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Widersprüche eingebettet. So blieben etwa die Versuche, eine soziale Dimension des Binnen-

marktes durch arbeitsrechtliche Mindeststandards zu etablieren, von der Zielsetzung der um-

fassenden Liberalisierung grenzüberschreitender Markttätigkeit überschattet (siehe Abschnitt 

2.1). Die primärrechtlichen Zielsetzungen in Bezug auf „Vollbeschäftigung“ und „sozialen Fort-

schritt“ (Art. 3 Abs. 3 EUV2) werden nicht zuletzt durch die restriktiven Fiskalregeln innerhalb 

der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) konterkariert, die die Spielräume für öffentliche 

Interventionen zur Verfolgung dieser Ziele einschränken (siehe Abschnitt 2.1). Darüber hinaus 

ist die Betonung der Bedeutung des „Europäischen Sozialmodells“ auf EU-Ebene oftmals von 

Reformempfehlungen begleitet gewesen, die Einschnitte in die sozialen Schutzniveaus der Mit-

gliedstaaten bedeuteten (vgl. z. B. Hermann/Hofbauer 2007, 129 f.; siehe Abschnitt 2.2). 

Dieser Beitrag argumentiert, dass die Debatte um die soziale Dimension der Europäischen 

Union auf der EU-Agenda die Frage weitgehend ausblendet, welche Faktoren eine grundle-

gend soziale Ausrichtung der EU, die als „soziales Europa“3 bezeichnet werden könnte, ein-

schränken bzw. verhindern. Der Fokus liegt daher auf der Frage, welche zentralen Hindernisse 

überwunden werden müssten, um eine substanzielle soziale Neuausrichtung der EU zu er-

möglichen. Dabei werden drei zentrale Faktoren identifiziert: 1) die Überordnung neoliberaler 

wirtschaftspolitischer Integration über wohlfahrtsstaatliche Politik, 2) die diskursive Umdeu-

tung der Rolle wohlfahrtsstaatlicher Politik im Sinne der Erfüllung vermeintlicher Erfordernisse 

der Wettbewerbsfähigkeit und fiskalischer „Sachzwänge“ sowie 3) das massive Ungleichge-

wicht der sozialen Kräfteverhältnisse in der EU zulasten der ArbeitnehmerInnen. In den folgen-

den Abschnitten wird die Herausbildung dieser Faktoren analysiert. Darauf aufbauend wird 

anhand beispielhafter Entwicklungen in der EU-Wirtschaftspolitik und der EU-Sozialpolitik 

sowie anhand von Veränderungen der Kräfteverhältnisse zwischen Arbeit und Kapital in der 

EU der Frage nachgegangen, inwiefern Schritte in Richtung einer Überwindung dieser Hinder-

nisse gegenwärtig zu beobachten sind. Abschließend werden Überlegungen dahin gehend 

skizziert, was diese Analyse in Bezug auf die Handlungsmöglichkeiten für auf sozialen Fort-

schritt ausgerichtete AkteurInnen innerhalb der EU bedeutet. 

2 ZENTRALE HINDERNISSE FÜR EINE SUBSTANZIELLE SOZIALE  
NEUAUSRICHTUNG DER EU  

2.1 Überordnung neoliberaler wirtschaftspolitischer Integration über wohl-
fahrtsstaatliche Politik 

Im Folgenden wird argumentiert, dass eine Überordnung neoliberaler wirtschaftspolitischer 

Integration über wohlfahrtsstaatliche Politik ein zentrales Hindernis für eine substanzielle so-

ziale Neuausrichtung der EU darstellt. 

2 Vertrag über die Europäische Union. 
3 Der Begriff „soziales Europa“ wird oftmals mit der Ära des Kommissionspräsidenten Jacques Delors assoziiert 

und als Zielsetzung der Schaffung wirkungsvoller Reregulierungs- und Umverteilungsmechanismen auf europäi-
scher Ebene verstanden (vgl. Crespy/Menz 2015, 3), die im Wesentlichen als Ergänzung zur und Abfederung der 
ökonomischen Integration gesehen werden. Dieses Begriffsverständnis wird in diesem Beitrag nicht angewandt, 
da hier eine substanzielle soziale Neuausrichtung der EU nicht als Ergänzung zur stark neoliberal ausgerichteten 
ökonomischen Integration konzipiert wird, sondern vielmehr Letztere als zentrales Hindernis für einen grundlegen-
den sozialen Kurswechsel verstanden wird (siehe Abschnitt 2.1).  


