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2015) widerspiegeln. Zum einen hat die EU-Krisenpolitik – sowohl im Rahmen der Politik der 

„Troika“ als auch der Reformen der „Economic Governance“ – primär auf restriktive Fiskalpo-

litik und ein einseitiges Verständnis von Wettbewerbsfähigkeit gesetzt (siehe z. B. Feigl, Klat-

zer/Schlager und Müller/Schulten in diesem Band). Doch auch mit einem weiter zurückrei-

chenden Blick wird deutlich, dass zentrale Integrationsprojekte wie die Binnenmarktvertiefung 

und die Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) marktliberale Ziele auf der europäischen 

Ebene stärkten, während sie die Spielräume für marktkorrigierende Politiken auf nationaler 

Ebene erheblich einschränkten (siehe Soukup in diesem Band; vgl. z.  B. Scharpf 2002,  

647–649; Holman 2004, 716–725; Van Apeldoorn 2009, 23–27). 

Was die künftige Ausrichtung des EU-Integrationsprozesses betrifft, besteht gegenwärtig auf 

der Ebene des EU-Institutionengefüges große Orientierungslosigkeit. Zwar drückt die Jun-

cker-Kommission die Zielsetzung aus, soziale Aspekte in den Mittelpunkt zu rücken, und leg-

te mehrere Vorschläge für neue bzw. geänderte sozialpolitische EU-Rechtsakte vor (vgl. Euro-

päische Kommission 2018b, 3–9). Im November 2017 wurde darüber hinaus die (rechtlich 

unverbindliche) sogenannte „europäische Säule sozialer Rechte“ (vgl. Europäisches Parla-

ment et al. 2017) feierlich proklamiert. Ein grundlegender Kurswechsel in der Ausrichtung der 

EU-Integration ist jedoch derzeit nicht erkennbar. Die gegenwärtige Debatte über die Zukunft 

der EU wird zum einen dominiert von Ansätzen einer Fortsetzung oder Verschärfung neolibe-

raler Strategien, was die ungleiche Verteilung von Einkommen, Vermögen und Macht in der 

Gesellschaft weiter verschärfen würde, und auf der anderen Seite von nationalistischen und 

rechtskonservativen Strategien, die auf Spaltungen zwischen den Mitgliedstaaten und inner-

halb von Gesellschaften setzen (siehe Soukup in diesem Band; vgl. dazu Attac 2017, 10; 

Bieling 2017, 64 f.). 

Politische und gesellschaftliche AkteurInnen, die für sozialen Fortschritt kämpfen, stehen vor 

diesem Hintergrund vor einer äußerst schwierigen Ausgangslage (vgl. Bieling 2017, 65). Der 

vorliegende Sammelband zielt daher zum einen darauf ab, Problemlagen und deren Ursa-

chen mit Blick auf die sozioökonomische Entwicklung und Ausrichtung der EU als Mehrebe-

nensystem und Hindernisse auf dem Weg zu einer substanziellen sozialen Neuausrichtung 

der EU zu untersuchen. Zum anderen sollen auch mögliche inhaltliche Ansatzpunkte und 

strategische Überlegungen mit Blick auf eine Überwindung dieser Hindernisse analysiert 

werden. Dabei erscheint eine umfassende Analyseperspektive hilfreich, die sowohl struktu-

relle Bedingungen als auch das konkrete Handeln von AkteurInnen berücksichtigt, kurz- und 

mittelfristige sowie längerfristige Blickwinkel einnimmt und unterschiedliche Ebenen des EU-

Mehrebenensystems in den Blick nimmt. Der umfassende Ansatz des Sammelbandes soll 

sich auch in der Kombination von Analysen allgemeiner politischer und sozioökonomischer 

Entwicklungen sowie spezifischer Fragen innerhalb unterschiedlicher konkreter Themenbe-

reiche widerspiegeln.  

Der Beitrag von Nikolai Soukup setzt sich mit der Frage auseinander, welche zentralen Hinder-

nisse überwunden werden müssten, damit eine substanzielle soziale Neuausrichtung der EU 

ermöglicht würde, und identifiziert dabei drei grundlegende Faktoren: 1) die „Überordnung 

neoliberaler wirtschaftspolitischer Integration über wohlfahrtsstaatliche Politik“, 2) die „diskur-

sive Umdeutung der Rolle wohlfahrtsstaatlicher Politik im Sinne der Erfüllung vermeintlicher 

Erfordernisse der Wettbewerbsfähigkeit und fiskalischer ,Sachzwänge‘“ sowie 3) das „massi-

ve Ungleichgewicht der sozialen Kräfteverhältnisse in der EU zulasten der ArbeitnehmerIn-

nen“. Der Autor argumentiert, dass aktuelle Entwicklungen zwar auf partielle Veränderungen 

hinsichtlich der Beschaffenheit dieser Hindernisse hindeuten, die Ausgangslage sich jedoch 


