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Ausrichtung dieser Empfehlungen 
bedeutet.23 In Bezug auf die Emp-
fehlungen für 2015 wird festgestellt, 
dass der Fokus auf soziale Themen 
in manchen Bereichen wie etwa der 
Armutsreduktion zu unterstützen sei, 
die Ausrichtung der Empfehlungen 
in Bereichen wie der Flexibilisierung 
des Arbeitsrechts oder bezüglich der 
Lohnsetzung jedoch zu einer drasti-
schen Senkung sozialer Rechte füh-
ren könnte.24

Bedenkliche Empfehlungen der Kom-
mission zur Beschäftigungs- und 
Sozialpolitik finden sich auch in 
den Jahreswachstumsberichten der 
Juncker-Kommission. Im Bereich 
des Beschäftigungsschutzes führt 
die Kommission im Jahreswachs-
tumsbericht 2016 zwar aus, dass 
die zunehmende Flexibilisierung der 
Arbeitsmärkte zu keinem Anstieg 
prekärer Beschäftigungsverhältnisse 
führen solle und betont die Notwen-
digkeit eines wirksamen Schutzes 
der ArbeitnehmerInnen.25 Aber die 
Empfehlung, „Rechtvorschriften zum 
Beschäftigungsschutz weiter [zu] 
modernisieren und [zu] vereinfa-
chen“26, lässt das Ziel, Deregulierun-
gen vermeintlich zu rigider Arbeits-
märkte durchzusetzen, zwischen den 
Zeilen durchschimmern.

Die Fortführung der Debatte um 
die Vertiefung der Wirtschafts- und 
Währungsunion (WWU) durch den 
sogenannten „Fünf-Präsidenten-
Bericht“27, den Kommissionspräsi-
dent Juncker gemeinsam mit den 
Präsidenten des Euro-Gipfels, der 
Eurogruppe, der EZB und des Euro-
päischen Parlaments im Juni 2015 
vorlegte, enthielt großteils Allge-
meinplätze zu den Themen Beschäf-
tigung und Soziales – und das ange-

sichts der derzeitigen sozialen Lage 
durchaus zynisch anmutende Ziel, 
wonach Europa „im sozialen Bereich 
ein ,AAA‘-Rating“28 erreichen solle.29 
Einmal mehr wird die Koppelung des 
gesetzlichen Pensionsalters an die 
Lebenserwartung eingefordert, und 
eine Umsetzung der in dem Bericht 
vorgeschlagenen nationalen Einrich-
tungen für Wettbewerbsfähigkeit 
würde durch ihre einseitige Ausrich-
tung den Druck auf Löhne und zur 
Umsetzung von „Strukturreformen“ 
massiv verschärfen.30

Europäische Säule sozialer Rech-
te soll „Leistungsscreening“ er-
möglichen n In den Kontext der 
Diskussionen um eine verstärkte In-
tegration der WWU ist auch der Vor-
schlag für eine „europäische Säule 
sozialer Rechte“ eingebettet. So soll 
das Vorhaben primär für die Eurozo-
ne gelten; nicht der Eurozone ange-
hörende Mitgliedstaaten sollen sich 
der Initiative anschließen können, 
wenn sie das wollen.31 

Anfang März 2016 legte die Kommis-
sion schließlich eine Mitteilung vor, 
die die Debatte um dieses Vorhaben 

– im Rahmen einer öffentlichen Kon-
sultation – einleiten soll. Der Mittei-
lung zufolge soll „[m]it der Säule […] 
eine Reihe wesentlicher Grundsätze 
zur Unterstützung gut funktionie-
render und fairer Arbeitsmärkte und 
Wohlfahrtssysteme festgelegt wer-
den.“32 Wofür diese Grundsätze he-
rangezogen werden sollen, wird von 
der Kommission wie folgt dargestellt: 
„Die fertige Säule sollte als Bezugs-
rahmen für das Leistungsscreening 
der teilnehmenden Mitgliedstaaten 
im Beschäftigungs- und Sozialbe-
reich fungieren, sie soll Reformen auf 
nationaler Ebene vorantreiben und 
insbesondere als Kompass für eine 
erneute Konvergenz innerhalb des 
Euro-Raums dienen.“33 Was das Vor-
haben der europäischen Säule sozia-
ler Rechte von anderen Unterfangen 
der Kommission zur vermeintlichen 
Stärkung der sozialen Dimension, 

die in den letzten Jahren vorgelegt 
wurden, auf den ersten Blick unter-
scheidet, ist der angestrebte Um-
fang. In einer weiten Bandbreite von 
Bereichen sollen Grundsätze sozialer 
Rechte festgelegt werden. Der von 

der Kommission vorgelegte Entwurf 
für die Säule34 listet Grundsätze in 
zwanzig Politikfeldern auf, die in die 
drei Kapitel „Chancengleichheit und 
Arbeitsmarktzugang“, „Faire Arbeits-
bedingungen“ und „Angemessener 
und nachhaltiger Sozialschutz“ ein-
geteilt werden. 

Versatzstücke aus dem neolibe-
ralen „Mainstream“-Rezeptbuch 
n Inhaltlich sind mehrere Grundsät-
ze des Kommissionsentwurfs aus 
ArbeitnehmerInnensicht durchaus 
zu begrüßen, etwa die Grundsätze 
zur Gleichstellung der Geschlechter 
am Arbeitsmarkt und im Bildungs-
bereich35 oder das Prinzip des allge-
meinen „Zugang[s] zu hochwertiger, 
erschwinglicher Kinderbetreuung“ 
und Maßnahmen gegen Kinderar-
mut.36

Dennoch ist zu erkennen, dass der 
Entwurf der Kommission von Ver-
satzstücken aus dem neoliberalen 
„Mainstream“-Rezeptbuch durchzo-
gen ist, die in einer vermeintlichen 
Initiative zur Gewährleistung sozi-
aler Rechte Ansatzpunkte für die 
Legitimation des Abbaus derselben 
enthalten. Die Grundsätze der Säu-
le „sind in einer Weise formuliert, die 
sie unter das Primat der fiskalischen 
Nachhaltigkeit (d.h. Austerität), in-
ternationalen (preislichen) Wettbe-
werbsfähigkeit und einem angebots-
seitigen sozialpolitischen Paradigma 
(Flexicurity) unterordnen“, wie Sei-
kel37 in einer kritischen Analyse des 
Entwurfs der europäischen Säu-» »
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Soziale Rechte  
geraten durch  
zahlreiche länderspe
zifische Empfehlungen 
unter Druck. 

Die soziale Säule  
soll Reformen  

anstoßen – doch mit 
welcher Ausrichtung? 

Ein soziales Europa erfordert einen Kurswechsel


