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1.

Die Europawahl 2009 endete mit einem paradoxen Ergebnis. Erinnert man sich der 
in vielen Mitgliedsl�ndern verbreiteten Unzufriedenheit mit dem EU-
Verfassungsprozess und der verbreiteten Entt�uschung �ber den 
Liberalisierungskurs der EU-Kommission, so wirkt das schlechte Abschneiden der 
Sozialdemokratie recht befremdlich. Hatten doch die Parteien des Mitte-Links-
Spektrums stets den Sinn der forcierten Marktliberalisierung bezweifelt und gefordert, 
dass die EU beim Themenkomplex soziale Sicherheit und Abbau sozialer 
Ungleichheit mehr Engagement zeigt. Und es schien, als h�tte die akute
Wirtschaftskrise genau diesen Themen ein gr��eres Ma� an Aufmerksamkeit 
verschafft. H�ufiger als je zuvor war von der Notwendigkeit eines "sozialen Europas" 
und des Ausbaus der "Europ�ischen Sozialpolitik" die Rede. 

Ohne hier eine befriedigende Erkl�rung f�r das unbefriedigende Abschneiden der 
europ�ischen Sozialdemokratie bieten zu k�nnen, wird im Folgenden versucht, die 
sozialpolitische Rolle der EU im R�ckblick und mit Blick auf die in der nahen Zukunft 
liegenden Herausforderungen zu skizzieren. Handelt es sich doch um ein von 
Missverst�ndnissen, interessenpolitischen Interpretationen und taktisch platzierten
Forderungen durchwachsenes Feld, in dem es nicht leicht f�llt, zwischen dem bunten 
Strau� von W�nschenswertem und dem schmalem Angebot realer Optionen zu 
unterscheiden.

2.

Die Sozialpolitik wurde nur allm�hlich und relativ sp�t zu einem der 
Themenschwerpunkte Europ�ischer Politik. Die ersten Jahrzehnte nach dem 
Abschluss der R�mischen Vertr�ge galten der Herstellung eines gemeinsamen
Marktes und der Regulation von �berkapazit�ten bei Kohle, Stahl und in der 
Landwirtschaft. Wenn man so will, standen von Anfang an Unternehmens- und 
Arbeitnehmerinteressen treulich auf ein und der selben Seite, n�mlich jener der 
Europa-Bef�rworter und Marktapologeten. Beiden ging es um beides: mehr 
Wirtschaftswachstum bei geordnetem Abbau von montan- bzw. altindustriellen 
Arbeitspl�tzen sowie um die Protektion des Agrarsektors � ersteres zum Vorteil, 
letzteres zum Nachteil der Konsumenten. 
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Die sozialpolitische Thematik war dabei dem Ziel der Herstellung und Vertiefung des 
Gemeinsamen Markts durch schrittweisen Abbau von Handelshemmnissen 
untergeordnet. Es entstand zwar auch ein umf�nglicher Katalog von positiven 
Regelungen zum Arbeitsschutz, zur Chancengleichheit von Frauen und zur 
Eingliederung benachteiligter Gruppen. Doch diente dieser in erster Linie der 
Rechtsangleichung in den Mitgliedsl�ndern als Voraussetzung gleicher 
Wettbewerbsbedingungen im Europ�ischen Binnenmarkt. Er war Teil der �negativen 
Integration�.

Dieser Grundzug blieb der EU-Sozialpolitik bis heute erhalten. Seiner Logik verdankt 
sich auch die 1989 verabschiedete �Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte�, 
die, obwohl gerne als EU-Sozialcharta bezeichnet, zun�chst nicht mehr als eine 
unverbindliche Willenserkl�rung darstellte. Sie m�ndete immerhin in ein 
Aktionsprogramm mit 47 Einzelzielen und hatte eine Palette von Richtlinien, u.a. zu 
Mutterschutz, Massenentlassungen, Arbeitsvermittlung, Arbeitszeit, 
Jugendarbeitsschutz und Teilzeitarbeit, zur Folge.

1991 erfuhr die Sozialcharta im �Sozialprotokoll� und dem dazugeh�rigen Abkommen 
von Maastricht eine gewisse Aufwertung. Die Mitgliedstaaten wurden ausdr�cklich 
erm�chtigt, die Organe und Verfahren der EU f�r eine gemeinsame Sozialpolitik zu 
nutzen. Mehrheitsentscheidungen blieben auf die wettbewerbssensiblen Bereiche 
Arbeitsbedingungen, Unterrichtung und Anh�rung der Arbeitnehmer, 
Chancengleichheit von M�nnern und Frauen sowie berufliche Eingliederung
beschr�nkt. Bei Themen, die das Verh�ltnis von Kapital und Arbeit betreffen, wie 
K�ndigungsschutz und Mitbestimmung, blieb weiterhin Einstimmigkeit gefordert. F�r 
den Kernbereich des industriellen Konflikts � Arbeitslohn, Koalitionsrecht und 
Arbeitskampfrecht � besteht ein ausdr�cklicher Regelungsverzicht. 

Die heute g�ngige Rede vom �Europ�ischen Sozialmodell� setzte erst 1994 ein, als 
ein �Wei�buch �ber die europ�ische Sozialpolitik� entstanden war. Genoss die 
wettbewerbsorientierte sozialpolitische Standardisierung regelm��ig die 
Unterst�tzung der europ�ischen Gewerkschaften, so brachte Amsterdam 1997 eine 
gravierende Ver�nderung. Jetzt wurden die Gewerkschaften hellh�rig und tendenziell 
zu Gegnern der faktischen EU-Sozialpolitik. Ursache war die von der Kommission 
vorgenommene Ausweitung des Regelungsanspruchs auf alle Arbeitnehmer, also 
�ber den Kreis der Besch�ftigten hinaus. Die Kommission wollte offensichtlich ein 
St�ck Verantwortung f�r die miserable Besch�ftigungslage in einigen 
Mitgliedsl�ndern �bernehmen. Damit gerieten ihr endlich auch die Themen der 
Besch�ftigungsf�rderung und der Arbeitsmarktinklusion bzw. des Marktzutritts von 
Arbeitsuchenden in den Fokus. Manifesten Ausdruck fand der Themenzuwachs in 
einer �Europ�ischen Besch�ftigungsstrategie�.

Die so erweiterte Perspektive kehrt in der Charta der Grundrechte (Nizza 2000) und 
dem 2005 gescheiterten Vertrag �ber eine Verfassung f�r Europa wieder. Der 
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Vertragsentwurf enth�lt nicht nur die in Nizza beschlossene Grundrechte-Charta1, 
sondern auch eine allgemeine �Sozialklausel�, in der sich die Union verpflichtet, den 
Erfordernissen �eines hohen Besch�ftigungsniveaus, der Gew�hrleistung eines 
angemessenen sozialen Schutzes, der Bek�mpfung der sozialen Ausgrenzung sowie 
(...) einem hohen Niveau der allgemeinen und beruflichen Bildung und des 
Gesundheitsschutzes� Rechnung zu tragen (Art. III-117). In Artikel I-3 wird 
ausdr�cklich �Vollbesch�ftigung� als Ziel der Union genannt.2

Indem sich die EU-Kommission und der Europ�ische Rat (der Regierungschefs) dem 
besch�ftigungspolitischen Problemkreis zuwandten, begr�ndeten sie einen
Grundkonflikt �ber Ziele und Aufgaben der Europ�ischen Sozialpolitik. Widerpart der 
besch�ftigungsorientierten Initiativen sind ein Gro�teil der im Europaparlament 
vertretenen Sozialisten, Sozialdemokraten und Gr�nen sowie der Europ�ische 
Gewerkschaftsbund (ETUC) und die kontinental- und s�deurop�ischen 
Gewerkschaften. Dem Konflikt liegt ein radikal unterschiedliches Verst�ndnis von der 
Situation an den europ�ischen Arbeitsm�rkten und den Aufgaben zukunftsgerichteter 
und �nachhaltiger� Sozialpolitik zu Grunde. W�hrend die Kommission zunehmende 
Probleme zu sehen glaubt, die v.a. aus der rasch steigenden Wettbewerbsf�higkeit 
der neuen Industriezentren dieser Welt resultieren, bef�rchten insbesondere die 
Gewerkschaften, dass der Verlust der privilegierten Wettbewerbsposition 
europ�ischer Unternehmen in einen Abbau der bestehenden 
Besch�ftigungsbedingungen und Sozialstandards m�nden werde. Es f�llt nicht 
schwer zu erkennen, dass beide Seiten gute Argumente f�r sich reklamieren k�nnen.
Und es trifft gleichfalls zu, dass die Position der einen auf das Trefflichste mit den 
Interessen der Wirtschaft harmoniert, w�hrend die andere Seite sich den Vorwurf 
gefallen lassen muss, die Interessen von Arbeitslosen und Outsidern zu ignorieren.

Die Kommission hat sich mit Blick auf die absehbaren Herausforderungen (und mit 
freundlicher Tolerierung durch die wesentlich zur�ckhaltender agierenden nationalen 
Regierungen) zur Propagierung eines Modernisierungsprogramms entschlossen, das 
2000 in der so genannten Lissabon-Strategie Ausdruck fand. In einem Anfall 
probleminspirierten Gr��enwahns hatte man beschlossen, die EU bis 2010 zum 
wettbewerbsf�higsten und dynamischsten wissensgest�tzten Wirtschaftsraum der 
Welt zu machen: mittels konsequenter Modernisierung, Flexibilisierung der 
institutionellen Instrumente und forcierter Besch�ftigungsf�rderung (daher auch der 
Name �Agenda 2010�). 

Den Priorit�tenwechsel von den Arbeits- zu den Besch�ftigungsbedingungen haben 
die Gewerkschaften zun�chst halbherzig toleriert, aber seit dem Agenda-Konflikt in 
Deutschland und (weitgehend gescheiterten) Anl�ufen zur Arbeitsmarktreform in 

1 Sechs von zw�lf Artikeln betreffen Grundrechte der Arbeitnehmer (Recht auf Unterrichtung und 
Anh�rung, auf gerechte Arbeitsbedingungen und Kollektivverhandlungen, Verbot der Kinderarbeit usw.), 
drei weitere Artikel begr�nden in allgemeiner Form das Recht auf �sozialen Schutz� � etwa der Familie 
(Art. II-93) � bzw. �soziale Sicherheit� (bei Krankheit, im Alter usw., Art. II-94). Ein eigener Artikel 
bestimmt das Recht auf Gesundheitsschutz und �rztliche Versorgung (Art. II-95). 
2 Die Autorschaft dieser Einf�gung reklamieren die �sterreichischen Gr�nen f�r ihr MdEP Johannes 
Voggenhuber als Mitglied des Verfassungskonvents.
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Frankreich, Italien und Spanien mit Nachdruck bek�mpft. Nach ihrer und der Ansicht 
einiger Linksparteien, wie z.B. der LINKEN in Deutschland und der Sozialisten in 
Frankreich, ist die EU f�r nahezu alle negativen Auswirkungen der Globalisierung auf 
die Arbeitsm�rkte verantwortlich. In dieser Annahme begr�ndet sich der reklamierte 
Vorrang des Interessenschutzes der akut Besch�ftigten. Man fordert
�Vollbesch�ftigung�, aber lehnt jede Aufweichung des �Normalarbeitsverh�ltnisses� 
ab. Nach dem gewerkschaftlichen Verst�ndnis von einem �Sozialen Europa� steht 
allein der Staat in der Verantwortung, Vollbesch�ftigung herzustellen.3 Der 
wirtschaftspolitische Autonomieverlust der nationalen Regierungen findet keine 
Beachtung. Eine Mitverantwortung der Tarifparteien f�r das Besch�ftigungsniveau 
lehnt ETUC ausdr�cklich ab. Zur Ablenkung von der Besch�ftigungsproblematik 
entwickelte man die Forderung nach �guter Arbeit�,4 die inzwischen in die 
Wahlkampfstrategie der SPD aufgenommen wurde.

3. 

In der ersten H�lfte dieses Jahrzehnts kam � vor allem in den 
kontinentaleurop�ischen Industriel�ndern � eine �u�erst kritische Betrachtung des 
keineswegs neuartigen Ph�nomens �Globalisierung� auf. Das beschleunigte 
Wirtschaftswachstum ehemaliger Entwicklungs- und Schwellenl�nder, deren elende 
Situation man Jahrzehnte lang bedauerte, schien den avancierten 
Industriegesellschaften zum Problem zu werden. Diese Diagnose enth�lt sowohl ein 
zutreffendes wie ein unrichtiges Urteil. 

Zutreffend ist die Feststellung, dass die Weltwirtschaft in diesen Jahren einen tief 
greifenden Wandel erf�hrt, in dem sich das Verh�ltnis zwischen �reichen� und 
�neuen� Industriel�ndern grundlegend ver�ndert. Hintergrund dieser Entwicklung ist 
die weltweite Ausbreitung von marktwirtschaftlichen Institutionen nach dem
Niedergang der sozialistischen Staatswirtschaften. Die �neuen� Industriel�nder5

bestreiten seit 2006 zusammen schon mehr als die H�lfte der globalen 
Wirtschaftsleistung, wenn diese nicht anhand von markt�blichen, sondern von 
kaufkraftgewichteten Wechselkursen errechnet wird. Sie sind auch f�r gut die H�lfte, 
gegen Ende der Wirtschaftskrise vermutlich f�r mehr als die H�lfte, der 
weltwirtschaftlichen Wachstumsrate verantwortlich, die 2003-2007 den historischen 
Spitzenwert von 4,8 Prozent erreichte. Die Annahme, dass sich dahinter vor allem 
das Wirtschaftswunder China verbirgt, trifft nicht zu. Die vier gr��ten �emerging 
economies�, n�mlich Brasilien, Russland, Indien und China, repr�sentieren lediglich 
40 Prozent der Produktionskapazit�t aller �Neuen�. Nach plausiblen Hochrechnungen 

3 �Social Europe has five main characteristics: (�) state responsibility for full employment (�)�, 
(http://www.etuc.org/ r/816).
4 ETUC 2008: �Quality of Jobs at Risk! An Overview from the Etuc on the Incidence And Rise of 
Precarious Work in Europe� (http://www.etuc.org/a/4723).
5 Nach dem Bertelsmann-Transformations-Index 2008 der Entwicklungs-, Schwellen- und Reforml�nder 
waren es 2007/2008 genau 100 Staaten, die eine �gute� oder �sehr gute� Wirtschaftsleistung aufwiesen 
(http://www.bertelsmann-transformation-index.de/11.0.html).
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werden die �Neuen� in zwanzig Jahren zwei Drittel des realen Welt-Sozialprodukts 
(nach Kaufkraftparit�ten gewichtet) bestreiten. Und der Welt-Sozialprodukt-Anteil der 
EU-15 (das sind die EU-Mitgliedsl�nder vor der Osterweiterung), der 2000 noch gut 
20 Prozent betrug, wird bis 2040 auf nur noch f�nf Prozent sinken (Fogel 2007).

Unzutreffend ist die Annahme, dass mit dem Verlust des Kompetenzvorsprungs 
Europas und seiner diversen Alleinstellungsmerkmale ein schleichender Prozess der 
Verelendung einsetzen wird. Vielmehr wird den �alten� Industriel�ndern der Triade
(EU, Japan, USA) f�r 2040 das Dreifache des Durchschnittseinkommens im dann 
weltgr��ten Industriestaat China prognostiziert. Und f�r die USA wurde errechnet, 
dass h�chstens 26-29 Prozent aller Arbeitspl�tze �berhaupt zur Verlagerung ins 
Ausland geeignet (�offshorable�) sind (Blinder 2007).6

Allerdings finden die gravierendsten Auswirkungen des globalen Strukturwandels 
noch keine angemessene Beachtung. Sie betreffen neben dem positiven Einfluss auf 
Preisniveau und G�terangebot (z.B. billige Elektronik- und Textilprodukte, 
erschwingliche Fahrzeuge) vor allem die Temposteigerung des �konomischen und 
sozialen Wandels. Europas gewichtigste Anpassungsprobleme resultieren aus der 
Geschwindigkeit eines au�eninduzierten Strukturwandels, dem mit den klassischen 
Instrumenten der Wirtschafts- und Industriepolitik, z.B. Forschungs- und 
Investitionsf�rderung, nicht mehr beizukommen ist. Die einzige M�glichkeit, Schritt 
zu halten, besteht darin, den fortlaufenden Strukturwandel der europ�ischen 
Volkswirtschaften zu erleichtern und f�r die Menschen ertr�glich zu gestalten. Das ist 
aber mit den verbreiteten Vorstellungen von enger beruflicher Spezialisierung, 
kontinuierlicher Besch�ftigung und einer linearen Lebenslaufplanung nicht vereinbar. 
Au�erdem kollidieren die differenzierter und wechselhafter werdenden Bedingungen 
des Erwerbslebens mit den tradierten Formen der sozialstaatlichen 
Sicherheitsgew�hr.

Die beschleunigte Obsoleszens der Industriestruktur, die Abwanderung 
arbeitsintensiver Industrien, die hohe Arbeitslosenquote der Geringqualifizierten und 
eine � trotz Mindestlohnregeln � zunehmende Spreizung der Reall�hne und
Lohnerh�hungsspielr�ume sind jedoch keine unvermeidlichen Folgen des Aufstiegs 
ferner Wirtschaftsregionen, sondern zum gr��ten Teil �institutionell� bedingt: Sie 
resultieren aus der Diskrepanz zwischen einer sich rasch wandelnden �konomischen 
Umwelt auf der einen Seite und einem tradierten Institutionenmuster auf der 
anderen, letzteres stabilisiert durch vergangenheitscodierte Wahrnehmungsfilter, 
institutionalisierte Konfliktroutinen und einen engen Interessenhorizont der 
zust�ndigen Akteure. Im Lichte dieser Diskrepanz mutet die Modernisierungsinitiative 
der EU nicht als �berfl�ssig oder unangebracht, sondern eher als zaghaft und 
materiell unzureichend an.

Wie k�nnte eine vorausschauende Europ�ische Sozialpolitik darauf antworten? 
Forderungen und Vorschl�ge aus dem Spektrum der europabewussten Mitte-Links-

6 F�r die st�rker industriell bestimmte Wirtschaftsstruktur Deutschlands ist wohl ein etwas h�herer 
Anteil  zu veranschlagen.
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Parteien suggerieren, die EU verf�ge �ber geeignete Mittel, den Mitgliedsl�ndern 
und insbesondere deren lohnabh�ngiger Erwerbsbev�lkerung einen wirksamen 
Schutzschirm zu zimmern. Dabei werden jedoch die faktischen Unterschiede und 
ungleichen normativ-ideologischen �berzeugungen in der Bev�lkerung verkannt.

Die Vorstellung, es existiere ein alle Mitgliedsl�nder umfassendes Europ�isches 
Sozialmodell (ESM) ist irref�hrend. Die Rede vom ESM macht nur insofern Sinn, als 
alle Mitgliedsl�nder die staatliche Verantwortung f�r die soziale Sicherheit ihrer 
B�rger anerkennen. Tats�chlich finden sich in der Europ�ischen Union nicht weniger 
als f�nf unterschiedliche Sozialstaatstypen, von denen jeder f�r sich mit je 
besonderen Problemen und Reformbedarfen belastet ist. Weil die bestehenden 
Sicherungssysteme unweigerlich die Lebensplanung und Verhaltensmuster der 
B�rger gepr�gt haben, sind unter den Bedingungen des demokratischen 
Parteienwettbewerbs i.d.R. nur �pfadabh�ngige� Reformen m�glich.

So bilden der skandinavische und der angelsÄchsische Sozialstaatstypus zwei 
diametral entgegengesetzte Auspr�gungen des modernen Wohlfahrtsstaats. Beide 
wiesen bis vor kurzem ein hohes Besch�ftigungsniveau auf, was sich im einen Fall 
einer hohen Abgabenbelastung der B�rger verdankt, im anderen dem Umstand, dass 
die B�rger sich ein ausreichendes Versorgungsniveau nur durch private 
Zusatzaufwendungen am Markt verschaffen k�nnen. Gleichwohl lehnen die 
politischen Parteien beider L�nder eine einheitliche EU-Sozialpolitik entschieden ab.

Die kontinentalen Wohlfahrtsstaaten stellen sich keineswegs als g�nstigere Variante 
dar. Ihr �ffentlicher Besch�ftigungssektor ist nur wenig gr��er als der des 
angels�chsischen Typs und der Besch�ftigungsanteil der Privatwirtschaft eher 
niedriger als im skandinavischen Modell. Diese Kombination zweier Handikaps 
verdankt sich dem hoch entwickelten Insiderschutz, der nicht nur 
Zusatzaufwendungen f�r die Versorgung der ausgeschlossenen Personen bedingt, 
sondern auch mit institutioneller Erstarrung einhergeht. Hohe lohnbezogene 
Abgaben und eine restriktive Stellenpolitik im �ffentlichen Sektor behindern flexible 
und reibungsarme Allokationsprozesse an den Arbeitsm�rkten, insbesondere 
Deutschlands und Frankreichs. Weil die �Insider� des Arbeitsmarkts ihre Position 
dennoch nicht als dauerhaft gesichert ansehen, sondern im Gegenteil durch die 
Pr�senz von �prek�rer� und Niedriglohnbesch�ftigung verunsichert sind, pochen ihre 
Interessenvertreter auf die Durchsetzung von Besch�ftigungsnormen, die weder mit 
dem Strukturwandel noch mit den Interessen der Arbeitsmarkt-�Outsider� vereinbar 
sind. 

Noch ung�nstiger liegen die Dinge in den mediterranen und osteuropÄischen
Sozialstaaten, die wiederum zwei unterschiedliche Typen darstellen. Extremen 
Insiderprivilegien (vgl. die Seniorit�tsrechte in Spanien, Italien und Griechenland) und 
gravierenden Finanzproblemen (vgl. den Extremfall Ungarn) stehen weit reichende, 
aber unerf�llbare Anspr�che gro�er Teile der Erwerbsbev�lkerung gegen�ber. Aus 
den Linksparteien des Mittelmeerraums stammen folglich die vehementesten 
Forderungen f�r sozialpolitische EU-Interventionen. Die osteurop�ischen EU-
Mitglieder streben ebenfalls nach einem dem Westen angen�herten 
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Sicherungsniveau und beklagen die Beschr�nkungen, die ihnen durch selektive 
Marktzutrittsschwellen und anspruchsvolle Sozialstandards auferlegt wurden. 

Die einzelnen Sozialstaatstypen stellen sich den Herausforderungen von EU-
Binnenmarkt und Global�konomie auf unterschiedliche Weise. Der auf den 
kontinentalen Sozialstaaten lastende Reformdruck droht, sie in die N�he des 
minimalistischen Sozialregimes angels�chsischer Pr�gung zu treiben. Dieses bietet 
in Krisenzeiten zwar nur einen sehr l�cherigen Schutzschirm, aber erm�glicht durch 
die enge Kopplung zwischen Wachstum und Besch�ftigung ein sehr niedriges 
Niveau von struktureller Arbeitslosigkeit. Die mediterranen Sozialstaaten haben 
dagegen mit ihrer tiefen Insider-Outsider-Spaltung zu k�mpfen und sind, �hnlich wie 
die osteurop�ischen Beitrittsl�nder, von den Folgen ihrer unzul�nglichen Armuts- und 
Inklusionspolitik betroffen (Ferrera et al. 2000).

Wenn man von den besonderen Problemen Schwedens (Steuerprotest und 
Kapitalflucht, Ersch�pfung �ffentlicher Besch�ftigungsoptionen) absieht, kommt am 
ehesten dem skandinavischen Sozialstaatstypus eine Vorbild-, zumindest aber 
Anregungsfunktion zu. D�nemark, Finnland, Schweden sowie die Niederlande haben 
seit den 80er Jahren immer wieder innovative Antworten auf den Strukturwandel und 
die daraus folgenden Besch�ftigungskrisen gefunden. Am bekanntesten ist das 
Flexicurity-Konzept.

Flexicurity meint eine Kombination von besch�ftigungsf�rdernden Ma�nahmen der 
Flexibilisierung von Arbeitsmarkt und Arbeitsrecht mit Regelungen zur Verbesserung 
der sozialen Sicherheit bei Arbeitslosigkeit, Weiterqualifikation und Arbeitsplatz-
suche. So wurde z.B. in skandinavischen L�ndern, die ihre Arbeitslosenquote mittels 
Flexicurity deutlich verringerten, der Abbau des K�ndigungsschutzes mit relativ 
gro�z�giger Arbeitslosenunterst�tzung und effektiven Wiedereingliederungs-
ma�nahmen kombiniert.

Nach einem Vorschlag der EU-Kommission sollte das Flexicurity-Konzept breitere 
Anwendung finden und helfen, �ein neues Gleichgewicht zwischen Flexibilit�t und 
sozialer Sicherheit� zu schaffen (Kaufmann/Schwan 2007). Nachdem die Initiative 
zun�chst von ETUC unterst�tzt wurde, stie� sie bei nationalen Gewerkschaften 
sowie sozialistischen und gr�nen Parteien auf entschiedene Ablehnung. W�hrend 
das Konzept im Interesse gr��erer Flexibilit�t des Arbeitskr�fteeinsatzes lediglich 
BeschÄftigungssicherheit verspricht, bestehen die Kritiker auf der Gew�hrleistung 
von Arbeitsplatzsicherheit. Sie vertreten die kontrafaktische Auffassung, der Wandel 
von Wirtschafts- und Besch�ftigungsstruktur lie�e sich mit quasi-gesetzlichen Mitteln 
unterbinden (vgl. Wiesenthal/Goymann 2008). 

Wie gering der Spielraum f�r materiell wirksame, einheitliche Standards sozialer 
Sicherheit ist, zeigt sich auch an den widerspr�chlichen Pr�ferenzen der 
kontinentaleurop�ischen Mitte-Links-W�hlerschaft. Ihr � von Sozialisten, 
Sozialdemokraten und Gr�nen propagiertes � sozialpolitisches Credo l�sst sich in 
drei Punkten zusammenfassen: mehr Gleichheit, mehr Verbindlichkeit, weniger 
Solidarit�t.



8

Das Gleichheitspostulat zielt ganz im Sinne der urspr�nglichen 
Binnenmarktorientierung auf Wettbewerbsneutralit�t: Gleiche Sozialstandards sollen 
verhindern, dass L�nder mit niedrigeren L�hnen und Sozialleistungen f�r ein �race to 
the bottom� sorgen. Die Klage �ber ungen�gende Verbindlichkeit sozialpolitischer 
Regelungen bezieht sich auf die 1997 mit der Europ�ischen Besch�ftigungsstrategie 
eingef�hrte �Offene Methode der Koordinierung� (OMK). Sie findet dort Anwendung, 
wo �es der Europ�ischen Gemeinschaft an gesetzgeberischer Kompetenz fehlt, 
gleichwohl aber gemeinsames und gemeinschaftliches Handeln der Mitgliedsstaaten 
w�nschenswert ist� (Schulte 2004: 89). Zun�chst wegen eines vermeintlich starken
Pr�judizcharakters kritisiert (Offe 2005, Schm�hl 2005), wird die OMK heute als viel 
zu unverbindliches und zahnloses Regelungsinstrument (Schulz 2007) angesehen. 
Deshalb fordern die deutschen, franz�sischen und weitere gr�ne Parteien, 
Mehrheitsentscheidungen des (Minister-) Rats �ber alle sozialpolitischen Themen 
vorzusehen. Das w�rde bedeuten, dass die EU die Autonomie der nationalen 
Parlamente aufheben und effektiv in deren Budgetrecht eingreifen d�rfte. Doch diese 
M�glichkeit hat das Bundesverfassungsgericht am 30. Juni 2009 ausgeschlossen: 
Den Mitgliedsstaaten muss in jedem Fall ausreichender Raum zur Gestaltung der 
sozialen Lebensverh�ltnisse bleiben; die Letztentscheidung �ber Einnahmen und 
Ausgaben des Staates bleibt beim nationalen Gesetzgeber. 

Das Postulat �weniger SolidaritÄt� ist dem tats�chlichen Verh�ltnis zwischen den 
wohlhabenden Alt- und den �rmeren Neumitgliedern der EU ablesbar. Letztere, d.h. 
die EU-Mittelmeerl�nder und die osteurop�ischen Beitrittsl�nder, bau(t)en darauf, 
dass ihnen die Integration in den EU-Binnenmarkt einen beschleunigten 
Aufholprozess erm�glicht, in dessen Verlauf die anfangs betr�chtliche 
Wohlstandskluft verschwindet. Dass sie dabei von niedrigeren L�hnen und 
Sozialtransfers profitieren, stand au�er Frage und galt in den ersten Jahrzehnten der 
EU als legitim. Aber die wachsende Krisenempfindlichkeit der W�hlerschaft in den
reicheren L�nder stellte diese Voraussetzung f�r w�nschenswerte 
Angleichungsprozesse in ein schiefes Licht.

So sahen sich Frankreich, �sterreich und Deutschland Mitte der 90er Jahre 
veranlasst, gegen die Entsendung niedrig entlohnter Arbeitskr�fte aus dem 
Mittelmeerraum vorzugehen und setzten eine restriktive Entsende-Richtlinie durch 
(Eichhorst 2000). Indem f�r Arbeitnehmer im Dienste ausl�ndischer Firmen ein
Rechtsanspruch auf den im Gastland geltenden Mindestlohn begr�ndet wurde, 
bewirkte man, dass die dadurch �beg�nstigten� Arbeitnehmer gar nicht erst im 
Gastland t�tig werden konnten. In analoger Weise zog man 2005 erfolgreich gegen 
das Herkunftslandprinzip im (Bolkestein-) Entwurf zur Dienstleistungsrichtlinie zu 
Felde. Beide F�lle demonstrieren den hierzulande in keiner Weise als fragw�rdig 
angesehenen Willen, �rmere EU-Neumitglieder diskriminierenden Regeln mit einer 
stark asymmetrischen Verteilung von Nutzen und Kosten zu unterwerfen. W�hrend 
ein offener Marktzugang von den �Neuen� mit der rascheren Einebnung der 
bestehenden Unterschiede quittiert worden w�re, h�tten die Kosten der �ffnung bei 
den �Alten� nur eine marginale, vermutlich kaum messbare Verschlechterung 
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gebracht (die im �brigen von graduellen Vorteilen f�r Konsumenten begleitet worden 
w�re).

Die Bereitschaft von W�hlermehrheiten, den Angleichungsprozess durch 
Markt�ffnung und Unterst�tzung des unvermeidlichen Strukturwandels zu f�rdern, ist 
inzwischen gegen Null gesunken. Betrachtet man ein gewisses Ma� an 
transnationaler Solidarit�t als Mindestvoraussetzung f�r materiell wirksame EU-
Sozialpolitiken, so ist gegen�ber den grassierenden Forderungen nach �mehr� 
Sozialpolitik gro�e Skepsis angebracht. In dieser Situation bleibt f�r konsensf�hige 
Fortschritte kaum mehr als die Komplettierung des Katalogs von Regelungsaufgaben 
und Mindestnormen. Ihr Nutzen sollte nicht untersch�tzt werden. Immerhin wirken sie 
in den reicheren L�ndern als Sperrklinke gegen drohende R�ckschritte und in den 
�rmeren als Ansto� zur Angleichung der effektiven Normen. 

4. 

Die vom Wertverfall an den Finanzm�rkten ausgel�ste Wirtschaftskrise hat die 
Bedingungen f�r eine Ausweitung der sozialpolitischen Funktionen der EU nicht 
gerade verbessert. In einigen Mitgliedsstaaten kam es zu protektionistischen 
Interventionen; Vorschl�ge f�r gemeinschaftliche Initiativen und Sicherheitsnetze 
fanden wenig Anklang. Offensichtlich hat die schon vor der Krise betr�chtliche 
Diversit�t von Pr�ferenzen und Positionen noch einmal zugenommen und den 
Vorstellungen von einer vertieften �positiven� Integration den Boden entzogen. So 
nimmt es nicht wunder, dass angesichts des �utopischen Ziel(s) einer gemeinsamen 
Sozialpolitik f�r 27 Staaten� sogar vorgeschlagen wird, engere �Grenzen f�r die 
wirtschaftliche Integration� zu erw�gen (Fritz W. Scharpf im Streitgespr�ch mit MdEP 
Jo Leinen)7. 

Das wechselhafte Schicksal des Verfassungsentwurfs und des Lissabonner 
Reformvertrags offenbart zwei gegens�tzliche Trends in der Folge der EU-
Erweiterung: auf der einen Seite die Zunahme der Interessenunterschiede im Kreis 
der Mitgliedsl�nder und auf der anderen eine Inflation der Erwartungen und 
Forderungen an die EU-Politik. Reichlich Entt�uschung d�rfte unvermeidlich sein.

Ein Blick auf die Positionen im Mitte-Links-Spektrum des Europaparlaments, wie sie 
sich 2008 darboten (vgl. Wiesenthal/Goymann 2008) offenbart erhebliche 
Differenzen, die sich u.a. auf die Sozialstaatstypik zur�ckf�hren lassen (Busemeyer 
et al. 2006). So sch�tzen die skandinavischen Linken ausdr�cklich einen f�r andere 
inakzeptablen Regimewettbewerb. Doch selbst die deutsche Sozialdemokratie
spricht sich f�r die Beibehaltung der �Heterogenit�t der nationalen Wege� (Schulz 
2007) aus und ist sich mit den hiesigen Gewerkschaften einig, dass supranationale 

7 Abgedruckt in: Gesellschaftsforschung (Hauszeitschrift des MPIfG, K�ln) 2/09, 6-9 
(http://www.mpifg.de/aktuelles/newsletter/MPIfG_Newsl_2-09.pdf).
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Sozialpolitik wenig Sinn machen w�rde. Das sehen die Gewerkschaften sowie die 
politische Linke in den mediterranen Wohlfahrtstaaten anders.

Gravierende Differenzen bestehen auch bei der Forderung nach einer engen 
Koordinierung von Lohn- und Besch�ftigungspolitik. Sie wird von Sozialdemokraten 
in postkommunistischen, kontinentaleurop�ischen und mediterranen L�ndern
bef�rwortet, aber von den Schwesterparteien in Skandinavien und Gro�britannien 
sowie den meisten Gewerkschaften entschieden abgelehnt. Noch weniger Konsens 
findet die Idee eines verbindlichen Mindestlohns, hinter der allein die mediterranen
Linken stehen.

Die von kontinentaleurop�ischen Gewerkschaften und Sozialdemokraten geforderte 
Z�hmung des Steuerwettbewerbs durch Mindest-Unternehmenssteuern lehnen 
wiederum die Schwesterorganisationen in den angels�chsischen und 
skandinavischen L�ndern ab. Folglich fehlt es auch an einer �linken� Mehrheit f�r 
eine St�rkung der EU-Kompetenzen im Steuerrecht.

Offensichtlich lie�en sich derart kontroverse Themen allenfalls im Rahmen der 
�Offenen Methode der Koordinierung� (OMK) behandeln. Dem widerspricht allerdings 
der sozialdemokratische Wunsch, der OMK h�here Verbindlichkeit zu verschaffen. 
Denn mit jedem Grad h�herer Verbindlichkeit verengt sich zwangsl�ufig der Kreis der 
behandelbaren Themen, weil sich kein Mitgliedstaat blanko verpflichten wird, allem 
zu folgen, was ihm gegen seinen Willen auferlegt werden kann. 

Unter dem Strich bleiben folglich nur solche von Mitte-Links pr�ferierten 
Politikoptionen, die auf die Ausdehnung bzw. Komplettierung von Mindestnormen 
und allgemein gefassten, im nationalen Rahmen auszuf�llenden Regelungsbedarfen 
abstellen. Dazu z�hlen die weitere Harmonisierung von arbeitsrechtlichen Standards,
die Weiterentwicklung des sozialen Grundrechte-Katalogs der Sozialcharta, 
Fortschritte bei der Portabilit�t und �bertragbarkeit sozialrechtlicher Anspr�che (die 
die Mobilit�t der Arbeitnehmer f�rdern und zur Erleichterung sozialvertr�glicher 
Fluktuation beitragen), sowie verbesserte Inklusionschancen von Behinderten, 
�lteren und Arbeitskr�ften mit geringer Qualifikation. Weniger aussichtsreich, aber 
wert, im Rahmen der OMK angestrebt zu werden, sind einheitliche Regeln f�r 
national festzusetzende Mindestl�hne, Mindest-Unternehmenssteuern bzw. 
Steuerbemessungsgrundlagen und relative Mindestversorgungsniveaus in typisierten 
Bedarfslagen (wie Arbeitsunf�higkeit, Arbeitslosigkeit und Alter). 

Speziell den Europa-Gr�nen, die sich im letzten EP oft auf eine pauschale 
Unterst�tzung der gewerkschaftlichen Defensive beschr�nkten, ist die 
R�ckbesinnung auf die genuinen Wertorientierungen und die sachpolitische 
Kompetenz der Gr�nen zu raten. Dazu geh�rt, die eigenen sozialpolitischen 
Positionen wieder an sozialemanzipatorischen Kriterien auszurichten und den 
Zukunftsproblemen und institutionellen L�cken mehr Aufmerksamkeit zu schenken 
als Politiken des Insiderschutzes und der exklusiven Bestandssicherung. Angesichts 
des sich beschleunigenden Strukturwandels gilt es, das Augenmerk vor allem auf die 
Hindernisse der sozialen und wirtschaftlichen Inklusion zu lenken sowie Optionen der 
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sozialvertr�glichen Modernisierung von Besch�ftigungs- und Sicherungsformen zu 
erproben, zu denen ausdr�cklich auch solche jenseits des 
Normalarbeitsverh�ltnisses geh�ren. 

Daf�r ist u.a. die Wiederaufnahme der Flexicurity-Thematik geeignet. Hier gilt es, 
einen Katalog von Mindestbedingungen der besch�ftigungspolitisch sinnvollen
Flexibilit�t und sozialpolitisch unabdingbaren Unterst�tzungen zu erarbeiten, an dem 
sich die Praxis der einzelnen Mitgliedsl�nder messen lie�e. Mit der Forderung von 
Arbeitsplatzsicherheit und der Abwehr aller institutionellen Innovationen werden die 
Folgen des weltwirtschaftlichen Wandels f�r Europa wesentlich h�rter als notwendig 
ausfallen: Weniger Anpassungsflexibilit�t bedeutet mehr soziale Exklusion und mehr 
chancenlose �Outsider�. 

5. 

Das neu gew�hlte Europaparlament wird sich mit einer Plethora von Erwartungen 
konfrontiert finden, welche die Mehrheitsfindung f�r zeitgem��e sozialpolitische 
Initiativen extrem schwierig machen. Sollte der Wirtschaftseinbruch, wie Experten 
meinen, seinen Tiefpunkt noch vor sich haben, d�rfte die Neigung der Politik zu 
kurzfristigen schmerzd�mpfenden Ma�nahmen noch erheblich zunehmen. Unter 
diesen Bedingungen sich mit zukunftsbestimmenden Entwicklungen und der 
Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels zu befassen, dem sachlich �Richtigen� 
den Vorzug vor dem blo� �Gef�lligen� zu geben, d�rfte den Beteiligten schwer fallen.
Sofern �berhaupt Aussicht besteht, dem Sog der Tagespolitik und des myopischen 
Populismus zu entgehen, richten sich Hoffnungen und Anspr�che vor allem an die 
Gr�nen, die aus ihrer Fr�hgeschichte �ber Erfahrungen mit der Thematisierung 
ungeliebter Wahrheiten verf�gen. Es sind mindestens drei Themenfelder, in denen 
es darauf ankommt, Farbe zu bekennen � und sei es nur durch Aufzeigen der Logik 
einer wahrhaft �nachhaltigen� Sozialpolitik.

Themenfeld eins betrifft die Diagnose von Zustand und Wandel der Weltwirtschaft. 
Zeitgem��e Reformkonzepte wirtschafts-, arbeitsmarkt- und sozialpolitischer Natur 
m�ssen in Rechnung stellen, dass der Aufstieg der �emerging economies� f�r die 
Volkswirtschaften der EU nicht nur eine tief greifende Ver�nderung der Sektoral- und 
Qualifikationsstrukturen, sondern � wegen der zunehmenden Verschiebung der 
�konomischen Gewichte � auch eine erhebliche Beschleunigung des wirtschaftlichen 
und sozialen Wandels bringt. Und der notwendige Anpassungsprozess wird durch 
die Wirtschaftskrise nicht vertagt, sondern empfindlich beschwert: Die flexibleren 
Arbeitsm�rkte, die liberalere Marktverfassung und die schw�cher ausgepr�gte 
Sozialstaatlichkeit der neuen Industriel�nder werden sich als Tempobeschleuniger 
der wirtschaftlichen Erholung auswirken und den Adaptionsdruck auf die finanziell 
geschw�chten Sozialstaaten Europas erh�hen. 

Themenfeld zwei betrifft den Konflikt �ber die Zielpriorit�ten der sozialpolitischen 
Regulierung. Wird sich die Politik unter dem Druck der Interessenten auf die 
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Verteidigung und Aufbesserung etablierter Insider-Positionen (Subventions-
empf�nger, Exporteure, Industriebesch�ftigte) beschr�nken oder ihre 
Aufmerksamkeit in mindestens gleichem Umfang auf die F�rderung neuer Optionen 
der volkswirtschaftlichen Wertsch�pfung und der Inklusion aller 
Arbeitnehmerkategorien richten? 

Im dritten und erfahrungsgem�� besonders kontroversen Themenfeld stehen die 
Erweiterung und der allm�hliche Wandel des sozialpolitischen Instrumentenkatalogs
zur Debatte. Ihre Notwendigkeit folgt aus den neuen Herausforderungen und 
Restriktionen der Sozialpolitik (vgl. Schm�gnerov� 2005): dem demographischen
Wandel, dem wirtschaftlichen Strukturwandel zur Wissensgesellschaft, dem 
beschleunigten Technologiewandel und der Internationalisierung des Wettbewerbs. 
Diesen Ver�nderungen Rechnung zu tragen, bedeutet, der Kontinuit�t von 
Unternehmen und der Arbeitsplatzsicherheit der Arbeitnehmer weniger Gewicht 
beizulegen als den Voraussetzungen von Innovation, Faktormobilit�t und 
BeschÄftigungschancen. D.h. neben die traditionellen Zweige einer bedarfs- und 
statusorientierten Versorgung m�ssen Pr�ventions- und soziale 
Investitionsstrategien treten, welche die �Unterschiede im produktiven Potential und 
den initial endowments der Marktteilnehmer� korrigieren (Streeck 1998: 45), d.h. eine 
faire Verteilung von Wettbewerbsf�higkeit erm�glichen. Im Vordergrund stehen nicht 
mehr so sehr die Umverteilung der Wettbewerbsfr�chte, sondern die Offenheit von 
Bildungsg�ngen, die Absenkung der Zugangsschwellen in allen Arbeitsmarkt-
segmenten und eine Neukalibrierung der sozialen Sicherungen (Ferrera et al. 2000)
zu Gunsten der sozial Ausgeschlossenen, der Besch�ftigungschancen von 
Alleinerziehenden, der Betreuung chronisch Pflegebed�rftiger u.a.m.

Was aber bei allen Mutma�ungen �ber nachhaltige Innovationen in der europ�ischen 
Sozialpolitik nicht vergessen werden darf, ist ihre noch lange Zeit bestehende 
Abh�ngigkeit vom Vorlauf engagierter Debatten im nationalen Rahmen. Die 
Vorstellung, �Europa� k�nnte bewirken, was man �vor Ort� nicht zu vertreten wagt, 
geht gr�ndlich fehl.
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