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EU-Sozialpolitik auf dem Prüfstand
Von Beginn an bestand auf Gemeinschaftsebene ein Spannungsverhältnis  

zulasten des Sozialen. Dies muss sich dringend ändern!

E
uropa befindet sich in einer schwe-
ren Krise. Die Wirtschaft stagniert, 
die Arbeitslosenzahlen erreichen Re-
kordhöhen. Auch Österreich ist da-

von nicht verschont: Unter Einrechnung 
der TeilnehmerInnen an AMS-Schulungen 
waren Ende Dezember 2014 mehr als 
450.000 Menschen in unserem Land ar-
beitslos. Und in den meisten EU-Ländern 
ist die Situation noch um einiges schlim-
mer. Wenngleich die Ursachen der Krise 
nicht in der Sozialpolitik liegen und damit 
auch die Bekämpfung dieser Ursachen im 
Kern an einer anderen Stelle ansetzen muss, 
stellt sich mehr denn je auch die Frage, wie 
die Europäische Union eigentlich in der 
Sozialpolitik agiert. 

Ausgangslage 

Wie der ursprüngliche Name Europäische 
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) signali-
siert, zielte die europäische Einigung von 
Anfang an auf eine wirtschaftliche Integra-
tion der Mitgliedsländer. Sozialstaatliche 
Regelungen sollten im Zuständigkeitsbe-
reich der Mitgliedstaaten verbleiben. Von 
Beginn an bestand damit auf Gemein-
schaftsebene ein Spannungsverhältnis zu-
lasten des Sozialen. Mit der Vertiefung des 
Binnenmarktes, der Einführung der ge-
meinsamen Währung und der Festlegung 
rigider Finanzziele wurde das seither mehr 
und mehr zum Problem. 

Gemeinschaftsrechtliche Regelungen 
gab es anfangs nur zur sozialen Flankie-
rung der bereits in den Gründungsverträ-
gen verankerten Freizügigkeit der Arbeit-

nehmerInnen und in Form der 
Zielbestimmung „Gleiches Entgelt für 
gleiche Arbeit“. 

Abgesehen von einer kurzen Phase des 
Aufbruchs zu Beginn der 1970er-Jahre 
kam es erst im Vorfeld des Maastricht-
Vertrages (1993) zu einer Ausweitung der 
sozialpolitischen Aktivitäten der Gemein-
schaft. Eines der zentralen Instrumente 
war dabei die Festlegung von Mindest-
standards. Das Sozialprotokoll von Maas-
tricht öffnete dazu unter anderem Mitwir-
kungsmöglichkeiten der Sozialpartner. 
Auf Vereinbarungen der Sozialpartner ge-
stützte Mindeststandards konnten bei-
spielsweise für Teilzeitbeschäftigte, für be-
fristet Beschäftigte und für Telearbeits-
kräfte erreicht werden. Wie schwierig es 
oft ist, zu halbwegs tragbaren Mindest-
standards zu kommen, zeigt die bewegte 
Vorgeschichte der Entsenderichtlinie. Erst 
als unter Führung der Gewerkschaften  
europaweiter Protest organisiert wurde, 
wurde von der ursprünglich geplanten,  
ultraliberalen Auslegung der „Dienstleis-
tungsfreiheit“ Abstand genommen. Für 
Österreich bewirkten etliche EU-Mindest-
standards – anders als oft vermutet – einen 
Anpassungsbedarf nach oben. 

Im vergangenen Jahrzehnt haben die 
Bemühungen der EU-Kommission zur 
Nutzung dieses Instruments merklich 
nachgelassen. Eine der wenigen neueren 
Regelungen ist die Leiharbeitsrichtlinie 
aus dem Jahr 2008. Zu hoffen ist, dass der 
Weg der Festlegung von Mindeststandards 
wiederbelebt wird und auch in anderen 
Bereichen als dem Arbeitsrecht verstärkt 
zum Einsatz kommt. Mit ambitionierten 
Mindeststandardregelungen könnte die 
Europäische Union ein Stück sozialer ge-

macht und diversen Dumpingstrategien 
(„Standortwettbewerb“) ein Riegel vorge-
schoben werden. 

Andere Variante der Sozialpolitik 

In den späten 1990er-Jahren tauchte mit 
gemeinsam formulierten Leitlinien und 
(Umsetzungs-)Empfehlungen eine andere 
Variante der EU-Sozialpolitik auf. Der da-
mit verbundene Verzicht auf eine unmit-
telbare Rechtsetzung durch EU-Organe 
ermöglichte eine massive thematische Aus-
weitung. Die „Methode der offenen Koor-
dinierung“ kam zuerst im Bereich der Ar-
beitsmarktpolitik und bald darauf auch in 
anderen Bereichen zum Einsatz. Besonders 
umfangreiche Aktivitäten setzte die EU 
zum Thema Pensionen mit oftmals verfehl-
ten Empfehlungen wie der „Koppelung des 
Ruhestandsalters an die steigende Lebens-
erwartung“ oder dem „Ausbau der Förde-
rung kapitalgedeckter Zusatzpensionen“.  
Auf dem Pfad der „offenen Koordinierung“ 
bewegt sich auch die 2010 beschlossene 
EU-2020-Strategie mit ihren Zielsetzungen 
zur Steigerung der Beschäftigung und zur 
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