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sich in Bezug auf die sozialen Kräfteverhältnisse zum Teil deutlich geschwächte Machtres-

sourcen der Gewerkschaften feststellen, nicht zuletzt aufgrund politischer Maßnahmen in 

den letzten Jahren, die den Einfluss von Gewerkschaften zurückdrängten. Rezente politi-

sche Verschiebungen haben sich – mit Ausnahme von insbesondere Spanien, Portugal und 

Griechenland – vor allem im Aufstieg rechtsnationaler Kräfte ausgedrückt. 

Welche generellen Schlüsse können aus dieser Analyse in Bezug auf die Handlungsper-

spektiven von AkteurInnen gezogen werden, die für sozialen Fortschritt kämpfen? Zunächst 

erscheint es für progressive AkteurInnen relevant, sich nicht in eng geführten binären Debat-

ten darüber zu verlieren, ob es „mehr“ oder „weniger“ Europa bzw. eine vertiefte Integration 

oder eine verstärkte „Rückkehr“ zum Nationalstaat brauche (vgl. Attac 2017, 10 f.; Guth et 

al. 2017, 152 f.; Wahl 2013, 180 f.). So lässt etwa ein bedingungsloses Bekenntnis zu vertief-

ter Integration innerhalb der WWU unbeantwortet, welche sozioökonomische Ausrichtung 

dieser Integrationsschub haben soll, und läuft Gefahr, implizit Prozesse zu unterstützen, die 

auf eine Verfestigung der bisherigen Integrationsweise hinauslaufen (vgl. Templ et al. 2017; 

siehe auch Feigl in diesem Band). In diesem Zusammenhang führt auch der Fokus der Sze-

narien im Reflexionspapier der Kommission zur sozialen Dimension Europas (vgl. Europäi-

sche Kommission 2017b, 25–31) auf die Frage, auf welcher Ebene sozialpolitische Regelun-

gen und Kompetenzen angesiedelt sein sollen – anstatt die inhaltliche Ausrichtung der künf-

tigen Entwicklung in den Mittelpunkt zu rücken –, an entscheidenden Fragen vorbei (vgl. 

Soukup 2017, 7). 

Stattdessen gilt es, die Diskussion um die künftige Entwicklung der EU darauf zu lenken, 

welche sozioökonomische Ausrichtung in Europa im Mittelpunkt stehen soll. Diese Debatte 

sollte unmittelbar an den materiellen Arbeits- und Lebensbedingungen ansetzen und darauf 

fokussieren, wie aktuelle Formen von Ungleichheit und Ausbeutung bekämpft und gute Le-

bensbedingungen für alle im Sinne sozialen Fortschritts erreicht werden können. 

Die Strategien progressiver AkteurInnen im Kampf um sozialen Fortschritt innerhalb des EU-

Mehrebenensystems müssen dabei unweigerlich auf unterschiedlichen Ebenen ansetzen 

(vgl. Guth et al. 2017, 159; Wahl 2013, 184). Generell erscheint Lehndorffs (2018, 14) Argu-

ment plausibel, wonach eine progressive Reform der EU nur dann zustande kommen könne, 

wenn dafür eine Mehrheit in einer kritischen Masse an Mitgliedstaaten vorhanden ist. Dies 

wiederum erfordere Mehrheiten für progressive Veränderungen innerhalb der Nationalstaa-

ten (vgl. auch Wahl 2013, 184). Es ist daher wichtig, Auseinandersetzungen um sozialen 

Fortschritt auf lokalen, regionalen und nationalen Handlungsebenen als wesentlichen Teil 

der politischen Kämpfe um eine substanzielle soziale Neuausrichtung der EU zu sehen. Da-

rüber hinaus gilt es gleichzeitig aber auch, die Machtressourcen der Gewerkschaftsverbän-

de auf europäischer Ebene zu stärken und starke transnationale Bündnisse progressiver 

AkteurInnen aufzubauen (vgl. Müller/Platzer 2018, 325 f.; Mesch 2017; Wahl 2013, 184). 

Zudem erscheint es wesentlich, unterschiedliche Zeithorizonte strategischen Handelns zu 

berücksichtigen. Unmittelbar steht oftmals im Vordergrund, soziale Verschlechterungen auf 

unterschiedlichen Ebenen zu verhindern (vgl. Offe 2011, 44 f.), wie etwa eine mögliche Ver-

tiefung der WWU, die die dominante neoliberale Ausrichtung der EU-Integration verschärft 

(siehe dazu Feigl in diesem Band). Neben Auseinandersetzungen um konkrete Verbesserun-

gen bei gegenwärtig verhandelten sozialpolitischen EU-Rechtsakten, wo dafür Handlungs-

spielräume bestehen, gilt es auf europäischer Ebene auch, Maßnahmen zu benennen, die 

Einstiegsprojekte eines umfassenderen Kurswechsels der EU-Integrationsweise darstellen 

könnten. Dazu zählen etwa ein soziales Fortschrittsprotokoll, das die Vorrangstellung sozia-


