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Europäischer Beschäftigungs- und Sozialbericht 2015

»

Wenn der europäische Beschäf-
tigungs- und Sozialbericht 20152 
(kurz: ESDE 2015), der jährlich von 
der EU-Kommission veröffentlicht 
wird, eines zum Ausdruck bringt, 
dann ist es das Scheitern der bis-
herigen Austeritätspolitik in Eu-
ropa! Oder können zunehmende 
Verarmung, eine verfestigte Arbeits-
losigkeit jenseits der 20-Mio.-Marke, 
verfehlte EU-2020-Ziele und eine 
Zunahme der sozialen Verwerfungen 
in den meisten EU-Staaten auch an-
ders interpretiert werden?

Kein Kurswechsel! n Statt akuten 
Handlungsbedarf und eine kritische 
Reflexion der „Rezeptur des Schei-
terns“ (= konzertierter Rückbau des 
Sozialstaats, Abbau der Arbeitneh-
merInnenrechte, fanatische Markt-
gläubigkeit, u. v. m.) aus den vorlie-
genden knapp 500 Seiten abzuleiten, 
schafft die Pressestelle der EU-Kom-
mission das „Unmögliche“: sie ver-
gibt quasi einen „Persilschein“ für 
das unsoziale Fehlmanagement im 
Gefolge der Finanz- und Wirtschafts-
krise 2008+. Der entsprechende 
Pressetext3 vom 21. Jänner 2016 zur 
der Präsentation des ESDE 2015 un-
terstellt – entgegen der umfangrei-
chen und detaillierten Analyse! – den 
Bereichen Beschäftigung und Sozia-
les in der EU eine „weiterhin positive“ 
(!?) Entwicklung. Dieser Befund ist 
als blanker Zynismus und Euphemis-
mus zu bewerten!

Die soziale Frage & dubiose 
„Antworten“ n Der  ESDE 2015 
bringt neuerlich eine Dramatik zu-
tage, die erstaunlicherweise beinahe 
„unbeachtet“ bleibt – anders kann 
man die offensichtliche Ignoranz 
der EU-Kommission angesichts der 
folgenden Zahlen nicht bezeichnen:  
122  Mio. Menschen – also fast jede/r 
Vierte der EU-Bevölkerung, davon 
rund 40 Mio. Kinder und Ältere – 
sind laut Bericht armutsgefährdet 
oder sozial ausgegrenzt. Angesichts 
dieser Dimensionen erscheinen z. B. 
11 Mio. Langzeitarbeitslose (mind. 1 
Jahr) – 7  Mio. davon sind für über 
zwei Jahre ohne Job – scheinbar 
nicht besorgniserregend genug.

Was also tun als Antwort auf die so-
ziale Frage und Massenarbeitslosig-
keit? Nicht minder zynisch mutet die 
Empfehlung zu mehr selbständiger 
Erwerbstätigkeit und „Entrepreneur-
ship“ an – also Selbstständigma-
chen als Erfolgsrezept für (Langzeit-)
Arbeitslose, Menschen mit Behin-
derung, Menschen mit gesundheit-
lichen Einschränkungen oder für 
andere benachteiligte Gruppen am 
Arbeitsmarkt? „Abgerundet“ wird die 
Rezeptur noch mit der Empfehlung 

Der europäische Beschäftigungs- und Sozialbericht 2015

„Triple-A“-Rating im  
Sozialbereich außer Reichweite!
Der europäische Beschäftigungs und Sozialbericht 2015 ist ein erneuter Beleg für die  
gescheiterte Austeritätspolitik in Europa. Die sozialen Verwerfungen in den EU-Mitgliedstaaten 
sind ein faktischer Kontrapunkt zur Polit-Rhetorik im sogenannten Fünf-Präsidentenbericht1, in dem von 
einer Zielbestimmung eines „AAA“-Ratings im Sozialbereich die Rede ist. Das „Triple-A“ steht derzeit  
wohl eher für Ausgrenzung, Austerität und Abstiegsängste! Adi Buxbaum
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zu „mehr Mobilität“, die aus dem 
schlichten Befund abgeleitet wird, 
dass nur 4% der EU-Bevölkerung 
zwischen 15 und 64 Jahren in einem 
anderen Mitgliedstaat als dem Ge-
burtsland leben.

Zusammengefasst: Geht es nach 
der EU-Kommission, so sollen also 
Selbstständigkeit und Arbeitsmigra-
tion die soziale Frage in Europa lö-
sen!? Ein zweifelhaftes Konzept. 

Kaputtsparen bleibt die Linie! n 

Es wäre gänzlich unfair, eine weitere 
Forderung der zuständigen EU-Kom-
missarin, Marianne Thyssen, nämlich 
„mehr in die Menschen zu investie-
ren“, nicht zu erwähnen – gleichzei-
tig muss diese Forderung hinsichtlich 
ihrer Substanz hinterfragt werden. 
Menschenzentrierte Investitionen4 

klingen besonders wünschenswert 
und einleuchtend. Notwendige In-
vestitionen in Bildung oder soziale 
Infrastruktur etc. werden aber gera-
de durch den hegemonialen Sparstift  
im Sozialbereich verhindert.5 Die 
kurzsichtige, übertriebene Budget-
disziplin in vielen EU-Mitgliedstaaten 
wird damit weder den konjunkturel-
len Erfordernissen noch den bren-
nenden sozialen Herausforderungen 
gerecht. Im Gegenteil: vielmehr 
führt gerade das konzertierte Spa-
ren in Europa zu einer Investitions- 
bzw. Nachfragelücke und gefährdet 
damit weiter den sozialen Zu-


