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Arbeit&Wirtschaft: Braucht es eigent-
lich ein soziales Europa? 

Wolfgang Petritsch: Ich vertrete hier 
eine sehr klare �ese: Ohne soziales Eu-
ropa wird diese Europäische Union 
nicht wirklich erfolgreich sein und da-
mit als Projekt scheitern. Warum? Weil 
die europäische und vor allem die west-
europäische Erfahrung nach 1945 der 
europäische Wohlfahrtsstaat ist. 

Ich glaube, dass kollektive histori-
sche Erinnerungen gerade für das euro-
päische Einigungsprojekt eine ganz ent-
scheidende Rolle spielen. Wir reden 
immer wieder von der kulturellen und 
von der historischen Einheit dieses Kon-
tinents und von der Demokratie in 
Athen. Aber meiner Meinung nach ist 
die wirklich entscheidende Erfahrung 
des 20. Jahrhunderts, dass es ein absolu-
tes Kontrastprogramm zu dem gibt, was 
in der ersten Hälfte stattgefunden hat, 
und das ist der Sozialstaat. Das ist ein-
fach ein Faktum. 

Dass dieser in der Form, wie er ab 
1945 aufgebaut worden ist, wahrschein-
lich nicht mehr zeitgemäß ist, sondern 
sich den veränderten Gegebenheiten an-
passen muss, das ist ja eh klar. Das liegt 
in der Natur der Sache. Aber der Kern 
ist, dass der Mensch soziale Sicherheit 
neben anderen Aspekten von Sicherheit 
als zentral betrachtet – das muss einfach 
jedem Politiker klar sein. 

Wobei momentan die Sicherheit ohne 
die soziale Sicherheit eine viel wesent-
lichere Rolle spielt. Das Soziale scheint 
in den Hintergrund gerückt zu sein.

Das ist dem amerikanischen, globa-
len Krieg gegen den Terror geschuldet, 

wo man sagt, dass dieser die größte Ge-
fahr ist. Das ist empirisch völlig dane-
ben, denn wenn man die Zahlen ver-
gleicht, wer wodurch stirbt, dann kennt 
man die wirklichen Gefahren, und da 
sind gerade die sozialen Bedingungen in 
einer Gesellschaft ganz entscheidend. 

Das soziale Europa hat es auch vor 
„9/11“ nicht gerade leicht gehabt. 

Absolut. Wir leben eben immer 
noch unter den neoliberalen Vorzei-
chen, die zwar in einzelnen Staaten, wie 
zum Beispiel Österreich, abgeschwächt 
worden sind. Letzten Endes glaube ich, 
dass die Ursache für den Populismus, 
der jetzt so überhandnimmt, darin liegt, 
dass der Mensch sich nicht sicher fühlt. 
Der Populismus macht die militärische 
Sicherheit, die Abwehr nach außen hin 
zum Hauptthema. 

Aber dahinter steckt tatsächlich viel 
mehr: eben die Erfahrung der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das heißt, 
dass es so etwas wie eine umfassende Si-
cherheit geben kann und diese Sicher-
heit durch die bekannten Maßnahmen 
hergestellt wird: Angefangen damit, dass 
man ein halbwegs gutes Leben führen 
kann über die Arbeitsplatzsicherheit bis 
hin zur Pension. All das spielt eine viel 
entscheidendere Rolle, der Mensch ist ja 
ein soziales und nicht so sehr ein militä-
risches Wesen. 

Wie kommt es, dass konservative Par-
teien dem Sozialen nur noch so wenig 
Wert beimessen?

Zuerst hat der Populismus die Par-
teien links der Mitte getroffen, jetzt 
auch jene rechts der Mitte. Diese wirren 

Reaktionen wie in Bayern sind hilflose 
Versuche, sich tagespolitisch noch über 
die nächste Wahl zu retten. Völlig defen-
siv natürlich, weil man die Inhalte auf-
gegeben hat, wofür eine christlich-sozia-
le Partei stehen soll. 

Vorher hat die Sozialdemokratie 
mit dem Dritten Weg eine Richtung ein-
geschlagen, die in eine sozialdemokrati-
sche Sackgasse geführt hat. Dies ge-
schah eher aus der Ratlosigkeit heraus, 
wie man der Globalisierung und dem 
Neoliberalismus beikommt. Das muss-
te natürlich scheitern, und da müssen 
wir wieder raus. 

Das Interessante ist ja, dass der 
Neoliberalismus die Krise von 2007 in 
einer wirklich befremdlichen Art und 
Weise überlebt hat. In Wirklichkeit ist 
die Rolle des Staates bei der amerikani-
schen und europäischen Bankenrettung 
ganz entscheidend gewesen. Wenn man 
das damit vergleicht, was als Konse-
quenz dieser Krise für den Sozialbereich 
gemacht worden ist, etwa bei der Be-
kämpfung der Jugendarbeitslosigkeit 
oder der Arbeitslosigkeit im Allgemei-
nen: Das ist ja lächerlich! Die Europäi-
sche Union hat mehrere hundert Milli-
arden für die Bankenrettung ausgege-
ben und nur ein Zehntel davon für die 
Beseitigung der Jugendarbeitslosigkeit 
budgetiert. 

Das merken die Menschen. Nur 
laufen sie den Rattenfängern der 
Rechtspopulisten nach, die diese 
Schlacht gewinnen – im Augenblick. 
Aber ich bin überzeugt, dass das nicht 
einfach gegeben ist, sondern ich sehe da 
durchaus Alternativen, und die liegen 
zum Beispiel in einem sozialen Europa. 

Der Spitzendiplomat Wolfgang Petritsch über den Wohlfahrtsstaat als zentrales Element 
der EU, Erwartungen am Balkan, populistische Rattenfänger und die problematische 

Rolle der aktuellen österreichischen Regierung. 
Interview: Sonja Fercher | Fotos: Michael Mazohl

Ohne soziales Europa  
WIRD DIE EU SCHEITERN 

Arbeit&Wirtschaft 6/2018


