
22. Jahrgang (1 996), Heft 1 Wirtschaft und Gesellschaft 

Editorial 

Erfolgreiche Beschäftigungspolitik -
Voraussetzung für erhöhte Akzeptanz 

der EU 

Glaubt man den Umfragen in EU-Mitgliedsländern, so muß 
konstatiert werden, daß sich das "gemeinsame Europa" der
zeit in einer Akzeptanzkrise befindet. Ein gewisser "Euro
Skeptizismus" hat sich breitgemacht. Die Vorteile der bislang 
erreichten Ausbaustufe der europäischen Integration sind für 
Unternehmen sicherlich direkter spürbar als für den einzel
nen Bürger. Es liegt in der Charakteristik öffentlicher Güter, 
daß deren Vorhandensein auf individueller Ebene weniger 
Wertschätzung erfährt, als dies beim Konsum privater Güter 
der Fall ist. Umso mehr neigt man dazu, kritische Aspekte 
herauszupicken und in überzogener Weise als zentrale Beur
teilungskriterien heranzuziehen. 

Dieser einfache Erklärungsansatz greift allerdings viel zu 
kurz. Wie die Kommission realistisch und selbstkritisch fest
stellt, sind die Arbeiten der EU-Bürokratie, die politischen 
Entscheidungsprozesse und deren Auswirkungen für die Bür
ger zu kompliziert und undurchschaubar geworden (Bericht 
der EU-Kommission an die Reflexionsgruppe, Mai 1995). Es 
fehlt die Identifikation der Bürger mit den Instanzen, die in 
ihrem Namen Entscheidungen treffen. T rotz des Subsi
diaritätsprinzips ist Brüssel "zu weit weg" ,  und das ist nicht 
nur räumlich gemeint. 

Dazu kommt noch verschärfend, daß die jüngsten Pläne zur 
weiteren Vertiefung der Gemeinschaft, vor allem der Zeitplan 
zur Errichtung einer Währungsunion, in einer Zeit festgelegt 
wurden, als die internationalen Kon junkturaussichten deut
lich besser beurteilt wurden als heute. Insbesondere bezüglich 
der Arbeitsmarktentwicklung wurden nach dem Sinken der 
Arbeitslosenraten in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre 
die Hoffnungen enttäuscht. Die Arbeitslosigkeit ist heute si
cherlich das größte gesellschafts- und wirtschaftspolitische 
Problem in der EU. Hier soll aber nicht auf die Frage einge
gangen werden, inwieweit ein Zusammenhang zwischen dem 
fortschreitenden Integrationsprozeß und dem Anstieg der Ar
beitslosenraten in der ersten Hälfte der neunziger Jahre be
steht. Es ist bloß festzustellen, daß die unerfreuliche Arbeits
marktlage in besonderem und unmittelbarem Maße dazu 
beiträgt, das Vertrauen der Bürger in die europäische Politik 
zu schwächen. 
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