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Europäisches Semester: Länderspezifische Empfehlungen

immer restriktiv gehandhabt wird, 
muss der Bankensektor weiter sta-
bilisiert werden. Gefördert werden 
sollten auch spezifische Finanzie-
rungsmechanismen wie beispiels-
weise Kreditgarantieprogramme 
oder Unternehmensanleihen.

n  Steigerung der Wettbewerbs-
fähigkeit: Die Kommission sieht 
nur begrenzte Fortschritte bei den 
Strukturreformen in Schlüsselsek-
toren und ruft zu weiteren Reformen 
in den Bereichen Dienstleistungen, 
Energie und Verkehrsinfrastruktur, 
FuE-Systemen und dem Wettbe-
werbsrecht auf. Manche Struktur-
reformen sind durchaus wichtig 
und sinnvoll, mit Strukturreformen 
allein lässt sich die Krise aber nicht 
überwinden. 

n  Schuldenabbau: Die Kommission 
erwartet heuer einen neuen Schul-
denhöchststand, der in Belgien, 
Irland, Griechenland, Spanien, Ita-
lien, Zypern und Portugal bei über 
100 % des BIP liegen wird. Bei 
diesen Ländern gebe es daher ei-
nen dringenden Handlungsbedarf. 
Einmal mehr will die Kommission 
das „Unmögliche“: die öffentlichen 
Schulden senken und gleichzeitig 
wachstumsfördernde Ausgaben für 
Bildung, Forschung und Innovation 
beibehalten. Wie dies im Rahmen 
des restriktiven Umfelds der neu-
en Fiskalregeln möglich sein soll, 
sagt sie nicht. Einen besonderen 
Schwerpunkt legt die Kommissi-
on erneut auf die Belastung der 
Staatshaushalte durch die Alterung 
der Bevölkerung, die aus ihrer 
Sicht tiefgreifende Auswirkungen 
auf die staatlichen Renten- und 
Gesundheitssysteme haben wird. 
Die Palette der Empfehlungen ist 
umfangreich und ergeht an 19 Mit-
gliedstaaten, wobei 11 Mitglied-
staaten aufgefordert werden, ihr 
gesetzliches Rentenalter an die 
steigende Lebenserwartung anzu-
passen - eine Forderung, die von 
der AK strikt abgelehnt wird!

Positiv ist, dass die 
Kommission die  

Notwendigkeit einer 
steuerlichen Entlastung 

des Faktors Arbeit  
besonders thematisiert.

»

»

Fazit: Die Empfehlungen der Kom-
mission greifen in viele Politikberei-
che der Mitgliedstaaten ein. Sie sind 
zum Teil durchaus unterstützungs-
würdig, zum Teil absolut abzulehnen 
(insbesondere gilt das für Eingriffe in 

die Lohnpolitik der Mitgliedstaaten 
und die Gestaltung ihrer Pensions-
systeme, spezifische Arbeitsmarkt-
reformen etc). Insofern bleibt die 
ablehnende Haltung der AK aufrecht, 
die bis auf wenige Ausnahmen bisher 
unverbindlichen länderspezifischen
Empfehlungen durch vertragliche 
Vereinbarungen der Kommission mit 
den Mitgliedstaaten (sog. Wettbe-
werbspakte) „aufzuwerten“ und da-
mit die Mitgliedstaaten noch stärker 
unter die Kontrolle der Kommission 
und des Rates zu bringen. Kritisch ist 
auch anzumerken, dass die Kommis-
sion in den Empfehlungen weiterhin 
primär auf Strukturreformen setzt 
und sich nur wenige Hinweise auf 
die Notwendigkeit der Förderung der 
Binnennachfrage in Europa ableiten 
lassen. 

Zwischen Licht und Schatten: 
Die Empfehlungen für Österreich 

n Positiv ist anzumerken, dass die 
Kommissionempfiehlt,das2009ein-
geleiteteDefizitverfahrengegenÖs-
terreich einzustellen (ebenso gegen 
Belgien, die Tschechische Republik, 
Dänemark, die Niederlande und die 
Slowakei). Somit würden sich „nur“ 
mehr11StaatenineinemDefizitver-
fahren befinden (im Frühjahr 2011
waren es noch 24 Mitgliedstaaten). 
Bei den Empfehlungen für Österreich 
gibt es wie immer Licht und Schat-
ten. So ortet die Kommission mit 
Recht politischen Handlungsbedarf in 
mehreren Politikfeldern und unter-

stützt dabei auch zum Teil Forderun-
gen der AK. 

n  Faktor Arbeit steuerlich entlas-
ten. Die AK begrüßt die Empfeh-
lung, die hohe Steuer- und Abga-
benlast auf den Faktor Arbeit von 
Geringverdienern zu entlasten und 
dafür die Steuerlast auf andere we-
niger wachstumsschädliche Steu-
erquellen wie periodische Immobi-
liensteuern zu verlagern. Allerdings 
ist es aus Sicht der AK notwendig, 
die Steuer- und Abgabenbelastung 
stärker in Richtung vermögensab-
hängige Abgaben zu verlagern. 
Eine periodische Immobiliensteuer 
(hier ist offenbar in erster Linie die 
Grundsteuer gemeint) schafft nicht 
den notwendigen Spielraum für 
eine umfassende Entlastung des 
Faktors Arbeit, zumal diese sozial-
verträglich gestaltet werden muss. 

n  Arbeitsmarkt- und bildungspo-
litische Empfehlungen. Die Kom-
mission hebt hervor, dass sich der 
österreichische Arbeitsmarkt mit 
einer der niedrigsten Arbeitslosen-
quoten in der EU weiterhin robust 
zeigt, weist jedoch mit Recht auf 
die Schwachstellen hin (brachlie-
gendes Arbeitsmarktpotenzial von 
älteren Arbeitnehmern, Frauen und 
Migranten, Österreich hat eine der 
höchsten Raten von Frauen in Teil-
zeitbeschäftigung und weist eine 
hohe Konzentration von Frauen 
im Niedriglohnsektor auf). Die AK 
begrüßt die Empfehlung, die Maß-
nahmen zur Verbesserung der Ar-
beitsmarktchancen von Menschen 
mit Migrationshintergrund, Frauen 
und älteren ArbeitnehmerInnen zu 
verstärken. Der Ausbau der Kin-
derbetreuungs- und Pflegedienste
ist auch aus AK-Sicht eine grund-
legende Voraussetzung zur Erhö-
hung der Arbeitsmarktchancen 
von Frauen. Die Empfehlung, die 
Anerkennung der Qualifikationen
von MigrantInnen zu erleichtern 
und zu verbessern, entspricht ei-
ner langjährigen Forderung der 


