
ausgaben am Bruttoinlandsprodukt
Österreichs liegt mit über 30 Prozent
jedenfalls über dem Durchschnitt der
Europäischen Union. Gemessen an
der Kaufkraft gaben die Niederländer
und die Dänen 1993 rund zweimal so
viel für soziale Sicherheit aus wie die
Spanier und Iren, rund dreimal soviel
wie die Portugiesen und immer noch
um beinahe ein Viertel mehr als die vom
Bruttoinlandsprodukt her vergleichba¬
ren Italiener oder Briten (Grafik 1).2)
Auch wenn man davon ausgeht, daß
es im Kern eine politische Frage ist,
wieviel eine Gesellschaft bereit ist für
soziale Sicherheit und gesellschaftli¬
chen Zusammenhalt auszugeben,
auch wenn man berücksichtigt, daß
die sozialen Probleme in den Mitglied¬
staaten unterschiedlich gelagert sind
und die Gesellschaften auf die ver¬
schiedenen sozialen Risken unter¬
schiedlich reagieren: Unter den Bedin¬
gungen eines Binnenmarktes mit voll¬
endeter Freizügigkeit für Kapital, Pro¬
dukte und Dienstleistungen, einer ein¬
heitlichen Währung, einheitlicher
Geld- und im Ergebnis einheitlicher
Budgetpolitik wird ganz einfach wirt¬
schaftlicher Druck in Richtung Anglei-
chung dieser Unterschiede entstehen.
Diese Angleichung wird nicht nach
oben erfolgen können - dies würde
ganz einfach die Leistungskraft der är¬
meren Mitgliedstaaten der Europäi¬
schen Union überfordern und im Er¬
gebnis deren Beschäftigungsproble¬
me deutlich verschärfen. Sie stünde
auch im deutlichen Widerspruch
zum politischen Zeitgeist des Neoli¬
beralismus, der solidarisch organi¬
sierten öffentlich-rechtlichen Sy¬
stemen sozialer Sicherheit deutlich
skeptisch gegenübersteht und auf
die Privatisierung der Vorsorge ge¬
gen soziale Risken setzt.
Wer macht die österreichische Sozial¬
politik?
Der wirtschaftliche und damit rasch
politische Druck zur Angleichung wird
ein Druck zur Reduktion der Gesamt¬
kosten für soziale Sicherheit in den
Ländern sein, deren Ausgaben für so¬
ziale Sicherheit über dem Durch¬
schnitt der Europäischen Union lie¬
gen. Die mit einer solchen Entwick¬
lung verbundenen Gefahren in Rich¬
tung Reduzierung erreichter Niveaus
in der sozialen Sicherheit werden je¬
denfalls vom Europäischen Gewerk¬
schaftsbund (EGB) und vom Europäi¬
schen Parlament deutlich artikuliert3).
Mit einem Wort, die Wirtschafts- und
Währungsunion wird zwar nicht recht¬
lich, aber doch faktisch zu einer Ein-
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engung des sozialpolitischen Spiel¬
raumes für die Mitgliedstaaten
führen. Österreichische Sozialpolitik
wird nicht mehr nur von den öster¬
reichischen Sozialpartnern, der Re¬
gierung und dem Nationalrat gemacht,
sondern von Entscheidungen der In¬
stitutionen der Europäischen Union
und wohl insbesondere von der Eu¬
ropäischen Zentralbank wesentlich
stärker als derzeit beeinflußt werden.
Um so wichtiger werden daher gerade
für Österreichs Arbeitnehmer und ihre
Interessenvertretungen die Versuche,
auf politischer Ebene zu einer Anglei¬
chung der von den Mitgliedstaaten
verfolgten Sozialpolitiken zu kommen,
gemeinsame und in zunehmenden
Maße verbindliche sozialpolitische
Ziele auf europäischer Ebene zu ent¬
wickeln und festzulegen. Diese Dis¬
kussionsprozesse und ihre Inhalte zu
kennen, wird für sozialpolitisches Pla¬
nen, Argumentieren und Handeln in
Österreich unverzichtbar. Ihre Beein¬
flussung im Sinne der Arbeitnehmerin¬
nen und Arbeitnehmer wird wichtig,
damit Modernisierung von Systemen
sozialer Sicherheit, ihre Anpassung an
geänderte gesellschaftliche und wirt¬
schaftliche Bedürfnisse, die Steige¬
rung ihrer Effizienz und die Reduktion
ihrer Kosten nicht zu einem reinen So¬
zialabbauprogramm verkommt.

Rahmenbedingungen für
eine Intensivierung der
sozialpolitischen Diskussion
auf europäischer Ebene
Die Kommission hat ihre Vorschläge
für die sozialpolitische Entwicklung im
Binnenmarkt nicht auf der grünen Wie¬
se entwickelt. Insbesondere im Zu¬
sammenhang mit dem Weißbuch
»Europäische Sozialpolitik - ein zu¬
kunftsweisender Weg für die Uni¬
on«4) ist zweierlei sichtbar geworden.
Alle Mitgliedstaaten der Union fühlen
sich für die soziale Sicherheit ihrer
Bürgerinnen und Bürger verantwort¬
lich - sie sind samt und sonders sozia¬
le Wohlfahrtsstaaten, wenn auch mit
recht unterschiedlichen Niveaus, mit
unterschiedlichen Schwerpunktset¬
zungen und Systemen. Diese Tatsa¬
che läßt die Kommission von einem
»europäischen Gesellschaftsmo¬
dell« sprechen, das sich dadurch aus¬
zeichnet, daß es dem Staat obliegt, für
sozialen Zusammenhalt in der Gesell¬
schaft zu sorgen und für einen solida¬
rischen Ausgleich bestimmter sozialer

3) Bericht des Europäischen Parlaments zur Mitteilung
der Kommission »Zukunft des Sozialschutzes« vom
Dezember 1996; Entschließung des EGB vom Juni
1996
4) KOM(94)333 vom 27. 7.1994

Risken zu sorgen. Die politische
Grundannahme der Kommission lau¬
tet daher, daß die Mitgliedstaaten der
Europäischen Union auch in Hinkunft
soziale Wohlfahrtsstaaten sein wer¬
den und daß jegliche andere politische
Strategie zum Scheitern verurteilt
wäre.
Stehsatz für politische Sonntags-
reden?
Weiters scheint sich in der Europäi¬
schen Union die politische Überzeu¬
gung zu verdichten, daß Sozialausga¬
ben nicht nur unter dem Aspekt der
Kostenbelastung für die Wirtschaft zu
betrachten sind, sondern daß die da¬
mit finanzierten Sozialschutzsysteme
einen im globalen Wettbewerb positi¬
ven Wettbewerbsfaktor für die eu¬
ropäischen Unternehmen darstellen.
Die politische Strategie der Kommissi¬
on lautet, diesen Zusammenhang ver¬
stärkt in das Bewußtsein der wirt¬
schaftlichen und politischen Akteure
zu bringen. Es bleibt allerdings abzu¬
warten, ob diese Sicht der Dinge sich
auf reale politische Entscheidungen
wie etwa die Verteilung knapper Bud¬
getmittel auswirken wird. Die Gefahr
ist groß, daß das Bekenntnis zum
Sozialstaat als positiven Produkti¬
onsfaktor wie das Beschwören ei¬
ner aktiven Beschäftigungspolitik
der Europäischen Union zu einem
Stehsatz für politische Sonntagsre¬
den verkommt.
Die dritte politische Ausgangsbedin¬
gung ist die Notwendigkeit, die sozial¬
politischen Traditionen, Besonder¬
heiten und Schwerpunktsetzungen
der Mitgliedstaaten zu respektieren.
Die Systeme sozialer Sicherheit in der
Europäischen Union sind das Resultat
hundertjähriger politischer Entwicklun¬
gen und der Ausdruck für bestimmte
Werthaltungen einer Gesellschaft. In
der Europäischen Union existieren Sy¬
steme garantierter staatlicher, steuer¬
finanzierter Grundsicherung neben
Systemen, die sehr stark durch das
Versicherungsprinzip mit einkom¬
mensbezogenen Leistungen geprägt
sind und neben Systemen, die soziale
Absicherung traditionell betrieblich
auffangen. Auch die Reichweite, die
Anspruchsvoraussetzungen und die
Dauer der Leistungsgewährung sind
sehr unterschiedlich.5)
Für europäische Sozialpolitik bedeutet
dies, daß Harmonisierung und Anglei¬
chung von Systemen und Leistungs¬
rechten als politische Strategie aus¬
scheidet. Die Kommission hält in ihrer
Mitteilung »Modernisierung und Ver¬
besserung des Sozialschutzes« daher

5) Vergleiche Bericht der Kommission über die soziale
Lage in Europa 1995, S 9 f.
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