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systeme nicht gegeneinander „ausgespielt“ werden dürfen und soziale Ausgaben nicht nur 

dort zum Einsatz kommen dürfen, wo diese sich „rechnen“.

Auch neuere universitäre Forschungsergebnisse (vgl. Hemerijck 2014) kommen zum  

Schluss, dass Fortschritte in der Sozialpolitik keineswegs in Konkurrenz zu wirtschaftlichem 

Fortschritt oder Wirtschaftswachstum stehen. Im Gegenteil: Es sind vielmehr Crowding- 

in-Effekte beobachtbar, wonach staatliches Handeln die Initiative der Menschen unterstützt 

und es ihnen erleichtert, sich aktiv – hier nur im ökonomischen Sinne – in der Wirtschaft 

 einzubringen.

NEUAUSRICHTUNG DER POLITIK LÄSST AUF SICH WARTEN

Wer gehofft hat, dass der Würdigung der Vorzüge einer guten Sozialpolitik glaubwürdige 

Schritte zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und sonstiger sozialer Problemlagen folgen wür-

den, wurde bisher enttäuscht. Eine Neuausrichtung der Politik in Abkehr vom Neoliberalismus 

und vom Austeritätskurs ist nach wie vor nicht erkennbar.

Rechtlich unverbindlichen Empfehlungen zu Social Investments, zur Stärkung der sozialen 

Dimension etc. stehen „verrechtlichte“ Strategien zur Fortführung oder sogar Verschärfung 

des Kurses der letzten Jahre gegenüber (Fiskalpakt, Six-Pack etc.). Soweit derzeit absehbar, 

werden es diese verfehlten Strategien sein, die die Ausrichtung der EU-Politik auch in den 

kommenden Jahren bestimmen werden. In diese Richtung weisen nicht zuletzt auch die kon-

tinuierlichen Bestrebungen zum weiteren Abbau bestehender Arbeitsrechts- und Sozialstan-

dards als vermeintlich probate Antwort auf die im Gefolge der Finanz- und Wirtschaftskrise 

entstandenen Schwierigkeiten.

IN WELCHER FORM WERDEN DISKURSIVE UND SYSTEMISCHE WIDERSPRÜCHE 
 AUFGELÖST?

Grundsätzlich werden sowohl das „Sozialinvestitionspaket“ als auch die Initiative der Europä-

ischen Kommission zur „Stärkung der sozialen Dimension“ von den ArbeitnehmerInnenvertre-

tungen als mögliche erste Schritte hin zu einem erforderlichen Paradigmenwechsel durchaus 

positiv eingeschätzt. Wie bereits eingangs erörtert, ist allerdings das Spannungsverhältnis zur 

zentralen Ausrichtung der EU-Politik unübersehbar.

In der politischen Auseinandersetzung kristallisieren sich diskursive Widersprüche und Ge-

gensätze heraus, deren Auflösung die Zukunft der wohlfahrtsstaatlichen Absicherung in Euro-

pa maßgeblich bestimmen wird. So stehen sich im Streit über die Möglichkeiten und über die 

sinnvolle Gewichtung der Sozialpolitik (entlang unterschiedlicher Interessenlagen) u. a. folgen-

de Sichtweisen bzw. Positionen konkurrierend gegenüber:

 • prozyklische Austeritätspolitik versus antizyklische Fokussierung z. B. auf die Er-

reichung der Beschäftigungs- und Armutsreduktionsziele der EU-2020-Strategie,

 • verbindliche Fiskalziele versus unverbindliche Sozialziele,

 • buchhalterische Kurzfrist-Logik („Nulldefizit“ möglichst rasch) versus nachhaltige 

mittel- bis langfristige Konsolidierung der öffentlichen Haushalte,

 • Sozialstaat reduziert auf Armutsvermeidung („poor services for the poor“) versus 

leistungsstarker Sozialstaat mit hohem Schutzniveau, präventiver Ausrichtung und 

universellem Charakter,


