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Das Wesen der „länderspezi-
fischen Empfehlungen“ n Die 
„länderspezifischen Empfehlungen“ 
existieren seit 2011. Sie entstehen 
im Prozess des 2010 eingeführten 
„Europäischen Semesters“. Hierbei 
handelt es sich um einen Politikpro-
zess, bei dem die Europäische Kom-
mission, der Europäische Rat, der 
(MinisterInnen-)Rat der EU und die 
Mitgliedstaaten politische Prioritäten 
und Programme im Rahmen der gel-
tenden Strategie „Europa 2020“ und 
im Rahmen der gültigen Haushalts-
regeln festlegen. Jeweils bis zum 
Sommer legt die Europäische Kom-
mission konkrete Empfehlungen an 
die Mitgliedstaaten vor. Diese werden 
anschließend in den Ratsformationen 
behandelt und vom Europäischen Rat 
adaptiert oder angenommen. Bisher 
gibt es im Rahmen des Europäischen 
Semesters keinen expliziten Durch-
setzungs- und Sanktionsmechanis-
mus, die Empfehlungen haben also 
ihrem Namen folgend den Charakter 
von unverbindlichen Empfehlungen.

In diesem Rahmen veröffentlicht die 
Europäische Kommission jedes Jahr  
Aufträge an die Mitgliedstaaten, die 
auch in den Bereich der Lohnsetzung, 
in industrielle Beziehungen, die Fle-
xibilisierung von Arbeitsbeziehungen 
oder in soziale Sicherungssysteme 
eingreifen. Alle Mitgliedstaaten er-
hielten 2014 die Empfehlung, ihre 
Budgets zu konsolidieren, für 19 Mit-
gliedstaaten wurden Reformen im 
Pensions- oder Gesundheitssystem 

vorgeschlagen. Bei der Debatte um 
diese Reformen werden wesentli-
che politische Bruchlinien deutlich – 
2014 kamen von elf Änderungen des 
Rates, mit denen die Kommission 
nicht einverstanden war, nahezu alle 
aus dem sozialen Bereich.3  

Die diesjährigen Empfehlungen für 
Österreich – in der Fassung, wie sie 
von der Kommission vorgeschlagen 
wurden – decken eine breite Palet-
te an Politikfeldern ab. Einerseits 
wurden eine „erhebliche Straffung“4  
der Haushaltsstrategie, die Koppe-
lung des gesetzlichen Pensions alters 
an die Lebenserwartung sowie die 
Beseitigung von „übermäßige[n] 
Hindernisse[n] für die Anbieter von 
Dienstleistungen, die […] in Form 
von Anforderungen an die Rechts-
form und die Beteiligung am Ge-
sellschaftskapital bestehen“5, emp-
fohlen. Diese Punkte sprechen eine 
eindeutige Sprache der Kürzungen, 
der Liberalisierung und der Ver-
schlechterung der Situation von Ar-
beitnehmerInnen zu Gunsten der 
Unternehmen und EigentümerInnen. 
Andererseits wurden aber auch die 
Senkung der Steuer- und Abgaben-
belastung von GeringverdienerInnen 
sowie die Verbesserung der Arbeits-
marktchancen von Menschen mit Mi-
grationshintergrund, Frauen und äl-
teren ArbeitnehmerInnen gefordert. 
Diese Empfehlungen könnten wohl 
auch positive Auswirkungen für eine 
Reihe von ArbeitnehmerInnen mit 
sich bringen. Nichtsdestotrotz geht 
es um Empfehlungen, die tief in die 
sozialen Ordnungskomponenten ei-
nes Mitgliedstaates eingreifen. 

Relativ deutlich wird eine tendenziell 
marktförmige Ausrichtung der Emp-
fehlungen anhand zweier konkreter 
Beispiele. Für das Vereinigte König-
reich, Portugal, Schweden und die 
Niederlande schlug die Kommission 
Änderungen für den Wohnungsmarkt 
vor, in Schweden fordert sie ein 
„stärker marktorientiertes Mietni-
veau“6 und für die Niederlande einen 
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„stärker marktorientierten Preisme-
chanismus für den Mietmarkt“7. Für 
Belgien wird empfohlen, die Lohn-
findung an der Entwicklung der Pro-
duktivität – nicht nur auf Branchen-, 
sondern auch auf Unternehmen-
sebene – auszurichten und für ef-
fektive automatische Korrekturen zu 
sorgen.8  Hier geht es also um die 
teilweise Verlagerung der kollektiven 
Lohnfindung auf die Unternehmen-
sebene und automatische Eingriffe in 
vermeintlich „übermäßige“ Lohnent-
wicklungen. Die Umsetzung der ge-
forderten Maßnahmen durch die Re-
gierung Michel in Belgien hat derzeit 
eine umfassende Streikbewegung 
zur Folge. In der Gesamtbetrachtung  
sind die länderspezifischen Empfeh-
lungen von einer deutlich sichtbaren 
marktkonformen bis marktliberalen 
Komponente durchzogen. 

Ein Möglichkeitsfenster für Wett-
bewerbspakte? n Die Debatte über 
die Wettbewerbspakte wurde im letz-
ten Jahr leiser, ist aber nie zur Gän-
ze verebbt. An der grundsätzlichen 
Beschlussfassung des Europäischen 
Rates, ein Vertragssystem für die 
Umsetzung struktureller Reformen in 
den Mitgliedstaaten anzuvisieren, hat 
sich seit Dezember 2013 nichts ver-
ändert, gleichzeitig schien das The-
ma aber in den Hintergrund getreten 
zu sein. Im Dezember 2013 wurde 
noch eine Beschlussfassung für den 
Oktober 2014 angekündigt, die aber 
ausgeblieben ist. Beim Europäischen 
Rat im Oktober 2014 wurden keiner-
lei Beschlüsse über die Wettbewerb-
spakte getätigt. Jedoch wurde beim 
Euro-Gipfel am selben Wochenende 
eine brisante Schlussfolgerung ge-
troffen, nach der gemeinsam mit 
der Kommission an der „Entwicklung 
konkreter Mechanismen für eine 
stärkere wirtschaftspolitische Ko- »
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