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Der hegemoniale  
Sparstift im Sozial
bereich verhindert not
wendige Investitionen.

sammenhalt, da viele Problemlagen 
nicht gelöst und damit nur zeitlich 
verschleppt bzw. perpetuiert werden.

Fachkräftemangel und Flexicu-
rity!? n Dass bei Arbeitsmarktana-
lysen der EU-Kommission traditionell 
die Schlagworte „Fachkräftemangel“ 
und „Flexicurity“ im Schlepptau vor-
kommen, mag unmittelbar wenig 
überraschen. Dass aber angesichts 
der horrenden (qualifizierten) indus-
triellen Reservearmee der Befund 
der Unternehmen, wonach 4 von 10 
Unternehmen Schwierigkeiten hät-
ten, qualifizierte MitarbeiterInnen zu 
finden, noch immer salonfähig ist, ist 
doch eigenartig. Auch das Verfolgen 
eines Flexicurity-Ansatzes6 ist erfah-
rungsgemäß eine arbeitnehmerIn-

nenfeindliche „Zug-um-Zug“-Strate-
gie, die unselbständig Beschäftigten 
zuerst eine noch höhere Flexibilität 
abverlangt, während Schutzbestim-
mungen für sie nachrangig, somit 
später – oder vielleicht auch nie – 
diskutiert werden.

Verbreitete Abstiegsangst n Hohe 
Arbeitslosigkeit verstärkt die Macht-
ungleichgewichte am Arbeitsmarkt. 
Der/die Einzelne fühlt sich – be-
rechtigt – verwundbarer und verun-
sichert. Europaweit geben vier von 
zehn ArbeitnehmerInnen im Rahmen 
des European Working Conditions 
Survey 20157 an, dass ein möglicher 
Jobverlust aus Ihrer Sicht mit dau-
erhaften Einkommensverlusten ver-
bunden wäre. Selbst in Ländern wie 
Dänemark oder Schweden, denen 
vergleichsweise hohe Sozialschutz-
niveaus und günstige Rahmenbedin-
gungen am Arbeitsmarkt zugeschrie-
ben werden, sind Existenz- und 
Abstiegsängste zu einem verbreite-
ten Phänomen geworden. 

„Sozial“ ist notwendig! n Statt aus 
den Fehlern der verfolgten Austeri-
tätspolitik zu lernen, schafft es die 
EU-Kommission nicht, von ihrem 
wirtschafts- und sozialpolitischen Irr-
weg der letzten Jahre abzuweichen. 
Noch immer werden marktreligiöse8, 
neoliberale Rezepte verfolgt. Das Ig-
norieren der Arbeitslosigkeit und der 
sozialen Frage in Europa hat defini-
tiv einen hohen Preis: menschliche 
Tragödien, steigende Ungleichheit, 
Verunsicherung, eine tiefgreifende 
Gefährdung der Demokratie und des 
Projekts Europa!
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