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EINLEITUNG: EINE UNION MIT SOZIALER SCHIEFLAGE  
UND UNGEWISSER ZUKUNFT

Etwas mehr als sechzig Jahre nach Inkrafttreten der Römischen Verträge, die wesentliche 

Grundlagen für die Entwicklung der europäischen Integration geschaffen haben, rund ein 

Jahrzehnt nach Ausbruch der Finanzkrise, die verheerende ökonomische und soziale Auswir-

kungen nach sich zog, und gegen Ende des „Brexit“-Prozesses, mit dem zum ersten Mal die 

Weichen auf den Austritt eines EU-Mitgliedstaats gestellt werden, ist die zukünftige Entwick-

lung der Europäischen Union höchst ungewiss. Die vielen verfestigten Krisenphänomene sind 

unübersehbar, und nicht nur die sozioökonomischen Entwicklungen, sondern auch die Vor-

stellungen über die zukünftige Ausrichtung europäischer Politik zeigen tiefe Spaltungen in 

Europa auf. 

Besonders deutlich wird die tiefgreifende Krise der EU-Integration angesichts der massiven 

Kluft, die in vielen Bereichen zwischen den sozialen Zielsetzungen der europäischen Ver-

träge – unter anderem „Wohlergehen“ (Art. 3 Abs. 1 EUV1), „Vollbeschäftigung“, „soziale[r] 

Fortschritt“ und „soziale Gerechtigkeit“ (Art. 3 Abs. 3 EUV) – und der tatsächlichen sozialen 

Lage in der EU besteht. 

Obwohl die europäische Konjunktur nach den folgenschweren Krisenjahren gegenwärtig 

eine Erholung erfährt und die Arbeitslosigkeit in der EU insgesamt mittlerweile wieder das 

Vorkrisenniveau erreicht hat, haben mehrere Mitgliedstaaten nach wie vor sehr hohe Ar-

beitslosenquoten (vgl. Europäische Kommission 2018a, 4 f.). Die Beschäftigungsquote für 

gering qualifizierte ArbeitnehmerInnen befindet sich zudem nach wie vor unter dem Wert vor 

der Krise (vgl. ebd., 6 f.). Besonders besorgniserregend ist etwa die Situation junger Men-

schen, die in mehreren Mitgliedstaaten nach wie vor in besonders hohem Ausmaß von Ar-

beitslosigkeit betroffen sind (siehe Rautner et al. in diesem Band). Die beträchtliche Bedeu-

tung atypischer Beschäftigungsverhältnisse geht vielfach mit prekären Arbeitsbedingungen 

einher (siehe Risak in diesem Band). Das Europa-2020-Ziel zur Verringerung der Armutsge-

fährdung und der Gefahr sozialer Ausgrenzung liegt zudem in weiter Ferne (siehe Heitzmann 

in diesem Band). Darüber hinaus führt grenzüberschreitendes Lohn- und Sozialdumping in 

mehreren Mitgliedstaaten und Branchen zu verstärktem Druck auf dem Arbeitsmarkt (siehe 

Gagawczuk in diesem Band). In jenen Ländern, die im Rahmen von mit der sogenannten 

„Troika“ vereinbarten Programmen bei sozialstaatlichen Leistungen drastisch eingespart, 

die Rechte der ArbeitnehmerInnen beschnitten und Kollektivvertragssysteme ausgehöhlt 

haben, ist zudem eine massive soziale Krise entstanden. Die soziale Schieflage in der EU 

lässt sich zudem auch an unterschiedlichen Dimensionen gesellschaftlicher Ungleichheit 

erkennen. So besitzen etwa die reichsten 10 % der Haushalte in der Eurozone mehr als die 

Hälfte des Gesamtvermögens, und deren Anteil ist zwischen 2010 und 2014 sogar gestie-

gen (vgl. Schürz 2017). 

Zentrale Ursachen der sozialen Lage in der EU können in politischen Entwicklungen verortet 

werden, die eine auf europäischer Ebene dominante neoliberale Ausrichtung (vgl. z. B. Bieler 

1 Vertrag über die Europäische Union. 


