Soziale Dimension für die Wirtschafts- und Währungsunion

»
dem Vorschlag im Rahmen des sogenannten “Blueprints” bewegen wolle.
In besagtem Blueprint (oder genauer
dem „Konzept für eine vertiefte und
echte Wirtschafts- und Währungsunion“)10, den die Kommission im November 2012 präsentierte, versucht
die Kommission eine langfristige Vision für die Eurozone zu entwerfen.
Dass der Blueprint den Horizont für
die Vorschläge der Kommission zur
sozialen Dimension bilden soll, ist
schon deshalb fragwürdig, weil die
soziale Dimension in der Mitteilung
der Kommission kaum angesprochen
wird, geschweige denn ihr ein eigenes Kapitel gewidmet wird.
Wer sich dennoch Hoffnungen auf
eine gemeinsame Arbeitslosenversicherung machen möchte, der/die
muss sich auf das konzentrieren, was
zwischen Klammern steht. In der
Mitteilung der Kommission und dem
beiliegenden Presse-Memo11 finden
sich dann doch zwei kleine Verweise,
auf die Arbeitslosenversicherung. In
der Mitteilung selbst wird als langfristiges Ziel vorsichtig ein Eurozonen-Budget abgedacht und tatsächlich findet sich in einer Klammer als
mögliches Beispiel die bundesweite
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kutiert wird. Dabei handelt es sich
um die Idee, dass Mitgliedsstaaten
sich in Verträgen mit der Kommission
zu Strukturreformen im Gegenzug zu
finanzieller Unterstützung verpflichten.13 Es grenzt schon an einen Sinn
für Ironie, wenn anstelle einer europäischen Arbeitslosenversicherung,
nun ein Instrument kommen soll,
dass auch auf der nationalen Ebene
durch neoliberale Strukturreformen
dazu beitragen wird, die soziale Dimension zu untergraben.
Mit mehr Wettbewerbsfähigkeit
aus der sozialen Krise? n Für alle
die sich von der Europäischen Kommission ein deutliches Zeichen erwartet haben, ist die Mitteilung zur sozialen Dimension eine Enttäuschung.
Das gilt wohl auch für László Andor
selbst, der auf seiner eigenen Pressekonferenz ganz so schien, als hätte ihm die konservativ-neoliberale
Mehrheit innerhalb der Kommission
gerade erst frisch eine Niederlage zugefügt. Es darf wohl auch als Zeichen
gewertet werden, dass Kommissionspräsident Barroso, obwohl dies von
vielen erwartet worden war, es selbst
nicht für notwendig erachtete auf der
Pressekonferenz zu erscheinen.
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US-amerikanische Arbeitslosenversicherung, als mögliches Modell. Das
Ganze ist so vage gehalten, dass
die wenigsten Medien davon Notiz
genommen haben, aber es lässt die
Möglichkeit wenigstens für die ferne
Zukunft offen. Im Pressememo findet sich dann neben dem Blueprint
als „Horizont” noch eine zweite Begründung, warum die Kommission
nun kein Konzept für eine solche
Arbeitslosenversicherung vorgelegt
hat. Hier heißt es, dass die legale Basis dafür nicht gegeben ist und daher
weitreichende Vertragsänderungen
notwendig wären. Angesichts all der
Maßnahmen die am harten Limit der
Verträge zur Beruhigung der Finanzmärkte umgesetzt wurden, mutet es
eigenartig an, wenn die Kommission die Möglichkeit angesichts einer
drängenden sozialen Krise hier nicht
einmal eingehender prüft.

Die Mittel, die die
Kommission zur
Bekämpfung der
sozialen Krise einsetzen
will, sind die gleichen,
die dahin geführt
haben – mehr Struktur
reformen für mehr
Wettbewerbsfähigkeit.

Die Folgen der Mitteilung zur sozialen Dimension, sofern die politischen
EntscheidungsträgerInnen die darin vorgesehenen Schritte – wie das
Scoreboard – umsetzen, werden
nicht viel mehr sein als ein jährliches Ritual, an dem hohe Arbeitslosigkeit und steigende Armut beklagt
werden. –Jedoch sind die Mittel, die
die Kommission zur Bekämpfung der
sozialen Krise einsetzen will, die gleichen, die dahin geführt haben, mehr
Strukturreformen für mehr Wettbewerbsfähigkeit.
Martin Konecny n AK Europa,
martin.konecny@akeuropa.eu
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