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chen Ausrichtung in deren Statut eingebaut werden. Zu den
ken wäre hier etwa an Hearings durch das Europäische Parla
ment, in welchen Prognosen und Ziele der EZB zu rechtferti
gen wären, oder an einen paritätisch besetzten Beirat mit In
formations- und Anhörungsrecht. 

In der Vorbereitung von Rechtsakten könnte verbindlich ei
ne Abschätzung der Wirkungen auf den Arbeitsmarkt vorge
sehen werden. Weiters könnte ein Bekenntnis abgegeben wer
den, daß - unter Ausnutzung des breiten Interpretationsspiel
raumes der Kriterien von Maastricht - die Erfüllung der fis
kalischen Kriterien nicht zu Lasten der Beschäftigung gehen 
darf. Dies könnte (neues Lippenbekenntnis ?) damit untermau
ert werden, daß dem Beschäftigungsziel noch nachdrücklicher 
als bisher in allen europäischen Gremien hohe Priorität einge
räumt und dieses auch institutionell verankert wird, u. a. in
dem im Artikel 2 des EU-Vertrages ein Vollbeschäftigungsziel 
eingeführt wird. Um Zielkonflikte zwischen Beschäftigungs
politik und sozialen Standards zu vermeiden, sollte das Ab
kommen des Sozialprotokolls in den EG-Vertrag übergeführt 
werden. 

Am ehesten sind Realisierungschancen in diesem Rahmen 
noch der Idee einzuräumen, analog zum excess-deficit-Ver
fahren ein Berichts- und Sanktionswesen für nationale Be
schäftigungspolitiken einzuführen. Dabei wäre vorzusehen, 
daß die einzelnen Mitgliedstaaten autonom nationale Be
schäftigungsprogramme erstellen und der Kommission be
richten. Nach deren Evaluierung und Erfolgsüberprüfung 
durch die Kommission könnte für den Fall der Nichterfüllung 
vorgesehen werden, daß von der Union zumindest mitfinan
zierte Programme mit höherer Beschäftigungswirkung auf 
Kosten anderer zu bevorzugen sind. Diese Vorgangsweise 
trägt noch am ehesten dem Umstand Rechnung, daß 
Mechanismen gefunden werden müssen, welche zwar die na
tionalen Instanzen stärker in die Pflicht nehmen, da Be
schäftigungspolitik letztendlich doch - trotz zunehmender 
Integration - auf nationalen Anstrengungen beruht, die aber 
dennoch deutliche Bemühungen auf europäischer Ebene 
signalisieren. 

Ein wichtiges Element einer "europäischen Beschäftigungs
politik" wäre jedenfalls, daß die mittelfristig von einer 
Währungsunion zu erwartenden Beschäftigungssteigerungen 
durch einen flexiblen Übergang abgesichert und anschließend 
nicht durch eine überharte Währungspolitik unterminiert 
werden. Auch eine Einbindung der europäischen Sozialpart
ner-Institutionen in die Beschäftigungspolitik der Union 
könnte zur Wirksamkeit und Glaubwürdigkeit dieser 
Bemühungen beitragen. 
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