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wesentlichen Teil neoliberalen Vor-
stellungen. Diese Empfehlungen sol-
len außerdem nach dem Willen des 
Europäischen Rates jedenfalls in das 
angedachte System der vertragli-
chen Vereinbarungen eingebunden 
sein. Momentan sind neben den Mit-
gliedstaaten drei europäische Insti-
tutionen (Kommission, Rat, Europäi-
scher Rat) am Prozess der Erstellung 
beteiligt. Für eine widerspruchsfreie 
Verpflichtung der Mitgliedstaaten 
auf die Umsetzung der Empfehlung 
müsste wohl die Europäische Kom-
mission als einzige supranationale 
Einrichtung Vertragspartnerin sein, 
aber auch bei einer Einbindung von 
Rat und Europäischem Rat wäre sie 
ohne Zweifel die maßgebliche poli-
tikengenerierende Stelle. Ohne die 
Kommission – mir ihrer seit 2004 
durchgängig bürgerlich-liberalen 
Mehrheit – als wesentlichste Playerin 
wird es somit nicht gehen. 

Die mutmaßlichen Inhalte zukünfti-
ger Empfehlungen in einem solchen 
Vertragssystem – die sich bei den 
etablierten Machtverhältnissen wohl 
nicht maßgeblich von den aktuellen 
länderspezifischen Empfehlungen 
unterscheiden würden – könnten zu 
schwerwiegenden Auswirkungen für 
ArbeitnehmerInnen führen. 

Die stärkste Konsequenz wäre je-
doch die weitere Schwächung der 
Parlamente. Schon heute ist das 
Europäische Parlament – als ein-
zig direkt gewähltes Organ der 

Die Zeichen stehen wieder auf „Strukturreformen‟

ordinierung, Konvergenz und Solida-
rität“9 gearbeitet werden soll. Eine 
„stärkere wirtschaftspolitische Koor-
dinierung“ kann unter Bedachtnah-
me auf die bisherige Debatte nichts 
anderes meinen als eine stärker bin-
dende Qualität der derzeitigen Maß-
nahmen. In letzter Konsequenz also 
dort, wo es keine Durchsetzungs-
möglichkeiten gibt, solche verpflich-
tend zu etablieren. Dies wäre nichts 
anderes als das ursprüngliche Ziel 
der Wettbewerbspakte.  

Dass die Schlussfolgerung vom 
Euro-Gipfel und nicht vom Europä-
ischen Rat getroffen wurde, tut in-
sofern wenig zur Sache, als beide 
Gremien künftig vom gleichen Präsi-
denten geführt bzw. vorbereitet wer-
den, und auch die Wettbewerbspakte 
im Kern immer auf den Euro-Raum 
bezogen waren. Auch von Seiten der 
neuen Kommission – insbesondere 
von Vizepräsident Jyrki Katainen – 
wird die Forderung nach Strukturre-
formen in den Mitgliedsländern seit 
ihrem Amtsantritt in nahezu jeder 
öffentlichen Äußerung dargebracht. 

Der Europäische Rat am 18./19. De-
zember hat aufgrund der in Aussicht 
genommenen Beschlüsse besondere 
Brisanz. Im Rahmen der Investition-
soffensive für Europa – die dem Rat 
zur Billigung vorgelegt wird – wer-
den als integraler Bestandteil auch 
die von der Kommission geforderten 
Strukturreformen diskutiert, wenn-
gleich nicht direkt die verbindliche 

Umsetzung gefordert wird.  Auch 
der kürzlich publizierte Jahreswachs-
tumsbericht der Europäischen Kom-
mission zeigt eine deutliche Schlag-
seite in Richtung einer Straffung der 
Koordinierung und einer klaren Vor-

stellung von Strukturreformen. Die 
Gefahr der Wettbewerbspakte ist bei 
weitem nicht gebannt, es ist viel-
mehr zu erwarten, dass die Debatte 
wieder Fahrt aufnimmt und die Be-
schlüsse des Dezembergipfels dazu 
verwendet werden, den Druck auf 
die Mitgliedstaaten weiter zu erhö-
hen und mittelfristig Wettbewerbs-
pakte als logisches Mittel zum Zweck 
zu etablieren.

Ein neuer Angriff auf Sozialsys-
teme und Parlamente n Die län-
derspezifischen Empfehlungen der 
Europäischen Kommission folgen, 
wie eingangs dargestellt, zu einem 
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