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Praxis - wie etwa die Finanzierung - nicht geklärt sind. Insge
samt kann man sich des Eindruckes nur schwer erwehren, daß 
die offensiven und optimistischen Ankündigungen der EU be
züglich der Arbeitsmarktentwicklung (siehe etwa "Jahres
wirtschaftsbericht 1995 " der Kommission) eher von der vagen 
Hoffnung auf eine internationale Konjunkturbelebung als 
vom Vertrauen in die eigene Handlungsfähigkeit getragen wa
ren. 

In Zukunft wird der Legitimati onsdruck auf die EU -Instan
zen bezüglich ihrer Problemlösungskapazität am Arbeits
markt noch stärker werden, und dies nicht nur wegen der ent
täuschten Konjunkturhoffnungen. Denn in Zukunft könnte 
der EU vorgeworfen werden, Arbeitsmarktprobleme durch 
Kernbereiche ihrer ureigensten Politik zu verschärfen 
(Währungsunion, Osterweiterung). Sowohl die Erwartungen 
der Bürger als auch die Verantwortung der EU (hier immer 
auch als Summe der nationalen Regierungen verstanden) wer
den somit steigen. Will die Union ihre ehrgeizigen Projekte 
realisieren, und will sie sich weiterhin des Ausbaus eines eu
ropäischen Gesellschaftsmodells des sozialen Ausgleichs rüh
men können, so wird mit den üblichen Lippenbekenntnissen 
kein Auslangen mehr zu finden sein, wenn sich die Bürger 
weiterhin mit der europäischen Idee identifizieren sollen. Ei
ne Union mit hoher oder gar steigender Arbeitslosigkeit wird 
umso mehr als Europa alleine für mächtige Wirtschaftsinter
essen verstanden werden. 

Daher ist die EU mehr denn je dazu aufgerufen, massive 
Zeichen zu setzen, daß die Beschäftigungslage zu ihren Kern
anliegen zählt bzw. sogar zu den Grundlagen ihrer Legiti
mität. Die Regierungskonferenz 1996 mit ihren Themen "Ak
zeptanz" und "Bürgernähe" könnte als Forum dafür gerade 
noch rechtzeitig kommen. Es ist offensichtlich, daß der Stein 
der Weisen zur Lösung des Arbeitsmarktproblems noch nicht 
einmal in ahnbare Nähe gerückt werden konnte, und eine eu
ropäische Zentralinstanz für Arbeitsmarktfragen ist gleicher
maßen unrealistisch und unpraktikabel wie die Verankerung 
eines Beschäftigungskriteriums im Maastricht-Vertrag. Den
noch sind von der Regierungskonferenz nachhaltigere Schrit
te auf europäischer Ebene einzufordern als bisher, entweder in 
Form der Ergänzung des bestehenden Vertragswerkes oder in 
Form von zusätzlichen Vereinbarungen, die eine stärkere Ver
pflichtung zum Vollbeschäftigungsziel enthalten. 

So scheint etwa noch politischer Handlungsspielraum zu 
bestehen, um die ausschließliche Verpflichtung der EZB ge
genüber dem Stabilitätsziel anzureichern, indem - unter vol
ler Wahrung der Unabhängigkeit - gewisse Mechanismen der 
Legitimation und der stärkeren gesamt- und realwirtschaftli-
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