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o Es wäre ein noch stärkeres Bekenntnis zu verbindlichen Maßnahmen erforderlich, die der 
Übermacht der Kapitalinteressen in der EU-politischen Entscheidungsfindung entschlossen 
entgegentreten (zB verpflichtendes Lobby-Register). 

o In institutioneller Hinsicht konnte trotz einiger Formulierungsansätze weder eine 
Aufwertung des BESO-Rates gegenüber dem ECOFIN, noch eine bessere 
proaktivere Einbeziehung der Sozialpartner in alle europapolitischen Agenden explizit 
durchgesetzt, sondern lediglich kryptisch adressiert werden.  

 

Wachstum und Beschäftigung in Europa 
 

Die Bundesregierung spricht sich nicht zuletzt angesichts der angespannten bis 
katastrophalen Arbeitsmarktlage in einigen Mitgliedstaaten der Union dafür aus, vor allem 
jene wirtschaftspolitischen Maßnahmen zu unterstützen, die der Erhöhung von nachhaltigem 
Wachstum und Beschäftigung dienen. Besonderes Gewicht erhält die Sicherung der Lohn- 
und Sozialstandards in Österreich und der EU. 

 

Wenngleich viele Maßnahmen noch weiter konkretisierungsbedürftig sind, ist eine klar 
progressive Handschrift im Vergleich zur derzeitigen, insbesondere von einigen 
Mitgliedstaaten und der Kommission betriebenen EU-Politik erkennbar.  

 

Welche Fortschritte im Vergleich zum Status Quo sind vorgesehen? 

 

 Anstelle der von Deutschland forcierten „Wettbewerbspakte“, mit denen großteils 
neoliberale Strukturreformen in allen Mitgliedstaaten durchgesetzt werden sollen, 
stehen Initiativen für mehr und bessere Arbeitsplätze an erster Stelle (ua Umsetzung 
der Jugendgarantie nach österreichischem Vorbild, duale Ausbildung, Stärkung des 
sozialen Dialogs). Insgesamt wurde das einseitige Credo der Wettbewerbsfähigkeit 
stets ausbalanciert und relativiert, zB durch die entsprechende Gewichtung der 
Binnennachfrage.  

 Es wurde die Ermöglichung von Zukunftsinvestitionen stark betont, sodass sich 
daraus etwa auch konkrete Anknüpfungen für die Durchsetzung einer Golden Rule in 
der EU ergeben.  

 Das Regierungsprogramm enthält einige wichtige Bekenntnisse in der EU-weiten 
Steuerpolitik (ua Finanztransaktionssteuer, Bekämpfung von Steuerbetrug und 
Steueroasen). 

 In der Binnenmarktpolitik soll ein besonderer Fokus auf die Rechte der 
KonsumentInnen und ArbeitnehmerInnen gelegt werden. Ebenso wird die 
Schutzbedürftigkeit der Daseinsvorsorge bzw der öffentlichen Dienstleistungen 
unterstrichen. 

 Das Regierungsprogramm spricht sich für wichtige sozialpolitische Maßnahmen aus 
(ua zur Etablierung von sozialen Mindeststandards, zur Bekämpfung von Lohn- und 
Sozialdumping, für eine aktive Gleichstellungspolitik etc). Hier sind zT auch konkrete 
Details angesprochen, die das Regierungsprogramm präzisiert (zB keine Abkehr von 


