
dingbar für die Akzeptanz der EU bei 
den Bürgerinnen und Bürgern“. 
Schöne Sätze, bloß wer setzt sie um? 
Ein anderes Beispiel: Die Kommissi-
on hat vor einem Jahr ein Konsultati-
onsverfahren zur sozialen Wirklichkeit 
in Europa initiiert. Ziel ist es, einen 
neuen Konsens über die gemeinsa-
men sozialen Herausforderungen der 
Mitgliedstaaten zu schaffen. In der 
Analyse weist sie darauf hin, dass 
Europa ein schwerwiegendes Ar-
mutsproblem hat und die Arbeitslo-
sigkeit in den meisten Mitgliedstaaten 
das wichtigste politische Problem ist. 
Gleichzeitig hebt sie hervor, dass in 
den meisten erörterten Bereichen 
Zuständigkeit und Handlungsverant-
wortung bei den Mitgliedstaaten liegt, 
nicht bei der EU.  

Kontraproduktive Wirtschaftspoli-
tik 
Das ist aber nur die halbe Wahrheit: 
Es stimmt, dass die primäre Verant-
wortung für die „soziale Wirklichkeit“ 
nach wie vor bei den Mitgliedstaaten 
liegt. Bei der Ausübung dieser Ver-
antwortung stoßen sie jedoch zum 
einen auf einen Binnenmarkt mit un-
terschiedlichen nationalen Standards 
im Sozial-, Steuer- und Lohnbereich 
(Dumpingproblematik) und zum ande-
ren auf eine Währungsunion mit gra-
vierendem Einfluss auf die Gestal-
tung ihrer Budgetpolitik (Budgetkon-
solidierung auf Kosten des Sozial-
staats). Die autonome EZB hat mit 
ihrer Geldpolitik einen massiven Ein-
fluss auf den europäischen Konjunk-
turverlauf. Ihre geldpolitischen Ent-
scheidungen sind aber nicht auf die 
Förderung von Wachstum und Be-
schäftigung ausgerichtet, sondern auf 
Preisstabilität.  
 
In diesem Spannungsfeld bewegt 
sich europäische Politik seit Jahren 
und sie ist auch mitverantwortlich für 
die wachsende Skepsis der EU-
BürgerInnen. Sie erleben täglich, 
dass die politischen Entscheidungs-
trägerInnen trotz hoher Arbeitslosig-
keit und nicht ausreichendem Wirt-
schaftswachstum derzeit zu keinem 
wirtschaftspolitischen Kurswechsel 
bereit sind. Gleichzeitig spüren sie 
den wachsenden Druck auf Lohn- 
und Sozialstandards, nicht zuletzt 

aufgrund der inneren Konkurrenz mit 
den neuen EU-Ländern. 
 
Diese Überlegungen zeigen, dass die 
Schaffung einer Sozialunion die Ent-
schärfung dieses Spannungsfeldes 
voraussetzt. Was bringt diesbezüglich 
der „Vertrag von Lissabon“? 

Fortschrittliches im Reformvertrag 
Zuerst: Der Reformvertrag stärkt ein-
deutig das soziale Profil der EU. Der 
Vertrag enthält einen umfassenden 
Katalog an sozialen Werten und Zie-
len. Vollbeschäftigung, soziale 
Marktwirtschaft, sozialer Fortschritt, 
Förderung sozialer Gerechtigkeit, 
Bekämpfung der sozialen Ausgren-
zung, Gleichstellung von Frauen und 
Männern, Solidarität zwischen den 
Generationen und Schutz der Rechte 
des Kindes werden als Ziele der Uni-
on verankert. Die Aufnahme der 
Grundrechtecharta ins Primärrecht, 
die auch soziale Grundrechte enthält, 
ist ein Fortschritt, weil nunmehr die 
dort verankerten Grundrechte rechts-
verbindlich und vor dem EuGH ein-
klagbar werden. Eine Neuerung ist 
auch die „soziale Querschnittsklau-
sel“. Diese besagt, dass die EU in 
allen Politikbereichen sozialen und 
beschäftigungspolitischen Zielen der 
Union Rechnung zu tragen hat. Posi-
tiv ist auch die Anerkennung der Rol-
le der Sozialpartner und des Sozialen 
Dialogs, wobei zu bedauern ist, dass 
diese Bestimmung nur im Sozialkapi-
tel verankert wurde. Dies könnte so 
interpretiert werden, dass sich ihre 
Rolle auf die Sozialpolitik beschränkt, 
was der Bedeutung, die den Sozial-
partnern im Rahmen der Lissabon-
Strategie von der Union eingeräumt 
wird oder wie sie im „Dreigliedrigen 
Sozialgipfel für Wachstum und Be-
schäftigung“ zum Ausdruck kommt, 
nicht gerecht wird. Wichtig für die 
Stärkung der sozialen Dimension ist 
die Würdigung der Dienste von all-
gemeinem wirtschaftlichen Interesse 
durch eine Ergänzung der derzeitigen 
Bestimmung und ein zusätzliches 
Protokoll. Allerdings bleibt weiterhin 
unklar, ob und in welchem Ausmaß 
die Erbringung von Dienstleistungen 
dieser Art den Prinzipien des Bin-
nenmarkts und dem Wettbewerbs-
recht unterworfen ist.  

Auf Ebene der sozialen Ziele lassen 
sich aus dem Reformvertrag durch-
aus die Umrisse einer Sozialunion 
herauslesen, aber es ist dennoch 
kein entscheidender Schritt in diese 
Richtung gelungen. Denn die  wirt-
schaftspolitische Grundausrichtung 
der Union wurde nicht verändert: 
Weiterhin wird die Geldpolitik der 
EZB vorrangig der Preisstabilität ver-
pflichtet sein. Die Budgetpolitik der 
Mitgliedstaaten bleibt zwischen den 
Maastricht-Kriterien und dem Stabili-
täts- und Wachstumspakt einge-
zwängt, die die Mitgliedstaaten zu 
einem restriktiven Budgetkurs zwin-
gen.  Diese werden auch zukünftig 
wenig Spielraum haben, um durch 
Ausweitung der öffentlichen Investiti-
onen die Binnennachfrage anzukur-
beln – was gerade jetzt notwendig 
wäre. Die Einstimmigkeit in der Steu-
erpolitik bleibt bestehen und damit die 
Blockademöglichkeit einzelner Mit-
gliedstaaten gegen wirksame Maß-
nahmen zur Beendigung des Steuer-
dumpings auf EU-Ebene. Diese wirt-
schaftspolitische Grundausrichtung 
greift in die Sozialpolitik der Mitglied-
staaten ein und begrenzt vor allem 
ihren budgetären Handlungsspiel-
raum.  

Fazit 
Als Ergebnis ist festzuhalten: Der 
Reformvertrag etabliert keine neue 
Balance zwischen den sozialen und 
wirtschaftlichen Zielen der Union. Die 
Sozialpolitik in den Mitgliedstaaten 
unterliegt weiterhin den Auswirkun-
gen des Binnenmarkts und der Wäh-
rungsunion, auf EU-Ebene wird sie 
nur symbolisch aufgewertet. Das 
Spannungsfeld wird (noch) nicht ent-
schärft.1 
 
Der Reformvertrag ist insgesamt aber 
trotzdem vorsichtig positiv zu bewer-
ten. Eine Sozialunion kann nicht von 
heute auf morgen geschaffen wer-
den, sie wird schrittweise auf Basis 
der sozialen Zielbestimmungen des 
Reformvertrags zu entwickeln sein. 
Grundrechtecharta und Sozialklausel 
könnten es dem EuGH erlauben, bei 
der Auslegung der Freiheiten des 
Binnenmarkts die soziale Dimension 
stärker zu berücksichtigen. Eine Re-
form des Stabilitäts- und Wachs-
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