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gelungen zum Schutz der Arbeit-
nehmerInnen bei Massenentlassun-
gen, Unternehmenstransfers und 
bei Zahlungsunfähigkeit des Arbeit-
gebers sowie bezüglich der gleichen 
Entlohnung und Gleichbehandlung 
von Männern und Frauen.7 Unter 
der Amtszeit von Jacques Delors als 
Kommissionspräsident (1985-1995) 
wurden zudem weitere Rechtsvor-
schriften im europäischen Arbeits-
recht auf den Weg gebracht. Dazu 
zählen etwa Regelungen im Bereich 
des technischen ArbeitnehmerIn-
nenschutzes, des Mutterschutzes, 
der Arbeitszeit und bezüglich be-
stimmter Informationspflichten des 
Arbeitgebers gegenüber Arbeitneh-
merInnen.8 Auf den Beschluss des 
Sozialprotokolls von Maastricht 1992 
folgten mehrere Richtlinien, wie 
etwa die Richtlinie über den Europä-
ischen Betriebsrat.9 Drei branchen-
übergreifende Vereinbarungen der 
europäischen Sozialpartner – zu El-
ternurlaub, Teilzeitarbeit und befris-
teten Arbeitsverhältnissen –  wurden 
in den 1990er-Jahren zudem durch 
Richtlinien verbindlich verankert.10  

Dennoch folgt die europäische Inte-
gration ab Mitte der 1980-er Jahre in 
erster Linie einer neoliberalen Integ-
rationsweise, die soziale Dimension 
ist dabei Zielen wie  Marktintegra-
tion und Fiskaldisziplin untergeord-
net.11 Zwar existiert seit dem Vertrag 
von Amsterdam eine Europäische 
Beschäftigungsstrategie, deren be-
schäftigungspolitische Leitlinien sind 
jedoch von einer angebotsseitigen 
Ausrichtung geprägt.12 Darüber hi-
naus wurden mit der restriktiven 
budgetpolitischen Ausrichtung, die 
im Stabilitäts- und Wachstumspakt 

verankert wurde, die Spielräume 
für einzelstaatliche Budgetpolitik zur 
Ausweitung der Nachfrage deutlich 
verengt.13

Initiativen zur Stärkung des sozialen 
Dialogs sind in den letzten Jahrzehn-
ten allerdings stark zurückgefahren 
worden. So ist das Vorhaben, den 
sozialen Fortschritt durch Mindest-
standards anzuheben, nach einzel-
nen Richtlinien Anfang der 2000er-
Jahre weitgehend von der Agenda 
der EU-Politik verschwunden.14 Die 
Vereinbarungen der europäischen 
Sozialpartner wurden seit 2000 groß-
teils nicht in verbindliche Rechtsakte 
übernommen.15 

Eine weitere Schwächung des sozi-
alen Fortschritts in der EU erfolgte 
durch kontroverse Urteile des EuGH 
in den Fällen Viking, Laval, Rüffert 
und Luxemburg, bei denen das Span-
nungsverhältnis zwischen Marktfrei-
heiten im Binnenmarkt und sozialen 
Rechten im Mittelpunkt stand und 
die letztere unter Druck setzten.16 

… und mit der Krisenpolitik radi-
kal attackiert n Während die so-
ziale Dimension der EU bereits vor 
der Krise deutlich geschwächt wurde, 
wurde sie durch die Krisenbewälti-
gungsstrategie der EU vollkommen 
erodiert.17 So arbeitet Fischer-Lesca-
no heraus, dass die Unionsorgane  
EU-Kommission und EZB als Teil der 
sogenannten „Troika“ mit dem Ab-
schluss der „Memoranda of Under-
standing“ gegen Grund- und Men-
schenrechte verstießen wie etwa die 
Rechte auf Tarifautonomie und Ar-
beitsentgelt und die Menschenrechte 
auf Wohnung und soziale Sicherheit, 
Gesundheit und Bildung.18 Darüber 
hinaus wurde die im Zuge der EU-
Krisenbewältigungspolitik durchge-
führte Verschärfung der „Economic 
Governance“, in deren Rahmen die 
Haushaltsdisziplin noch weiter recht-
lich verfestigt und Druck in Richtung 
neoliberaler „Strukturreformen“ ver-
ankert wurde, weitestgehend ohne 

eine ausreichende Rechtsbasis in 
den EU-Verträgen durchgesetzt.19 

Die schrittweise Zurückdrängung der 
sozialen Dimension spitzte sich im 
Rahmen der EU-Krisenpolitik in ra-
dikaler Weise zu. So ist es mehr als 
nachvollziehbar, dass beispielsweise 
Schellinger konstatiert, dass „sich 
die soziale Dimension der EU am 
Rand der Bedeutungslosigkeit“20 be-
finde und Truger feststellt, dass „[d]
as soziale Europa […] spätestens seit 
Beginn der Eurokrise in seinem Kern 
bedroht“21 sei. 

Fokus auf „soziale Dimension“ 
als Bestandteil neoliberaler Poli-
tik? n Hat der Wechsel der Kommis-
sion 2014 bislang zu einer Aufwer-
tung der sozialen Dimension geführt? 
Zwar ist feststellbar, dass die Europä-
ische Kommission unter ihrem Präsi-
denten Jean-Claude Juncker bemüht 
ist, eine verstärkte Fokussierung auf 
die Aspekte der Beschäftigung und 
des Sozialen zu vermitteln. Dennoch 
zeigen wesentliche Dokumente der 
Kommission, dass die maßgeblichen 
politischen Orientierungsmarken der 
Kommission in den Bereichen Be-
schäftigung und Soziales zu einem 
großen Teil von einer Logik getragen 
sind, die keine Abkehr von der bishe-
rigen neoliberalen Integrationsweise, 
sondern vielmehr eine Fortsetzung 
dieser Politik darstellt. 

Eine Analyse des Europäischen Ge-
werkschaftsinstituts (EGI) zeigt, 
dass zwar die Hälfte der länderspe-
zifischen Empfehlungen im Rahmen 
des Europäischen Semesters von 
2015 dem sozialen Bereich zugeord-
net werden können,22 dies aber nicht 
notwendigerweise eine soziale 
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