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Reduktion der Armut. Die bisherigen Er-
gebnisse sind mehr als ernüchternd: Inzwi-
schen zweifelt niemand mehr daran, dass 
die Ziele dramatisch verfehlt werden. Das 
zeigt in aller Deutlichkeit die Schwächen 
einer Strategie, die auf unverbindliche so-
ziale Zielsetzungen setzt. Dazu kommt, dass 
schon die EU-2020-Strategie als solche vie-
le Defizite aufweist. So wurden zum Bei-
spiel fundamentale Ansätze zur Erreichung 
der angesprochenen Ziele wie bessere Ver-
teilung der Arbeit, der Einkommen und der 
Vermögen erst gar nicht in Erwägung ge-
zogen. 

Sozialpolitik durch die Hintertür

Die Finanzkrise 2008/2009 wurde durch 
gewaltigen Einsatz öffentlicher Mittel auf-
gefangen. Den daraus resultierenden An-
stieg der Staatsschulden nutzten neolibera-
le Ökonomen und Politiker sehr geschickt 
zu einer Uminterpretation der Krise in eine 
„Staatsschuldenkrise“. Schnell war auch 
ausgemacht, wie diese in erster Linie zu be-
kämpfen sei – durch Zurückhaltung bei 
den Löhnen und durch Einsparungen bei 
den Sozialausgaben.

Besonders hart traf die neoliberale Kri-
senbewältigungspolitik die Menschen in 
den zentralen Krisenländern im Süden 
Europas. Die Troika verordnete dort ne-
ben den oft drastischen Kürzungen bei 
Sozialleistungen auch sogenannte „Struk-
turreformen“ zur Stärkung der Wettbe-
werbsfähigkeit. Der neoliberalen Orien-
tierung folgend, waren dies Lohnkürzun-
gen, „Liberalisierung“ des Arbeitsrechts, 
Zurückdrängung der Gewerkschaften etc.

Unübersehbar sind die Anstrengungen 
der Neoliberalen, Sozialleistungskürzun-
gen und Strukturreformen dieser Art 
Schritt für Schritt auch in den anderen 
EU-Ländern durchzusetzen. In Österreich 
ist es bisher gelungen, ziemlich gut dage-
genzuhalten. Selbst bei vielen grundsätzli-
chen Befürwortern von Zielsetzungen wie 
dem Nulldefizit kommen Zweifel auf, ob 
es Sinn macht, dem gesamten Euroraum 
in einer Phase der wirtschaftlichen Stagna-
tion drastische Einsparungen zu verord-
nen. Der Sozialbereich ist eines der Felder, 
in denen in einer Phase der Stagnation 
Investitionen mehr denn je geboten sind. 
Kinderbetreuung, Qualität der Ausbil-
dung etc. sind Bereiche, in denen dringen-
der Bedarf gegeben ist. Voraussetzung für 

ein Gelingen dieser Strategie ist, dass das 
viel zu enge und zu wenig flexible Finanz-
korsett im Euroraum gelockert wird. 

Aktuell wird in Brüssel viel über eine 
neue Variante einer EU-Sozialpolitik dis-
kutiert: die Schaffung einer Europäischen 
Arbeitslosenversicherung (EU-ALV). Im 
Hintergrund des Vorhabens steht vor al-
lem das Bestreben, das makroökonomi-
sche Krisenmanagement im Euroraum zu 
verbessern. Die Befürworter führen ins 
Treffen, dass über das Instrument einer 
EU-ALV der zur Eindämmung von Krisen 
notwendige Finanztransfer in die betroffe-
nen Länder zum einen gesichert und zum 
anderen in sinnvolle Bahnen gelenkt wer-
den könne. Über die konkrete Ausgestal-
tung sind mehrere Vorschläge in Diskussi-
on. Gemeinsam ist ihnen die Idee einer 
relativ niedrig angesetzten europäischen 
Basisabsicherung. Ergänzende Zusatzleis-
tungen sollen in nationaler Verantwortung 
bleiben. 

Unstrittig ist, dass Europa (und insbe-
sondere der Euroraum) dringend Instru-
mente zur besseren Krisenbewältigung 
braucht. Ob die Errichtung einer EU-ALV 
dafür der sinnvollste Weg ist, ist damit al-
lerdings noch nicht beantwortet. Viele 
Fragen sind offen: Wie ist zu vermeiden, 
dass es zu ungewünschten Dauertransfers 
zwischen Ländern mit und ohne aktive 
Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik 
kommt? Wie ist sicherzustellen, dass die 
Finanzierung von Krisenkosten nicht al-
lein den beitragszahlenden Arbeitneh-
merInnen aufgebürdet wird? Solange diese 
und andere Fragen nicht in zufriedenstel-
lender Form geklärt sind, ist ein hohes 
Maß an Skepsis angebracht. 

Welche Wege auch immer gegangen 
werden – klar ist, dass ein sozialeres Euro-
pa dringend geboten ist! Starke Interessen-
vertretungen der ArbeitnehmerInnen und 
der sozial Schwachen, auch auf internatio-
naler Ebene, sind eine Grundvorausset-
zung dafür, dass es in die richtige Rich-
tung geht. Der Europäische Gewerk-
schaftsbund braucht volle Rückendeckung, 
um diese Rolle wahrnehmen zu können.
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Besonders hart traf die neoliberale Krisen-
bewältigungspolitik die Menschen in den 
 Krisenländern im Süden Europas. Die Troika 
verordnete dort neben den oft drastischen 
Kürzungen bei Sozialleistungen auch soge-
nannte „Strukturreformen“ zur Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit:  Lohnkürzungen, 
 „Liberalisierung“ des Arbeitsrechts oder 
 Zurückdrängung der Gewerkschaften.
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