
Sicht der Kommission ebenfalls 
dazu beigetragen;  

• In den vergangenen beiden Jah-
ren sind fast 6,5 Mio neue Ar-
beitsplätze geschaffen worden. 
Bis 2009 dürften weitere 5 Mio 
dazukommen, die Arbeitslosen-
quote sinkt dann auf unter 7% –
den niedrigsten Stand seit Mitte 
der 80er Jahre; 

• Die Beschäftigungsquote hat 
sich von 64% (2005) auf 66% er-
höht. Langzeitarbeitslosigkeit 
und Jugendarbeitslosigkeit sind 
laut Kommission aber weiterhin 
viel zu hoch.  

• Rückgang der Haushaltsdefizite 
von 2,5% des BIP (2005) auf 
voraussichtlich 1,1% im Jahr 
2007 und der Schulden der öf-
fentlichen Hand von 62,7% auf 
knapp unter 60% 

 
Die Kommission schlägt Maßnahmen 
in vier vorrangigen Bereichen vor: In 
Menschen investieren und Arbeits-
märkte modernisieren, Erschließung 
des Unternehmenspotenzials, insbe-
sondere der KMU, Investitionen in 
Wissen und Innovation, Energie und 
Klimawandel. Diese Maßnahmen 
finden sich auch im Lissabon-
Programm der Gemeinschaft, in dem 
zehn Schlüsselbereiche aufgelistet 
werden, ua Vorlage einer erneuerten 
Sozialagenda bis Mitte 2008, Vor-
schläge für eine gemeinsame Ein-
wanderungspolitik, Konsolidierung 
des Binnenmarkts, Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für Innovation, 
Ausrichtung der Industriepolitik auf 
nachhaltige Produktion und nachhal-
tigen Verbrauch, Schaffung eines 
Europäischen Forschungsraums, 
Förderung bilateraler Abkommen mit 
wichtigen Handelspartnern etc.  
 
Die Kommission schlägt in weiterer 
Folge vor, die Integrierten Leitlinien 
für 2008-2010 unverändert zu belas-
sen. Nur in den Begründungen soll 
es Änderungen geben. Damit hält sie 
im Wesentlichen an einer Fortfüh-
rung der bestehenden restriktiven 
Wirtschaftspolitik fest. Auf die Ent-
wicklungen der letzten Monate 
(schlechte Wachstumsaussichten, 
Finanzmarktkrisen) reagiert sie nicht. 
Österreich möchte zumindest bei 

zwei Leitlinien (LL) im Begründungs-
text Änderungen erreichen: in der LL 
14 soll der Zusammenhang zwischen 
Verkehr und Umwelt thematisiert 
werden (Überarbeitung der Wege-
kosten-Richtlinie), in der LL 21 geht 
es Österreich um eine stärkere Beto-
nung der sozialen Aspekte beim 
Flexicurity-Ansatz. Diese Vorschläge 
werden von der BAK in ihrer Stel-
lungnahme ausdrücklich begrüßt. 
Gleichzeitig widerspricht die BAK der 
Auffassung der Kommission, dass 
eine Überarbeitung der Leitlinien 
nicht notwendig ist. Die makroöko-
nomischen Leitlinien sollten im Sinne 
eines wachstums- und beschäfti-
gungsfördernden Policy-Mix adaptiert 
werden und die beschäftigungspoliti-
schen Leitlinien ehrgeizigere und 
besser messbare Ziele enthalten. 
 
In den länderspezifischen Empfeh-
lungen bewertet die Kommission die 
nationalen Fortschritte und gibt ge-
gebenenfalls Empfehlungen ab. In 
Bezug auf Österreich sieht sie Hand-
lungsbedarf bei der Erhöhung der 
Beschäftigungsquote älterer Arbeit-
nehmerInnen sowie Verbesserung 
der Bildungschancen benachteiligter 
Jugendlicher. Bei der Adaptierung 
des nationalen Reformprogramms für 
Wachstum und Beschäftigung sollte 
Österreich folgende Schwerpunkte 
setzen: die Erzielung eines ausgegli-
chenen Budgets bis 2010, einen 
stärkeren Wettbewerb im Dienstleis-
tungsbereich insbesondere bei den 
freien Berufen, eine bessere Förde-
rung des Unternehmergeistes bei der 
Ausbildung,  Maßnahmen zur Ver-
minderung der Schadstoffemissionen 
sowie Inangriffnahme der ge-
schlechtsspezifischen Ungleichheit 
auf dem Arbeitsmarkt, ua durch wei-
tere Kinderbetreuungseinrichtungen. 

Kommission unterschätzt Ab-
wärtsrisiken  
Seit Monaten revidieren Forschungs-
institute die Wachstumsraten im Eu-
ro-Raum nach unten, während die 
Kommission noch an ihrer optimisti-
schen Herbstprognose festhält. Eine 
Revision scheint jedoch unumgäng-
lich, das Wifo prognostiziert, dass der 
Euro-Raum im Jahr 2008 real um nur 
noch 1,9% und im Jahr 2009 um 

1,7% wachsen wird. Wegen der 
Schwäche der Konsumnachfrage 
fehlt es der europäischen Konjunktur 
an Breite, was sie anfälliger für inter-
nationale Schocks macht. Das hat 
das WIFO schon im September 2007 
gesagt und das wird jetzt zum Prob-
lem – in den USA verdichten sich die 
Hinweise auf eine Rezession, die 
auch in Europa ihre Spuren hinter-
lassen wird. Eurostärke und hoher 
Ölpreis bremsen die Exportdynamik.  
 
Mittlerweile kann auch die Kommis-
sion diese Entwicklungen nicht län-
ger ignorieren. In ihrer am 21.2.2008 
veröffentlichen „Interimsprognose“ 
hat sie die Wachstumsrate im Euro-
Raum für 2008 auf 1,8% hinunterge-
schraubt und darauf hingewiesen, 
dass die Aussichten für die Weltwirt-
schaft ungewöhnlich unsicher seien. 
Auffallend schwach sind die Aussich-
ten für die vier größten EU-
Volkswirtschaften (D: 1,6%, F: 1,7%, 
GB: 1,7%, I: 0,7%) – also jeweils 
unter der Beschäftigungsschwelle.  

Europäisches Konjunkturbele-
bungsprogramm notwendig 
Die BAK hält in ihrer Stellungnahme 
eine europäische Antwort auf diese 
Entwicklungen für notwendig und 
möglich. Mehr denn je kommt es jetzt 
auf die Stärkung der Binnennachfra-
ge an. Das heißt:  Ausweitung der 
öffentlichen Investitionen in Bildung 
und Ausbildung, Infrastruktur, Klima-
schutz, Forschung und Entwicklung 
etc sowie Stärkung der Konsumnach-
frage der privaten Haushalte durch 
eine entsprechende Steuer- und 
Lohnpolitik. Das erfordert eine Neu-
ausrichtung der makroökonomischen 
Politik in Europa: Wir brauchen eine 
Geldpolitik, die auch Wachstum und 
Beschäftigung fördert. Und wir müs-
sen den konjunkturpolitischen Hand-
lungsspielraum in der Budgetpolitik 
erhöhen.  
 
Vor diesem Hintergrund geht es um 
eine intelligente Verknüpfung der 
Zielsysteme „Lissabon“ und „Maast-
richt“. Während Lissabon für Wachs-
tum und Beschäftigung steht, reprä-
sentiert Maastricht das geld- und 
fiskalpolitische Regime des einheitli-
chen Währungsraums. Beide Zielsys-
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