebliche Fortschritte erzielt worden sind. Euro¬

pa setzt sich auf vielfältige Weise konkret für die Beschäftigung ein, erkennt aber

nicht in ausreichendem Maße oder zeigt nicht deutlich genug, daß all diese Maß¬

nahmen Teil einer Gesamtstrategie sind. Es wäre gut, wenn der Europäische Rat

von Dublin die Botschaft wiederholen und bekräftigen würde, daß gesamtwirtschaftli¬

che, rechts- und strukturpolitische Einzelmaßnahmen in ein Gesamtkonzept einge¬

bunden werden müssen."

Es wird auch bedauert, daß nicht den Vorschlägen der Kommission gefolgt wurde

und für 1988 und 1999 keine zusätzlichen Mittel für Transeuropäische Netze und die

Forschung bereitgestellt wurden.

Einsetzung eines Ausschusses für Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik

Im Mai 1996 hat Kommissär Flynn vorgeschlagen, einen Ausschuß für Beschäfti-

gungs- und Arbeitsmarktpolitik einzurichten, der den Rat bei der Wahrnehmung sei¬

ner Aufgaben im Bereich der Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik unterstützen

soll. Hier handelt es sich um den Versuch, für den Rat "Arbeit und Sozialfragen" jene

Hilfestellung zu installieren, die es für den Rat "Wirtschafts- und Finanzfragen" durch

den Auschuß für Wirtschaftspolitik schon gibt. Der neue Auschuß soll bei der

Hofft man auf einen aktiven Beitrag der EU zur Verringerung von Arbeitslosigkeit, wird man darin
keinen besonderen Erfolg sehen. Aus einer realistischen Einschätzung der Möglichkeiten der
Kommission und der Kenntnis sehr kontrarer Standpunkte von Ländern, wird man dieser Ansicht
eher zustimmen müssen.
"Beschäftigungspolitische Maßnahmen in Europa - Ein Vertrauenspakt - Eine erste Bilanz
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Vorbereitung von Sitzungen des Ständigen Ausschusses für Beschäftigungsfragen23)

als Verbindungsglied zu den Sozialpartnern fungieren und dessen Analysekapazität

und Effizienz vergrößern.

Dieser Ausschuß trat im Jänner 1997 zum ersten Mal zusammen und soll nach dem

Willen seiner Mitglieder - maximal 4 Personen pro Mitgliedstaat - vor allem den Rat

"Arbeit und Sozialfragen" in der Umsetzung der Grundsätze von Essen (Fortführung

des Essen-Verfahren) unterstützen. Dazu sollen die Beschäftigungsindikatoren wei¬

terentwickelt, Zwischen- und Jahresberichte der Beschäftigungsentwicklung in Euro¬

pa erstellt und eine enge Kooperation mit dem "Wirtschaftspolitischen Ausschuß"

gepflogen werden. Die konkreten Arbeiten werden von den Vorgaben des Rates

bestimmt.

4

Pläne für 1997

Eine von vier Prioritäten im Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission für

1997 ist Beschäftigung, Wachstum und Euro (einheitliche Währung)24'. Die Kommis¬

sion bekundet ihre Absicht, alle im Europäischen Beschäftigungsbündnis vorgese¬

henen Maßnahmen 1997 voranzutreiben. Dieses Bündnis ist jene mittel- und langfri¬

stige Strategie, die der Verwirklichung der Beschlüsse von Essen dient, was den

Bürgern der Union den Weg in eine bessere Zukunft eröffnen soll. Als Schwerpunkt¬

bereiche werden die makroökonomische Politik, der Binnenmarkt, die Beschäfti¬

gungssysteme und die Strukturpolitiken angegeben.

Eine solide makroökonomische Politik hat gute Voraussetzungen für die Wirtschafts¬

und -Währungsunion geschaffen, während der Binnenmarkt bislang nur unvollkom¬

men verwirklicht wurde, weil Länder im Rat und im Parlament Vorschläge blockie¬

ren. Der Binnenmarkt ist aber unabdingbare Voraussetzung für die Schaffung

23) Der Ständige Ausschuß für Beschäftigungsfragen wurde 1970 eingesetzt. Es handelt sich um ein
drei-gliedriges Gremium mit beratender Funktion, in dem Rat, Kommission sowie Arbeitgeber¬
und Arbeitnehmerorganisationen vertreten sind.

24> Die restlichen drei Prioritäten sind Förderung des europäischen Gesellschaftsmodells, die inter¬
nationale Präsenz der Union und die Vorbereitung der Zukunft.
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beschäftigungsfördernder Rahmenbedingungen. Sein voller Erfolg hängt auch von

der Schaffung eines günstigeren Wettbewerbsumfeldes in Europa ab.25)

Große Bedeutung wird der Reform der Beschäftigungssysteme beigemessen, womit

ebenfalls Empfehlungen des Beschäftigungsbündnisses umgesetzt werden. Hier

sollen die Mitgliedstaaten veranlaßt werden, problemgerechte beschäftigungspoliti¬

sche Maßnahmen zu setzen. Letztlich sollen strukturpolitische Maßnahmen als zen¬

trale Instrumente zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und zur Verringerung von Un¬

gleichheiten eingesetzt werden. 26)ln lokalen Beschäftigungsinitiativen (gebietsbezo¬

genen Beschäftigungspakten) sollen alle regionalen und lokalen Akteure eingebun¬

den werden, um beschäftigungsfördernde Maßnahmen durchzuführen.

Auf der Tagung des Europäischen Rates in Dublin (Dezember 1996) hat der Rat die

Dubliner Erklärung zur Beschäftigung auf Grundlage des gemeinsamen Beschäfti¬

gungsberichtes des Rates und der Kommission sowie eines Zwischenberichtes der

Kommission über die Initiative "Für Beschäftigung in Europa: Ein Vertrauenspakt"

verabschiedet. Als wesentliche Maßnahmen werden angeführt: (1) Fortführung der

makroökonomischen Strategie für Wirtschaftswachstum und Beschäftigung entspre¬

chend den vereinbarten wirtschaftspolitischen Leitlinien, (2) Verstärkung der Bemü¬

hungen um die Modernisierung der Waren- und Dienstleistungsmärkte und die Nut¬

zung neuer Beschäftigungsquellen, (3) Konzentration auf Arbeitsmarkteffizienz und

Investitionen in Humanressourcen, (4) Schaffung beschäftigungsfreundlicher Steu¬

er- und Sozialschutzsysteme, (5) Stärkung der Wechselwirkungen zwischen den

makroökonomischen und den Strukturpolitiken in den mehrjährigen Beschäftigungs¬

programmen der Mitgliedstaaten.

In der Beschäftigungserklärung wird festgehalten, daß die Bekämpfung der Arbeits¬

losigkeit auch weiterhin in erster Linie in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt,

Hier werden dann Forschung und technologische Entwicklung, Innovation , Informationsgesell¬
schaft, Telekommunikationspolitik und Infrastruktur angeführt.
1997 ist Halbzeit-Überprüfung der Wirksamkeit der Ziel- 1-Programme (Gebiete mit Entwick¬
lungsrückständen) und Beginn des neuen Geltungszeitraumes 1997 bis 1999 für Ziel-2-Gebiete
(Umstellung von Industriegebieten).
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wobei die Union alle Bemühungen zur Beschäftigungsausweitung und Bekämpfung

von Arbeitslosigkeit in vollem Umfang unterstützen wird.

Anlaß zu Optimismus sieht die Union in der makroökonomischen Entwicklung. Nied¬

rige Inflationsraten, Haushaltskonsolidierung, niedrigere Zinssätze, zunehmendes

Vertrauen sowie wachsende Rentabilität von Investitionen schaffen die Vorausset¬

zungen für stärkeres Wachstum und Arbeitsplätze.

Der Modernisierung der Waren- und Dienstleistungsmärkte dient die Vollendung des

Binnenmarktes, die Förderung von KMU im Dienstleistungssektor und die Nutzung

neuer Beschäftigungsmöglichkeiten im Umweltschutz und bei den Sozialdiensten.

Zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft wird die Ein¬

führung eines Leistungsvergleichssystems (Benchmarking) vorgeschlagen. Weiters

wird eine Spitzenposition in der Entwicklung der Informations- und Kommunikation¬

stechnologie angestrebt. Die Wettbewerbsfähigkeit von KMU soll verbessert und lo¬

kale Entwicklungspotentiale sollen verstärkt gefördert werden. Und zwar sowohl

durch die Einbeziehung lokaler Akteure als auch durch die Förderung eines Erfah¬

rungsaustausche über erfolgreiche Praktiken. Darüber soll bis Ende 1997 dem Euro¬

päischen Rat ein Bericht vorgelegt werden.

Seit dem Weißbuch werden Beschäftigungseffekte in einem immer stärkeren Maße

in Überlegungen in anderen Politikbereichen einbezogen. Das führt zwar zu den

schon erwähnten Widersprüchlichkeiten und theoretischen Inkonsistenzen in Argu¬

mentationen, sichert aber den Beschäftigungsaspekten eine größere Aufmerksam¬

keit als je zuvor. Weiters ist zu bedenken, daß es sich bei den Veröffentlichungen

der Kommission oder des Rates um Dokumente handelt, die nicht nur die Zustim¬

mung der Mitgliedstaaten271 finden, sondern auch die Problemsicht unterschiedlicher

27) Wie wenig selbst auf nationaler Ebene Einigkeit über zweckmäßige Vorgangsweisen zB auf dem
Gebiet der Regionalförderung besteht, zeigt der Streit in Österreich um ein Reformpapier zur EU-
Strukturpolitik. Hier gibt es einen Interessengegensatz zwischen Bundeskanzleramt, Finanz- und
Wirtschaftsministerium auf der einen und Landwirtschaftsministerium auf der anderen Seite. Da¬
zu den Widerspruch der Ostregion und ein eigenes Konzept der Bundesländer mit hohen Bergen
für die Förderung des alpinen Raumes. (Standard vom 30. Jänner 1997)



18

Generaldirektionen enthalten und die Tätigkeit der europäischen Bürokratie absi¬

chern müssen. Das gilt nicht für interne Diskussionsunterlagen oder für Studien von

Experten, was wiederum zu einer großen Meinungsvielfalt und prononcierten Äuße¬

rungen auf dieser Ebene führt.
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Beschäftigung. Wachstum- und Strukturpolitik

Im folgenden werden unter dem Gesichtspunkt Beschäftigung Aussagen zu ma¬

kroökonomischer Politik (Aktuelle Wirtschaftslage, Wettbewerbsfähigkeit, Produktivi¬

tät), Strukturreformen, Strukturfonds und der Schaffung neuer Arbeitsplätze

angeführt.

Makroökonomische Rahmenbedingungen

Nach neoliberaler Überzeugung führt das unbehinderte Wirken von Marktkräften zu

Vollbeschäftigung und Arbeitslosigkeit ist die Folge wirtschafts- und sozialpolitischer

Eingriffe. Stabiler Geldwert und ausgeglichene Budgets schaffen die für ein Be¬

schäftigungswachstum notwendigen Ausgangsbedingungen. Steigende Arbeitslosig¬

keit trotz Erreichung der Stabilitätsziele führt zu der Fragestellung, wie eine Konjunk-

tur(Stabilitäts)politik zu verändern oder zu ergänzen ist, um auch das Beschäfti¬

gungsziel zu erreichen. Der Zusammenhang Wachstum, Produktivität, Wettbewerbs¬

fähigkeit und Beschäftigung steht im Mittelpunkt der Diskussion. Die jeweils unter¬

stellten Zusammenhänge und Wechselbeziehungen zwischen einzelnen Größen

sind zwar isoliert betrachtet durchaus plausibel und theoretisch begründbar, in Sum¬

me aber nicht ohne Widersprüche. Im Gegensatz zur früher üblichen Darstellung

wirtschaftspolitischer Zielsetzungen in Form magischer Vielecke, die die Grenzen

der Realisierbarkeit einzelner Ziele deutlich machte, wird gegenwärtig eher der Ein¬

druck erweckt, daß es keine in der Sachlogik gelegenen Hindernisse für die unein¬

geschränkte Erreichbarkeit aller angestrebten Ziele gibt.

Aktuelle Wirtschaftslage

Im Jahreswirtschaftsbericht 1996 wird ausgeführt, daß die konjunkturelle Kompo¬

nente der Arbeitslosigkeit nur wenig mehr als 2 Prozent der Erwerbsbevölkerung be¬

trägt. Die nicht-konjunkturelle Arbeitslosigkeit ist vor allem eine Folge des
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Arbeitsplatzmangels bei gegebenem Niveau realer Arbeitskosten, was letztlich be¬

deutet, daß es keine ausreichenden Produktionskapazitäten gibt, die beim gegebe¬

nen Lohn- und Preisniveau genützt werden könnten. Unter diesen Umständen hätte

eine Ausweitung der Nachfrage eher Inflation als eine dauerhafte Ausweitung der

Beschäftigung zur Folge. Ein Teil der nicht-konjunkturellen Arbeitslosigkeit kann

durch einen starken, von den Investitionen getragenen Wachstumsprozeß beseitigt

werden, bei dem die Kapazitätsausweitung durch eine Verbesserung der Investiti¬

onsrentabilität erleichtert wird. Die so geschaffenen Arbeitsplätze könnten mit Ar¬

beitskräften besetzt werden, die zur Fluktuationsreserve des Arbeitsmarktes gehö¬

ren und mit begrenzter Umschulung rasch vermittelt werden können.

Strukturelle Arbeitslosigkeit ist jene nicht-konjunkturelle Arbeitslosigkeit, wo die Ar¬

beitslosen die im Wachstumsprozeß geschaffenen Arbeitsplätze nicht ohne weiteres

besetzen können. Hier handelt es sich um mindestens 4 Prozent der Erwerbsbevöl-4

kerung, deren Arbeitslosigkeit mit Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik abge¬

baut werden muß.

Es wird befürchtet, daß es bei einer NAIRU28) von 6 Prozent durch die Verhand¬

lungsmacht von Insidern trotz struktureller Arbeitslosigkeit Lohninflation entstehen

könne. Das kann durch die Schaffung von Arbeitsplätzen nach den Empfehlungen

von Essen und Madrid verhindert werden.

Im Jahreswirtschaftsbericht 1997 (Wachstum, Beschäftigung und Konvergenz auf

dem Weg zur WWU) wird eine enttäuschende Wachstums- und Beschäftigungsent¬

wicklung während der ersten Hälfte der 90er Jahre konstatiert. Der Anstieg der lang¬

fristigen Realzinsen und die durch den schwächeren Dollar ausgelösten Wechsel¬

kursbewegungen waren die Hauptursachen der Wachstumspause von 1995/96. Ma¬

kroökonomische Wachstumshemmnisse waren ein unzureichendes Wachstum der

Produktionskapazitäten, ein verzerrter Polixy-mix und Währungsturbulenzen.

Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment
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Wachstum des realen BIP (in % pro Jahr)

1995 1996 1997 1998

B 1,9 1,4 2,2 2,7
DK 2,8 2,1 3,1 3,0
D 1,9 1,4 2,2 2,8
GR 2,0 2,4 2,5 2,8
SP 2,8 2,1 2,7 3,2
F 2,2 1,1 2,1 2,7
IRL 10,7 7,8 5,8 5,2
I 3,0 0,8 1,4 2,6
L 3,4 2,3 2,8 3,8
NL 2,1 2,5 2,8 3,0
A 1,8 1,0 1,6 2,5
P 2,3 2,5 2,8 3,2
FIN 4,2 2,3 3,7 3,1
S 3,0 1,7 2,1 2,5
UK 2,4 2,3 3,0 3,0
EUR 2,4 1,6 2,3 2,8
Quelle: Jahreswirtschaftsbericht 1997: Kommissionsdienststellen, Wirtschaftsvorausschätzungen vom

November 1996.

Insbesondere zwischen 1974 und 1984 ging in fast allen OECD-Ländern die Brutto-
investitionsquote stark zurück.

Bruttoinvestitionen (in % vom BIP)

1974 1984
Durchschnitt

60-73 74-79 80-89 90-94
A 28,4 22,5 26,7 26,4 23,5 24,8
EU 15 23,9 19,4 23,3 22,4 20,3 19.9
OECDEuropa 23,9 19,6 23,2 22,4 20,5 20,2
OECD 23,2 20,6 22,1 22,4 21,2 20,3

Quelle: OECD, Historical Statistics
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Beschäftigungswachstum (in % pro Jahr)

1995 1996 1997 1998
B 0,4 -0,1 0,2 0,3
DK 1,6 0,7 0,8 0,7
D -0,3 -0,8 0,0 0,7
GR 0,9 1,2 1,3 1,3
SP 1,7 1,3 1,6 2,0
F 1,2 -0,2 0,3 0,9
IRL 4,4 .3,4 2,5 1,7
I -0,4 0,3 0,1 0,5
L 2,5 1,1 1,7 2,3
NL 1,9 1,5 1,6 1,6
A -0,3 -0,7 -0,3 0,0
P -0,6 0,5 0,6 0,7
FIN 1,1 1,2 1,9 1,5
S 1,6 -0,6 -0,2 0,5
UK 0,7 0,4 1,1 1,1
EUR 0,5 0,1 0,6 0,9
Quelle: Jahreswirtschaftsbericht 1997: Kommissionsdienststellen, Wirtschaftsvorausschätzungen vom
November 1996.

Arbeitslosenquote (in % der zivilen Erwerbspersonen)

1995 1996 1997 1998
B 9,9 9,9 9,9 9,8
DK 7,1 6,2 6,0 5,7
D 8,2 9,0 9,1 8,7
GR 9,1 9,1 9,0 9,0
SP 22,9 22,0 21,5 20,7
F 11,5 12,3 12,4 11,9
IRL 12,4 12,5 12,0 11,7
I 11,9 12,1 12,3 12,1
L 2,9 3,1 3,0 2,9
NL 7,3 6,8 6,3 5,8
A 3,8 4,2 4,5 4,6
P 7,3 7,3 7,1 6,8
FIN 17,2 16,0 14,9 14,2
S 9,2 9,8 9,4 9,0
UK 8,8 8,3 7,8 7,4
EUR 10,9 10,9 10,8 10,4

Quelle: Jahreswirtschaftsbericht 1997: Kommissionsdienststellen, Wirtschaftsvorausschätzungen vom
November 1996.

Die Bemühungen um die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit führen in den USA

und in Europa zu gravierenden Unterschieden auf dem Arbeitsmarkt. Der Grund
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dafür liegt offensichtlich in unterschiedlichen Wechselbeziehungen zwischen der

Entwicklung der Arbeitsproduktivität, der Substitution von Arbeit durch Kapital und

dem Wachstum.

"Daß Kapital Arbeit ersetzt, ist an sich nicht beunruhigend. Ein hohes Maß an Sub¬

stitution von Arbeit durch Kapital ermöglicht ein anhaltend rasches Wachstum der

Wirtschaftstätigkeit und Erhöhung des Lebensstandards. Da aber in der Gemein¬

schaft seit dem ersten Ölpreisschock zunehmend ein großer Teil des Erwerbsperso¬

nenreservoirs unbeschäftigt blieb (siehe Tabelle Beschäftigungspotential), ergaben

sich zwei Probleme:

♦ die Unternehmen sahen sich wegen mangelnder Anpassung auf dem Arbeits¬
markt gezwungen, in erheblichem Maße Arbeit durch Kapital zu ersetzen, um auf
diesem Wege ihre Wettbewerbsfähigkeit durch Produktivitätserhöhung zu
sichern;

♦ das gesamtwirtschaftliche' Wachstum war im Verhältnis zu dem gegebenen und
stabilen Wachstum der Arbeitsproduktivität nicht stark genug, um Arbeitsplätze in
angemessener Zahl zu schaffen."29'

Produktion, Beschäftigung, Produktivität und Substitution von Arbeit
durch Kapital (jährliche Änderung in %)

1961-73 1974-85 1986-95 1986-90 1991-95
1. Technischer Fortschritt = Gesamte Faktorproduktivität = endogenes Wachstum

EUR 2,8 1,0 1,2 1,5 1,0
USA 1,6 0,4 0,8 0,6 0,9
Japan 6,3 1,1 0,9 2,3 -0,5

2. Markoökonomische Substitution von Arbeit durch Kapital = arbeitsparendes Wachstum (2 = 3-
1)

EUR 1,5 1,0 0,7 0,4 1,1
USA 0,3 0,1 0,1 0,0 0,2
Japan . 1,8 1,6 1,1 1,2 1,1

3. Rechnerische Arbeitsproduktivität = BIP je Beschäftigten = Wirtschaftswachstum
ohne Beschäftigungswirkung (3=1+2)

EUR - 4,4 2,0 1,9 1,9 1,9
USA 1,9 0,5 0,8 0,6 1,1
Japan 8,2 2,7 2,0 3,6 0,6

4. Beschäftigung = arbeitsplatzschaffendes Wachstum (4 = 5-3)

EUR 0,3 0,0 0,4 1,3 -0,5
USA 1,9 1,8 1,7 2,1 1,2
Japan 1,3 0,7 0,9 1.0 0,7

29) Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Jahreswirtschaftsbericht 1997
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5. BIP-Wachstum (5=1 + 2 + 4 = 3 + 4)

EUR 4,7 2,0 2,3 3,3 1,4
USA 3,9 2,3 2,5 2,8 2,3
Japan 9,7 3,4 2,9 4,6 1,3

Quelle: Jahreswirtschaftsbericht 1997

Beschäftigungspotential, EUR (1960-95, in Mio)

1960 1973 1985 1990 1991" 199121 1995
1. Bevölkerung im
erwerbsfähigen
Alter

193,8 208,4 229,7 234,2 235,4 246,0 249,0

2. Erwerbsquote in % (=
3/1)

68,9 66,9 65,7 67,2 67,3 67,7 66,6

3. Erwerbspersonen
(=4 + 5)

133,4 139,5 150,9 157,5 158,3 166,6 165,9

4. Arbeitslosigkeit 3,1 3,5 14,8 12,0 12,7 13,6 17,9
5. Gesamtbeschäfti¬
gung

130,4 136,0 136,2 145,4 145,6 153,0 148,1 '

6. Beschäftigungs¬
quote (= 5/1)

67,3 65,2 59,3 62,1 61,9 62,2 59,5

7. Beschäftigungs¬
potential bei durch¬
schnittlicher Be¬
schäftigungsquote
1961-73 (66,2%)

128,4 138,1 152,2 155,2 155,9 163,0 165,0

8. Beschäftigungs¬
lücke 1 (= 5 - 7)

2,0 -2,1 -16,0 -9,7 -10,3 -10,0 -16,9

9. Beschäftigungs¬
potential bei Be¬
schäftigungsquote 70%3)

135,6 145,9 160,8 163,9 164,8 172,2 174,3

10. Beschäftigungs¬
lücke 2 (= 5 - 9)

-5,3 -10,0 -24,6 -18,5 -19,1 -19,3 -26,2

111960-91 mit Westdeutschland.

2) 1991-95 mit vereinigtem Deutschland.
31 Entsprechend den höchsten Beschäftigungsquoten,wie in Nordeuropa, USA und Japan zu
verzeichnen.

Quelle: Jahreswirtschaftsbericht 1997: Kommissionsdienststellen.

Beschäftigungsberichte30'

In den Beschäftigungsberichten werden die Beschäftigungserfolge der einzelner Mit¬

gliedstaaten bewertet, ebenso wie die. Umsetzung der Empfehlungen der EU. Wei¬

ters wird versucht aus den jeweiligen nationalen Arbeitsmarktgegebenheiten gene¬

relle Trends abzuleiten und strukturelle Veränderungen zu identifizieren. In einer

Beschäftigung in Europa 1994,1995, 1996
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makroökonomischen Betrachtung ist seit Jahren nicht sehr viel Positives über die

Arbeitsmarktentwicklung zu konstatieren. Traditionelle aktive Arbeitsmarktpolitik geht

von gegebenen Angebotsstrukturen aus, analysiert strukturelle Nachfrageverände¬

rungen und konzipiert Maßnahmen zur Bewältigung von Anpassungsbedarf. Dazu

werden Annahmen über den Zusammenhang zwischen strukturellen Voraussetzun¬

gen (Veränderungen) und positiver Wirtschaftsentwicklung getroffen.

Als Beispiel dafür seien Aussagen zu den sich ändernden Qualifikationsanforderun¬

gen angeführt. Im Beschäftigungsbericht 1995 wurde eine Umschichtung von aus¬

gebildeten oder angelernten, manuell ausgerichteten Beschäftigungen zu nicht-ma¬

nuellen Tätigkeiten, insbesondere hochqualifizierten Tätigkeiten, die eine langjährige

schulische und berufliche Ausbildung erfordern, konstatiert. Arbeitsplatzverluste in

der erstgenannten Kategorie sind in der Krise besonders ausgeprägt. 1994 lautete

die Aussage dazu, daß eine wachsende Beschäftigung im Dienstleistungsbereich

die Nachfrage nach höher qualifizierten Arbeitskräften stärkt, obwohl auch eine gro¬

ße Zahl an Arbeitsplätzen mit nur geringen Qualifikationsanforderungen geschaffen

werden. In der Rezession gehen dann vor allem solche Jobs wieder verloren.

1996 wird die Frage der in Zukunft gefragten Berufsqualifikationen thematisiert.

Durch den technischen Fortschritt und den verstärkten Wettbewerb beschleunigt

sich der Strukturwandel. In zehn Jahren werden 80 Prozent der Technologien, mit

denen heute produziert wird, veraltet sein. Zum selben Zeitpunkt werden 80 Prozent

der Arbeitskräfte mit Berufsqualifikationen arbeiten, die sie vor mehr als 10 Jahren

erworben haben. Die Beschäftigung höher qualifizierter Arbeitskräfte wächst weit

überdurchschnittlich, paradoxerweise wächst auch die Zahl der hochqualifizierten

Arbeitslosen. Mögliche Erklärungen sind: (1) steigt die Zahl der besser ausgebilde¬

ten Arbeitskräfte so steigt auch die Zahl der besser ausgebildeten Arbeitslosen, (2)

ein Ungleichgewicht zwischen erworbenen und nachgefragten Berufsqualifikationen.

Generell wurde für 1994 gesagt, daß eine Phase sehr hohen Beschäftigungszu¬

wachses von 1985 bis 1990 durch eine Rezession mit hohen Arbeitsplatzverlusten

abgelöst wurde. 60% der neugeschaffenen Arbeitsplätze gingen wieder verloren,
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1994 war die Beschäftigung so hoch wie 1990. Auch in jenen Ländern, in denen die

Beschäftigung nicht zurückging, konnte ein Anstieg der Arbeitslosigkeit nicht verhin¬

dert werden.

1995 gab es mehr Beschäftigte als 1994, aber noch immer um 4 Millionen weniger

als 4 Jahre zuvor. Die Beschäftigungsquote ist niedriger als 20 Jahre zuvor und die

Arbeitslosenquote Mitte 1996 nur unwesentlich niedriger als im April 1994, wo sie

mit 11,3 Prozent ihren Höhepunkt erreichte.

Um den Herausforderungen am Arbeitsmarkt gerecht zu werden - meeting the em-

ployment challenge - wird für die im folgenden angeführten Bereiche Handlungsbe¬

darf gesehen: makroökonomische Stabilität und Vertrauen (in Finanzmärkte), niedri¬

ge Beschäftigungs- und hohe Arbeitslosenquoten, reales Wachstum und Beschäfti¬

gung, Schaffung und Vernichtung von Arbeitsplätzen, sektorale Mobilität und Ar¬

beitsplatzwechsel, Flexibilität und Sicherheit, Zukunftsqualifikationen, strukturelle

Zielsetzungen einer Beschäftigungspolitik, die Integration junger Menschen in den

Arbeitsmarkt, die Verhinderung von Langzeitarbeitslosigkeit, die Förderung der

Chancengleichheit für Männer und Frauen und der Übergang von passiven zu akti¬

ven31' Maßnahmen zur Förderung von Erwerbsbeteiligung und Arbeitsaufnahme. Die

Politik ist herausgefordert durch Etablierung einer neuen Vertrauensbasis Unsicher¬

heit abzubauen.

Wettbewerbsfähigkeit

Was die Wettbewerbsfähigkeit betrifft, so werden darunter sehr unterschiedliche

Sachverhalte verstanden. Das Spektrum reicht von einer betriebswirtschaftlich Defi¬

nition bis zur Meinung, daß die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes darin besteht,

die anstehenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Probleme lösen zu können.

Die Bezeichnung "aktive Maßnahmen" wird zunehmend für Maßnahmen verwendet, mit denen
direkt Arbeitsplätze geschaffen werden. Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik sind hinge¬
gen solche, die die Arbeitsmarktchancen einzelner Arbeitnehmer verbesseren, auch wenn noch
keine konkreter Arbeitsplatz in Aussicht ist.
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Allerdings wird auch als Gegenposition vertreten, daß es nicht Aufgabe von Staaten

ist wettbewerbsfähig zu sein, sondern akzeptable Lebensverhältnisse für ihre Bürger

zu sichern. Präsident Santer sieht in der sozialen Dimension keinen Feind der Wett¬

bewerbsfähigkeit. Es müsse gelingen, ein optimales Mischungsverhältnis zu finden.

Schubert32' definiert Wettbewerbsfähigkeit wie folgt: "Ein Land ist dann wettbewerbs¬

fähig, wenn sein Produktivitätswachstum mindestens ebenso stark ist, wie das sei¬

ner Partnerländer auf vergleichbarem Entwicklungsstand und wenn sein außenwirt¬

schaftliches Gleichgewicht unter den Bedingungen einer offenen Marktwirtschaft

und unter Realisierung eines hohen Beschäftigungsstandes aufrechterhalten wer¬

den kann." Weiters wird gesagt, daß der Zwang die Wettbewerbsfähigkeit aufrecht¬

zuerhalten zu einer permanenten und umfangreichen Substitution von Arbeit durch

Kapital führt. Als pragmatische Vorgangsweise zur Abschwächung dieser Substituti¬

on, werden die Öffnung der Lohnskala nach unten zB für Langzeitarbeitslose, die

Senkung der Lohnnebenkosten für niedrige Einkommen oder die Reorganisation

und Verkürzung der Arbeitszeit vorgeschlagen. Der Autor verweist in diesem Zu¬

sammenhang auf schwierige ökonomische und politische Probleme.

In einer Mitteilung der Kommission "Benchmarking the Competitiveness of European

Industry" vom Oktober 199633) wird angeführt, daß eine Verbesserung der Wettbe¬

werbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft eine wichtige Maßnahme ist, um eine

ausreichende Zahl von Arbeitsplätzen zu schaffen. Dieser Weg wird durch den Ver¬

trauenspakt für Beschäftigung, das Weißbuch und die Mitteilung der Kommission

"An Industrial Competitiveness policy for the European Union" vorgegeben. Um

Schwerpunkte für die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit setzen zu können,

sollen für ausgewählte Bereiche jene Faktoren und Bedingungen identifiziert wer¬

den,- die hervorragende Leistungen (superior Performance) zur Folge haben. Infor¬

mationen über beste Praktiken, im Sinne erfolgreicher Vorgangsweisen, sollen aus¬

getauscht werden.

32) Ludwig Schubert "Wachstum, Beschäftigung und Konvergenz", Berlin, Dezember 1995
33) Benchmarking bedeutet, Leistungs(Erfolgs)kontrolle durch den Vergleich mit der Entwicklung,

den Ergebnissen, bei Anwendung der besten Praktik oder mit den besten, von einem Unterneh¬
men oder von einem Land erzielten Ergebnissen.
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Auf gesamtwirtschaftlicher Ebene wird Wettbewerbsfähigkeit durch die Kennzahlen

Wachstum, Produktivität und Beschäftigung beschrieben. Da in Unternehmen

Wachstum erzielt wird, welches Arbeitsplätze schafft und die Produktivität steigert,

hängt die einzelwirtschaftliche und die gesamtwirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit

eng zusammen. Auf Unternehmensebene kommt es auf Faktoren wie Produktivität,

Effizienz, Rentabilität und Marktanteile an.

Strukturfaktoren bestimmen im hohen Maß die Wettbewerbsfähigkeit, aber auch die

makroökonomischen Faktoren dürfen nicht vernachlässigt werden. Dem dienen Jah¬

resberichte mit der laufenden Überprüfung (monitoring) der ökonomischen Konver¬

genz. Auch die Maastricht-Kriterien sind eine Form von Benchmarking von

Wirtschaftspolitik.

Die Anhebung der Wettbewerbsfähigkeit ist Voraussetzung zur Anhebung des Le¬

bensstandards wirtschaftspolitische Zielsetzung. MA strong economy is an economy

that is capable of high productive efficiency, creating jobs in order to raise li-

ving Standards.34' Living Standards must be defined broadly to include elements

that are difficult to quantify, such as a high degree of environmental protection or a

low level of crime. They include aspirations to a reasonable level of security against

illness and destitution that has come to be known as the European social model.

Maintaining and improving the quality of life in Europe requires that expectations and

possibilities are matched and that the productive base is capable of delivering the

desired outcome."35'

Das folgende Schema enthält die Bereiche, in denen Ergebnisse der EU-Länder mit

jenen von USA und Japan verglichen wurden.

Hervorhebung im Orginal
Mitteilung der Kommission "Benchmarking the Competitiveness of European Industry" vom Okto¬
ber 1996
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Die Umsetzung von Wirtschaftswachstum in Beschäftigung und die Nutzung von

Produktivitätsfortschritten sind von zentraler Bedeutung für die Schaffung von Ar¬

beitsplätzen und die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit.

Von besonderer Bedeutung für die Verminderung regionaler Disparitäten und zur

Förderung des wirtschaftlichen Zusammenhanges ist die Verbindung zwischen

Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Beschäftigung.36' Durch die Verbesserung der

Effizienz und durch Senkung der Kosten erhöht die Strukturpolitik sowohl Arbeits¬

ais auch Kapitalproduktivität. "Regionen, die bei der Steigerung ihrer Produktivität

und der Erhöhung ihrer Kostenvorteile Erfolg haben, werden definitionsgemäß kon¬

kurrenzfähiger, was wiederum eine Voraussetzung für weiteres Wachstum und die

Schaffung von Arbeitsplätzen ist. Wettbewerbsfähigkeit ist nicht nur eine Angelegen¬

heit von Faktorkosten, sondern betrifft auch andere Dimensionen. Besonders die

Entwicklung einer soliden Basis von KMU - eine der Prioritäten der EU-Strukturpoli-

tik- erweist sich als zentrales Element einer langfristigen Wettbewerbsfähigkeit,

wenngleich es viele externe ökonomische sowie soziale und institutionelle Faktoren

gibt, die ebenfalls Einfluß darauf haben."

In einer für die GD V ausgearbeiteten mittelfristigen Beschäftigungsprognose37' wer¬

den keine positiven Beschäftigungswirkungen der absehbaren Produktivitätsent¬

wicklung gesehen. Internationale Konkurrenz, Strukturwandel, neue Formen der Ar¬

beitsorganisation, aber auch die Schließung wenig produktiver, verlustreicher Unter¬

nehmen, wird die Produktivität generell steigern aber keine zusätzlichen Arbeitsplät¬

ze schaffen.

In den Ländern mit den niedrigsten Produktivitätszuwächsen sind die größten Be¬

schäftigungszuwächse zu verzeichnen. Der Umkehrschluß, daß eine Verringerung

des Produktivitätszuwachses Beschäftigung schaffen könnte, gilt aber nicht, da zur

Unterstützung des Wachstums hochproduktive und wettbewerbsfähige Wirtschafts¬

bereiche notwendig sind. Im Produktionsbereich sind die Produktivitätszuwächse

36)
37)

Europäische Kommission "Erster Kohäsionsbericht", Vorläufige Fassung, 1996
"Medium Term Forecasts of Employment by EU Districts and Sectors of Industry", 1994, einge¬
hend dargestellt im Abschnitt "Mittelfristige Projektionen".
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generell hoch. "Dennoch ist auf lange Sicht das Wachstum der hochproduktiven,

wettbewerbsfähigen Wirtschaftszweige die Grundlage für ein anhaltendes Beschäfti¬

gungswachstum. Denn in diesen Sektoren werden nicht nur direkt Arbeitsplätze ge¬

schaffen, sondern, was viel wichtiger ist, das in ihnen entstehende Einkommen be¬

wirkt die Schaffung von Arbeitsplätzen in anderen Sektoren der Volkswirtschaft."38'

Anläßlich der parlamentarischen Diskussion des sechsten Jahresberichtes über die

Strukturfonds39' findet sich im Entschließungsantrag die Kritik, daß es bis jetzt noch

nicht in gewünschtem Maße gelungen ist, Produktivitätsgewinne mit einer Produkti¬

onszunahme zu koppeln, um die Beschäftigung zu erhöhen und die Arbeitslosigkeit

zu verringern. Gerade das hat sich für die Gemeinschaft als außerordentlich schwie¬

rige Aufgabe erwiesen.

Da rein rechnerisch eine Verringerung der Produktivität die Beschäftigung erhöht,

werden in EU-Dokumenten die indirekten positiven Beschäftigungswirkungen von

Produktivitätsfortschritten beschrieben. In letzter Konsequenz wird versucht nachzu¬

weisen, daß Produktivitätszuwächse die Beschäftigungsintensität steigern. Die die¬

ser Argumentation zugrundeliegende Modellvorstellung lautet: Umleitung der Pro¬

duktivitätsgewinne eines Sektors in (subventionierte) Arbeitsplätze in anderen, weni¬

ger produktiven Sektoren. Es wird auch argumentiert, daß die Produktivitätsgewinne

über Preissenkungen Kaufkraft für die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen

aus weniger produktiven Bereiche verfügbar machen. Ebenso können neue Produk¬

te des produktiven Sektors die Beschäftigung steigern. Die jeweils unterstellten Zu¬

sammenhänge sind aus theoretischen Modellen unter bestimmten Annahmen abge¬

leitet und stehen nicht immer im Einklang mit empirischen Analysen.

Was'die Einführung von Kommunikations- und Informationstechniken (IKT) betrifft,

so wird dadurch ein Wachstumspotential geschaffen, welches insbesondere Klein-

und Mittelbetrieben die Chance gibt, durch Produktinnovationen neue Nachfrage

und damit Arbeitsplätze zu schaffen. Das Grünbuch "Leben und Arbeiten in der

Beschäftigung in Europa 1995
Europäisches Parlament, Sitzungsdokument A4-0211/96
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Informationsgesellschaft: Im Vordergrund der Mensch" verweist allerdings auch auf

den - noch nicht erklärbaren - Sachverhalt, daß mit zunehmernder Verbreitung von

IKT die Beschäftigungsintensität des Wachstums gestiegen ist. Während bis 1973 in

Europa ein jährliches reales Wachstum von 4,3% notwendig war, um Beschäfti¬

gungszuwächse zu erzielen, sind es nunmehr 2% (USA 2% gegen 0,6%). "(E)s liegt

auf der Hand, daß die Gesamtdaten die These des Endes der Erwerbstätigkeit oder

gar des Beginns einer Zunahme der Arbeitslosigkeit nicht stützen. Die bessere Be¬

schäftigungsleistung in den USA, Kanada und Japan läßt sich nicht auf den geringe¬

ren Einsatz arbeitssparender IKT zurückführen."40'

Weiters wird ein positiver Zusammenhang zwischen Fortschritten in der Einführung

von IKT und Beschäftigungsgrad gesehen. Wie jeder technische Fortschritt ist die

Verbreitung von IKT ein Wachstumsfaktor und es gibt einen positiven Zusammen¬

hang zwischen technischem Fortschritt, Produktivität und Wachstum, woraus ein Po¬

tential für die Entstehung neuer Beschäftigung, allerdings zumeist in neuer Form,

resultiert.

Die Beschäftigungsintensität des Wachstum soll nicht nur durch die Schaffung von

Arbeitsplätzen in weniger produktiven Bereichen oder Produktinnovationen sondern

auch durch eine flexible Arbeitsorganisation (Verkürzung der Regelarbeitszeit, Jobs¬

haring, Teilzeitarbeit, Begrenzung von Überstunden, Kurzarbeit, Laufbahnunterbre¬

chungen) erhöht werden. Ebenso sollen durch Senkung der Kosten für die Beschäf¬

tigung von relativ schlecht qualifizierten Arbeitskräften Unternehmer veranlaßt wer¬

den, auch wenig produktive Arbeitsplätze zu schaffen.41' Allerdings kann nicht ein¬

deutig nachgewiesen werden, daß die Staffelung der Sozialversicherungsbeiträge

Einfluß auf die Schaffung von Arbeitsplätzen hätte. Mit Hilfe von Lohnabschlüssen

unter dem Produktivitätszuwachs sollen arbeitsplatzschaffende Investitionen finan¬

ziert werden.

Grünbuch "Leben und Arbeiten in der Informationsgesellschaft: Im Vordergrund der Mensch",
1996
Beschäftigung in Europa 1995
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Beschäftigungsintensives Wachstum

Wirtschaftswachstum ist der Ausgangspunkt aller Überlegungen und Vorschläge für

die Sicherung von Beschäftigung und die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit. Schon

1985 wurden in Zusammenhang mit dem Binnenmarktprogramm eine "Kooperative

Wachstumsstrategie für mehr Beschäftigung" vorgelegt. Mit dem Weißbuch 1993

wurde nach der Rezession 1992/93 eine intensive Diskussion des Beschäftigungs¬

problems begonnen, die in den wirtschaftspolitischen EU-Beratungen der folgenden

Jahre als Wachstums- und Beschäftigungsstrategie formuliert wurde. Sowohl

Wachstumspessimismus als auch reale Wachstumshindernisse42' müssen überwun¬

den werden, um Wachstumsraten über den Produktivitätszuwächsen und damit eine

Beschäftigungsausweitung zu erreichen.

Nach "Employment in Europe 1996" sollte beschäftigungsschaffendes Wachstum

(employment-friendly growth) durch eine offensiven Strategie der Nachfrageverstär¬

kung und nicht defensiv durch Teilung vorhandener Arbeitsplätze erreicht werden.

Durch Innovation sollten Arbeitsplätze geschaffen und bestehende Arbeitsplätze ab¬

gesichert werden. Dazu muß in vier Bereiche verstärkt investiert werden und zwar in

Produktionsanlagen, in Humankapital, in das unternehmerische Umfeld und in Wis¬

sen und Qualifikation.

Um Arbeitslosigkeit merkbar abzubauen muß die mittelfristige Wachstumsrate über

dem Durchschnitt der letzten zwanzig Jahre liegen (2,2%), denn der durchschnittli¬

che Produktivitätsfortschritt in der Periode 1974-1996 betrug jährlich 2 Prozent. Geht

man von einem jährlichen Wachstum des Arbeitskräfteangebotes von 0,6 % aus, so

muß das Wachstum 3 - 3,5% betragen, um die Arbeitslosigkeit in dem akzeptablen

Ausmaß von 0,5 - 1 Prozent im Jahr zu senken und die Beschäftigungsquote anzu¬

heben. Bei einer niedrigeren Wachstumsrate wäre es nur durch eine höhere Be¬

schäftigungsintensität des Wachstums möglich die Beschäftigung zu steigern. Dazu

müßte die Substitution von Arbeit durch Kapital verlangsamt werden. Auch die

Schaffung von Arbeitsplätzen durch lokale Initiativen zur Befriedigung neuer

42) Schubert,.L. (1995)
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Bedürfnisse kann die Beschäftigungsintensität erhöhen. Ebenso eine Koppelung der

Verringerung von Lohnnebenkosten mit der Schaffung von Arbeitsplätzen.
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Arbeitsmarktstrukturen

Die Schaffung neuer Arbeitsplätze

Die Nutzung regionaler und lokaler Entwicklungspotentiale ist ein wichtiges Ziel der

europäischer Regionalpolitik mit Hilfe der Strukturfonds. Daraus ergibt sich auch ein

Ansatzpunkt für die Verknüpfung von Wachstum und Beschäftigung zur Bewältigung

der Arbeitsmarktkrise. Politiker, Interessenvertreter und alle anderen lokalen Akteure

sind von einer nicht ausreichenden Zahl von Arbeitsplätzen und hoher lokaler Ar¬

beitslosigkeit unmittelbar betroffen. Ebenso sind sie aber auch besser als andere

geeignet, die jeweils ungedeckten individuellen und kollektiven Bedürfnisse zu er¬

kennen und durch ein entsprechenes Güter- und Leistungsangebot nicht nur diese

Bedürfnisse abzudecken sondern gleichzeitig auch Arbeitsplätze zu schaffen. In den

Schlußfolgerungen des Europäischen Rates von Essen wird die Schaffung von Ar¬

beitsplätzen auf lokaler Ebene, die den neuen Bedürfnissen zB im Umweltbereich

oder in den sozialen Diensten entsprechen, als Möglichkeit der Beschäftigungsinten¬

sivierung des Wachstums angeführt.

Bei den Bedürfnissen handelt es sich in der Mehrzahl der Fälle um solche, die viele

Haushalte nicht über der Markt befriedigen können, da ihnen dazu das nötige Ein¬

kommen fehlt. Damit wird die teilweise Finanzierung durch die öffentliche Hand zu

einer wichtigen Voraussetzung für den Erfolg. Ebenso sind Mittel der europäischen

Strukturfonds dafür vorgesehen. Allerdings keine zusätzlichen. Die EU sieht ihre

Aufgabe43' vor allem als Clearingstelle für gute Ideen, die schon in einem Land er¬

probt wurden. Es wird nach bewährten Praktiken (best practice) gesucht und die Ko¬

operation von Mitgliedstaaten oder lokalen Einheiten, die eine bestimmte Vorgangs¬

weise in die Tat umsetzen wollen, gefördert.

Schon zu Beginn der 80er Jahre wurde die Aufgabenstellung der Gemeinschaftsaktionen zur lo¬
kalen Entwicklung und Beschäftigung wie folgt festgelegt: die Förderung von Erprobungsmaß¬
nahmen, die Unterstützung von europäischen Netzen für Initiativen zur Verbreitung bewährter
Praktiken sowie die Einbeziehung lokaler Entwicklung in die Strukturpolitik.
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Die Kommission hat in einer Studie die neuen Beschäftigungsmöglichkeiten, nach

Bereichen gegliedert, auf drei Millionen geschätzt. Diese Bereiche44' sind:

1. Häusliche Dienstleistungen

2. Kinderbetreuung

3. bezahlte Nachbarschaftsdienste

4. neue Informations- und Kommunikationstechnologien

5. Unterstützung Jugendlicher in Schwierigkeiten und Eingliederung von

Ausgegrenzten

6. Verbesserung der Wohnverhältnisse

7. Sicherheit

8. öffentlicher Nahverkehr

9. Umgestaltung der städtischen öffentlichen Anlagen

10.örtlicher Einzelhandel

11 .Fremdenverkehr

12.audiovisueller Sektor

13.Erhaltung des kulturellen Erbes

14.örtliche kulturelle Entwicklung (Entwicklung des örtlichen kulturellen Lebens)

15.Abfallwirtschaft (-entsorgung)

16. Wasserwirtschaft

17.Schutz und Erhaltung von Naturgebieten (natürlichen Lebensräumen)

18.Regelung und Kontrolle der Umweltverschmutzung sowie entsprechende

Einrichtungen zu deren Bekämpfung

Zur Erstellung dieser Liste45' wurden in drei Ländern (Deutschland, Großbritannien,

Frankreich) aus den heutigen Konsumgewohnheiten der Haushalte mit den

44) Es wird immer von 17 Bereichen gesprochen. Diese Aufzählung ist einer Veröffentlichung des
WSA "Vorschläge zur Wiederbelebung der Beschäftigung" entnommen.

45) Jeröme Vignon "Makroökonomische Bewertung des Potentials zur Schaffung neuer Beschäfti¬
gungsmöglichkeiten in Europa" in Soziales Europa, Beiheft 1/96
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höchsten Einkommen jene Bereiche gewählt, von denen man annimmt, daß sie in

zehn Jahren für alle Haushalte Bedeutung haben werden. Ermöglicht man Haushal¬

ten mit nicht so hohen Einkommen diese Dienstleistungen, zum Beispiel durch

Dienstleistungsgutscheine, schon jetzt in Anspruch zu nehmen, so ergeben sich dar¬

aus nicht unbeträchtliche Beschäftigungsmöglichkeiten. Einige dieser Dienstleistun¬

gen werden von Haushalten auf dem Schwarzmarkt nachgefragt, hier könnte

Schwarzarbeit in reguläre Arbeit umgewandelt werden.

Für jedes Land wurden jene vier bis neun Bereiche ausgewählt, für die man Be¬

darfsanalysen durchführen konnte. Für Frankreich lagen die Schwerpunkte auf dem

Gebiet Regionalplanung und Lebensqualität, für Großbritannien bei den Dienstlei¬

stungen für ältere, hilfsbedürftige Menschen und für Deutschland bei der Kinderbe¬

treuung und der Unterstützung der Familien mit Kindern. Zusätzlich zu den auf diese

Weise ermittelten Beschäftigungsmöglichkeiten, wurden in einem makroökonomi¬

schen Modell indirekte Beschäftigungseffekte errechnet.

Insgesamt handelt es sich nach diesen Berechnungen um ein Beschäftigungspoten¬

tial von 140.000 bis 400.000 zusätzlichen Arbeitsplätzen pro Jahr, was 700.000 bis

2 Millionen zusätzliche Arbeitsplätze in fünf Jahren ergibt. Das sind 40 Prozent des

im Weißbuch angestrebten Beschäftigungswachstum.

In seiner Stellungnahme zu den lokalen Beschäftigungsinitiativen kommt der Wirt¬

schafts- und Sozialausschuß der Europäischen Gemeinschaften zu folgender Ein¬

schätzung: "Hier bietet sich die Gelegenheit, die Entstehung eines gewichtigen soli-

darwirtschaftlichen Sektors aus privaten Unternehmen, Genossenschaften und ge¬

meinnützigen Unternehmen zu fördern, die Betreuungsdienste und häusliche Dien¬

ste (wie unter anderem Kinderkrippen, Bügelsalons, Reinigungsdienste und Garten¬

arbeiten, kleine Instandhaltungsarbeiten, Hilfe beim Umgang mit der Verwaltung, Es¬

senszubereitung usw) zu Preisen versehen, die verhältnismäßig niedrig sind, weil

sie staatlich subventioniert werden oder weil sie etwa für Arbeitnehmer großer und

mittelständischer Unternehmen von den Sozialpartnern in tarifvertraglichen Verein¬

barungen so ausgehandelt werden konnten."
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Unternehmen sollen unter Wettbewerbsbedingung und nach staatlich kontrollierten

Qualitätsnormen diese Dienstleistungen anbieten. Für die Dienstleistungen soll mit

Dienstleistungsschecks bezahlt werden, die an Stelle von Sozialleistungen ausge¬

stellt werden. "Die Entlastungseffekte für den staatlichen Haushalt, der Anreiz für die

Gründung neuer Unternehmen, der Abbau von Schwarzarbeit und die Vereinfa¬

chung bürokratischer Verfahren, die sich daraus ergeben, liegen auf der Hand."46)

Das europäische Sozial-, Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell

Da sich die internationale Wirtschaft nicht im Gleichklang entwickelt und einzelne

Länder deutlich bessere Ergebnisse als andere erzielen, liegt es nahe, sich das er¬

folgreichste Land zum Vorbild zu nehmen. War es zu Beginn der 80er Jahre die ja¬

panische Erfolgsstory, die man zur Überwindung der Eurosklerose kopieren wollte,

so betrachten manche Ökonomen seit einigen Jahren nach amerikanischer Art er¬

zielte Beschäftigungszuwächse als Möglichkeit, die europäische Massenarbeitslo¬

sigkeit abzubauen.

Eingehende Analysen der Erfolge anderer Länder bringen zumeist sehr rasch zwei

Ergebnisse. Zum einen gibt es in den Referenzländern nicht nur den erwünschten

Effekt, den man auch haben möchte, sondern eine Reihe negativer Begleiterschei¬

nungen, die man auf gar keinen Fall ins eigenen Land übertragen will. Zum anderen

werden die Erfolge unter historisch gewachsenen institutionellen, rechtlichen, politi¬

schen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen erzielt. Unter völlig anderen

Rahmenbedingungen wird in den meisten Fällen weder die im Referenzland gewähl¬

te Vorgangsweise akzeptiert noch wären damit vergleichbare Ergebnisse erzielbar.

Das schließt selbstverständlich nicht aus, daß man versuchen muß, durch

Ohne diese Ansicht weiter kommentieren zu wollen, sei doch angemerkt, daß die Ersetzung öf¬
fentlicher Dienstleistungen durch Dienstleistungsschecks vermutlich nur dann zusatzliche Be¬
schäftigungsmöglichkeiten eröffnet, wenn dadurch der Leistungsumfang wesentlich erweitert
wird.
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Änderungen der Rahmenbedingungen erfolgversprechende Entwicklungen in Gang

zu setzen.

Übertragen auf die hohen Beschäftigungszuwächse und die (relativ) niedrigen Ar¬

beitslosenzahlen in den USA bedeutet das, daß man gleichzeitig Probleme wie die

einigen Bereichen nur in Ansätzen vorhandene soziale Absicherung, die sehr große

Zahl von Armut betroffener Familien, die große Einkommensungleichheit oder aber

auch die große Zahl junger Afro-Amerikaner in den Gefängnissen47' in seine Be¬

trachtungen einbeziehen muß. Um die EU-Staaatsbürger nicht mit solchen Zukunfts¬

bildern zu verunsichern, werden die historischen Verdienste und die Vorzüge eines

europäischen Weges für die Zukunft betont.

Flynn48) sieht in der Beschäftigung ein wesentliches Element des europäischen So¬

zialmodells. Dieses Modell kann das Wohlergehen der Bürger Europas, die Solidität

der öffentlichen Finanzen und den Weiterbestand des sozialen Schutzes sichern.

Flynn definiert Wirtschaftspolitik als Festlegung wie produziert und die Gewinne ma-

ximiert werden soll. Sozialpolitik hingegen als Vorgabe von Produktionsbedingungen

und den Versuch, auf die Gewinnverteilung Einfluß zu nehmen. Weiters sei Sozial¬

politik dem Wesen nach ein Produktionsfaktor.

Dazu wird in "Employment in Europe 1996" angemerkt, daß die notwendigen Refor¬

men von Produktions- und Beschäftigungssystem die Prinzipien von Solidarität und

sozialer Gerechtigkeit respektieren müssen. Die Verbindung von Effizienz, Anpas¬

sungsfähigkeit und Sicherheit ist die Stärke der Europäer in der Organisation von

Produktion und Chancengleichheit.

Schubert49' beschreibt in einem Vortrag die mit einer gesamteuropäischen, ma¬

kroökonomischen Politik angestrebten Ziele als "ein kräftiges und dauerhaftes, von

47) In der inneramerikanischen Diskussion wird auch die Meinung vertreten, daß erst die Summe
aus Arbeitslosen und Häftlingen das wahre Ausmaß der Arbeitslosigkeit junger Männer
beschreibt.

48) EU-Kommission, Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen
"Die Weiterentwicklung der europäischen Sozialpolitik", März 1996

49) Ludwig Schubert "Wachstum, Beschäftigung und Konvergenz", Berlin, Dezember 1995
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kapazitätserweiternden Investitionen getragenes mittelfristiges Wachstum, das die

Arbeitslosigkeit schrittweise aber deutlich senkt, das die Verbesserung der Wettbe¬

werbsfähigkeit vereinbar macht mit der Aufrechterhaltung der grundlegenden sozia¬

len Werte der Europäischen Union und das den dauerhaften Erfolg der Wirtschafts-

und Währungsunion sichert, in der Stabilität, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäfti¬

gung gleichzeitig gewährleistet werden müssen."50'

Auch Jacques Santer betont, daß die soziale Dimension nicht als Kosten oder Bela¬

stung gesehen werden dürfe, sondern als Produktivfaktor. Die EU müsse sich eine

soziale Identität geben. Es müsse auch der Arbeit ein neuer Platz eingeräumt wer¬

den, die Nichtregierungsorganisationen (NRO)51) müßten neben den Sozialpartnern

in die Lösung der Beschäftigungsprobleme eingebunden werden. Traditionell enga¬

gieren sich NRO in Bereichen, in denen öffentliche und marktbestimmte Dienstlei¬

stungen nicht greifen oder nicht existieren. Manche NRO verstehen sich auch als

Beschäftigungsinitiativen, insbesondere durch die Erschließung neuer

Tätigkeitsbereiche.

Mittelfristigen Projektionen

1994 wurde im Auftrag der Kommission eine mittelfristige Beschäftigungsprognose52'

erstellt. Die Ergebnisse dieser Studie dienen der Fundierung einer Politik zur Be¬

kämpfung von Arbeitslosigkeit und zur Unterstützung des industriellen Überganges

(Industrial Transition). Ebenso wurde eine statistische Basis für die Beobachtung

des strukturellen Wandels geschaffen. Es ist nicht möglich, eine sehr umfangreiche,

50) Hier drängt sich der Vergleich mit den "magischen" Vielecken der 50er und 60er Jahren auf, al¬
lerdings ohne die damals allgemein verbreitete Einsicht, daß einzelne Ziele nur zu Lasten ande¬
rer erreicht werden können.

51> In der NRO-Plattform sind im sozialen Bereich tätige europäische Netzwerke und Verbände zu¬
sammengeschlossen. Es handelt sich um Organisationen aus den Bereichen: Familien, Sozialer
Wohnbau, ältere Menschen, Armutsbekämpfung, Hauskrankenpflege, Behinderte, Obdachlose,
Kinder, Arbeitslose, karitative Vereinigungen, Soziale Aktionen, Migranten, Frauen, Vierte Welt,
Kinderschutz, internationale Mobilität, Rotes Kreuz, Jugend.

52) "Medium Term Forecasts of Employment by EU Districts and Sectors of Industry" Study on be¬
half of the Commission of the European Communities. Coordinated by Kurt Vogler-Ludwig(IFO)
in Cooperation with Paul Baker,Saxon Bretteil, Terence Hogarth, Robert M. Lindley, Jean-Marie
Poutrel, Munich October1994
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nach Ländern, Wirtschaftsbereichen, Qualifikationen und Geschlecht gegliederte

Prognose auf einige Kernaussagen zu reduzieren. Die im folgenden zitierten Annah¬

men und Ergebnisse dienen vor allem der Illustration der von den Autoren auf Grund

des vorhandenen Materials und sehr detaillierter Brancheninformationen angestell¬

ten Überlegungen. Zwei Dinge fallen dabei besonders auf. Erstens wird angenom¬

men, daß sich viele - an anderer Stelle geäußerte - Zukunftshoffnungen mittelfristig

nicht realisieren lassen und zweitens macht die tatsächliche Wirtschaftsentwicklung

auch Aussagen auf Basis längerfristiger Entwicklungen relativ rasch obsolet.

Unter den getroffenen Annahmen sollte 1997 in etwa wieder das Beschäftigungsni¬

veau 199153) mit 133 Mill Beschäftigten erreicht werden. Die Anzahl der gearbeiteten

Stunden sollte um 2,5% auf 230 Mrd Stunden abnehmen, wobei die Arbeitszeit nur

halb so stark zurückgehen würde wie in den 80er Jahren. Als große Trends nahm

man eine weitere Deindustrialisierung, anhaltendes Beschäftigungswachstum in den

Dienstleistungen, steigende Qualifikationsintensität der Arbeitskräftenachfrage und

eine stärkere Nachfrage nach weiblichen Arbeitskräften an.

Das Produktivitätswachstum würde aus verschiedenen Gründen groß sein. "High

productivity growth for the ninties can be assumed due to increasing cost pressure

from international competition, industrial restructuring in many sectors, new organi-

sational concepts of industrial production, continuing diffusion of new technologies

and last but not least by the closure of unprofitable and less productive companies.

Thus restructuring of the EU economy toward high growth industries will not di¬

rectly increase employment."

Da EU-Länder Einkommenszuwächsen mehr Bedeutung zumessen als der'Schaf¬

fung von Arbeitsplätzen, wird durch die Lohnpolitik die Expansion von niedrig ent¬

lohnten Tätigkeiten verhindert. Es kommt nicht zu Arbeitskräftewanderungen

53) Durch das Ausgangsjahr 1991, dem Höhepunkt eines langen Konjunkturzyklus, sind die Progno¬
seergebnisse schlechter als einem langfristigen Trend entsprechend. Durch die Einbeziehung
Ostdeutschlands und die Erweiterung der EU um Finnland, Österreich und Schweden, ergeben
sich Diskrepanzen in Arbeitsmarktdaten, die in Dokumenten aus zurückliegenden Jahren ausge¬
wiesen werden. Vergleiche dazu die Gesamtbeschäftigung nach dem Jahreswirtschaftsbericht
1997 (Seite 22).
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sondern zu Produktionsverlagerungen, daher sind nicht nur regionale Anpassung,

sondern auch industrielle Restrukturierung und Förderung des Humankapitals die

vordringlichsten Zielsetzungen.

Die Verlangsamung der wirtschaftlichen Aktivitäten ist zum Teil Folge der Vereini¬

gung Deutschlands und der monetären Reaktion darauf. Die Dienstleistungen ent¬

wickeln sich schlechter als in früheren Prognosen angenommen, die Landwirtschaft

ist durch die Reform der gemeinsamen Agrarpolitik (Common Agricultural Policy)

und die Errungenschaften des GATT beeinträchtigt.

Aus der Nachfrageentwicklung für die Güter und Dienstleistungen der einzelnen

Wirtschaftsbereiche leitet sich die Beschäftigungsentwicklung ab. Der Preiswettbe¬

werb nimmt zu, da die Konsumenten offensichtlich weniger an Spitzenprodukten in¬

teressiert sind. Standardisierte Massenprodukte sind preisempfindlicher als sehr

kundennahe54), neue Rohstoffe setzen sich weniger schnell durch als erwartet. Oft

werden bestehende Produkte verändert. Die europäischen Firmen haben die Kon¬

trolle über die Massenproduktion verloren. Die Produktion übernimmt immer mehr

Dienstleistungsfunktionen und die Dienstleistungen werden kapitalintensiver, beson¬

ders durch die Anwendung von Informations- und Kommuniktionstechnologien.

Neue Dienstleistungen wie "Netzwerk Management" entstehen.

In den Finanzdienstleistungen wurden viele anspruchslose Arbeitsplätze wegratio¬

nalisiert. Einflüsse von der Angebotsseite, nämlich mehr Personen mit höheren

Schulabschlüssen, haben dazu geführt, daß Unternehmer diese Abschlüsse verlan¬

gen, unabhängig davon, welche Qualifikationen am Arbeitsplatz benötigt werden.

Die Arbeitsplatzbeschreibungen haben sich geändert, nicht die Arbeitsinhalte.

"Occupational structures vary across the EU. Though this reflects, in part, differing

sectoral structures, the evidence also indicates that skill structures within sectors al¬

so vary between member states; an increasing level of higher level occupations is

Customized
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apparent across the EU, but the EU has also been able to generate a sizable num-

ber of lower level occupations."

Großbetriebe konzentrieren sich auf ihre Kernaktivitäten und lagern Beschäftigung

in Klein- und Mittelbetriebe aus. In der Krise greifen Betriebe auf überholte Manage¬

mentstrategien zurück, es kommt zu Massenentlassungen auch von qualifizierten

Arbeitskräften, oft zur Zerstörung des industriellen Zusammenhaltes. Ein Rückgang

der Investitionstätigkeit beschränkt die Durchsetzung neuer Technologien und die

Verwendung neuer Materialien.

Außerhalb des Produktionsbereiches werden noch nicht bediente Absatzmärkte (zB

Wohnungen für Immigranten) oder neue Absatzchancen durch den technischen

Fortschritt beschrieben. Zwar nimmt die Nachfrage nach traditionellen Postdiensten

ab, dafür kommt es zu einer Konvergenz von Bild-, Ton- und Datenübertragung. Ka¬

belnetze und Stromnetze sind auch für andere Übertragungen geeignet. Fernsehan¬

stalten bieten Postdienste an, die Post Kabelfernsehen.

Kredit- und Versicherungswesen (financial services) erzielten durch Deregulierung

große Wachstumsraten in den 80er Jahren, jetzt müssen die Risikokontrollen ver¬

schärft werden, um Gewinne zu erzielen. Eine von Spekulation vorangetriebene Ex¬

pansion hatte eine sehr lange Rezession zur Folge (Bürobau, Kunstmarkt).

Der sehr heterogen Bereich anderer Marktdienstleistungen ist genau so groß wie

der Produktionssektor. In einigen Bereichen ist mit der Substitution von Dienstlei¬

stungen durch langlebige Konsumgüter zu rechnen. Die Entwicklung des Sektors

der persönlichen Dienstleistungen hängt stark von der Finanzierung der sozialen Si¬

cherheit ab.

Für die Projektion der Beschäftigung wurden nationale Prognosemodelle, entweder

auf Input-Output-Basis oder Einzelsektorengleichungen verwendet. Der notwendige

Arbeitskräfteeinsatz wird in den Modellen durch die reale Produktion, die Arbeitsko¬

sten und den technischen Wandel in Form eines Zeittrends errechnet. Für die
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Projektion der Beschäftigung in den Nicht-Marktdienstleistungen oder in der Land¬

wirtschaft sind neoklassische Modelle nicht geeignet. Die Projektionen ergeben ein

signifikantes Defizit an Arbeitsplätzen bis 1997, eine versteckte und registrierte Ar¬

beitslosigkeit von 29 Millionen Menschen (1991 24 Millionen). Dabei sind die großen

Länder stärker betroffen und Deutschland wird die größten Probleme haben.

Es gibt keine Entlastung durch Arbeitszeitverkürzung wie in den 80er Jahren. Eine

günstige Entwicklung in Irland ist das Ergebnis von Strukturfondsausgaben und in

Luxemburg hat sich ein Ausländer- und Pendleranteil von über 50 Prozent an den

Beschäftigten günstig ausgewirkt. Portugal ist zu einem konjunkturell günstigen Zeit¬

punkt der EU beigetreten und erhält ebenso wie Griechenland Mittel aus Struktur-

und Kohäsionsfonds.

Verschiebungen zwischen offiziellem und informellem Wirtschaftsbereich haben seit

1982 zu einem Anstieg der Arbeitszeit geführt. Die Möglichkeit durch Arbeitszeitver¬

kürzung zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen wird als gering eingeschätzt, da die

neue Arbeitsorganisation in Richtung Vollzeitarbeit mit langen Arbeitszeiten (mehr

Verantwortung) geht. Teilzeit ist nur begrenzt möglich, weil diese Arbeiter nicht voll

in den Arbeitsprozeß integriert werden können. AZV ist nur ohne Lohnausgleich

möglich, bei Schaffung wenig qualifizierter Arbeitsplätze und bei Anhebung der

Grenze für Sozialversicherung. Daher ist sie nur wenig wahrscheinlich und - wenn

überhaupt - nur über einen längerer Zeithorizont und mit großen sektoralen

Unterschieden.

Als Schlußfolgerung wird angeführt, daß durch die begrenzte Kapazität neue Ar¬

beitsplätze zu schaffen, den geringen Spielraum für Lohnanpassungen und die sta¬

gnierende regionale Mobilität der Arbeitskräfte, bei dem zu erwartenden Anstieg des

Arbeitskräfteangebotes die EU-Arbeitsmärkte auf die Situation in der Mitte der Ach-

zigerjahre zurückgeworfen werden. Mit einer mittelfristigen Strukturpolitik müssen

daher die Wettbewerbsfähigkeit gesteigert, der Welthandel erhöht und die Rigiditä¬

ten des europäischen Arbeitsmarktes überwunden werden. Es besteht allerdings

auch, wie das Beispiel Spaniens zeigt, die Gefahr, daß Deregulierung zur
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Destabilisierung wird. Mit Maastricht wird die Makroökonomie integriert und die Fle¬

xibilität über Veränderung der Wechselkurse reduziert, daher muß Flexibilität in an¬

deren Bereichen eingeführt werden. Dafür sind Arbeitsmarktinstrumente nötig, die

es aber nicht gibt.

In der mittelfristigen Projektion 1996-200055' wird ausgeführt, daß der Aufschwung

nach der starken Rezession 1993 durch Turbulenzen im Bereich der Wechselkurse

und einen allgemeinen Mangel an Vertrauen gebremst wurde. Die drei wichtigsten

makro-ökonomischen Wachstumshemmnisse sind unausgewogene wirtschaftspoliti¬

sche Maßnahmen, ein zu geringes Produktionspotential und durch Unglaubwürdig-

keit der Politik verursachte Unruhe im Währungsbereich.56' Abgesehen von Arbeits¬

losigkeit und Budgetdefiziten ist aber die gesamtwirtschaftliche Ausgangssituation

wesentlich besser als nach der Rezession 1981-82, insbesondere durch die niedri¬

gere Inflation und die verbesserten Gewinnaussichten. Diese,wichtigen Bestim¬

mungsgrößen für einen fundierten und dauerhaften Wachstumsprozeß sollten bei

Beibehaltung einer stabilitätsorientierten Wirtschaftspolitik, wie sie in den Broad Eco¬

nomic Guidelines 1995 beschlossen wurde, voll zur Wirkung kommen.

Es ist auch sehr wichtig, das Vertrauen in die Wirtschaftspolitik durch eine merkbare

Reduktion der Budgetdefizite zu verstärken. Ein "crowding-in" Effekt hätte dann so¬

wohl niedrigere Zinsen als auch mehr Mittel für private Investitionen zur Folge, was

mittelfristig wachstumshemmende Kapazitätsengpässe und damit Preissteigerungen

verhindert. Es ist wichtig, das Wachstumspotential der EU durch kapazitätsauswei-

tende und arbeitsplatzschaffende Investitionen zu vergrößern.

Die für 1998-2000 angenommene reale Wachstumsrate des BIP von 3% ist gleich¬

zeitig die unter den gegebenen Bedingungen maximal erreichbare. Ein dauerhaftes

Wachstum von 3,5% nach dem Jahr 2000 hätte ein Budgetdefizit von 1% des BIP

anstelle der im Maastricht-Vertrag vorgesehenen 3% zur Voraussetzung. Das ist

551 European Commission, DG II "Medium term Projections 1996-2000", Juni 1996
561 Unbalanced policy mix, insufficient Output potential, monetary turmoils caused by lack of credibili-

ty in the political stance.
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insofern von großer Bedeutung, da eine merkbare Verringerung der Arbeitslosigkeit

bis 2000 nur bei einer mehrjährigen Wachstumsrate von 3,5% möglich ist.

Das starke Wirtschaftswachstum zwischen 1982 und 1990 brachte mit 9 1/2 Millio¬

nen Arbeitsplätzen den größten Beschäftigungszuwachs seit Bestehen der EU. Die¬

ser Beschäftigungszuwachs kam 1991 zu einem Stillstand. In den folgenden Jahren

schrumpfte die Beschäftigung. Die Arbeitslosenquote stieg wieder an und übertraf

1995 den bisherigen Höchststand von 1985. Seither reicht das Beschäftigungs¬

wachstum gerade aus, um ein weiteres Ansteigen der Arbeitslosigkeit zu verhindern.

Erst 2000 soll das Niveau von 199257) wieder erreicht werden.

Im Jahreswirtschaftsbericht 1997 wird für 1997 und 1998 mit einem bescheiden

Rückgang der Arbeitslosigkeit gerechnet, da mit besseren Beschäftigungsaussich¬

ten auch die Erwerbsbeteiligung steigen wird. Einige Länder - Dänemark, Spanien,

Irland, Niederlande und Großbritannien - haben in jüngster Zeit ihre Arbeitsmarktsi¬

tuation beträchtlich verbessert. Die Verbesserungen wurden allerdings unter sehr

unterschiedlichen makroökonomischen Gegebenheiten erreicht. Auch die weniger

günstige Entwicklung in den anderen Ländern wird auf jeweils unterschiedliche Fak¬

toren zurückgeführt.

Beschäftigungsveränderung, Arbeitslosenquote und Beschäftigung 58>

Beschäftigungsveränderung in % Harmonisierte Arbeitslosenquote
in %

Beschäftigung (nationale Daten) in
Mio

1994 -0,4 11,3 144,7
1995 0,5 10,9 145,4
1996 0,2 10,9 145,7
1997 0,6 10,8 146,6
1998 1,0 10,4 148,0
1999 1,1 9,8 149,7
200Q 1,1 9,2 151,3

Europas anhaltender Mißerfolg in der Schaffung von Arbeitsplätzen beeinträchtigt

zwar die Glaubwürdigkeit hoher EU-Vertreter, läßt deren Argumentation aber im

57) 1994 wurde angenommen, daß mit 133 Millionen Beschäftigte (EUR12) 1997 wieder das Niveau
1991 erreicht werden würde.

581 Ab 1994 EUR15
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Kern unverändert. So spricht Präsident Santer550 von einer umfassenden Liberalisie¬

rung, um den Herausforderungen von Globalisierung und Informationsgesellschaft

Rechnung zu tragen. Er verteidigte in einer Rede vor einer Handelsorganisation den

von der Kommission eingeschlagenen Weg zum Euro und der Zerschlagung großer

öffentlicher Versorgungsunternehmen zB im Telekommunikationsbereich. Er verwies

auf positive Ergebnisse und mußte allerdings zugeben, daß sein Optimismus ange¬

sichts der hohen Arbeitslosigkeit in vielen Ohren wie eine Provokation klingt. Es ist

geplant, für den Europäischen Ratsgipfel im Juni 1997 in Amsterdam Pläne zur Re¬

vitalisierung des gemeinsamen Marktes vorzulegen. Vor allem kleinen und mittleren

Unternehmen sollen bürokratische und kostspielige Hindernisse bei der Schaffung

von Arbeitsplätzen aus dem Weg geräumt werden.

Informationsgesellschaft

Die wachsende und allumfassende Anwendung von Informations- und Kommunikati¬

onstechnik in fast allen Lebensbereichen, legt es nahe, die damit verbundenen

Chancen und Risken als bestimmend für unsere künftige Arbeitswelt zu betrachten.

Seit dem Weißbuch 1993, in dem die Bedeutung der Informationsgesellschaft als

positive Kraft für Veränderungen beschrieben wurde, hat die Kommission eine Rei¬

he von Untersuchungen und einen Aktionsplan zu diesem Thema veröffentlicht.60'

Eine Expertengruppe hat 1995 ihre Arbeit aufgenommen und 1996 einen Bericht

"Building the Information Society for us all" veröffentlicht. Daneben wurde von der

Kommisssion das Forum "Informationsgesellschaft" mit 128 Mitgliedern gegründet.

Um die in diesen Dokumenten angesprochenen Fragen nicht nur einem Fachpubli¬

kum zu präsentieren sondern eine breite Diskussion zu fördern und die Aufmerk¬

samkeit auf die mit der Entwicklungen zur Informationsgesellschaft verbundenen so¬

zialen und gesellschaftlichen Probleme zu lenken, hat die Kommission ein Grünbuch

59) The European, 16 -22 January 1997, "Santer backs market forces in jobs U-tum"
60) "Europe and the Global Information Society", 1993, '"Europe's way to the Information

Society", 1994
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"Leben und Arbeiten in der Informationsgesellschaft: im Vordergrund der Mensch"61>

veröffentlicht. In diesem Grünbuch werden auch an die Informationsgesellschaft ge¬

knüpfte Erwartungen und Befürchtungen an der bisher feststellbaren Entwicklung

gemessen.

Vor allem zwei Fragen bewegen und verunsichern viele Menschen, Zum einen wird

befürchtet, daß die neuen Techniken mehr Arbeitsplätze zerstören als sie schaffen

und die Menschen sich den neuen Arbeitsanforderungen nicht anpassen können. Es

wird in diesen Techniken aber auch eine Gefahr für Demokratie und Gleichheit ge¬

sehen, da ihre Komplexität und ihre hohen Kosten die Kluft zwischen industrialisier¬

ten und weniger entwickelten Ländern, zwischen jungen und alten Menschen, zwi¬

schen solchen mit den entsprechenden Kenntnissen und den anderen weiter vergrö¬

ßern wird. Daher werden politische Maßnahmen gefordert, die es erlauben die Vor¬

teile der technischen Entwicklung mit einem für alle offenen Zugang zur Informati¬

onsgesellschaft und einer gerechten Verteilung des möglichen Wohlfahrtszuwachs

zu verbinden.

IKT (Informations- und Kommunikationstechnik) setzt an Stelle von standardisierter

manueller Fertigung eine diversifiziertere, wissensbasierte Produktion von Waren

und Dienstleistungen. Daraus können höhere Produktivität62' und Reallöhne resultie¬

ren, was ein kräftiges Wirtschaftswachstum und neue Arbeitsplätze bedeutet. Bisher

war das allerdings noch nicht der Fall, weil geeignete organisatorische Veränderun¬

gen fehlten. Optimistische Zukunftserwartungen der Konsumenten fehlen ebenso

und damit auch Anreize für Unternehmer zu investieren und zusätzliche Arbeitsplät¬

ze zu schaffen.

Schuld daran sind nicht Inflexibilitäten, denn in Europa liegt die Quote der jährlichen

Unternehmensgründungen und - auflösungen bei 10 Prozent, wobei ein Arbeitsplatz

durchschnittlich 4-5 Jahre erhalten bleibt. Daher ist ein integrierter Ansatz notwen¬

dig, der die Einführung von IKT mit allgemein- und berufsbildenden Maßnahmen

611 "Living and Working in the Information Society: People First", 1996
621 Der im Grünbuch unterstellte Zusammenhang zwischen Produktivität und Beschäftigung wurde

schon im Abschnitt "Wettbewerbsfähigkeit" ausgeführt.
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und organisatorischen Veränderungen verbindet. Die Innovationsschwäche muß

durch die Kombination von organisatorischen und technologischen Neuerungen

überwunden werden. Es gibt keine "schlüsselfertigen" Lösungen. Technologie muß

in die soziale Organisation des Arbeitsplatzes integriert werden, um eine wettbe¬

werbsfähige Kombination von Produktivität, Leistung und Qualität zu erreichen.

Lokale Initiativen bringen Handlungsbedarf auf Unternehmensebene und Aktions¬

möglichkeiten auf nationaler und europäischer Ebene in Einklang. Daher sind kleine

und mittlere Unternehmen die Hauptträger des Wachstums. Das Standardmodell der

vollzeitlichen und unbefristeten Beschäftigung entspricht nicht mehr ganz den Erfor¬

dernissen einer wissensbasierten Produktion von Gütern und Dienstleistungen, weil

es keine scharfe Grenze zwischen selbständiger und unselbständiger Arbeit gibt

und die Anwendung des Arbeitsrechtes unsicher wird.

Es ist notwendig, die von der Informationsgesellschaft zu erwartenden Veränderun¬

gen zu antizipieren. Eine wirkungsvolle Antizipation wird außerdem zur Erschließung

neuer Beschäftigungsmöglichkeiten durch auf den neuen Qualifikationsbedarf abge¬

stimmte Ausbildungsmaßnahmen beitragen. Die Unternehmer müssen lernen, ihren

künftigen Qualifikationsbedarf zu antizipieren. Der Strukturfonds soll beispielhafte

Praktiken (Experimente, Pilotprojekte) fördern, sowohl für die Nutzung neuer Techni¬

ken als auch zur Entwicklung einer neuen Antizipationskultur.

Informationstechnologie verlangt für Umgang mit (geschriebener) Information besse¬

re Grundkenntnisse in Rechnen, Schreiben und Lesen. Dazu noch Grundkenntnisse

der Informatik, also die Fähigkeit zur Interaktion mit Informationsträgern. Das Bil¬

dungswesen muß vom Unterrichten zum Lernen transformiert werden. In den Unter¬

nehmen muß Arbeiten und Lernen mehr als bisher integriert werden (learning by

doing).

Auch die Gestaltung der Informationsgesellschaft, die größte Veränderung in unse¬

rer Zeit, muß die Ideen und Werte reflektieren, für die die EU steht. Diese Ideen und
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Werte des europäischen Gesellschaftsmodells müssen deutlich gemacht werden,

damit sie die Unterstützung der europäischen Bürger gewinnen und rechtfertigen.

Strukturpolitik

Europäische Strukturpolitik ist an sieben Zielen orientiert und wird im wesentlichen

über sechs Finanzierungsinstrumente umgesetzt. Für den Zeitraum 1994-1999 ste¬

hen für die Strukturpolitiken etwa 170 Mrd ECU63) aus dem Gemeinschaftshaushalt

zur Verfügung. Für Maßnahmen auf Initiative der Mitgliedstaaten werden über 90

Prozent der Mittel in über 300 Programmen aufgewendet. 9 Prozent sind für Ge¬

meinschaftsinitiativen reserviert. Hier gibt es in 13 Bereichen an die 200 Program¬

me. Bei diesen Gemeinschaftsinitiativen liegt die inhaltliche Verantwortung stärker

bei der Kommission. Gefördert werden insbesondere innovative, experimentelle

Maßnahmen. Auch solche mit einem großen Maß an grenzüberschreitender Koope¬

ration oder anderen Elementen von europäischer Bedeutung.

Von den Zielen sind vier regionalpolitisch definiert. Gefördert werden, mit 85 Prozent

der Fördermittel: Ziel 1 für die Anpassung der Regionen mit Entwicklungsrückstand.

Ziel 2 für die wirtschaftliche Umstellung von Industriegebieten mit rückläufiger Ent¬

wicklung. Ziel 5b für die Strukturanpassung in ländlichen Gebieten. Ziel 6 zur Anpas¬

sung sehr dünn besiedelter Gebiete. Drei Ziele sind personenbezogen definiert und

erhalten 15 % der Fördermittel: Ziel 3 ist die Bekämpfung von Jugend- und Langzeit¬

arbeitslosigkeit. Ziel 4 hilft bei der Anpassung der Beschäftigten an den industriellen

Wandel und Ziel 5a fördert die Anpassung in den Agrar- und Fischereisektoren.

Gefördert wird über Fonds (Regional-, Sozial-, Kohäsionsfonds64', Europäischer Aus-

richtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft-Abt Ausrichtung, Finanzielles In¬

strument zur Ausrichtung der Fischerei) und durch Darlehen der Europäischen Inve¬

stitionsbank. Die Strukturfonds wurden 1988 reformiert. Damals wurden vier

63)
64)

Europäische Kommission "Erster Kohäsionsbericht", Vorläufige Fassung, Nov. 1996
Der Kohäsionsfonds dient der Förderung der vier "Kohäsionsländer" Griechenland, Spanien, Por¬
tugal und Irland.
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Grundsätze für die Vergabe der Fördermittel aufgestellt und zwar: (1) Konzentration

des Mitteleinsatzes auf bestimmte Ziele, (2) Programmierung, (3) Additionalität der

EU-Förderung und (4) Partnerschaft. Zur Konzentration wurden die sieben regional-

arbeitsmarkt und agrarpolitischen Ziele formuliert. Programmierung bedeutet, daß

nicht Einzelmaßnahmen sondern Maßnahmenprogramme zur Erreichung bestimm¬

ter Ziele von den Mitgliedstaaten vorgeschlagen und abgewickelt werden. Die Zieler¬

reichung wird überprüft (evaluiert). EU-Mittel sollen nationale Fördermittel nicht er¬

setzen sondern ergänzen. Planung, Überprüfung und Anpassung von Programmen

erfolgt in Abstimmung zwischen EU und Mitgliedstaat, wobei den Regionen und je

nach Rechtslage auch den Sozialpartnern ein hohes Maß an Mitbestimmung einge¬

räumt wird.

Ziel von Struktur- und Kohäsionspolitik ist es Ungleichgewichte zu bekämpfen und

den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt der Mitgliedstaaten zu fördern. Mit

dem ersten Kohäsionsbericht wird 1996 von der Kommission der Auftrag erfüllt, ei¬

nen Bericht über die Fortschritte in der Verwirklichung des sozialen und wirtschaftli¬

chen Zusammenhaltes zu erstatten. Der sechste Jahresbericht über die Struktur¬

fonds wurde ebenfalls 1996 erstellt und beschreibt die Durchführung der Reform der

Strukturfonds im Jahre 1994.

Im Kohäsionsbericht wird den Mitgiiedstaaten bescheinigt, eine koordinierte Anstren¬

gung in bezug auf die Arbeitsmarktpolitiken unternommen zu haben, indem sie sich

auf die fünf Prioritäten des Essener Gipfels 1994 konzentrierten. Aber auch ma¬

kroökonomische Maßnahmen mit dem Ziel verstärkter Kohäsion sind in die richtige

Richtung gegangen und haben einen deutlichen Fortschritt hin zu nominaler Konver¬

genz gebracht.

"Sozialpolitik ist von ihrer Natur her ein ideales Werkzeug, um Integration und Kohä¬

sion zu fördern. Ihr Stellenwert war vor allem im Bereich des Arbeitsrechts, Gesund¬

heit und Sicherheit am Arbeitsplatz, Freizügigkeit und Chancengleichheit zwischen

Männern und Frauen besonders groß. Darüber hinaus hat die Union, beispielsweise

durch den Sozialen Dialog, als Katalysator für die Förderung sozialer Grundrechte
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und -werte gewirkt. Die Unterstützung für Bildung und berufliche Weiterbildung

spielt, mit bescheidenen, aber zielgerichteten Fördermitteln, eine ähnliche Rolle als

Katalysator, um die Freizügigkeit von Personen zu unterstützen, die Wettbewerbsfä¬

higkeit zu erhöhen und die Chancen einzelner zu steigern."

Es wird angeführt, daß das europäische Gesellschaftsmodell als Kombination von

Marktkräften, unternehmerischer Initiative, Solidarität und gegenseitiger Unterstüt¬

zung am besten geeignet ist, den Herausforderungen der Zukunft wie Globalisie¬

rung, rasantem technischen Wandel, WWU und EU-Osterweiterung gerecht zu

werden.

Neben der, zumeist positiven, Beurteilung in der Realisierung vorgegebener Ziele

mit den empfohlenen Maßnahmen, enthalten diese Rechenschaftsberichte auch of¬

fenen Fragen und Vorschläge für Veränderungen in Zukunft. Bis ?u einem gewissen

Maß ist daraus ablesbar, welche Probleme trotz aller Erfolge noch nicht befriedigend

gelöst werden konnten und wo Handlungsbedarf gesehen wird. Auch werden die

Schwierigkeiten in der Verwirklichung widersprüchlicher Zielsetzungen

angesprochen.

So wird im Kohäsionsbericht gesagt, daß die Mitgliedstaaten, trotz der unbestritte¬

nen Notwendigkeit des sparsamen Umganges mit öffentlichen Mitteln, versuchen

müssen die Effizienz nationaler Struktur- und Sozialprogramme zu verstärken, um

die wachsenden regionalen und sozialen Ungleichgewichte auszugleichen und Be¬

schäftigung zu schaffen. Die Vergabe von Transferzahlungen soll vereinfacht,

gleichzeitig aber auch mit einer strikteren Kontrolle verknüpft werden. Eine Mindest¬

versorgung mit öffentlichen Leistungen (Verpflichtung zu Universaldienstleistungen)

muß mit fortschreitender Liberalisierung in Einklang gebracht werden. Auch wird die

Frage gestellt, wie Synergien zwischen einzelnen Politikbereichen besser genutzt

werden können. Für die EU insgesamt stellt sich die Frage, wie Haushaltsdisziplin in

allen Mitgliedstaaten in ausgeglichener Weise mit der Solidarität gegenüber den

ärmsten Mitgliedstaaten und Regionen sowie den am stärksten benachteiligten
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Regionen und Menschen in den wohlhabenderen Mitgliedstaaten verbunden werden

kann.

In diesem Zusammenhang sind auch einzelne Punkte der Kritik aus der Berichter¬

stattung über den "Sechsten Jahresbericht über die Strukturfonds - 1994" im Aus¬

schuß für Regionalpolitik im Europäischen Parlament anzuführen. Insbesondere je¬

ne, in denen das Parlament sein Bedauern über einen bestimmten Sachverhalt oder

eine bestimmte Vorgangsweise ausspricht und Änderungen für die Zukunft

vorschlägt.

So wird die mangelnde Einbeziehung des Parlaments bei der Festlegung der finan¬

ziellen Vorausschau angesprochen. Weiters die Komplexität der Fonds, die sie für

potentielle Begünstigte schwer zugänglich macht. Kritisiert wird auch der geringe

Anteil transnationaler Elemente und die nicht ausreichende Dotierung der Förderung

einer stärkeren Zusammenarbeit zwischen den EU-Regionen sowie der Gemein¬

schaftsinitiativen. Es gibt Anzeichen, daß die Mitgliedstaaten die europäischen fi¬

nanziellen Mittel nur sehr verzögert auszahlen und nicht nachweisen, daß es diese

Mittel zusätzlich vergeben werden. Es werden Konflikte zwischen einzelnen Projek¬

ten und der EU-Umweltpolitik geortet und das Weiterbestehen von Regelwidrigkei¬

ten, die vom Rechnungshof heftig.kritisiert wurden.

Es wird beklagt, daß die gewonnenen Erfahrungen mit geeigneten Methoden (best

practice), keinen Niederschlag im Bericht finden und die durch Strukturinterventio¬

nen der EU geschaffenen Arbeitsplätze hinsichtlich ihrer Stabilität nicht gründlicher

beurteilt werden. Ebenso fehlen Angaben über das Ausmaß, in dem Frauen an ES-

F-kofinazierten Vorhaben beteiligt sind. Desgleichen Informationen über die Auswir¬

kung der WWU-Konvergenzkriterien.

Einige Gestaltungselemente europäischer Strukturpolitk werden an Hand konkreter

Beispiele deutlich. Eine einmal gewählte Problemlösung bekommt gleichsam im EU

internen Konsultations- und Diskussionsprozeß eine sich selbst verstärkende Eigen¬

dynamik. Das zeigen die großen Hoffnungen, die mit der Förderung von Klein- und
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Mittelbetrieben verbunden sind. Seit europäische Großbetriebe ihre Beschäftigung

nicht mehr ausweiten, wächst im Bereich der privaten Wirtschaft die Beschäftigung

vor allem durch Neugründung von kleinen und mittleren Betrieben. Also liegt es na¬

he, zur Sicherung von Beschäftigung und Bekämpfung von Arbeitslosigkeit, die Dy¬

namik von KMU zu fördern und deren Wettbewerbsnachteile auszugleichen. Es wird

also in einer solchen Förderung keine unzulässige Beeinträchtigung des Wettbewer¬

bes gesehen, sondern die Herrstellung von Chancengleichheit, von der man sich zu¬

sätzliche Arbeitsplätze erwartet.

Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) finanziert Maßnahmen zur

Erschließung des endogenen Potentials durch lokale Initiativen und KMU. Gefördert

werden Dienstleistungstätigkeiten von Unternehmen, Unternehmenskooperationen,

Technologietransfer, der Zugang zu Kapitalmärkten, bestimmte Investitionen und die

Errichtung kleinerer Infrastrukturen.65' In der Gemeinschaftsinitiative ADAPT, die die

Anpassung der Arbeitnehmer an den industriellen Strukturwandel unterstützt, wer¬

den Arbeitsplätze vor allem in KMU gefördert. Im Rahmen des Ziel 4 sind allerdings

ebenfalls Arbeitnehmer von Klein- und Mittelbetrieben eine Zielgruppe, insbesonde¬

re wenn sie von Arbeitslosigkeit bedroht sind und sich mit den Problemen des indu¬

striellen Wandels und der Veränderungen der Produktionssysteme konfrontiert

sehen.

Als Beispiel für die Verbreitung neuer Ideen und Maßnahmen sei das ADAPT-Pro-

jekt Jobrotation angeführt. Die aus Dänemark stammende Grundidee lautet: Für die

Zeit der beruflichen Weiterbildung eines(r) beschäftigten Arbeitnehmerin, wird für

seine (ihre) Arbeit ein(e) zuvor dafür qualifizierte(r) Arbeitslose(r) eingestellt. Im Lau¬

fe des Jahres 1995 einigten sich 30 Partner aus 14 europäischen Ländern darauf,

ein- gemeinschaftliches, europäisches Jobrotation-Modell zu entwickeln. Nach fast

einjähriger Vorbereitungszeit sollten gegen Ende 1996 die ersten konkreten Maß¬

nahmen gesetzt werden. Auf der Beschäftigungswoche in Brüssel im November

1996 präsentierten einige der mit der Durchführung befaßten lnstitutionen66)ihre

651 Basisinformationen zu den EU-Strukturfonds, Bundeskanzleramt 1995
661 Aus Österreich (ÖSB), Deutschland (SPI Service Company/Berlin), Schottland (WEA/Glasgow)
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Arbeit. Dabei fielen die großen Unterschiede in den jeweiligen Programmen auf, die

aus der Adaption der Grundidee an die jeweiligen nationalen Gegebenheiten und

Bedürfnisse resultieren. Auch die Programmpräsentation zeigt große nationale Un¬

terschiede. In Berlin werden KMU, Arbeitnehmern in KMU und Langzeitarbeitslose

sowie Frauen, die ins Erwerbsleben zurückkehren angesprochen. In Schottland wer¬

den vor allem die Vorteile betont, die das Projekt Unternehmern bietet. Für die drei¬

jährige Erprobungsphase (März 1966 bis Februar 1999) ist ein intensiver Erfah¬

rungsaustausch der beteiligten Institutionen geplant.
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Strategien für die Zukunft

Nach vierzigjährigem Bestehen, mit einer auf 15 angewachsenen Zahl von Mitglied¬

staaten und vor der historischen Herausforderung der Osterweiterung, ist die Euro¬

päische Union mit der Notwendigkeit von Konsolidierung und Neubesinnung kon¬

frontiert. Neben den anstehenden Änderungen von Institutionen und Verfahren, wer¬

den aus Anlaß der Regierungskonferenz auch gesellschaftliche Trends und deren

Konsequenzen diskutiert. Um die Richtung einschlägiger Überlegungen zu skizzie¬

ren, sollen hier erste Diskussionsergebnisse zweier Expertengruppen dargestellt

werden. In beiden Fällen ist es das Ziel, einen intensiven Diskussionsprozeß in

Gang zu setzen. Von der Kommission wurde ein Komitee der Weisen67)eingesetzt,

welches den Bericht "For a Europe of civic and social rights" vorlegte. Mit Unterstüt¬

zung des Europäischen Gewerkschaftsinstituts in Brüssel wurde von sieben europäi¬

schen Wissenschaftern68' mit einem Buch "Soziales Europa - ein Manifest" ein Dis¬

kussionsbeitrag aus Anlaß von "Maastricht II" und europäischer Regierungskonfe¬

renz erarbeitet.

Im Bericht der Weisen wird die Aufnahme eines Grundrechtekatalogs (Bill of Rights)

in den zu revidierenden EU-Vertrag gefordert. Nach Meinung des Komitees machen

die sozialen Rechte die Unionsbürgerschaft aus. Soziale und politische Grundrechte

sind miteinander verzahnt und sollten in ihrem Kernbestand im Vertrag verankert

werden.

Es wird davon ausgegangen, daß soziale Fragen heute die größten Herausforderun¬

gen für das Projekt Europa darstellen, wobei Beschäftigung als soziale Frage

67) Dem für den Zeitraum Oktober 1995 bis Februar 1996 eingesetzten Komitee der Weise'n gehör-
• ten folgende Mitglieder an: Maria de Lourdes Pintasilgo (Portugal, ehemalige portugiesische Pre¬

mierministerin) als Vorsitzende, Eduardo Garcia de Enterria (Spanien, Professor für Verwaltungs¬
recht), Hartmut Kaelble (Deutschland, Professor für Sozialgeschichte), Luka Katseli (Griechen¬
land, Professorin für Wirtschaftswissenschaften), Frederic Pascal (Frankreich, Wirschaftswissen-
schaftler), Bengt Westerberg (Schweden, ehemaliger schwedischer Minister für soziale Fragen),
Shirley Williams (Vereinigtes Königreich, ehemalige britische Erziehungsministerin) und als Be¬
richterstatter Jean-Baptiste de Foucauld.

68) Brian Bercusson (Professor für Europäisches Recht), Simon Deakin (Dozent für Rechtswissen¬
schaft), Pertti Koistinen (Professor für Arbeitsmarktpolitik), Yota Kravaritou (Professorin für Euro¬
päisches Recht), Ulrich Mückenberger (Professor für Arbeitsrecht), Alain Supiot (Professor für
Arbeitsrecht) und Bruno Veneziani (Professor für vergleichendes Arbeitsrecht).
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definiert wird. Bezahlte Beschäftigung wird in Zukunft nicht mehr die alleinige, alle

anderen an Bedeutung übertreffende, legitime soziale (gesellschaftliche) Aktivität

sein. Andere, zumeist unbezahlte, Aktivitäten, werden an Bedeutung gewinnen und

die Gemeinschaft wird deren gesellschaftlichen Stellenwert anerkennen und die Ent¬

wicklung unterstützen. Zwischen diesen unterschiedlichen Aktivitäten und (bezahl¬

ter) Arbeit werden sich Verbindungen entwickeln und daraus könnte sich bei effizi¬

entem Management und einer wirksamen Absicherung der betroffenen Personen

ein großer Fortschritt für das Gemeinwohl ergeben. Allerdings fehlt noch ein Instru¬

ment, um ökonomische Sicherheit und eine größere Freiheit der Menschen in der

verantwortungsbewußten Wahl ihrer persönlichen Existenzsicherung zu verbinden.

Mit einer solchen Möglichkeit könnte soziale Flexibilität zum Vorteil des einzelnen zu

einem Gegengewicht zur wirtschaftlichen Flexibilität werden.

Ein erneuertes, eigenständiges Gesellschaftsmodell könnte der Schlüssel zur euro¬

päischen Wettbewerbsfähigkeit sein. Wettbewerbsfähigkeit ist eine Notwendigkeit in

einer globalisierten Weltwirtschaft, kann aber nicht durch Zerschlagung des Wohl¬

fahrtstaates oder der Absenkung von sozialen Standards erreicht werden. Notwen¬

dig sind Anpassung und Erneuerung des Sozialsystems: die Reduktion der Lohnne¬

benkosten; die Entwicklung sozialer Rechte wie das Recht auf Berufsbildung, um

wertschöpfungsintensive Produktionen zu fördern; die Umgestaltung des Sozialen

Dialogs in Europa zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit; eine abgestimmte Ant¬

wort auf das Altern der Bevölkerung mit Grundpensionssystemen (basic pension

schemes) und Regelungen, die es Männern und Frauen ermöglichen, familiäre Ver¬

pflichtungen und Erwerbsarbeit zu vereinbaren; mit innovativen, auf individuelle Be¬

dürfnisse zugeschnittene Formen der Bekämpfung des sozialen Ausschlusses, ge¬

meinsam mit Nichtregierungsorganisationen; und durch Beachtung von

Umwelteinflüssen.

In den europäischen Ländern gibt es große Unterschiede, was die Rechte der

Staatsbürger, das Arbeitsrecht und die soziale Absicherung betrifft. Als erster, unmit¬

telbar wirksamer Schritt, ist daher nur die Festlegung eines Kernbestandes an

Grundrechten möglich. Es bedarf eines umfassenden Beratungsprozesses
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(participatory process), um einen modernen Katalog von Bürger- und sozialen Rech¬

ten zu formulieren, der im Vertrag verankert werden müßte.

Der Ausgangspunkt der Überlegungen des Komitees ist Europa als soziale Einheit.

Alle Mitgliedstaaten fühlen sich im Integrationsprozeß für die Bedürfnisse ihrer

Staatsbürger verantwortlich. Dieser Verantwortung wird in differenzierter, historisch

gewachsener Weise entsprochen. Die, jeweils in unterschiedlichem Umfang vorhan¬

denen, sozialen Rechte bestimmen die soziale Dimension Europas. Zweifellos befin¬

det sich der Wohlfahrtsstaat in der Krise und wird heftig kritisiert, aber die ihn konsti¬

tuierenden Grundsätze gelten immer noch. Es muß die Form geändert werden, in

der sie ihren Ausdruck finden. Der Wohlfahrtsstaat reflektiert die Art und Weisen, in

der Menschen einander schätzen und füreinander sorgen. Das entspricht dem Kon¬

zept der "Wettbewerbsfähigkeit mit menschlichem Antlitz". Um dieses Konzept den

Staatsbürgern der Mitgliedstaaten nahezubringen und ihnen stärker bewußt zu ma¬

chen nunmehr auch europäische Bürger zu sein, ist nach Meinung des Komitees ei¬

ne Renovierung und Modernisierung der EU notwendig.

Insgesamt gibt es 26 Vorschläge des Komitees der Weisen, darunter sehr allgemei¬

ne. Es wird zB vorgeschlagen eine Entscheidung zu treffen, wie und wo die EU im

Sozialbereich unter Wahrung der Prinzipien von Subsidiarität und Proportionalitität

intervenieren soll. Andere Vorschläge sind wesentlich konkreter, so die Einführung

eines generellen Mindesteinkommen für alle, die keine bezahlte Arbeit finden kön¬

nen und keine andere Einkommensquelle haben. Oder die Anerkennung von

Nichtregierungsorganisationen als neue Partner im Sozialen Dialog.

Während das Komitee der Weisen die Zeit für einen Umbau und die Modernisierung

der EU gekommen sieht, um den europäischen Wertvorstellungen einen zeitgemä¬

ßen Ausdruck zu geben und die Anliegen der Bürger verstärkt zu berücksichtigen,

kritisiert die Expertengruppe des Manifest das Grundverständnis der EU und be¬

schreibt die Notwendigkeit einer neuen Vision für die Menschen, die in der Union le¬

ben, um sie zu veranlassen sich weiter für Fortschritte in der Integration einzuset¬

zen. Ohne ein soziales Europa, mit einer solidarischen Verteilung von Risken und
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Lasten, wird auch das ökonomische Projekt scheitern. Nach Sicht dieser Experten¬

gruppe ist die Hoffnung auf einen politischen Einigungsprozeß unter der Annahme,

daß wirtschaftlicher Fortschritt automatisch sozialen und gesellschaftlichen Fort¬

schritt nach sich zieht, zu einem wirtschaftlichen Projekt verkommen. "In dem Maße,

wie die Wirtschafts- und Arbeitsmarktleistung hinter diesen Erwartungen zurück¬

bleibt, verliert die inkonsistente, technokratische Art, in der die Europäische Union

Entscheidungen fällt, das Vertrauen der Menschen und stößt zunehmend auf

Mißtrauen."69)

Es wird eine aktive und koordinierte Arbeitsmarktpolitik verlangt, die die berufliche

und regionale Mobilität der Arbeitskräfte bewahrt, aber überholte Arbeitsmarktstruk¬

turen nicht festschreibt, die Ausdruck veralteter Wirtschaftsstrukturen sind. Die EU

verfügt allerdings weder über eine eigene Arbeitsmarktpolitik noch über institutionel¬

le Systeme, um die Entwicklung der Arbeitsmarktstrukturen in den verschiedenen

Regionen steuern und koordinieren zu können. Die durch die Mittel der Struktur¬

fonds gegebenen Möglichkeiten entsprechen bei weitem nicht jenen der Währungs¬

und Finanzpolitik.

Da die Mehrzahl der Autoren des Manifest Professorinnen für Arbeitsrecht sind, ge¬

hen eine Reihe von Überlegungen von den Veränderungen im Arbeitsvertrag aus.

Es gibt ein eigenes Kapitel über atypische Arbeitsverträge und -Verhältnisse. An an¬

derer Stelle wird die Verlagerung arbeitsrechtlicher Regelungen auf die Ebene des

Arbeitsvertrages beschrieben, womit die Zersplitterung des Status des Beschäftigten

stattfindet. Es werden neue Rechtspositionen geschaffen (zB neue Selbständigkeit),

was den Zugang zu kollektiven Regelungen erschwert. Es vergrößert sich die Kluft

zwischen wirtschaftlich Starken und Schwachen. Der Starke wird durch eine kollekti¬

ve Vereinbarung gestärkt, der Schwache bekommt keinen Vertrag und wird auf das

gesetzliche Minimum verwiesen.

Im Kapitel "Über die Notwendigkeit einer neuen Beziehung der Geschlechter" wird

gefordert, die Geschlechterdiskriminierung wirkungsvoll zu bekämpfen. Das Arbeits¬

soziales Europa - ein Manifest, 1996
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und Sozialrecht in den EU-Ländern verbindet - auf unterschiedliche Weise - soziale

Absicherung mit der Rolle am Arbeitsmarkt. Es ist daher wichtig, beiden Geschlech¬

tern Erwerbsarbeit und die Erfüllung familiärer Verpflichtungen zu ermöglichen.

Im Manifest wird der Arbeitsbegriff auf alle jene Tätigkeiten erweitert, auf die die Ge¬

sellschaft angewiesen ist. Sowohl Erwerbstätigkeit und als auch gesellschaftlich

wünschenswerte Arbeit außerhalb von Erwerbstätigkeit sind Elemente sozialer Bür¬

gerschaft. Soziale Bürgerschaft, rechtlich verbindliche Grundrechte und eine Ausge¬

wogenheit zwischen Markt und Sozialstaatlichkeit bestimmen das europäische Ge¬

sellschaftsmodell. Europäische soziale Bürgerschaft enthält die Rechte auf soziale

Integration, auf Schutz und Partizipation für alle, die arbeiten und Verantwortung

zum Wohl der Gesellschaft übernehmen.
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Schlußfolgerungen

1. Die Initiatoren und Gründungsstaaten der EU (EWG) gingen von ökonomischen

Wirkungszusammenhängen aus, die auch heute noch das Selbstverständnis der

EU-Institutionen trotz sehr veränderter Rahmenbedingungen ganz wesentlich

bestimmen. Eine der Grundüberzeugungen war, daß die Liberalisierung und

Öffnung der Märkte durch eine Intensivierung der Austauschbeziehungen zu

mehr Wohlstand für alle führt. Diesem Verständnis entspringt das

Binnenmarktkonzept, welches gegen die als Eurosklerose wahrgenommene

wirtschaftliche Schwäche der 80er Jahre entwickelt wurde. Ebenso ist es die

wirtschaftliche Begründung der in Maastricht beschlossenen Weiterentwicklung

zur Wirtschafts- und Währungsunion, deren politische Zielsetzung die

Absicherung der Integration eines vereinten Deutschlands war.

2. In den späten fünfziger Jahren wurde Beschäftigungspolitik als Teilbereich der

Sozialpolitik gesehen und Vollbeschäftigung als automatische Folge

fortschreitender Liberalisierung. Heute wird die Meinung vertreten, daß vor allem

die Erreichung und Erhaltung der makroökonomischen Stabilität - günstige

"fundamentals" - die Voraussetzung für Beschäftigungswachstum und Abbau von

Arbeitslosigkeit sind. Die ungünstige Arbeitsmarktsituation in den Mitgliedstaaten

wird als Folge von Rigiditäten am Arbeitsmarkt, ungenügender Liberalisierung

und Wettbewerbseinschränkungen interpretiert.

3. Zum Ausgleich nationaler und regionaler Wohlstandsunterschiede wurden seit

der Gründung regionalpolitische Maßnahmen gesetzt, um

Entwicklungsrückstände aufzuholen und Chancengleichheit zu verwirklichen.

Schon mit der Süderweiterung und später mit der Vereinigung Deutschlands, hat

sich das Problem des Zusammenhaltes, der Kohäsion, einer Gemeinschaft von

Staaten mit sehr unterschiedlichem wirtschaftlichem Entwicklungsstand

vergrößert. Eine Osterweiterung in Zukunft wird in diesem Zusammenhang

zusätzliche Probleme aufwerfen.

4. Waren es zu Beginn nationale Wohlstandsunterschiede, so haben nunmehr

regionale und personelle Unterschiede größere Bedeutung. Die Ausgrenzung
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ganzer Personengruppen als Folge der Massenarbeitslosigkeit bedroht den

inneren Zusammenhalt der Gemeinschaft. Als Gegenmaßnahme hat die

EU-Kommission die Ziele 3 und 4 für die gemeinsame Strukturförderung

formuliert, wobei unterschiedliche Förderkonzepte und -traditionen in einzelnen

Mitgliedstaaten die Durchsetzung gemeinsamer Strategien erschweren.

5. Die EU hat von ihren Mitgliedstaaten mit Ausnahme des regionalen und sozialen

Ausgleichs bisher keine direkte beschäftigungs- und arbeitsmarktpolitische

Kompetenz übertragen bekommen. Europäische Beschäftigungs- und

Arbeitsmarktpolitik ist das, worauf sich die Mitgliedstaaten im Rat einigen. Und

das sind zumeist sehr allgemeine Empfehlungen. Gerade am Arbeitsmarkt gibt

es große nationale Unterschiede in den Institutionen und den Formen der

sozialen Absicherung. In diesen Bereichen ist vieles historisch gewachsen,

gewerkschaftlich erkämpft, politisch gewollt und gesellschaftlich akzeptiert. Jede

Veränderung, sei es die Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen, die

Angleichung an ein "EU-Modell" oder die Einschränkung nationaler

Handlungsspielräume, trifft auf großen Widerstand.

6. Der Artikel 2 der EG-Vertrages verpflichtet die EU zu einer Wirtschaftspolitik, die

Beschäftigung, Sozialen Schutz und Lebensstandard aller Bürger als zumindest

gleichgewichtige Ziele neben Preisstabilität und Wachstum absichert. Die

Politiker aller Länder bekennen sich zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit, der

tatsächliche Stellenwert von Vollbeschäftigung ist allerdings ein höchst

unterschiedlicher. Auch bestehen grundlegende Meinungsunterschiede über den

zweckmäßigsten Weg, um Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Werden

Beschäftigungsziele verfehlt, so wird eine gesamteuropäische Vorgangsweise

gefordert, konkreten Maßnahmen - wie zB den Transeuropäischen Netzen - wird

zwar zugestimmt aber bisher keine Finanzierung gewährt. Die

gesamteuropäischen Institutionen in Brüssel sollen etwas leisten, wofür ihnen

keine Kompetenz übertragen wurde und wird. Das bringt den Gedanken der

europäischen Integration zusätzlich in Mißkredit.

7. Die Kommission ist beauftragt, Vorschläge für Problemlösungen zu unterbreiten.

Die von ihr konzipierten Maßnahmen müssen auf verschiedenen Ebenen
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Beachtung und Zustimmung finden. Daher muß auf nationale Interessen,

unterschiedliche Wertvorstellungen und kontroverse theoretische Begründungen

Rücksicht genommen werden. Empfehlungen resultieren aus unvereinbaren

theoretischen Sichtweisen wirtschaftlicher Wirkungszusammenhänge und

Interpretationen empirisch nachgewiesener Sachverhalte. Die Widersprüche

werden nicht thematisiert, es wird im Gegenteil der Eindruck erweckt, daß die mit

den jeweiligen Empfehlungen angestrebten Zielsetzungen ohne trade-offs zu

verwirklichen seien.

8. Aus den einzelnen Ländern kommen, je nach politischer Zusammensetzung der

Regierungen und innerhalb einer Regierung oft auch nach Ressort,

unterschiedliche Meinungen und Problemwahrnehmungen, die ebenfalls in die

vorgeschlagenen Maßnahmen einfließen. Vorschläge der Kommission werden

erst nach diesem Beratungs- und Abstimmungsprozeß zu Empfehlungen des

EU- Rates. Diese Empfehlungen lassen dann sowohl durch allgemeine

Formulierungen aber auch durch die begrenzte Vergleichbarkeit nationaler

Institutionen, einen nationalen Interpretations- und Umsetzungsspielraum. Um

eine breite Zustimmung zu finden, wird nichts empfohlen, was nationalen

Praktiken widerspricht oder was von einzelnen Ländern abgelehnt wird. Auch

widersprüchliche Empfehlungen kommen auf diese Weise zustande. Typisch für

die Vorgangsweise der Kommission ist jenes Arbeitsprogramm (1997), mit dem

die Verknüpfung von makroökonomischer Politik und Arbeitsmarktpolitik

fortgesetzt werden soll. Hier wird großes Gewicht auf Ergebnisse gelegt, aber es

gibt keine genauen Vorschriften, auf welche Weise die Ergebnisse erzielt

werden sollen. Das eröffnet den Mitgliedstaaten Spielraum bei der Wahl der für

sie jeweils richtigen Kombination von Maßnahmen. In Arbeitsunterlagen der EU,

in Studien aus dem Bereich der Kommission oder von zugezogenen Experten,

findet sich ein weites Spektrum von Analysen oder möglichen Maßnahmen.

9. Zumeist wird eine nationale Berichterstattung über die mit den empfohlenen

Maßnahmen erzielten Erfolge oder die Schwierigkeiten bei der Umsetzung

vereinbart. So werden seit 1995 von der Kommission Übersichten (Tableau de

Bord) veröffentlicht, um die Umsetzung der Schlußfolgerungen des Essener
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Rates vom Dezember 1994, also Fortschritte der Mitgliedstaaten auf dem Weg

zu einer strukturellen Reform des Arbeitsmarktes, zu beurteilen. Man gewinnt

den Eindruck, daß sich aus Ratsempfehlungen und laufender Berichterstattung

nach einem vorgegebenen Konzept eine von der aktuellen Arbeitsmarktsituation

abgehobene, modellhafte Sicht des europäischen Arbeitsmarktes entwickelt hat.

Gleichzeitig bringt die wachsende Zahl sehr unterschiedlicher struktureller

Probleme, zu deren Lösung Maßnahmen konzipiert werden, eine Vielzahl von

theoretischen Begründungen hervor, die nicht immer widerspruchsfrei sind.

Häufig wird auch von einzelnen Maßnahmen gesagt, daß sie die von der

Kommission vorgeschlagenen und von den Mitgliedstaaten beschlossenen

Vorgangsweisen realisieren, ohne daß dies von Außenstehenden, zum Teil

sicher auch wegen verkürzter Darstellungen und inhaltlich unzureichenden

Übersetzungen, nachvollziehbar wäre. Natürlich ist eine solche Begründung

wichtig, wo zweckgebundene EU-Fördermittel angesprochen werden sollen.

10.Generell stellt sich die Frage von nationalen Handlungsspielräumen der

Mitgliedstaaten der EU. Unbestritten ist, daß eine unionsweite restriktive

Wirtschaftspolitik als Voraussetzung der WWU negative Beschäftigungseffekte

hat. Allerdings haben schon zuvor die internationalen Wirtschaftsverflechtungen

und die Öffnung der europäischen Industrieländer die Möglichkeiten einer

expansiven Beschäftigungspolitik stark eingeschränkt, ebenso die

Finanzierungskosten der Expansionspolitik während vergangener Rezessionen.

Auch eine Nichtteilnahme an der WWU hätte keine positiven

Beschäftigungseffekte. Es stellt sich daher die Frage, bis zu welchem Ausmaß

der EU Verantwortung für das Fehlen einer effizienten nationalen

Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik oder für die mangelnde Bereitschaft der

Mitgliedstaaten, die Marktöffnung durch wirtschaftspolitische Regelungen auf

Unionsebene abzusichern; zugeschrieben wird.

11.Die Mitgliedstaaten sind durch die Verankerung im Vertrag von Rom und im

Maastrichtvertrag an quantitative Vorgaben über zulässige Preissteigerungen

oder Staatsverschuldung gebunden. Konkrete Zielvorgaben für Beschäftigungs¬

und Arbeitsmarktpolitik waren bisher nicht nur kein Ziel der meisten
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Mitgliedstaaten, sondern wurden vielfach als unzulässiges Wettbewerbshemmnis

abgelehnt. Es ist nicht von der Hand zu weisen, daß es zu einer Stagnation in

der europäischen Integration kommen könnte, wenn es nicht gelingt, die

anstehenden Arbeitsmarktprobleme zu lösen.

12.In den vergangenen 40 Jahren stand die EU für Friede und Wohlstand. Nunmehr

wird zunehmend die Unfähigkeit kritisiert, den Interessen aller Bürger durch

Erfolge am Arbeitsmarkt , durch sichere Beschäftigung und durch Bekämpfung

von Arbeitslosigkeit gerecht zu werden. Von den europäischen Parlamentariern

wird die Schaffung von Arbeitsplätzen als vordringlichstes Anliegen gesehen.

EU-Funktionäre und Politiker der EU-Staaten sprechen von einem europäischen

Wirtschafts- und Sozialmodell und betonen dessen Bedeutung als Standortvorteil

Europas. Damit distanzieren sie sich von unerwünschten Entwicklungen wie

prekären Arbeitsverhältnissen, Reallohnverlusten von Durchschnittsverdienern

und wachsender Unsicherheit, die von vielen Unionsbürgern als unvermeidbare

Begleiterscheinung des "amerikanischen" Modells der Schaffung von

Arbeitsplätzen gesehen werden. Mit der Definition eines "europäischen Sozial-

und Wirtschaftsmodells" soll eine für alle europäischen Staaten akzeptable Form

der Regelung der Arbeitsbeziehungen und ein angemessener Standard an

sozialer Absicherung außer Streit gestellt werden. Eine solche

"Bestandsgarantie" soll auch die Akzeptanz der EU durch die Unionsbürger, die

durch Arbeitslosigkeit und Rücknahme sozialer Errungenschaften in vielen

Ländern abnimmt, wieder verbessern.

13.Die von der Kommission empfohlenen makroökonomischen Maßnahmen haben

bisher die Arbeitsmarktsituation nicht grundlegend verändert. Der Grund dafür

liegt nicht in den unterstellten theoretischen Wirkungszusammenhängen: In der

Realität sind Sachverhalte und Verhaltensweisen, die für die Wirksamkeit

vorausgesetzt werden, nicht gegeben und notwendige politische

Begleitmaßnahmen werden nicht gesetzt.

14.Ähnliches gilt für die Strukturpolitik. Es fehlt in den Mitgliedstaaten der politische

Wille, die im Weißbuch "Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung"

vorgeschlagenen Maßnahmen zu finanzieren und in die Wege zu leiten. Jacques
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Delors spricht bereits von einem Scheitern der Bemühungen, die in diesem

Weißbuch ihren Niederschlag fanden. Die angestrebte Halbierung der

Arbeitslosenzahl bis 2000 kann nicht mehr erreicht werden. In einem kürzlich

veröffentlichten Bericht der OECD wird nunmehr von einer Halbierung der

Arbeitslosenzahl bis 2020 gesprochen. Die Voraussetzungen dafür wären eine

flexible Arbeitsorganisation und ein deregulierter Handel. Das ist das

Fortschreiben von schon bisher nur wenig erfolgreichen Strategien.

15.Die von der EU initiierten und geförderten Strukturmaßnahmen knüpfen immer

mehr an konkrete lokale, regionale und nationale Bedürfnisse an. Das Spektrum

dieser Maßnahmen ist sehr weit, die möglichen Beschäftigungswirküngen

werden durch die relativ geringen Mittel, die zur Verfügung stehen, begrenzt. Der

Schwerpunkt verlagert sich zur direkten Schaffung von Arbeitsplätzen, oft in

einem "zweiten" Arbeitsmarkt. Die - erlaubte - Förderung von Klein- und

Mitttelbetrieben eröffnet nach der wegen Wettbewerbsverletzung verbotenen

Förderung von Großbetrieben Politikern Handlungsspielräume.

16.Kaum Begrenzungen unterliegt die nationale Strukturpolitik in der Konzeption

beschäftigungspolitischer Maßnahmen. Hier ist die Kommission ständig auf der

Suche nach Maßnahmen, die in einzelnen Ländern erprobt wurden und deren

Wirksamkeit nachgewiesen wurde. Natürlich hat eine solche Auswahl von

Maßnahmen den Charakter des Zufälligen, da vieles, was auch Erfolg haben

könnte, nicht oder noch nicht ausprobiert wurde. Daher kommt der laufenden

Beobachtung (Monitoring) und der Bewertung (Evaluierung) von Maßnahmen

große Bedeutung zu. Selbst wenn nicht in allen Fällen der Nutzen bestimmter

Maßnahmen quantitativ nachgewiesen werden kann und makroökonomisch nicht

darstellbar ist, so fördert die Offenlegung angenommener

Wirkungszusammenhänge doch die Transparenz. Die EU fördert auch die

Kooperation über Ländergrenzen hinweg. Es liegt an Österreich, von diesem

internationalen Erfahrungsaustausch zu profitieren. Programme, aber auch

Seminare, von der EU selbst oder von Mitgliedstaaten veranstaltet, können als

Clearingstelle für gute Ideen (best practice) dienen. Beim Aufgreifen von

Lösungsvorschlägen, die in einem Mitgliedstaat entwickelt wurden, durch andere
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Länder, kommt es zu einer Anpassung der ursprünglichen Idee an die

institutionellen Gegebenheiten und die jeweiligen nationalen Erfordernisse. Eine

Vergleichbarkeit im strengen Sinne mit dem Ursprungsmodell ist zumeist nicht

gegeben. Hier funktioniert die EU gleichsam als Wissensbörse.

17.Viele Projekte scheitern an der Finanzierung. Von der Konstruktion her sollen die

Strukturfonds Entwicklungsunterschiede solidarisch ausgleichen. Nettozahler

müssen etwas finanzieren, was anderen Ländern zugute kommt. Hier wird oft

das Argument der Wirkungslosigkeit bestimmter Maßnahmen oder des

Mißbrauchs von Mitteln vorgebracht, ein Vorwurf, der ja nicht immer von der

Hand zu weisen ist. In Österreich wird, wie in anderen Ländern, die Nettozahler

sind, die an inhaltliche Vorgaben gebundene Kofinanzierung durch die EU und

die Notwendigkeit der Vorfinanzierung kritisiert. Auch führen Maßnahmen der

Regionalförderung, zB Förderung der Betriebsansiedlung in den

Kohäsionsländern oder in strukturschwachen Regionen, bei europaweit oder

national zu geringer Arbeitskräftenachfrage, durch Betriebsverlagerungen zu

Arbeitsplatzverlusten an anderen Standorten.

18.Jedes Land muß den Willen haben, selbst wirksame Maßnahmen zur

Bekämpfung von Arbeitslosigkeit zu setzen und die Vorteile eines größeren

Marktes zu nutzen. Es wäre eine Illusion anzunehmen, daß man in der EU

leichter etwas durchsetzen kann als im eigenen Land. Man hat allerdings in der

EU die Chance, Verbündete für seine Anliegen zu finden und damit dem Ziel

einer dem größeren Wirtschaftsraum entsprechenden Arbeitsmarkt- und

Beschäftigungspolitik näherzukommen.

19.Die sozialdemokratischen Wahlerfolge in Großbritannien und Frankreich rücken

die Beschäftigungspolitik in den Mittelpunkt europäischer Interessen.

Unterschiedliche Positionen werden deutlicher angesprochen als bisher.

Insbesondere deutsche Regierungsvertreter glauben nicht, daß Arbeitslosigkeit

zentral von Brüssel aus bekämpft werden soll und befürchten, daß die Aufnahme

eines Beschäftigungskapitels in den Vertrag von Maastricht zu europäischen

Arbeitsbeschaffungsprogrammen nach dem Muster keynesianischer

Staatsausgabenpolitik führen wird. Deutsche Oppositionspolitiker wiederum
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befürchten die Einigung auf völlig unverbindliche Regelungen. Es wird immer

deutlicher, daß die erfolgreiche Bewältigung der europäischen

Arbeitsmarktprobleme eine unabdingbare Voraussetzung für weitere Fortschritte

in der europäischen Integration ist.

20.Die Einführung einer gemeinsamen europäischen Währung bietet die Chance,

Beschäftigungssicherung und Bekämpfung von Arbeitslosigkeit ebenso als Ziel

einer gemeinsamen Wirtschafts- und Währungspolitik zu formulieren wie

Währungsstabilität und die für die Durchführung einer solchen Politik

notwendigen institutionellen Voraussetzungen zu schaffen. Gelingt es durch

Einbindung aller Akteure, diese Chance zu nützen, so ist ein hoher

Beschäftigungsgrad und damit die soziale Absicherung aller EU-Bürger

erreichbar.
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