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0. Einleitung 1

Die gerade in Gang gekommene Sozialpolitik Europas steht höchst wahrscheinlich vor

großen Herausforderungen. Mit der Regierungskonferenz in Nizza wurde Ende 2000 die

baldige Ost-Erweiterung der EU beschlossen: “Die EU steht vor ihrer vierten und gleich-

zeitig größten und schwierigsten Erweiterungsrunde. Schwierig vor allem deshalb, weil

noch nie zuvor in der Geschichte der Europäischen Integration so viele finanzschwache

Länder auf einmal aufgenommen werden sollten. Die Erweiterung um zehn osteuropäi-

sche Länder verändert die EU tief greifend, denn die Bevölkerung der EU wächst um ein

Viertel auf 475 Millionen Menschen, das Bruttoinlandsprodukt jedoch steigt nur um fünf

Prozent. Außerdem bringt die Osterweiterung 100 Millionen zusätzliche Verbrauche-

rinnen und Verbraucher, deren Kaufkraft aber nur ein Drittel der Kaufkraft der ̀ alten´ EU-

Bürger beträgt. Und kein Beitrittsland wird zunächst in der Lage sein, in den EURO-Club

der Wirtschafts- und Währungsunion aufgenommen zu werden. Die Beitrittsländer - und

das ist ein Novum in der Geschichte der europäischen Integration - müssen den so

genannten Besitzstand (acquis communautaire), also insgesamt an die 26000 Rechts-

akte ohne Wenn und Aber in ihr Recht übernehmen” (Hörburger 2001: 50).

Romano Prodi (2001), der Präsident der Europäischen Kommission, hat kürzlich eine

Zukunftsdebatte für Europa angeregt: Der “post-Nizza” Prozess  gehe inzwischen über

in “eine umfassende Debatte über die Zukunft der Europäischen Union” die zunächst (für

2001) von einem “offenen Nachdenken”, später von einem “strukturierten Nachdenken”

geprägt sein soll. Vor dem Hintergrund, dass “die Öffentlichkeit nicht mehr genau” wisse,

“was Europa eigentlich bedeutet und ob es sich in die richtige Richtung bewegt”, sowie
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der Uneinigkeit der Mitgliedsstaaten und der Zunahme von nur machtgeleiteten Prozes-

sen müsse eine “offene Diskussion über das Wesen unserer Union” geführt werden.

Romano Prodi spricht dann folgende grundlegende Fragen an: Könnte der Aufbau

Europas als politisches Gebilde auch zu Weltmachtansprüchen führen?  Welche Rück-

wirkung hat dies auf die Zukunft unserer Völker und Nationalstaaten? Wie hoch ist die

Bereitschaft an sozialer und wirtschaftlicher Solidarität unter den Völkern? Wie viel

Solidarität gibt es bei Belangen der äußeren Sicherheit? Welche Umwelt hinterlassen wir

den künftigen Generationen? “Und nicht zuletzt: Wie können die europäischen Völker die

von ihnen vertretenen Vorstellungen von Demokratie, Solidarität und Gerechtigkeit am

besten schützen und verwirklichen?” Diese Fragen müssten zuerst gestellt werden. “Das

sind keine institutionellen, sondern hochpolitische Fragen, von denen es abhängt, wie wir

zusammenleben und zusammenarbeiten wollen.” Prodi sagt am Ende, es gehe nicht um

ein “Zurück zum Reißbrett”, Europa habe schon Großartiges zustande gebracht, aber

eine offene Debatte über Europas Zukunft sei jetzt notwendig (Prodi 2001).

Um so mehr ist das Anliegen begründet, den bisherigen Kenntnisstand zur Sozialpolitik

in Europa zusammenzutragen, soweit er Elemente enthält, die Theorien zu Sozialpolitik

weiterzuentwickeln. In dieser Literaturrecherche geht es um Ansätze, die die Sozialpolitik

in Europa im weiteren Sinne zum Thema haben. Dabei wird hier der Versuch unternom-

men, Theoriebausteine zu Geschichts-, Themen-, Theorie-, Methoden-, Praxis-, und

Sachgruppen so anzuordnen, damit eine mögliche Theoriebildung diese Recherche als

Steinbruch benutzen kann, um neue Theorie-Werkzeuge für die Analyse europäischer

Sozialpolitik herzustellen.

Vorliegende Arbeit ist ein Teilprojekt im Forschungsschwerpunkt “Internationale Sozial-

politik” des Nell-Breuning-Institutes. Weitere Studien in diesem Forschungsschwerpunkt

wurden zu transnationaler europäischer Solidarität (Züricher 2000), zum Verhältnis von

Sozialpolitiktheorie und Globalisierungsdiskurs (Kreutzer 2001) sowie zur Sozialpolitik in

Entwicklungsländern (Möhring-Hesse 1997) und zur Zukunft der Sozialpolitik im “Zeitalter

der Globalisierung“ (Möhring-Hesse 2001) durchgeführt. 



2 Einen guten Einblick in diese theoretische und politische Lagerbildung, die an dieser Stelle nicht so breit
dargestellt werden kann, bekommt man im Literaturüberblick von Wolfgang Kowalsky, der diese
Lagerbildung aufteilt in “Ablehnung”, “Indifferente Distanz” und “Approbation”, also Zustimmung (Kowalsky
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0.1 Konjunkturen pessimistischer und optimistischer Deutungsmuster

Die verschiedenen Konjunkturen der Deutungsmuster zur Sozialpolitik in Europa folgen

in etwa dem Verlauf des europäischen Einigungsprozesses. Bei der Ausbildung von

Deutungshorizonten verhält es sich häufig ähnlich wie in der Politik: hier wie da werden

schon stattgefundene und gerade ablaufende gesellschaftliche Entwicklungen aber auch

sich gerade erst abzeichnende Problemhorizonte beschrieben, reflektiert und bearbeitet.

Bis in die späten 80er Jahre des 20. Jahrhunderts konnte man eine profilierte europäi-

sche Sozialpolitik noch nicht erkennen, entsprechend breit gefächert entwickelten sich

auch “pessimistische” wie “optimistische” Deutungshorizonte. Vor dem Hintergrund einer

sich in den 90er Jahren langsam stärker abzeichnenden Institutionalisierung der Sozial-

politik in Europa verschoben sich jedoch die Beschreibungs- und Analysemuster langsam

hin zu einer eher “realistischen” Deutung, was jedoch die Lagerbildung nicht auflöste.

Wenn hier “pessimistische” bzw. “optimistische” im Gegensatz zu “realistischen” Deu-

tungshorizonten gesetzt werden, geschieht dies nicht in der Annahme als hätten die

früheren Erforscher der Sozialpolitik Europas nur Werturteile abgegeben wohingegen

später dann eine objektive Wissenschaft die Verhältnisse “realistisch” abbildet. Es bleibt

sicherlich durchgängig, dass die Werthaltungen der Wissenschaftler sich auch in den

Analysen wiederfinden. Der Vorteil der in den letzten Jahren durchgeführten Analysen

besteht jedoch darin, dass die Forscher einen sich schnell entwickelnden konkreten

Forschungsgegenstand darstellen konnten, wohingegen die Wissenschaftler der 50er bis

Anfang der 90er Jahre darauf verwiesen waren, den Spannungszustand zwischen

großen Programmdebatten und kleinen Entwicklungsschritte vor allem “pessimistisch”,

einige aber auch “optimistisch” einzuordnen.

Der Hauptanteil der Literatur ist im “pessimistischen” Lager zu finden, beurteilt die

Möglichkeit einer Stärkung europäischer Sozialpolitik meist negativ, bis hin zur klaren

Gegnerschaft und favorisiert die Marktfreiheit. Die “optimistische” oder auch positive

Bewertung europäischer Sozialpolitik geht meist auch mit einer Zustimmung zu politi-

scher Steuerung einher.2



1999: 369-381).

3 Die Analyse von Wolfgang Kowalsky (1999) stellt wohl den bisher weitreichensten und tiefgehendsten
Versuch dar, die unterschiedlichen Positionen adäquat zu gewichten und in gut dargestelle historische
Verläufe einzuordnen. Ein wichtiger Vorteil von Kowalskys Analyse besteht darin, dass sie sich kein enges
theoretisches Korsett anlegt, sondern mit einer Kombinatorik nützlicher Theorien arbeitet. In vorliegender
Literaturrecherche bildet deshalb Kowalkys Studie eine Art Referenzfolie.
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Verschiedene Optiken führen somit zu verschiedenen Bewertungen: “Die Ansprüche

akademischer wie politischer Beobachter bzw. Akteure in Hinblick auf die einschlägige

Rolle der EG waren und sind höchst unterschiedlich, wobei zumindest drei Faktoren eine

ausschlaggebende Rolle spielen: das grundlegende Verständnis einer adäquaten

Aufgabenteilung zwischen der nationalen und der supranationalen Ebene, die Position im

Hinblick auf Marktfreiheit versus politischer Steuerung, sowie ein engeres oder weiteres

Verständnis von Sozialpolitik [...]” (Falkner 2000: 288). 

0.2 Mangel an Theoriebildung und Methodenprobleme

Von Theoriebildung kann jedoch bisher nicht wirklich gesprochen werden. Bei der

überwiegenden Mehrheit vorliegender wissenschaftlicher Literatur wird nicht explizit der

Versuch einer theoretischen Einordnung bzw. Theoriebildung unternommen. Die unter-

schiedlichen Deutungsmuster sind eher implizit präsent. Dieses Defizit konstatiert auch

Wolfgang Kowalsky in seiner umfassenden aktuellen Studie zur Europäischen Sozial-

politik:3 “Die Analyse wird zusätzlich erschwert [...] durch die Tatsache, dass eine genui-

ne Terminologie oder gar Theorie supranationaler europäischer Sozialpolitik nicht einmal

ansatzweise existiert” (Kowalsky 1999: 23). 

Die Analyse der sozialen Integration kann auch deshalb nicht auf theoretische Konzepte

oder theoretische Debatten aufbauen, da sich die Theorie über europäische Integration

bisher auf politische oder ökonomische Entwicklungen im engeren Sinne konzentriert

und soziale Aspekte, Ursachen oder Vorbedingungen in der Regel vernachlässigt

(Kowalsky 1999: 19; Kaelble 1996: 306f).

Erschwerend kommt hinzu, dass die bisher verfügbaren Begriffe als Werkzeug zur

theoretischen Reflexion Europäischer Sozialpolitik den Blick verstellen. Begriffe, mit

denen nun die politische Regulierung und soziale Integration Europas durchleuchtet

werden soll, wurden zur Analyse des modernen Nationalstaates entwickelt. Geht man

jedoch davon aus, dass das supranationale Europa nur noch entfernt systematisch mit
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nationalstaatlichen Vorstellungen zu begreifen ist, dann erkennt man die Schwierigkeit

eine neue Wirklichkeit mit alten Begriffen erfassen zu wollen (Kowalsky 1999: 41).

Vor diesem Hintergrund mangelnder theoretischer Durchdringung ist es nicht verwunder-

lich, dass viele Texte - bei sehr unterschiedlichen Qualitäten - eher beschreibenden und

ordnenden Charakter haben, unendlich oft die Entwicklungsgeschichte der EU referieren,

die Institutionen erklären und sich am Ende auf ein vages “sowohl als auch” zubewegen.

Diese Situation ist aber auch dem sich erst langsam abzeichnenden Prozeß Europäi-

scher Integration geschuldet. In der Regel kommen die Theorien erst verspätet hinterher.

Einige Autoren bedienen sich aufgrund dieser Mangelsituation der “Patchworktechnik”.

Sie nehmen von den unterschiedlichen Ansätzen die für sie brauchbar erscheinenden

Elemente heraus und bauen sich so ihren eigenen “Theoriebaukasten” zusammen. 

Eine weitere große Einschränkung der Reichweite von Forschungsergebnissen bildet die

meist abgeschottete regionale Binnenkultur der Debatten in den vielen verschiedenen

Landessprachen Europas. Dies gilt auch für vorliegende Arbeit, in die weitgehend nur die

in deutscher Sprache publizierten Forschungsergebnisse eingegangen sind. Ausnahmen

bilden einige Beiträge, die aus anderen Sprachen ins Deutsche übersetzt vorliegen.

Gerade die großen rechtspolitischen Differenzen - die direkt auf die Sozialpolitik durch-

schlagen - zwischen den angelsächsischen und den germanisch-romanischen Ländern

können nur bei stärkerer analytischer Durchdringung der Kulturen zunächst erst einmal

verstanden werden. Die Integration der meist ethnozentristisch betriebenen Sozialpolitik-

forschung (Kaufmann 1996: 714) scheint auch für die Förderung der Problemlösungs-

kapazität der europäischen Institutionen dringend geboten. Welche Folgen eine wissen-

schaftlich besser fundierte Politikberatung dann für die EU-Politik haben könnte, bleibt

dabei natürlich völlig offen. 

Die Deutungshorizonte und damit auch die Werturteile zur europäischen Sozialpolitik

werden - wie eingangs schon erwähnt - auch wesentlich davon geprägt, ob ein eher

enges oder ein erweitertes Verständnis von Sozialpolitik vorliegt: “Sozialpolitik läßt sich

als Umverteilung zwischen den Lebensphasen eines Individuums, zwischen den Genera-

tionen, aber auch zwischen den Klassen und zwischen den Regionen verstehen. Fasst

man Sozialpolitik gemäß der deutschen Tradition eng als `Sozialversicherungspolitik´ -

also wesentlich als Umverteilung zwischen Lebensphasen eines erwerbstätigen Individu-

ums und auch zwischen Generationen von Erwerbstätigen -, so kommt der EG eine



4 Ein im Geiste der Harmonisierungsbemühungen und gemeinsamer EU-Standards  geschriebener Beitrag
aus dieser Zeit liegt beispielsweise in der Arbeit von Johannes Schregele (1954) vor, der eine horizontale
und vertikale Sozialpolitik forderte. Vertikal sollten die Löhne und Arbeitsbedingungen auf einheitlichem
europäischem Niveau angehoben bzw. angeglichen werden. Horizontal gehe damit die Freizügigkeit eines
offenen europäischen Arbeitsmarktes einher. Schregele wollte verbindliche Übereinkommen und nicht nur
Programmatik. Er forderte  die Ratifizierung von ILO-Übereinkommen, Gewerkschaften und
Arbeitgeberverbände sollten darauf drängen und dies überwachen. Dies war noch ganz im Geist
tripartistischer Arrangements.  Die ILO sollte Mindeststandards für die Welt überwachen und Europa sich
höhere soziale Normen setzen. Tarifverträge sollten europäisch angelegt werden (Rahmentarifverträge).
Verschiedene Abkommen sollten geschlossen werden (auf Versorgungsgegenseitigkeit, auf Fürsorge und
bezogen auf die Gastarbeiter), Versorgungsgegenseitigkeitsverträge waren angestrebt, eine Zentralisierung
der europäischen Arbeitsvermittlung. Verschiedene Zusammenarbeiten wurden vorgeschlagen: zwischen
den einzelstaatlichen Trägern und Verwaltungen der sozialen Sicherheit, der Arbeitsschutzbehörden, und
zwischen allen internationalen Organisationen (zentral vom internationalen Arbeitsamt koordiniert). Die
Beteiligung und nicht bloß Anhörung der Sozialkontrahenten sollte sichergestellt werden. Eine europäische
Arbeits- und Sozialkonferenz sollte einberufen werden. Vieles von dem was Schregle hier fordert findet nach
ca. 50 Jahren bereits statt, vieles wird sicher noch lange auf sich warten lassen, vieles wird es
möglicherweise nie geben.
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begrenzte sozialpolitische Kompetenz zu, die sich auf die Koordinierung der unter-

schiedlichen nationalen Systeme sozialer Sicherung konzentriert. [...] Bei dieser Sicht-

weise wird allerdings die tiefgreifende Auswirkung der EG auf nationale Sozialpolitik

meist unterschätzt (Leibfried/Kodré 1996: 244).

Am Ende der Auflistung von Schwierigkeiten der Theoriebildung noch ein Hinweis dazu,

wie Beobachter europäischer Sozialpolitik zielgenau zu Fehlurteilen kommen: “Das Urteil

vieler Betrachter ist überdies dadurch geprägt, dass die Auseinandersetzungen um eine

europäische Sozialpolitik seit 1957 [...] stets mit großen Harmonisierungshoffnungen

verbunden und auf den Fixpunkt `europäischer Sozialstaat´ ausgerichtet waren. An

diesen Maßstäben gemessen sind die Bemühungen um den Aufbau einer selbständigen

europäischen Sozialpolitik nie erfolgreich gewesen - und werden es auch kaum je sein

können” (Leibfried/Kodré 1996: 247). Die Harmonisierungs- oder Angleichungsstrategie4

(positive Integration) wurde durch die neue Methode der “gegenseitigen Anerkennung”

der Politiken der jeweiligen Mitgliedsstaaten (negative Integration) abgelöst. Erst dadurch

wurde die Marktintegration technisch möglich und politisch abgesichert (Streeck 1998:

374). 

0.3 Anlage der Literaturrecherche

Lag die Anzahl der Veröffentlichungen zur europäischen Sozialpolitik im deutschen

Sprachraum vom Beginn der europäischen Einigung in den 50er Jahren bis in die 80er



12

Jahre noch auf relativ niedrigem Niveau, so stieg die Publikationszahl in den 90er Jahren

stark an. Diese am Ende steil anwachsende Zahl von Veröffentlichungen spiegelt in etwa

den zeitlichen Verlauf eines sich zunächst langsam aber später stark beschleunigenden

europäischen Einigungsprozesses.

Bei der von mir durchgeführten Literatur-Recherche zum Themenfeld Europäische

Sozialpolitik nahm ich für die hier interessierenden Fragestellung von den an der Deut-

schen Bibliothek Frankfurt ca. 2000 verfügbaren Buchtiteln (1950-2000) 92 in die engere

Auswahl. Die Zahl der Publikationen stieg von Anfang der 50er bis Ende der 80er Jahre

nur sehr langsam an: 1950-1959: 3 Titel; 1960-1969: 6 Titel; 1970-1979: 7 Titel; 1980-

1989: 10 Titel. Aber in der letzten Dekade des 20. Jahrhunderts kamen dann mit 66

Titeln mehr als doppelt so viele Bücher zu diesem Thema auf den Markt als im gesamten

Zeitraum der 40 Jahre zuvor. Für vorliegende Arbeit wurden vor allem die Titel der letzten

10 Jahre geprüft, da hier die stärkste Dynamik neuerer Entwicklungen zu vermuten ist.

Neben den Buchtiteln wurden auch die Zeitschriften im politologischen und soziologi-

schen Umfeld (Die Neue Gesellschaft / Frankfurter Hefte; Feministische Studien; Interna-

tionale Politik; Leviathan; Politische Vierteljahresschrift (PVS); Soziale Welt: Zeitschrift

für sozialwissenschaftliche Forschung und Praxis; Zeitschrift für Sozialwissenschaft) für

den Zeitraum 1995 bis 2000 ausgewertet. Das Ergebnis war ernüchternd. Von einigen

wenigen Beiträgen abgesehen, findet zu diesem Thema in Deutschlands wissenschaftli-

chen Fachzeitschriften keine Debatte statt.

In der hier vorliegenden Arbeit wird nun der Versuch unternommen, aus ausgewählten

Texten zur europäischen Sozialpolitik diejenigen Elemente bzw. impliziten Deutungs-

muster heraus zu extrahieren, die für eine zukünftige Theoriebildung als mögliche

Bausteine hilfreich sein könnten.

Normative Orientierungen, entsprungen aus der Zugehörigkeit zu einer bestimmten

Nation oder einem bestimmten politischen Lager, prägen die Entwicklung von Prinzipien,

Konzepten und Praxen europäischer Sozialpolitik ganz wesentlich. Diese Orientierungen

oder auch Werthaltungen gehen implizit, oder teilweise auch explizit, in alle Untersu-

chungen ein. Diese normativen Orientierungen sind entscheidend für Konzeptualisierung,

Analysezugänge, Methoden, politische Vorentscheidungen und vieles mehr was die

Untersuchungen zur europäischen Sozialpolitik prägen. Damit sind Inhalte, Ergebnisse
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und - soweit sie denn gegeben werden - auch politisch-programmatische Empfehlungen

festgelegt.

Eine Systematik normativer Orientierungen kann hier jedoch nicht entwickelt werden. Im

Folgenden wird nur der Versuch unternommen, verschiedene Prinzipien- und Konzept-

Bausteine, die sich in den Untersuchungen zur europäischen Sozialpolitik auffinden,

vorzustellen. Beginnend bei der europäischen Geschichte wird die Bedeutung der

sozialhistorischen Tiefendimension (1.) für die alle Nationen übergreifenden gemein-

samen Wurzeln deutlich. Die kulturellen Grundlagen Solidarität und Subsidiarität (2.) sind

europaweit unterschiedlich stark verankert, bilden aber das Fundament für Sozialpolitik.

Die zwischenzeitlich vielfältigen Analyseansätze zur Beschreibung und Einordnung

europäischer Sozialpolitik (3.) enthalten wichtige Theorie-Elemente, welche sich mögli-

cherweise neu kombinieren lassen. Die verschiedenen Methoden der Analyse europäi-

scher Sozialpolitik, ob komparativ- oder nicht-komparativ (4.) sind wohl nötig, um unter-

schiedliche Fragen beantworten zu können. Eine entwickelte Demokratie kann als

Lebenselixier der Sozialpolitik (5.) bezeichnet werden. Europäische Sozialpolitik wird

unterschiedlich begründet, enger über die Erwerbsarbeitsgesellschaft und das Patriar-

chat als Leitorientierung (6.), weiter mittels gesellschaftsübergreifender Grund- bzw.

Bürgerrechte (7.). Die unterschiedliche politische und rechtliche Tradition Europas mit

Armut umzugehen, spiegelt sich in den verschiedenen Begriffen Armut bzw. soziale

Ausgrenzung (8.).

Zwei einflussreiche Analysen europäischer Sozialpolitik werden hier etwas ausführlicher

dargestellt. Wie zwei “Leitkulturen” prägen die unterschiedlichen theoretisch-politischen

Interventionen von Wolfgang Streeck einerseits und Stephan Leibfried / Paul Pierson

andererseits die Debatte zur europäischen Sozialpolitik. Diagnostiziert Streeck einen

Regimewettbewerb und ist den “Europessimisten” zuzurechnen, so finden Leib-

fried/Pierson ein Integriertes Mehrebenensystem und sind den “Eurooptimisten” zu-

zuordnen, beide Ansätze werden mit der Kritik von Wolfgang Kowalsky konfrontiert (9.).

Der Versuch, Bausteine zur Entwicklung einer Theorie europäischer Sozialpolitik zu-

sammenzutragen kann auch fruchtbare Anregungen dadurch erhalten, indem die Praxis

europäischer Sozialpolitik, also Akteure und Institutionen (10.) sowie Verfahren und

Instrumente (11) in den Blick genommen werden. Ein Resümee soll am Ende überblicks-
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artig die verschiedenen theoretischen Impulse, die aus dieser sehr heterogenen Zu-

gangsweise gewonnen werden konnten, zusammenfassen und bewerten (12.). 
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1. Sozialhistorische Tiefendimension Europas

Zu Europa passt das Bild eines alten Baumes mit Hunderten von Jahresringen. Man

zählt die Jahresringe von innen nach außen, entsprechend beginnen wir für die Theorie-

entwicklung der Sozialpolitik Europas mit dem christlichen Europa das schon viel Jahr-

hunderte währt (1.1), gehen über zur Wirkungsgeschichte des sozialgesellschaftlichen

Denkens (1.2), bis hin zu den Gemeinsamkeiten und Differenzen der tiefen Wurzeln

Europas (1.3), um so die sozialhistorische Tiefendimension auszuloten.

1.1 Christliches Europa seit Jahrhunderten 

“Europa ist keine Neuschöpfung, es ist eine Wiederentdeckung”. Walter Hallstein, der

erste Präsident der Kommission der Europäischen Gemeinschaft verweist damit auf die

geschichtliche Entwicklung Europas, das im “Mittelalter über Jahrhunderte hinweg durch

die umspannende Klammer des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation (Reichs-

idee) und die Universalität der Katholischen Kirche (christliches Europa) weitgehend eine

geistige, kulturelle und staatspolitische Einheit” war (Wellner/Schmich 1988: 9). Später

kamen dann die Nationalstaaten, Pläne für einen “Europäischen Bund” und Europa als

Idee von Immanuel Kant im 18. Jahrhundert. Viele hundert Jahre reichen somit die

Traditionslinien in die Tiefenschichten zurück. Diese im kollektiven Unterbewussten der

Nationen tief verwurzelte Tradition, bildet als Basis, Untergrund oder Fundament der

Wertegemeinschaft den kulturellen Hintergrund oder aber auch die kulturelle Vorausset-

zung - mit allen Licht- und Schattenseiten - für ein sich nun neu selbst schaffendes

gemeinsames Europa.

1.2 Wirkungsgeschichte des sozialgesellschaftlichen Denkens

Die Wirkungsgeschichte des sozialgesellschaftlichen Denkens, das heute in der westli-

chen Welt alle gültigen normativen Prinzipien und Konzepte durchdringt, reicht jedoch

noch viel weiter zurück. Der Beginn wird in der Regel im antiken Griechenland verortet.

Gerhard W. Brück (1989) verfolgte die Geschichte und Wirkung der sozialen Ideen in

Europa von den Anfängen in der Antike, über das Mittelalter, die Renaissance, die

Neuzeit bis hin zum Industriezeitalter das einen besonders breiten Raum in seiner

Darstellung einnimmt.
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Im letzten Kapitel werden als bedeutsame Sozialideen der Gegenwart das Subsidiaritäts-

und das Solidaritätsprinzip vorgestellt. Erst mit einer Neuinterpretation unter Bezugnah-

me auf den Solidargedanken “(u.a. durch Gustav Gundlach SJ und Oswald von Nell-

Breuning SJ), konnte das Subsidiaritätsprinzip für die Sozialpolitik hilfreich werden”

(Brück 1989: 353). Diese Thematik wird im hier anschließenden Kapitel (2.) ausführlicher

dargestellt.

Entlang der einflussreichsten Denker gibt Brück einen Einblick in die historische Tiefendi-

mension sozialer Ideen. Bezogen auf die sich herausgebildeten europäischen National-

staaten wäre jedoch zu prüfen, wie stark diese als Resonanzkörper für unterschiedliche

Theorie- und Politiktraditionen wirksam wurden. 

Man mag in der internationalen Diskussion weltweit gültiger Normen und Werte diesen

Zugang als “eurozentristisch” kennzeichnen. Wenn es jedoch zunächst nicht um einen

Weltentwurf und Weltsozialpolitik geht, sondern um die Selbstverständigung über die

europäischen Wurzeln sozialen Denkens und Handelns, dann könnte ein solcher Zugang

durchaus dabei hilfreich sein, sich im Dickicht der vielfältigen Vorschläge zur sozial-

politischen Regulierung Europas eine Orientierung zu verschaffen. 

1.3 Europas tiefe Wurzeln: Gemeinsamkeiten und Differenzen

Ein dritter Hinweis zur sozialhistorischen Tiefendimension kommt von Bernhard Schäfers

(1999). Er warnt vor Kurzschlüssen bei der Deutung aktuellen statistischen Materials:

“Nicht die jeweiligen Ausprägungen einer Variablen (Wahlrecht, Wahlalter, Wahlbe-

teiligung) sind für den Vergleich [zwischen den Ländern, B.R.] das Ausschlaggebende,

sondern die Ursachen der zeitlich weit zurückreichenden `primären Ausprägung´ des

jeweiligen sozialen Phänomens” (Schäfers 1999: 6). Schäfers bezieht sich dabei vor

allem auf Hartmut Kaelble (1997) und Stefan Immerfall (1995/1997), die beide in ihren

Arbeiten über den “europäischen Gesellschaftsvergleich” davon ausgehen, “dass West-

europa nicht nur als eine Wirtschaftseinheit und in Ansätzen als politischen Einheit zu

sehen ist, sondern dass die gemeinsame Geschichte auch zu vergleichbaren Wert-

mustern und Lebensformen geführt hat. Eine weitergehende Integration Europas setze

eine genaue Kenntnis der Gemeinsamkeiten und Differenzen voraus” (Schäfers 1999: 7).

1.4 Resümee: Von Griechenland über Rom nach Europa
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Die Wirkungsgeschichte des in Europa wirksamen sozialgesellschaftlichen Denkens

gründet also im antiken Griechenland. Als politisches Gebilde ist Europa schon viele

Hunderte von Jahren alt und wurde tief durch die jüdisch-christliche Tradition geprägt, die

als wirksame Hintergrundfolie im Denken und Handeln aller heutigen Akteure vorausge-

setzt werden kann. Europas tiefe Wurzeln führten jedoch nicht nur zu unübersehbaren

Gemeinsamkeiten. Die regionalen und später nationalen Differenzen sind für das Ver-

ständnis von heutigen Auseinandersetzungen ebenso bedeutend.

Die ungebrochene jüdisch-christliche Tradition gilt jedoch nur für Westeuropa. Sie galt

bis Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts auch für Osteuropa, wurde jedoch mit  Er-

richtung der kommunistischen Regimes abgeschnitten. Damit war mehreren Generatio-

nen die Möglichkeit praktischer religiöser Erfahrung - zumindest offiziell - genommen

worden. Wie stark kulturelle Tiefenströmungen diese Traditionen trotz staatlicher Verbote

und Reglementierungen bis heute weitergetragen haben, kann jetzt noch nicht beant-

wortet werden. Und ob die Renaissance der ostdeutschen Jugendweihe, als  kulturüber-

greifender Initiationsritus, oder aber als ostdeutsche Form jüdisch-christlicher Tradition

zu deuten ist, muß hier offen bleiben. Damit bleibt zunächst auch ungeklärt, wie hoch die

Differenzen zwischen West- und Osteuropa bezüglich der Lebendigkeit der gemein-

samen Traditionslinien zu veranschlagen sind. Und damit bleibt auch offen, wie stark die

bindende kulturelle Klammer eines zukünftigen Europa sein wird, das dann aus Ländern

West- und Osteuropas zusammengesetzt ist.  
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2. Kulturelle Grundlagen für Sozialpolitik:

Solidarität / Subsidiarität

In der sozialpolitischen Diskussion der letzten zehn Jahre sind zwei Begriffe wieder in

den Vordergrund der Wahrnehmung gespült worden: Solidarität und Subsidiarität. Diesen

beiden zentralen Grundbegriffen moderner Sozialpolitik, die eigentlich aufeinander

aufbauen, entsprechen immer häufiger unterschiedliche politische Konzepte. Vor allem

Subsidiarität, die der Solidarität als Grundlage bedarf, wird in der europäischen Sozial-

politik immer weniger im Verständnis der Katholischen Soziallehre angewandt, sondern

zunehmend mit liberalen Sinnbezügen zusammengebunden. Im Folgenden soll Soli-

darität bzw. das Solidaritätsprinzip als ein gesellschaftliches Ordnungssystem vorgestellt

(2.1), und gezeigt werden, dass die Subsidiarität bzw. das Subsidiaritätsprinzip auf dem

Boden von Solidarität zu verorten ist (2.2). Transnationale Solidarität wird als Grundlage

für ein soziales Europa thematisiert (2.3). Europäische Solidarität kann entstehen, da sie

als ein über nationale Grenzen politisch erweiterbares Konzept vorstellbar ist (2.4).

Erwähnt sei hier noch, das Subsidiaritätsprinzip wurde von den  Nationalstaaten einge-

bracht, mit dem Ziel, nicht zu viel Kompetenzen abgeben zu müssen.  

2.1 Solidarität / Solidaritätsprinzip: Ein gesellschaftliches Ordnungssystem

Im Wörterbuch der Soziologie finden sich die Begriffe Solidarismus und Solidarität.

Das Solidaritätsprinzip oder auch Solidarismus als ethisch-politisches Prinzip wurde in

Frankreich schon 1840 in “L´humanité socialiste” von P. Leroux das erste mal eingeführt.

In Deutschland wurde der Solidarismus von Heinrich Pesch anfang des 20. Jahrhunderts

zu einem eigenständigen gesellschaftlichen Ordnungssystem entwickelt. Pesch lehnt die

in Frankreich verwendete mittlere Position “zwischen Individualismus und Kollektivismus

ab; statt dessen legt er die Doppelseitigkeit im Verhältnis von Einzelmensch und Ge-

meinschaft zugrunde: seiner innersten Wesensanlage nach ist der einzelne auf die

Gemeinschaft hingeordnet, ganz ebenso aber diese hinwiederum hingeordnet (`rückbezo-

gen´) auf die einzelnen, die ihre Glieder sind, ist sie selbst doch nichts anderes als die

Glieder in ihrer Gemeinschaftsverbundenheit und besteht nicht außer oder über ihren
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Gliedern, sondern nur in ihnen und daher sinnvollerweise auch nur für sie (Nell-Breuning

1969: 943). 

Solidarität hat zwar keine einheitliche Bedeutung, man könne - so A. Vierkant - jedoch

drei Typen unterscheiden:

a. Solidarität der Gesinnung, wenn das innere Verhalten überwiegt. Auffällig bei Gruppen

gegenüber störenden äußeren Einwirkungen. “Die solidarische Gesinnung kann  nicht

aus Nützlichkeitserwägungen erklärt werden; es äußert sich vielmehr in ihr ein Zu-

stand der Gemeinschaft, der nicht etwa durch das eintretende Interesse erzeugt wird,

sondern der in einem gleichsam schlummernden Zustand immer vorhanden ist und

durch einen äußeren Anstoß lediglich bewusst und wirksam gemacht wird” (Vierkant

1969: 944).

b. Solidarität des Handelns, wenn das äußere Verhalten überwiegt. Dies bezieht sich auf

die gegenseitige Hilfsbereitschaft. Als Beispiel für den angeboren “Hilfsinstinkt” wird

der Ausnahmenzustand des Krieges genannt, zwei weitere Beispiele sind die Natur-

völker und das Bauerntum.

c. Interessen-Solidarität liege vor “wenn zwei Unternehmen oder Konzerne, zwei politi-

sche Parteien oder sonstige Vereine sich für bestimmte Zwecke zusammenschließen

und ihre Interessen gemeinsam, als ein und dasselbe Interesse begreifen. [...] Von

einer inneren Verbundenheit im Sinne einer Gemeinschaft ist hier nicht die Rede. In

der Wirkung können beide Formen, die Interessen-Solidarität und die Gemeinschafts-

Solidarität, freilich auf eins hinauskommen. Ein Zusammenschluss der europäischen

Staaten z.B. kann gedacht werden als eine bloße Nützlichkeitsveranstaltung, ohne

dass die beteiligten Staaten ihre innere Fremdheit gegeneinander aufgeben, weil ein

Krieg in Europa als selbstmörderisch erschiene. Es wäre aber auch denkbar, dass die

europäischen Völker sich innerlich näherrücken und eine hierin begründete überna-

tionale Einheit einen ähnlichen Gemeinschaftscharakter besässe, wie er heute jeder

nationalen Einheit zugute kommt” (Vierkant 1969: 946).
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2.2 Subsidiarität / Subsidiaritätsprinzip: Auf dem Boden von Solidarität

Nun zum Begriff der Subsidiarität, der auf dem Boden der Solidarität wurzelt: “Der Begriff

ist der Sache nach seit Aristoteles bekannt und wurde von dem Schweizer Staats-

theoretiker Aethusius (Beginn des 17. Jh.) ausgearbeitet. Er wird in der katholischen

Soziallehre verwendet. [...] Das Prinzip der Subsidiarität wurde im Vertrag über die

Europäische Union (EU) vom 7.2.1992 erstmalig zum europäischen Verfassungsgrund-

satz. [...] Die EG wollte den Gegensatz von Zentralismus und Bürgenähe durch das

Subsidiaritätsprinzip aufheben. [...] Man wollte mit dem Subsidiaritätsprinzip dem Bürger

die Ängste vor dem `Moloch´, dem `Koloß´ Brüssel, dem europäischen `Leviathan´

nehmen” (Mickel (Hrsg.) 1998: 452f).

Wie politische Konjunkturen den einen oder anderen Begriff in den Vordergrund stellen

wird von Gerhard W. Brück am deutschen Beispiel demonstriert: “Wenn in der Gegen-

wart überhaupt gewisse Termini und ihre Begrifflichkeiten charakteristisch für das

sozialphilosophische Fundament bestimmter Parteien und der von ihnen getragenen

Regierungen sind, dann die Termini Subsidiarität und Solidarität. Beispielsweise: Gliedert

man die Zeit des Bestehens der Bundesrepublik Deutschland in sozialpolitische Hand-

lungszeiträume, dann ist unverkennbar, dass die Sozialpolitik in den ersten 20 Jahren der

bundesdeutschen Republik - dominiert von konservativ-liberalen Koalitionen - von der

Sozialphilosophie der Subsidiarität bestimmt war, dass die Zeit der sozial-liberalen

Koalition unter der Dominanz des Solidaritätsgedankens stand, und dass ab 1983 ein

backlash zum Subsidiaritätsdenken stattfand. Terribles Simplificateurs würden sagen: Je

rechter, desto mehr Subsidiarität, je linker, um so betonter die Solidarität. Dabei ist aber

einsichtig, dass Subsidiarität und Solidarität jeweils nicht puristisch gelebt werden, gelebt

werden können, dass sie als Mischformen auftreten, dass sie auch voneinander abhän-

gig sind, ja dass - was später noch zu erörtern sein wird - die Solidarität die notwendige

Bedingung für die Subsidiarität ist.” (Brück 1989: 350)

Tocqueville habe, in Anlehnung an Rousseau und Locke “auf die affinitäre Wechselbe-

ziehung von Subsidiarität und Demokratie aufmerksam” gemacht: “Der einzelne trägt und

prägt mit seinem Handeln die Gesamtheit, erst wenn er das nicht mehr kann, trägt die

Gesamtheit ihn” (ebd. 351). 
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Für die neuzeitliche sozialpolitische Diskussion wurde das Subsidiaritätsprinzip über die

Katholische Soziallehre für die Diskussion nutzbar gemacht. Zunächst durch die im Jahre

1931 verkündete Sozialenzyklika “Qadragesimo anno”, vor allem aber durch die Re- bzw.

Neu-Interpretation durch Gustav Gundlach SJ und Oswald von Nell-Breuning SJ konnte

das Subsidiaritätsprinzip für die Sozialpolitik im Sinne des Solidargedankens angewendet

werden (Nell-Breuning 1955 und 1956). “Somit ist die Solidarität vorgegeben, erst auf

ihrem Fundament gewinnt die Forderung nach Subsidiarität Glaubwürdigkeit, ist Subsi-

diarität möglich” (Brück 1989: 353). Die Einführung der Subsidiaritätsklausel mit Maa-

stricht läßt sich auch dahingehend interpretieren, “dass die EU die Sozialschutzaktivitä-

ten der Mitgliedstaaten unterstützen und Lücken nationaler Systeme im Einklang mit der

katholischen Soziallehre füllen soll” (Rhodes 1998: 110). Die Konfliktachse zwischen

“Solidarität und Subsidiarität” sei ähnlich gelagert zu der zwischen “Markt und Kollektivis-

mus” (ebd. 109). 

Unter Solidarität verstand man in der griechischen Antike “das Verhalten der vielen

einzelnen in einem Gemeinwesen, aber auch das Verhalten der vielen einzelnen zu

diesem Gemeinwesen” (Brück 1989: 354). Heutzutage bezeichnet der Begriff Solidarität

die spezifische Antwort auf “Liberalismus, Kapitalismus, Industrialisierung und Aus-

beutung”. Seit dem 19. Jahrhundert wurde der Begriff vor allem in der Kombination mit

dem Begriff Klasse als Klassensolidarität verwendet. “Mit dem Ziel der Überwindung der

Ausbeutung [...] war sie eine Interessensolidarität, die sich nicht nur  als Gesinnungssoli-

darität, sondern auch als Handlungssolidarität darstellte” (ebd.).

Inwiefern unter postmodernen Formen der sich herausbildenden europäischen Dienst-

leistungsgesellschaft, in der jeder sein eigener Unternehmer ist - Stichwort: Arbeitskraft-

Unternehmer - Solidarität eine neue Form finden kann, ist offen. Dies ist ganz eng daran

gebunden, ob Interessenverbände wie Gewerkschaften und Parteien in der Lage sind,

diesen traditionsgeladenen Begriff Solidarität, aber auch den der Subsidiarität, wieder mit

neuen Inhalten zu füllen und in neue Handlungsmodelle zu gießen, also eine Sozialpolitik

unter neuen Bedingungen neu zu entwickeln und neu zu begründen. 
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2.3 Transnationale Solidarität als Grundlage für ein soziales Europa

Die Möglichkeiten der Entwicklung einer transnationalen Solidarität, als Grundlage für ein

soziales Europa, wurden von Markus Daniel Züricher (2000) an verschiedenen For-

schungsansätzen überprüft.

Drei Negativszenarien hinterfragt er kritisch: Erstmals seit der Etablierung der sozialen

Demokratie drohe ein asymmetrischer “Wohlstandsverlust” (Scharpf 1998a: 166);

darüber hinaus würde “soziale und substantielle Demokratie [...] außer Kraft gesetzt”

(Streeck 1998b: 13). Es scheint die gemeinsam geteilte Einschätzung vorzuliegen, dass

weder die “Vertrauens- und Solidaritätsbeziehungen” (Offe 1998: 105) noch eine “Wir-

Identität” der Bürger (Scharpf 1998a: 154f) hinreichend ausgebildet sind. Beide wären

sowohl für eine Umverteilungspolitik als auch für die Akzeptanz von Mehrheitsentschei-

dungen unerlässlich. Die Lösungsvorschläge von Streeck und Scharpf würden jedoch

“der neuen Problemlage von vornherein nicht gerecht werden”; da Streeck mit einer

sozial-liberalen Minimalvariante auf zunehmende individuelle Verantwortung setze, und

keinen Schutz sondern nur noch Hilfe bei der Bewältigung der Leistungszumutungen des

Marktes erwarte; Scharpf hingegen einen “radikalen Umbau des Sozialstaates” fordere

(Züricher 2000: 6).

Aber auch Züricher selbst neigt den pessimistischen Szenarien eher zu. Er konstatierte

einen zunächst wohl zu erwartenden zumindest vorübergehenden Abbau der Soziallei-

stungen: “Der durch Deregulierung und Standortkonkurrenz verursachte enorme Druck

auf die Sozialleistungen strapaziert die soziale Kohäsion innerhalb der Nationalstaaten

und er verhindert eine gemeinsame Interessenlage sowie einen verstärkten sozialen

Zusammenhalt innerhalb der EU. Diese Situation dürfte durch die Währungsunion und

die bevorstehende Osterweiterung noch verschärft werden” (ebd. 8).

Als Ausweg aus dieser diagnostizierten Krise will Züricher zeigen, “dass erweiterte

politische Partizipation in neuen, dezentralen Formen der Staatlichkeit die Ausbildung

neuer Solidaritätsstrukturen fördern könnte” (ebd. 9). Wenn Markt und Staat als unter-

schiedliche aber gleichursprünglich Verteilungsstrukturen angenommen würden, dann

ergebe sich beim Prozess der Denationalisierung eine Schwächung des Staates und

damit die Frage nach dem zukünftigen räumlichen Rahmen und nach den institutionellen

Strukturen (ebd.). Mit Habermas ließen sich die Sozialstaaten als institutionalisierte
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Solidaritätsverhältnisse verstehen (Habermas 1996: 128f). Dabei komme der Solidarität

die Funktion der “Versöhnung der beiden ersten demokratischen Grundprinzipien Freiheit

und Gleichheit” (Züricher 2000: 9) zu. Habermas habe versucht, “Solidarität als das

Andere der Gerechtigkeit über den lebensweltlichen Horizont hinaus auzudehnen und

beide als Grundprinzipien von Kommunikationsgemeinschaften und letztlich der delibera-

tiven Demokratie zu konzipieren” (ebd. 11).

Die Anerkennungstheorie von Axel Honneth gehe über Habermas hinaus, da sie sich

nicht einseitig auf Kommunikationsverhältnisse beziehe, und vom territorialen zu einem

sozialen Entstehungszusammenhang von Solidarität wechselt. Damit würde aufgezeigt,

“dass Solidarität als Anerkennungsverhältnis wohl wechselseitige Abhängigkeiten (z.B.

Arbeitsteilung) und ein gemeinsames Ziel, nicht aber territoriale Verbundenheit voraus-

setzt. [...] Mit dem Prozess der Denationalisierung könnte der Übergang von einem

territorialen zu einem sozialen Entstehungszusammenhang von Solidarität gefördert

werden” (ebd. 11ff). 

Jede funktionierende Demokratie bedürfe einer sozialen Grundlage, diese erodiere aber

zur Zeit (Ende der Massenproduktion, Zunahme sozialer und politischer Heterogenität).

Deshalb könne eine weitere Stärkung bzw. Begründung neuer Formen von Solidarität

durch die  “Etablierung assoziativer Strukturen bzw. lokaler Problemlösungseinheiten

neben der nationalen und supranationalen Politik” erwartet werden (Cohen/Rogers

1998). Diese zivilgesellschaftliche oder auch kommunitaristische Position finde sich mit

der Existenz verschiedener NGOs bestätigt, vor allem Amnesty und Greenpeace. Diese

jedoch forderten weder soziale Gerechtigkeit oder Umverteilung, noch wirken sie struk-

turbildend, und seien somit kein Ersatz für Institutionen auf EU- oder internationaler

Ebene (Züricher 2000: 13). Als Kontexte für Entwicklungschancen einer belastungs-

fähigen Solidarität in der EU seien die transnationalen Kooperationsbeziehungen zu

nennen. Bezogen auf die Ausschüsse, den Sozialdialog zwischen den Sozialkontrahen-



5 Für den in der Regel an dieser Stelle verwendeten Begriff “Sozialpartner” übernehme ich hier synonym den
Begriff “Sozialkontrahent” von Wolfgang Kowalsky (1999: 18, Fußnote 32). “Sozialkontrahent” verdeutlicht
angemessener neben der konsensualen auch die konflikthafte Seite der Beziehungen zwischen
Gewerkschaften und Arbeitgebern. Den auch möglichen Begriff “Sozialpartei” habe ich nicht gewählt, da er
mir zu wenig Konfliktdynamik transportiert, zu statisch erscheint sowie zu viel Nähe zu den politischen
Parteibildungen zulässt. 
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ten5 und der Strukturfondspolitik wägt Züricher Chancen und Grenzen der Entstehung von

Solidaritätspotentialen ab.

Das Resümee Zürichers verweist zunächst auf die Politik. Umverteilungsstrukturen sollten sich

über den nationalstaatlichen Horizont hinaus ausdehnen: “Dabei kann Europa nicht als kulturelle,

sprachliche oder gar ethnische Homogenität und auch nicht primär territorial konzipiert werden,

sondern nur als gemeinsames soziales Projekt, dessen normative Grundlagen Selbstbestimmung

und Gerechtigkeit bilden” (ebd. 17). Der Auftrag an die Sozial- und Politikwissenschaften sei

“dezentrale Formen der Staatlichkeit sowie Kontexte belastungsfähiger Solidarität” aufzuzeigen.

“Anzunehmen ist, dass es im europäischen Mehrebenesystem ein Nebeneinander von subna-

tionalen, nationalen, transnationalen und supranationalen Problemlösungseinheiten und ent-

sprechenden Solidaritäten geben wird” (ebd.). 

2.4 Über nationale Grenzen politisch erweiterbares Konzept von Solidarität 

Die Reichweite des modernen Solidaritätskonzeptes, so Ulrich K. Preuß (1998a), sei jedoch

ebenso beschränkt wie die des modernen Nationalstaatskonzeptes. Die Solidaritätspflichten

liegen somit nicht im Universalismus der Menschenrechte begründet. Das Verhältnis Individuum-

Staat verlaufe über den Bürgerstatus als Staatsbürger. Die Bürgerschaft ist somit der wesentliche

institutionelle Ort der Solidaritäts-Rechte und -Pflichten des Individuums. Die supra- oder interna-

tionale Reichweite einer so begründeten Solidarität scheint jedoch fraglich.

Erstens gebe es eine Direktwirkung bzw. Vorrang von EG-Recht. Dabei entstehe jedoch das

Problem, dass es (noch) kein europäisches Volk gebe. Zweitens gründe die “Unionsbürgerschaft”

(Maasticht: Art. 8-8e) auf dem Grundgedanken transnationaler Solidarität. Jedoch “die europäi-

sche Gemeinschaft setzt eine europäische Bürgerschaft nicht voraus, vielmehr ist es ihre

Bestimmung, diese zu schaffen” (Preuß 1998a: 406). Und drittens sei die EU in erster Linie eine

“Rechtsgemeinschaft”, die supranationale Solidarität also eher ein Resultat denn eine Vor-

bedingung.
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Preuß wendet sich gegen Solidaritätskonzepte die nur moralisch bzw. ethisch, also von Anfang

an universalistisch sind, diesen Anspruch jedoch mangels Verbindlichkeit nicht einlösen können.

Das heißt, er entscheidet sich letztlich für ein politisches Konzept von Solidarität auf der Grundla-

ge staatlichen, beziehungsweise zunehmend internationalen Rechts.

Dieses politisch und historisch offene Konzept von Solidarität wurde von kleinen Zusammenhän-

gen in politischen Prozessen (Beispiel: französische Revolution) auf einen Nationalstaat erweitert

und ist potentiell auch auf eine Region wie Europa oder auf eine Weltgesellschaft erweiterbar.

Die jedoch kann wiederum nur Ergebnis politischer Interventionen sein.

2.5 Resümee: Solidarität in Europa ist möglich

Die hier vorgestellten Positionen zu den kulturellen Grundlagen von Sozialpolitik in der EU

zusammenfassend kann man davon ausgehen, dass sich Solidarität auf der Grundlage staatli-

chen oder internationalen Rechts über die nationalen Grenzen durch politische Intervention

ausweiten lässt (Preuß 1998a). Europa solle vor allem als ein gemeinsames soziales Projekt

entstehen, dessen normative Grundlagen Selbstbestimmung und Gerechtigkeit bilden. Neue

Solidaritätspotentiale quer zu den Nationalstaaten seien in den NGOs zu finden, auch als Antwort

auf neue und dezentrale Formen der Staatlichkeit. Sie wirken jedoch nicht strukturbildend und

seien deshalb kein Ersatz für die EU-Aktivitäten (Züricher 2000). Der in letzter Zeit wieder stärker

in den Mittelpunkt gerückte Begriff Subsidiarität wurde auf sein ideengeschichtliches Fundament,

die Solidarität zurückgeführt und damit von seiner jüngsten liberalen Einmantelung befreit

(Brück1989).
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3. Analyseansätze europäischer Sozialpolitik

Die Theoriebildung zur europäischen Integration hat sich “an zwei Grundfragestellungen abge-

arbeitet: Zum einen der Frage, welcher Art ist das System beschaffen, das infolge transnationaler

Integrationsprozesse auf der europäischen Ebene auskristallisiert? Zum zweiten der Frage,

welches sind die entscheidenden Faktoren, Antriebskräfte oder auch Akteure, die die Integra-

tionsdynamik bewirken, hervorbringen beziehungsweise vorantreiben?” (Tömmel 1997: 54)

Die beiden Theorieansätze haben nicht jeweils beide Fragen beantwortet, die jedoch eng

miteinander zusammenhängen. Gemäß dem hier polar angelegten Szenario beantwortet der

Intergouvernementalismus vor allem die erste Frage nach dem internationalen Regime und der

Supranationalismus in der Theorieform des Neo-Funktionalismus die zweite Frage nach dem

supranationalen Staat.

Mit den unterschiedlichen politischen Dynamiken ergeben sich auch entsprechende Theorie-

konjunkturen, da der Neo-Funktionalismus eher die Integrationsschritte, der Intergouvernementa-

lismus aber auch deren Nichtzustandekommen erklären kann (ebd. 54f). Eine direkte und sehr

enge zeitliche Überlagerung von “Perioden intensiver Integration mit Perioden intensiver in-

tegrationstheoretischer Bemühungen” (Jachtenfuchs 1996: 218) würde jedoch zu kurz greifen.

Viele Autoren zur europäischen Sozialpolitik referieren mehr oder weniger umfangreich die

Theorietraditionen und Schulbildungen seit den 60er Jahren. Dabei wird nicht nur die wissen-

schaftliche, sondern häufig auch die politische Welt in die zwei oben genannten Lager unterteilt.

Diese Lagerbildung spiegelt jedoch nur den Anfang der Integrationsforschung, heute sind die

Gräben zwischen den Schulbildungen niedriger und die Theoriebildung gestaltet sich pluralisti-

scher.

Im Folgenden werden nach der kurzen Darstellung der drei Öffnungsphasen der Integrationsfor-

schung (3.1) die verschiedenen Theorien und Analyseansätze vorgestellt: Neofunktionalismus

(3.2); Intergouvernementalismus (3.3); Polit-ökonomische Ansätze (3.4); Historischer Institu-

tionalismus (3.5); Akteurszentrierter Institutionalismus und Policy-Analyse (3.6); Themenspezi-

fische Auswirkungsforschung (3.7) und den theoretisch “weichen” Bereich der Analyse hand-

lungsleitender Ideen und Leitbilder (3.8). Als Resümee dieser Theorienvielfalt wird am Ende

Theoriebildung im 21. Jahrhundert als patchwork oder Kombinatorik vorgeschlagen (3.9).
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3.1 Drei Phasen der Öffnung von Integrationsforschung     

Der  Neofunktionalismus steht für die Analyse der europäischen “Integration als umfassenden

politisch-gesellschaftlichen Veränderungsprozess theoretisch zu fassen und der empirischen

Analyse zugänglich zu machen” (Jachtenfuchs 1996: 214). Deshalb kann dieser Ansatz auch für

Regulierungskonzepte europäischer Institutionen nutzbar gemacht werden. Der Intergouverne-

mentalismus versucht den Integrationsprozess als “zwischenstaatlichen Verhandlungsprozess”

(ebd. 216) zu begreifen und kann deshalb auch stärker von liberalen Positionen in Anspruch

genommen werden, die auf eine selbsttätige Regulierung, auch der sozialen Fragen, durch die

freien Kräfte des Marktes setzen. Das Feld der Theorien geht jedoch über diese beiden Schulen,

die die erste Phase der Integrationsforschung (60er und 70er Jahre) dominierten und polarisier-

ten inzwischen weit hinaus.

In der zweiten Phase der Integrationsforschung (80er Jahre) fand zwar “keine systematische

Theoriebildung” statt, hier wird jedoch die “systematische Vernachlässigung der Rolle des Rechts

als Integrationsfaktor” durch den Juristen Weilers (1981), als auch die “Politikverflechtungsfalle”,

die nur suboptimale Politikergebnisse zulasse, durch Scharpf (1985) diagnostiziert.

Dritte Phase: “Ende der 80er Jahre entwickelte sich mit der neuen Integrationsdynamik im Zuge

des erfolgreichen Binnenmarktprogrammes sowohl in Europa als auch in den Vereinigten

Staaten ein erneutes Interesse an übergreifenden theoretischen Fragestellungen. Die Theoriede-

batte ist allerdings nicht mehr von der Hegemonie eines Ansatzes gekennzeichnet, sondern von

mehreren Herangehensweisen aus unterschiedlichen Richtungen, mit denen sich auch jeweils

andere Erkenntnisinteressen verbinden” (Jachtenfuchs 1996: 216).

Neben den beiden Hauptströmungen der 60er und 70er Jahre, zwischen denen die Gräben nun

etwas abgetragen waren, “wurde auch der politökonomische Ansatz in den letzten Jahren

wiederbelebt. In diesem stark heterogenen und nur teilweise marxistisch beeinflussten Denkmo-

dell wird nach dem Zusammenhang zwischen ökonomischer Integration und politischer Regulati-

on in der EU gefragt” (ebd. 217).

Gegenüber dieser Makrotheorie wurden aber nun auch zunehmend “Mikrofundierungen des

Integrationsprozesses” entwickelt, die sich verstärkt des rational-choice-Ansatzes bedienten.

Diese Theorien sind im Unterschied zu den Makrotheorien eher themenspezifisch und auf

Auswirkungen der Integration ausgerichtet. Sie arbeiten mit neuem Begriffswerkzeug um die

Fallen der Begriffe die im Rahmen des Nationalstaates entstanden sind zu vermeiden. “Die

jüngere Forschung fügt der alten Frage nach der Natur und den Triebkräften des Integrations-

prozesses die neue Frage nach der Transformation von Staatlichkeit hinzu” (ebd. 218). 
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3.2 Neo-Funktionalismus

Der Neo-Funktionalismus beschäftigt sich mit der Ausbildung des supranationalen Staates.

Zunächst begrenzte Integrationsschritte auf supranationaler Ebene führen zu einer Eigendyna-

mik, die dann sogenannte “spill-over-Effekte” hervorbringt. Also bestimmte politische Regulierun-

gen in einem Bereich, können Regulierungen in einem andern Bereich beschleunigen oder

auslösen. Dies sollte nicht als Automatismus missverstanden werden, aber eine zunehmende

Europäisierung hin zu einem supranationalen Staat ist hier implizit gegenwärtig (Tömmel 1997:

54f).

“Im neofunktionalistischen Modell spielen gesellschaftliche Akteure die Hauptrolle, deren Inter-

essen von den europäischen Institutionen besser befriedigt werden können als von den National-

staaten” (Jachtenfuchs 1996: 214). Dies sei zwar an langsame und schrittweise Lernprozesse

gebunden, langfristig jedoch erfolgreich da alle Akteure davon profitieren. “Im Gegensatz zum

Funktionalismus wurde nicht behauptet, dass sachliche Problemlösungserfordernisse direkt zu

entsprechenden institutionellen Lösungen führen, sondern dass die Vermittlung zwischen beiden

explizit über politische Prozesse führt” (ebd. 215).

Dieser Theorieansatz wurde zwar  mit den Anfang der 70er Jahre einsetzenden Krisen der

Weltwirtschaft zunächst zunehmend wirkungsloser. Da dieser Ansatz jedoch einerseits eine

Theorie mittlerer Reichweite sei und darüber hinaus ein alternatives Politikmodell enthalte, “das

durch Pluralismus, Gradualismus, und die Betonung von Präferenzänderungen und Lernprozes-

sen gekennzeichnet” (ebd.) sei, wäre er auch heute noch sehr attraktiv.  

3.3 Intergouvernementalismus

Intergouvernementalismus-Theorien wurden nicht speziell für den europäischen Einigungsprozeß

entwickelt, sondern im Zusammenhang mit allen Arten von internationalen Zusammenschlüssen

und Kooperationsformen.

Der Nationalstaat muß im Konzept des Intergouvernementalismus keinen Souveränitätsverlust

in Kauf nehmen. Die liberale Variante dieses Ansatzes sieht in der europäischen Integration nach

Moravcsik (1993) eine “rationale Antwort des modernen Wohlfahrtsstaates auf weltwirtschaftliche

Veränderungen. [...] Durch den Prozeß der Integration werde nationale Souveränität lediglich

`gepoolt´ und auf `semiautonome´ zentrale Institutionen delegiert, die Nationalstaaten kon-

trollieren jedoch weiterhin den Prozeß und setzen dessen Parameter in intergouvernenmentalen

Verhandlungen wie den Regierungskonferenzen Maastricht I und Maastricht II” (Benner 1998:

19f). Selbst bei sich zunehmend verdichtender Kooperation bleibt das so entstehende interna-
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tionale Regime ein intergouvernementalistisches, die Souveränität der Nationalstaaten bleibt

unberührt (Tömmel 1997: 55).

Die Stärken und Schwächen dieses Ansatzes fasst Benner folgendermaßen zusammen: “Im

Gegensatz zu anderen, weiter integrierten Politikbereichen ist der Erklärungswert des Intergou-

vernementalismus für die Sozialpolitik relativ hoch, was die Beschränktheit budgetwirksamer,

redistributiver Sozialpolitik betrifft. Eine Delegation der Kompetenzen findet nicht statt, weil sie

nicht im Interesse der Mitgliedsstaaten liegt.

Doch weist der intergouvernementalistische Ansatz entscheidente Schwächen auf: Zum einen ist

er sozusagen `betriebsblind´ für das alltägliche Regieren im europäischen System (vgl. Wincott

1995). Die vielfältigen Tätigkeiten der EU-Institutionen im sozialregulativen Bereich fallen ebenso

durch das Analyseraster wie die expansive Interpretation der vertragsrechtlichen Bestimmungen

durch den Europäischen Gerichtshof. Zum anderen vermag es der Intergouvernementalismus in

seiner Konzentration auf rational handelnde, nutzenmaximierende Akteure nicht, die nicht-

intendierten Nebenfolgen von Entscheidungen über Zeit im Blick zu behalten” (Benner 1998: 20f).

3.4 Polit-ökonomischer Ansatz

In den letzten Jahren wurde auch der politökonomische Ansatz wiederbelebt. Durch dieses stark

heterogene und nur zum teil marxistisch geprägte Denkmodell wird der Zusammenhang zwi-

schen ökonomischer Integration und politischer Regulation behandelt: “In dieser Sichtweise

handelt es sich bei der EU um eine spezifische Formation in einem langdauernden gesellschaftli-

chen Entwicklungsprozess, in dem sich Formen und Funktionen politischer Organisationen

verändern. Integration stellt eine Reaktion auf die Entwicklung des globalen Kapitalismus dar, in

dem das Verhältnis zwischen Markt und Staat neu bestimmt wird, das sich in den westeuropäi-

schen Wohlfahrtsstaaten in langen Auseinandersetzungen herausgebildet hat” (Jachtenfuchs

1996: 217).

Wolfgang Streeck, der Hauptvertreter dieses Ansatzes, lieferte die fundiertesten Analysen zur

europäischen Sozialpolitik. “Streeck erweitert die Grundannahmen des Intergouvernementalis-

mus im Bereich der europäischen Sozialpolitik, indem er deren Analyse in eine Gesamtbetrach-

tung des polit-ökonomischen Rahmens, insbesondere des Verhältnisses von Kapital und Arbeit,

einbindet (Benner 1998: 21). Streecks einflussreiche Analyse wird hier später (Kapitel 9.1) noch

eingehend dargestellt.

3.5 Historischer Institutionalismus
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Den historischen Institutionalismus zeichnet die Besonderheit aus, “dass er die von den Akteuren

nicht planbare und sich durch nicht-intendierte Nebenfolgen auszeichnende Dynamik des

Integrationsprozesses betont” (Benner 1998: 29).

Eine der bisher konzeptionell fundiertesten Analysen wurde mit diesem Ansatz von Stephan

Leibfried und Paul Pierson (1998) vorgelegt. “Der institutionalistische Ansatz von Leibfried und

Pierson erweitert wichtige Annahmen des Neofunktionalismus (Eigendynamik, Rolle suprana-

tionaler Organisationen, nicht-intendiere Nebenfolgen) auf den Bereich der Sozialpolitik” (Benner

1998: 31). Zentrales und tragendes Element ihrer Analyse ist die Annahme, dass sozialregulative

Politik nicht als reines Korrektiv, sondern als Bestanteil des Ausbaus des Gemeinsamen Marktes

zu verstehen ist. Deshalb lautet ihre Hauptthese, Europa ist bereits ein “integriertes Mehrebenen-

System” (Pierson/Leibfried 1998: 456). Auch diese einflussreiche Analyse wird später hier

(Kapitel 9.2) noch eingehend dargestellt.

3.6 Akteurszentrierter Institutionalismus und Policy-Analyse

Hier liegt der Versuch vor, aus der Unzufriedenheit mit den polar angelegten und sich wechsel-

seitig teilweise ausschließenden Ansätzen des “Intergouvernementalismus” und des “Suprana-

tionalismus” einen Mix zu konstruieren der Akteure und Institutionen in ihrer wechselseitigen

Aufeinander-Bezogenheit theoretisch erfasst. 

Fritz Scharpf versucht “einen Brückenschlag zwischen Theorien der rationalen Wahl, die vom

nutzenmaximierenden Akteur ausgehen, und institutionalistischen Ansätzen welche die Einge-

bundenheit der Akteure in Strukturen betonen” (Benner 1998: 31f). Er bedient sich aber auch der

Spieltheorie zur Modellierung von Entscheidungssituationen.

Für den Bereich der Sozialpolitik könnte dieser Ansatz für politikfeldspezifische Analysen europäi-

schen Regierens fruchtbar gemacht werden: zur Untersuchung der institutionellen Rahmenbedin-

gungen, für eine zyklusorientierte Perspektive sowie für die Analyse und Klassifikation der

Politikinhalte (ebd. 33). 

3.7 Themenspezifische Auswirkungsforschung

Hier handelt es sich um Arbeiten “die sich mit den Auswirkungen des EU-Systems beschäftigen.

Ihnen geht es nicht in erster Linie um die Erarbeitung einer umfassenden Theorie der Integration

und um die Klärung der Triebkräfte und der Richtung des Integrationsprozesses, sondern um

seine Auswirkungen” (Jachtenfuchs 1996: 217).



6 Das zentrale Leitbild “Ökonomie” wurde in dieser Untersuchung zwar immer wieder gestreift, jedoch nicht
systematisch behandelt. Zwei von der Friedrich-Ebert-Stiftung vergebene Gutachten - Franzmeyer 1997;
Dicke 1998 - behandeln den Zusammenhang zwischen Ökonomie und Sozialpolitik der EU. 
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Genannt wird hier vor allem die Arbeit von Markus Jachtenfuchs und Beate Kohler-Koch (1996).

Die Vertreter der themenspezifischen Auswirkungsforschung kommen aus den unterschiedlichs-

ten sozialwissenschaftlichen Fachrichtungen. Sie haben kein EU-spezifisches, sondern ein

themenspezifisches Interesse. Die Veränderung von Staatlichkeit durch den Integrationsprozess

bewirkt, “dass Politik in der EU nicht mehr in Kategorien analysiert werden kann, die vom Modell

des nach außen wie nach innen souveränen Nationalstaates abgeleitet sind. [...] Die jüngere

Forschung fügt der alten Frage nach der Natur und den Triebkräften des Integrationsprozesses

die neue Frage nach der Transformation von Staatlichkeit hinzu” (Jachtenfuchs 1996: 218).

3.8 Ideen und Leitbilder im Integrationsprozess

Die hier vorgestellten Schwerpunkte aus der Vielfalt der theoretischen Ansätze kann nicht

darüber hinwegtäuschen, dass sie die großen Leitbilder, welche die Welt in der Regel in zwei

Lager unterteilen, nicht adäquat abbilden können. “Rainer M. Lapsus geht davon aus, dass

Leitideen die institutionelle Struktur beeinflussen bzw. dass mit Leitideen eine ̀ Institutionenpolitik´

zur Veränderung von Institutionen betrieben wird. [...] High und Marks sehen vor allem zwei

konkurrierende Großentwürfe, das sog. `neo liberale´ Projekt sowie das Projekt des regulierten

Kapitalismus” (Benner 1998: 33f; angeführt sind: Lapsus 1996: 403 und High/Marks 1997: 3).

Die große Bedeutung von Leitbildern und Ideen liegt auch darin begründet, dass die Präferenzen

von Akteuren durch die Überzeugungskraft unterschiedlicher Weltbilder generiert werden. Diese

unterschiedlichen Weltbilder führen dann auch zu sehr verschiedenen Bedeutungen des Begrif-

fes “soziale Dimension” je nach Absichten und Ideen. 

Der Einfluß von Ideen ist empirisch nur sehr schwer zu erfassen und einzuschätzen. Um jedoch

ein vollständiges Bild bei der Analyse der europäischen Sozialpolitik zu erhalten, ist es un-

umgänglich diese elementare Dimension stärker in den Blick zu nehmen. Dies jedoch ist das

Feld der Politik. Nach dem historischen Wegfall der dritten Variante, des Sozialismus, beherr-

schen heute die zwei Tiefenströmungen “neoliberales Projekt” und “regulierter Kapitalismus” die

politischen Initiativen. Der Einfluß dieser Tiefenströmungen - auch auf die wissenschaftlichen

Ansätze - ist nur schwer zu quantifizieren. Es würde sich jedoch sicher lohnen, auch für die

Analyse der europäischen Sozialpolitik, hier genauere “Tiefenbohrungen” vorzunehmen.6  

3.9 Theoriebildung im 21. Jahrhundert als patchwork oder Kombinatorik
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Ohne nochmals die Stärken und Schwächen der hier dargestellten Theorieansätze,

Ideen oder Leitbilder zusammenfassend darzustellen, ist sicherlich hinreichend klar

geworden, dass keine einzelne Theorie die Vielschichtigkeit der makro- und mikro-

politischen Dimensionen annäherungsweise abbilden und durchdringen kann. “Es gilt

also [...] verschiedene theoretische Linsen auszuprobieren und zu kombinieren und sich

nicht von vornherein für ein Set von Gläsern zu entscheiden. Nur ein kombinatorischer

Ansatz vermag die Komplexität der europäischen Sozialpolitik annähernd zu fassen”

(Benner 1998: 35)

Auch Wolfgang Kowalsky entschied sich in seiner umfassenden Analyse europäischer

Sozialpolitik für eine Kombinatorik: “Aufgrund der Begrenztheit und Fragwürdigkeit

einzelner Ansätze - insbesondere im Bereich der Sozialpolitik - versuche ich kompatible

Grundannahmen verschiedener theoretischer Ansätze miteinander zu kombinieren, ohne

in Eklektizismus zu verfallen. Ein Theoriebündel, eine Kombinatorik, die begründet,

inwiefern die `Werkzeuge´ zusammenpassen, kann einem theoretisch stringenteren

Ansatz, der sich seiner Grenzen nicht bewusst ist und partiell gültige Einsichten verall-

gemeinert, überlegen sein” (Kowalsky 1999: 44f). 

Abgesehen davon, dass es nicht einfach etwas zu erfassen gibt, sondern der For-

schungsprozess den Gegenstand mit ausbildet, also auch dies in den Bereich der Politik

fällt, bin ich zwar auch der Meinung, mehr Offenheit im Forschungsprozess kann zu

besseren Ergebnissen führen. Aber hin und wieder ist es hilfreich die Komplexität etwas

zu reduzieren um die politischen aber auch die forschungs- und theoriepolitischen

Grundströmungen nicht aus dem Auge zu verlieren. 
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4. Verschiedene Methoden der Analyse

europäischer Sozialpolitik

In der Einleitung zu dieser Studie wurden bereits einige, die europäische Sozialpolitikfor-

schung stark relativierende Argumente vorgebracht. Wendet man sich nun nochmals den

methodischen Problemen komparativer (5.1) bzw. nicht-komparativer Analysen (5.2) zu,

so zeichnet sich das Bild über Erkenntnismöglichkeiten in noch etwas düstereren Farben.

4.1 Komparative Analysen

Ob Typologien die mit politischen Etikettierungen arbeiten, “wie beispielsweise die

gegenwärtig meist diskutierte von Esping-Andersen (1990) der Komplexität und in-

stitutionellen Variabilität unterschiedlicher nationaler Formen der Sozial- oder Wohlfahrts-

staatlichkeit gerecht werden kann” (Kaufmann 1996: 710) sei fragwürdig. Es gebe große

Probleme bei der international vergleichenden Erforschung von Sozialpolitiken. Frühere

Erklärungen über Klassen- und entsprechende Machtverhältnisse greifen nicht mehr,

jetzt gehe man allgemein eher von pfadabhängigen institutionellen Entwicklungen aus.

“Die Zahl der Einflussfaktoren ist dabei so überwältigend, dass - wie auch eine Vielzahl

vergleichender Untersuchungen gezeigt haben - alle einheitlichen Erklärungsmuster

sozialpolitischer Entwicklungen im internationalen Vergleich gescheitert sind” (ebd. 712).

Die Forschungsergebnisse international vergleichender Forschung würden zu ernüch-

ternden Ergebnissen führen. Dies gelte auch für Vergleiche in Europa: “Insoweit als sich

bestimmte Hypothesen durch empirische Forschungen bestätigen ließen, beruhen die

Ergebnisse auf reduzierten Stichproben, beispielsweise auf einem Vergleich der skandi-

navischen und zentraleuropäischen Länder. Je größer die Stichprobe, desto diffuser

werden die Zusammenhänge. Die quantifizierend vergleichende Forschung, wie sie

insbesondere durch die Forschungsgruppen um Harald Wilensky und Peter Flora vor-

angetrieben wurde, hat trotz des enormen statistischen Aufwandes kaum zu verall-

gemeinerungsfähigen Ergebnissen geführt” (ebd. 713). Der Vergleich ganzer nationaler

Systeme sei also sehr schwierig, aussichtsreicher wären institutionelle Analysen.
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Kaufmanns kritische Einwände gegenüber komparativen Analysen erschließen sich vor

dem Hintergrund seiner These des “sozialwissenschaftlichen Ethnozentrismus” in der

Sozialpolitikforschung. Die Forscher “gehen in der Regel von Selbstverständlichkeiten

der Problembestimmung aus, die sich am Horizont ihrer eigenen Erfahrungskontexte

orientieren” (ebd. 714). Allgemeiner und das erkenntnistheoretische Paradox zusammen-

fassend sagt Kaufmann: “Es gibt sozusagen keine soziale Wirklichkeit außerhalb der

unterschiedlichen nationalen Definitionen, auf die wir zu Vergleichszwecken unvermittelt

zurückgreifen könnten; die Vergleichsdimensionen müssen vielmehr stets in einem

diskursiven Prozeß geklärt werden” (ebd.) Genau hier liegt der Sprengstoff: Der di-

agnostizierte Ethnozentrismus der Sozialpolitikforschung schließt systematisch den

permanenten argumentativen Austausch aus, der notwendig wäre, um die Unschärfen

der verschiedenen Optiken zu korrigieren, und dabei eine relationale Wirklichkeit der

europäischen sozialpolitischen Landschaft zu konstruieren. Der Vergleich der Argumente

wäre somit die Bedingung für die Entwicklung einer europäischen Landkarte der Sozial-

politik. 

Diese Sichtweise des Problems wird auch von Bernhard Schäfers (1999) geteilt, der

komparative und nicht-komparative Ansätze zur Analyse der Europäisierung der Sozial-

strukturen untersuchte. Sozialstruktur ist zwar nicht identisch mit Sozialpolitik, aber deren

Ausgangspunkt und somit hier relevant. Die nationalen Unterschiede könne man nicht

qua Umfrage auf der Mikroebene klären. Erst durch den Weg über die Meso- und

Makroebene, “also durch Kennzeichnung der länderspezifischen Religionen und Werte,

der Institutionen und Orte, der Parteien und politischen Regimes” (Schäfers 1999: 5)

käme man zu verlässlichen Vergleichsmöglichkeiten. Schäfers referiert hier Stein Rok-

kan, einen der Pioniere der vergleichenden Sozialstrukturanalyse Europas.

Die ländervergleichende Sozialstatistik, die auf europäischer Ebene immer mehr Ver-

gleichsdaten für immer mehr Indikatoren liefere, müsse also mit einer sozialhistorischen

Tiefendimension versehen werden. Schäfers nennt einige Werke, die in dieser Hinsicht

Pioniercharakter haben: “Hartmut Kaelble, Auf dem Weg zu einer europäischen Gesell-

schaft. Eine Sozialgeschichte Westeuropas (1987); Stefan Immerfall, Einführung in den

europäischen Gesellschaftsvergleich (1995). Natürlich verdienten auch die komparativ

angelegten Arbeiten von Oscar. W. Gabriel (1992), von Wolfgang Ismayr (1997), von

Werner Weidenfeld und insbesondere auch das beeindruckende Kompendium, das
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Stefan Hradil und Stefan Immerfall 1997 unter dem Titel `Die westeuropäischen Gesell-

schaften im Vergleich´ vorgelegt haben, eine besondere Würdigung” (Schäfers 1999: 6).

Nach Kaelbles (1997: 29f) sozialgeschichtlich und sozialstrukturell fundiertem Vergleich

westeuropäischer Gesellschaften ergäben sich vor allem zwei Schlussfolgerungen.

Erstens gebe es viele Konvergenzen und überbrückbare Divergenzen. Zweitens seien

“die gesellschaftlichen Gemeinsamkeiten [...] `in starkem Maße eine Entdeckung der

Sozialhistoriker´, aber ̀ noch nicht Gegenstand einer gesellschaftlichen Identität´” (Schä-

fers 1999: 6f).

Es stellt sich resümierend also die Frage: Will und kann die beginnende europäische

Sozialpolitik diese Entdeckung gesellschaftlicher Gemeinsamkeiten auch in sozial-

politische Gemeinsamkeiten überführen?

4.2 Nicht-komparative Analysen

Die Komparatistik soll nicht nur Angleichung und Ähnlichkeiten aufspüren, sondern vor

allem auch die Unterschiede herausfinden. Schäfers (1999) gibt vier Zugänge der nicht-

komparativen Analyse an, die eine Suchfunktion übernehmen könnten bei der Hypo-

thesenbildung über die “Europäisierung der Sozialstrukturen”:

a) Entgrenzung / neue Grenzziehung (Stein Rokkan): Die Herausbildung der Nationen

bzw. Staaten in Europa ist sowohl Grenzbildungs- als auch Entgrenzungsprozess.

Das heiße jedoch nicht, dass die alten Grenzen, also alte Institutionen und Hand-

lungsebenen verschwinden. Können also die Begriffe Entgrenzung / neue Grenzzie-

hung eine Suchfunktion bei der Europäisierung der Sozialstrukturen und Sozialpolitik

haben? 

b) Exit statt Voice (Albert O. Hirschmann): Abwanderung und Widerspruch, als mögliche

Verhaltensweisen gegenüber dem System. Welche Folgen hat es für den Handlungs-

raum Europa und dessen Sozialpolitik, wenn nationale exits und voices zunehmen?

c) Die kapitalistische Weltwirtschaft als Auslöser (Immanuel Wallerstein): Weltumspan-

nende Warenketten seien den Nationalökonomien vorausgegangen. Entwicklung

habe also von oben nach unten stattgefunden. Auch die europäische Institutionen-

bildung wird von oben angeregt, welche Folgen hat dies für Europa, für die National-

staaten, für die Sozialstruktur und die Sozialpolitik?
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d) Sequenzmodell (Karl W. Deutsch): Es gebe folgende Ablaufmuster der Abfolge:

Verdichtung der internationalen Transaktionen, Erkenntnis der Vorteile im Volk,

Lerneffekte, gegenseitige Assimilation der Völker; Entstehung der Gemeinschaft

(Institutionalisierung). Kann die europäische Entwicklung von Sozialstrukturen und

Sozialpolitik nach diesem Modell analysiert werden?
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5. Demokratie als Lebenselixier

europäischer Sozialpolitik ?

Wie stark das Wechselverhältnis von Demokratie und Sozialpolitik ist, muß hier als

offene Frage stehen bleiben. Die Forschung zur Sozialpolitik in Europa - soweit sie in

dieser Studie gesichtet wurde - bietet kaum Ansatzpunkte, um qualifiziert Aussagen

treffen zu können. Meine Vermutung wäre, zwischen Demokratie und Sozialpolitik

besteht eine enge Beziehung. Auf den ersten Blick ist die Beziehung dieser beiden

Begriffe und Konzepte nicht sofort einsichtig, hatte doch auch die DDR, von der bisher

niemand annahm, es sei ein demokratisches System gewesen, ein relativ hoch entwi-

ckeltes sozialpolitisches Absicherungssystem entwickelt. Dieses Absicherungssystem

war jedoch begrenzt auf Fragen der Versorgung, die auch nicht immer funktionierte und

jedem willkürlich entzogen werden konnte. Wenn wir jedoch über Sozialpolitik sprechen,

so gehen wir normalerweise implizit von den Grundregeln sozialer Demokratie aus, auf

denen Sozialpolitik fußt. Im Folgenden werden die positive Ausstrahlung europäischer

Demokratie nach Süden und Osten (4.1) die Systemkrise der sozialen Demokratie (4.2)

sowie weiterführende Beiträge kurz besprochen.

5.1 Positive Ausstrahlung europäischer Demokratie nach Süden und Osten

Setzt man einen stark erweiterten Begriff von Sozialpolitik voraus, dann kann der Demo-

kratisierungsprozess anderer europäischer Staaten, Griechenland, Spanien, Portugal

und vielleicht auch der Türkei, als wesentlicher Beitrag der Europäischen Gemeinschaft

zur Sicherung und Erweiterung demokratischer und damit auch sozialer Verhältnisse in

Europa gewertet werden: “Ohne die Ausstrahlungskraft der Europäischen Gemeinschaft

wäre eine Stabilisierung dieser jungen Demokratien [...] kaum möglich gewesen” (Wel-

len/Schmich 1988: 10f).

Auch der Zusammenbruch des Kommunismus in Osteuropa ist nicht nur auf die imma-

nente Problematik der dortigen Staaten zurückführbar. Die positive Ausstrahlungskraft

des westlichen Europa war sicher ganz entscheidend für den Zerfall der östlichen Staa-

tenwelt. Und mit Ausstrahlungskraft ist hier nicht nur das Konsumniveau gemeint,
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sondern auch die demokratischen Grundrechte und das hohe Niveau sozialpolitischer

Regulierung und entsprechender Standards.

5.2 Systemkrise der sozialen Demokratie

Gegenüber dieser positiven Rolle der EG, bezogen auf den Demokratisierungsprozess

in Europa,  gibt es auch pessimistische Stimmen, die die soziale Demokratie in einer

Systemkrise sehen. Durch die Internationalisierung der Märkte werde, so Wolfgang

Streeck, die Demokratie auf ihre liberale Variante zurückentwickelt. Dieser Zusammen-

hang bestehe darin, “dass liberale und, im Weberschen Sinne, formale Demokratie durch

wirtschaftliche Internationalisierung gefördert, soziale und substantielle Demokratie aber

außer Kraft gesetzt wird, und zwar indem Globalisierung den Nationalstaat des späten

20. Jahrhunderts auf spezifische Weise zugleich stärkt und schwächt” (Streeck 1998b:

13).

5.3 Demokratisches Europa in demokratischer Welt ist möglich

Wurde hier eingangs die positive Ausstrahlungskraft der europäischen Demokratien nach

Süden und Osten benannt, so ist damit noch keine Aussage über deren innere Verfas-

sung und Stabilität getroffen. Wolfgang Streeck sieht zwar die Demokratie in einer

Systemkrise, dagegen ist Friedhelm Hengsbach (1999a; 1999b) der Meinung, dass die

Stärkung der globalen Zivilgesellschaft auch eine europäische und weltweite Demokratie

hervorbringen kann: “Zwar ist die Klage über ein politisches und gesellschaftliches

Vakuum auf Weltebene weit verbreitet. Aber Nationalstaaten und supranationale Gebilde

haben Regelungskompetenzen auf internationale Einrichtungen wie den Weltwährungs-

fonds, die Weltbank und die Welthandelsorganisation übertragen. Die Vereinten Natio-

nen haben während der Jahre 1992 bis 1995 fünf Weltgipfel über Umwelt und Entwick-

lung, Menschenrechte, Bevölkerungsentwicklung, Lage der Frauen, Beschäftigung und

soziale Entwicklung veranstaltet. Neue Allianzen zwischen transnationalen Unternehmen,

supra- und internationalen Institutionen und Nicht-Regierungs-Organisationen als Akteu-

ren einer globalen Zivilgesellschaft bekräftigen die Erwartung, dass die endgültige

Grenze erweiterter Gesellschaftsverträge noch nicht erreicht ist” (Hengsbach 1999a:

83f). An anderer Stelle wird der “erweiterte Gesellschaftsvertrag” dahingehend inter-

pretiert, “dass auch eine Weltgesellschaft demokratiefähig gemacht werden kann”

(Hengsbach 1999b: 36; vgl. auch Hengsbach 2001:141-153). Diese Hoffnungen auf eine
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demokratische Welt können problemlos auf Europa übertragen werden, da die hier

genannten Akteure auch in der entstehenden europäischen Zivilgesellschaft eine zuneh-

mend stärkere Rolle übernehmen. Es ist anzunehmen, dass die Einführung der gemein-

samen Währung den Integrations- und damit auch den Demokratisierungsprozess eher

beschleunigt denn verzögert.

5.4 Weiterführende Beiträge

Weiterführende Beiträge zur Entwicklung der Demokratie in Europa finden sich bei Beate

Kohler-Koch (1998), die Aufsätze zum Thema “Regieren in entgrenzten Räumen”

versammelt hat. Ein Schwerpunkt mit sechs Beiträgen ist der “Demokratie über die

Grenzen des Staates hinaus?” gewidmet. In vielen Beiträgen wird der Frage nach-

gegangen, auf welchem Entwicklungsstand sich eine gerade herausbildende europäi-

sche Demokratie befindet, und welche Richtung, Geschwindigkeit und Stärke der weitere

Entwicklungspfad haben kann. Die verschiedenen Ansätze der aktuellen Sozialphi-

losophie werden von Markus Daniel Züricher (1998) daraufhin untersucht, um vor dem

Hintergrund der These vom Solidaritätszerfall über die sozialen Grundlagen moderner

Demokratien zu reflektieren. 

5.5 Wechselverhältnis von Demokratie und Sozialpolitik ist ungeklärt

Soweit mein bisheriger Einblick in die sozialpolitische Debatte der europäischen In-

tegration reicht, spielt die Untersuchung des Wechselverhältnisses von Demokratie und

Sozialpolitik eine stark vernachlässigte Rolle. Ob oder wie stark die Stabilität von Demo-

kratien an bestimmte sozialpolitische Regulierungsmuster gebunden ist, wäre eine

spannende Forschungsfrage. Bei einer weitergehenden Analyse dieses Zusammenhan-

ges wäre Demokratie deutlich von “sozialer Demokratie” zu unterscheiden. Auch der

Verlauf des demokratischen Entwicklungsprozesses müsste dabei genauer untersucht

werden. Die bürgerliche Demokratie erfuhr eine starke soziale Erweiterungen durch die

Arbeiterbewegung hin zur sozialen Demokratie. Weiterführende Entwicklungsprozesse

wurden durch die Frauenbewegung angestoßen, die erweiterte Demokratiekonzepte

entwickelte jenseits von Arbeiterbewegung und staatlicher Orientierung.
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6. Erwerbsarbeitsgesellschaft und Patriarchat

als Leitorientierung europäischer

Sozialpolitik

Historisch sind Sozialstaat und Sozialpolitik eng mit der entstehenden Arbeiterbewegung

verwoben und deshalb in all ihren Theorien, Verfahren, Institutionen und Akteuren bis

heute eng an diese Tradition, also an die Erwerbsarbeitsgesellschaft gebunden. Die bis

heute noch sehr stark national verankerte europäische Sozialpolitik steht weiterhin im

Schatten dieser Tradition, weshalb auch das erste zentrale politische Instrument, nämlich

die “Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer” als arbeitszen-

triert bezeichnet werden kann (6.1). Diese Arbeitszentrierung kristallisierte auch in-

stitutionell (6.2). Neben der Position, eine Etablierung europäischer Arbeitsbeziehungen

sei die Bedingung europäischer Sozialpolitik (6.3), werden überkommene Normalitäts-

annahmen in Arbeit und Familie als Grundlage europäischer Sozialpolitik problematisiert

(6.4) sowie die feministische Kritik an patriarchaler Sozialpolitik (6.5) vorgebracht.

6.1 Erwerbsarbeitszentrierte Gemeinschaftscharta

Die Sozialpolitik der EG/EU ist erwerbsarbeitszentriert. Deutlich wurde dies vor allem

durch die “Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer”, die im

Dezember 1989, mit Ausnahme Großbritanniens, von den anderen 11 Staats- und

Regierungschefs angenommen wurde. Abgesehen davon, dass diese Gemeinschaft-

scharta keinen rechtsverbindlichen Charakter hatte wurden damit soziale Grundrechte

nicht für alle Bürger Europas, sondern nur für die Arbeitnehmer formuliert. Auch das

“Aktionsprogramm zur Anwendung der Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte

der Arbeitnehmer” zielte in die gleiche Richtung. Damit wendete sich diese Initiative

“vorrangig an Arbeitnehmer und sonstige Erwerbstätige, d.h. vor allem an die Klientel der

klassischen `Sozialen Frage´, hingegen nicht ausdrücklich etwa an die - vielfach unter-

stützungsbedürftigen - Exponenten der `Neuen Armut´ (Schulte 1995: 235). Dies jedoch

sei kein Hindernis für die EG gewesen, sich auch gegenüber der “Neuen Armut” zu

positionieren. Mit zwischenzeitlich vier Armutsprogrammen habe sich die EG-Armuts-
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politik zu einer “Querschnittspolitik” entwickelt. Somit sei “Sozialpolitik für Arbeitnehmer”

doch angebunden an die “Sozialpolitik für alle Bürger” (ebd.). Dies wird auch durch das

in Nizza beschlossene fünfte europäische Armutsprogramm dokumentiert, womit  soziale

Ausgrenzung als gesellschaftliches Problem erforscht werden soll.

Die Auseinandersetzungen um Charta und Aktionsprogramm wurden umfassend von

Wolfgang Kowalsky (1999: 127-141) dargestellt. Er kommt in seiner positiven Bewertung

zu dem Ergebnis: “Charta und Aktionsprogramm erfüllten ihre Funktion dadurch, dass sie

die Kritiker, die mehr Verbindlichkeit forderten, auf den Plan riefen und so indirekt einen

Beitrag zur Entstehung eines sozialen Europa leisteten. Im Gegensatz zu den anfäng-

lichen pessimistischen Bewertungen mußten selbst europessimistische Kritiker 1994

eingestehen, dass der substantielle Gehalt des Aktionsprogramms in Gesetzesform

gegossen war - außer zwei Entwürfen zu atypischer Arbeit und dem Entwurf zu Europäi-

schen Betriebsräten, die erst 1997 bzw. 1994 verabschiedet wurden” (Kowalsky 1999:

141). Aber auch die hier beschriebenen und durchaus anerkennenswerten Erfolge

ändern nichts daran, dass dies eine arbeitszentrierte Sozialpolitik blieb.

6.2 Institutionelle Kristallisierung der Erwerbsarbeitszentrierung

Einen weiteren Hinweis auf diese erwerbsarbeitsbezogene Ausrichtung der europäischen

Sozialpolitik sieht Bernd Schulte (1996) in der Zusammensetzung des Wirtschafts- und

Sozialausschusses: “Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen sowie andere Be-

teiligte des Wirtschaftslebens dominieren dieses Gremium so eindeutig, dass die Sozial-

leistungsträger, die Verbände der freien Wohlfahrtspflege und Zusammenschlüsse

Betroffener [...] in der Praxis kaum Gehör finden [...]” (Schulte 1995: 238). Auch der im

EG-Vertrag verankerte “soziale Dialog” dokumentiere die “erwerbsarbeitsbezogene

Ausrichtung - hier: Ausrichtung auf die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen -

der Gemeinschaftssozialpolitik [...] (ebd.). 
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6.3 Etablierung europäischer Arbeitsbeziehungen als Bedingung

Auch Bernd Keller (1997) fokussiert auf die Erwerbsarbeit: “Nach wie vor bestehen

erhebliche Differenzen zwischen den ökonomischen bzw. politischen Strukturveränderun-

gen und den kaum entwickelten Verbandstrukturen und -politiken. Die Schwierigkeiten

resultieren sowohl aus institutionellen Unterschieden zwischen den Mitgliedstaaten, als

auch aus ökonomischen, juristischen und organisatorischen Problemen der Etablierung

europäischer Arbeitsbeziehungen, ohne die eine Realisierung der sozialen Dimension

des Binnenmarktes nicht möglich ist” (Keller 1997: 170). Hier wird die notwendige

Entwicklung tragfähiger europäischer Arbeitsbeziehungen zur Bedingung für ein soziales

Europa. Der Fokus auf die Arbeitsbeziehungen erscheint in dieser Optik nicht als Man-

gel, sondern als einzige Möglichkeit für eine europäische Sozialpolitik. Keller weist jedoch

auch darauf hin, dass sich in diesem Feld ein Problemstau ankündigt: “Die Lohnpolitik

wird nach dem Verlust der geldpolitischen Autonomie bzw. bei integrierten Kapital- und

Gütermärkten zum entscheidenten Instrument zur Beeinflussung der nationalen Preis-

und Wettbewerbsfähigkeit. [...] Das Problem wird dadurch verstärkt, dass andere In-

strumente nicht infragekommen” (ebd.184f). All dies habe Rückwirkungen auf die sozia-

len Sicherungssysteme, vor allem aber auf die tarifpolitischen Handlungsbedingungen.

Die Gewerkschaften seien darauf schlecht vorbereitet. 

6.4 Überkommene Normalitätsannahmen in Arbeit und Familie

Die Erwerbsarbeitszentrierung europäischer Sozialpolitik hänge auch mit überkommenen

Vorstellungen von Normalität in Arbeit und Familie zusammen, so Wolfgang Voges und

Yuri Kazepov (1998): “Das System sozialer Sicherung in den modernen Gesellschaften

beruht auf idealtypischen Normalitätsannahmen zur Existenzsicherung durch einen

kontinuierlichen Erwerbsverlauf oder durch einen stabilen Familienverlauf” (Vo-

ges/Kazepov 1998: 226). Diese unterstellten Normalitätsannahmen seien jedoch stark im

Umbruch und repräsentierten nur noch einen begrenzten Ausschnitt gesellschaftlicher

Realität (Hengsbach 2001: 124f). Diese Beobachtung könnte man dahingehend verall-

gemeinern, dass sich Institutionen in der Regel nur langsam auf neue gesellschaftliche

Entwicklungen einstellen können. Dies ist eine der Kehrseiten einer ansonsten positiven

Stabilität und Kontinuität von Institutionen. Als Antwort auf dieses Problem werden drei

Szenarien, die auch verschiedene nationale europäische Traditionen repräsentieren,
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unterschieden, an denen sich staatliche Existenzsicherung ausrichten kann: neoliberal;

sozialstaatlich; wohlfahrtsstaatlich (Voges/Kazepov 1998: 227).  

6.5 Feministische Kritik an patriarchaler Sozialpolitik

Eine wahrscheinlich noch weiterreichende Kritik praktischer Sozialpolitik wie auch

herrschender Sozialpolitiktheorien wird von vielen Vertreterinnen des Feminismus

vorgetragen. Ute Gerhard (1996) diagnostiziert einen, die unterschiedlichen Länder und

wohlfahrtsstaatlichen Politikmodelle, übergreifenden Gleichklang von Forschungsergeb-

nissen: “Trotz der im internationalen Vergleich so unterschiedlichen Systeme sozialer

Sicherung und wohlfahrtsstaatlicher Transfers haben feministische Analysen festgestellt,

dass soziale Sicherheit für Männer und Frauen nach unterschiedlichen Prinzipien und

Standards verteilt ist. Sie sprechen deshalb von [...] einer Zweiteilung des Sozialstaats in

eine Arbeiter- und eine Armutspolitik, die mit einer geschlechtsspezifischen Zuordnung

korrespondiert (Gerhard 1988: 15). Mit den Ergebnissen der Frauenforschung war es

möglich, diese Diagnose auch systematisch zu erklären: So hat z.B. die Neubestimmung

des Arbeitsbegriffes und damit die Unterscheidung von Lohn- und Hausarbeit als struktu-

rellem Kennzeichen geschlechtshierarchischer Arbeitsteilung zugleich die Gründe für die

Ungleichheit in einem an Lohn- und entsprechenden Beiträgen bemessenen Sicherungs-

system bloßgelegt. Außerdem haben feministische Gesellschaftsanalysen immer wieder

die Vernachlässigung der Geschlechterperspektive in der Geschichte und Konstruktion

der Wohlfahrtsstaaten beklagt. Mit der Fixierung von Sozialpolitik auf die Arbeiterfrage

als soziale Frage schlechthin und unter dem vorrangigen Ziel die Klassengegensätze zu

beschwichtigen, wurde nicht nur die Arbeit der Frauen im Bereich der Reproduktion und

ihr Beitrag, ja ihre führende Rolle in der Sozialarbeit unterschlagen, sondern wird bis

heute die aktive Rolle der Frauenbewegung bei der Konstituierung wohlfahrtsstaatlicher

Politik unterschätzt” (Gerhard 1996: 6).

Diese grundlegende Kritik an den Fundamenten moderner Sozialpolitik europäischer

Nationalstaaten wäre bei der Entwicklung einer Theorie europäischer Sozialpolitik sicher

eine der Hauptorientierungsachsen. Zugespitzt wird diese Position von Ute Gerhard

nochmals an anderer Stelle: “Schließlich ist das gesamte Setting, der ideologische

Hintergrund und die bürokratische Praxis einer solchen doppelbödigen Sozialpolitik von

Frauenforscherinnen immer wieder als patriarchal gekennzeichnet worden, wobei der
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Staat lediglich in die `Fußstapfen des Ehemannes´ bzw. an die Stelle `privater´ patriar-

chaler Herrschaft nun ein `öffentliches Patriarchat´ getreten sei” (ebd. 7).

6.6 Ausblick: Nizza und die Folgen

Ob die Ende 2000 in Nizza verabschiedete “Charta der Grundrechte der Europäischen

Union” die Erwerbsarbeitszentrierung und damit auch die patriarchalen Asymmetrien der

gemeinschaftlichen Sozialpolitik langfristig relativieren kann und wird, muß hier offen

bleiben. Aber die ebenfalls auf dem Europäischen Gipfel in Nizza gebilligte “Europäische

Sozialagenda”, die das sozialpolitische Aktionsprogramm der EU für die nächsten fünf

Jahre festlegt, enthält in den “Leitlinien für die Sozialpolitik” unter Punkt V. “Förderung

der Gleichstellung von Männern und Frauen” wichtige Neuansätze: Gleichstellung in allen

relevanten Bereichen, Ausweitung des Zugangs von Frauen zu Entscheidungsbefugnis-

sen (Fristen), Überarbeitung der Gleichstellungsrichtlinie von 1976 (weg von der Arbeits-

zentrierung), Einrichtung eines europäischen “Gender-Instituts und eines Netzes von

Sachverständigen, Gleichstellung bei Löhnen und Gehältern, bessere Gewährleistung

der Verknüpfung von Berufs- und Familienleben (Rat der Europäischen Kommission

2000: Entwurf der europäischen Sozialagenda, Leitlinien für die Sozialpolitik, vom

28.11.2000). Hier kündigen sich umfassende Neuerungen an, die zuvor in vielen Studien

auch eingeklagt wurden. Darüber hinaus wird nun in Zukunft eine jährliche Kontrolle der

Umsetzungsschritte durch den Europäischen Rat bei dessen Frühjahrstagung erfolgen.
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7. Gesellschaftsübergreifende Grund- bzw. 

Bürgerrechte in Europa

Wenn im Rahmen der Diskussion über europäische Sozialpolitik zu gesellschaftsüber-

greifenden Grund- bzw. Bürgerrechten Aussagen getroffen werden, dann wird als

häufigste Referenztheorie die das britischen Theoretikers der Soziologie und Sozialpolitik

Thomas Humphrey Marshall (1893-1982) ins Spiel gebracht (7.1). Diese Diskussion über

soziale Grundrechte verläuft - teilweise entlang der Lagerbildung Markt versus Staat -

kontrovers. Hier sollen nur die feministische Kritik von Ute Gerhard (7.2) ein Finanzie-

rungsvorschlag der sozialen Grundsicherung von Friedhelm Hengsbach (7.3) und die

Anmerkungen von Wolfgang Kowalsky über den Stand der Debatte kurz nachgezeichnet

werden (7.4).

7.1 Theoretische Grundlagen

Elmar Rieger (1992), der einige zentrale Aufsätze von Marshall übersetzt und herausge-

geben hat, verdeutlicht, wie dessen Analysen die heutigen Debatten um den Wohlfahrts-

staat als allgemeines Strukturmerkmal der westlichen Industriegesellschaften stark

förderten: “Die Lektüre seiner Aufsätze kann auch die in den letzten Jahren vieldiskutier-

te `Krise´ des Wohlfahrtsstaates relativieren, weil sie zeigen, dass der Wohlfahrtsstaat

[...] nie unangefochten war, dass aber gleichzeitig die sozialpolitischen Einrichtungen

eine wesentliche Quelle der Stabilität und Legitimität der modernen Industriegesell-

schaften sind. Es handelt sich bei ihnen nicht nur um umfassende staatliche Einrichtun-

gen, sondern um Kernelemente einer gesellschaftlichen Ordnung, die innerhalb des

Dreiecks aus kapitalistischer Marktwirtschaft, parlamentarischer Demokratie und wohl-

fahrtsstaatlichen Institutionen ein Gleichgewicht zu erreichen und bewahren versuchen.

Die daraus resultierenden Spannungen und Konflikte sind eine wichtige Antriebskraft der

gesellschaftlichen Entwicklung in Westeuropa. Marshalls weitere herausragende Lei-

stung ist die Thematisierung und Hervorhebung einer Dimension der gesellschaftlichen

Entwicklung die man als `moralische Ökonomie des Wohlfahrtsstaates´ bezeichnen

kann” (Rieger 1992: 7f).
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Marshall habe die vorliegenden soziologischen Konzepte unvoreingenommen gesichtet

und sei zu dem Schluß gekommen, dass soziale Rechte aller Staatsbürger die Wirkun-

gen kapitalistischer Arbeitsmärkte modifizieren, “indem sie deren beherrschenden Einfluß

als Determinante der Lebenslage des größten Teils der Bevölkerung Grenzen setzen

(ebd. 23). Rieger betont die Aktualität von Marshalls Anregungen: “Wohlfahrtsstaatliche

Institutionen, soziale Rechte auf der Grundlage einer fundamentalen Gleichheit aller

Mitglieder der Gesellschaft [...] besitzen eine ganz andere Überzeugungskraft und

Legitimität in der Auseinandersetzung über die gesellschaftliche Ordnung als die oft

beschworene ̀ unsichtbare Hand´ einer wettbewerbsorientierten Industriegesellschaft, wo

Märkte bei der gesellschaftlichen Steuerung und der sozialen Kontrolle einen dominanten

Einfluß ausüben” (ebd. 25).

Diese hier genannten Elemente des Staatsbürgerstatuts mit seinen Freiheits- und

Gleichheitsrechten für aller Bürger, haben in den 80er und 90er Jahren des 20. Jahr-

hunderts in den osteuropäischen Befreiungsbewegungen eine besondere Dynamik

hervorgebracht. Die Staatsbürgerschaft wurde zur “Leitidee des gesellschaftlichen

Umbaus” (ebd. 26). Hier wurden institutionelle Gegengewichte gefordert zur bisherigen

staatlichen Herrschaft, mit all ihren Formen der Willkür. Ob diese politischen Grundrechte

auch sozialpolitisch übersetzt werden können in eine Umverteilung gleicher Lebenschan-

cen muß hier offen bleiben.

7.2 Feministische Kritik und Erweiterungsvorschläge

Marshalls Konzept wird auch in der feministischen Diskussion zur Sozialpolitik in Europa

positiv eingeführt. Ute Gerhard betont einleitend die gute Anschlussfähigkeit dieses

zwischenzeitlich weit verbreiteten Konzeptes von Marshall auch für den Feminismus. Sie

kritisiert jedoch die Rezeptionsweisen und beginnt gleich bei der Übersetzung des Titels

“social citizenship”, der mit “Staatsbürgerschaft” übersetzt wurde. Die Bedeutung von

“social citizenship” gehe bei Marshall jedoch darüber weit hinaus und betreffe: 1. die

bürgerlichen Freiheitsrechte; 2. Anerkennung der politischen Teilhaberechte; 3. soziale

Bürgerrechte.

Gerhard zitiert Marshall, er bezeichnet soziale Bürgerrechte als “eine ganze Reihe von

Rechten, vom Recht auf ein Mindestmaß an wirtschaftlicher Wohlfahrt und Sicherheit,

über das Recht an einem vollen Anteil am gesellschaftlichen Erbe, bis zum Recht auf ein
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Leben als zivilisiertes Wesen entsprechend der vorherrschenden Standards. Die am

engsten mit ihm verbundenen Institutionen sind das Erziehungswesen und die sozialen

Dienste. (Marshall 1992: 40; zitiert nach Gerhard 1996: 9). Marschalls Konzept sozialer

Bürgerrechte gehe “weit über das klassische liberale Modell hinaus” und sei mit Elemen-

ten eines “staatsbürgerlichen Republikanismus” angereichert wie beispielsweise die

“starke Betonung der aktiven Teilhabe aller Mitglieder einer Gemeinschaft” (ebd). Ute

Gerhards Hinweis auf das alle Gesellschaftsmitglieder aktivistisch einschließende

Konzept von Marshall, bildet die Hintergrundfolie für ihre grundlegende Kritik der Sozial-

politik, die zu eng an Arbeitsmarkt- bzw. Wirtschaftspolitik angebunden, also arbeitszen-

triert sei. Diese Position wird hier in Kapitel 6  “Arbeitsgesellschaft als Leitorientierung

europäischer Sozialpolitik” vorgestellt.

7.3 Finanzierung sozialer Grundsicherung durch Arbeits-, Kapital- und Sozial-

einkommen

Friedhelm Hengsbach (1999b) schlägt ein neues Mischungsverhältnis zur Finanzierung

einer sozialen Grundsicherung vor: “Die Gleichstellung verschiedener Arbeitsformen,

nämlich der entlohnten Erwerbsarbeit, der entlohnbaren gesellschaftlich nützlichen Arbeit

und der nicht entlohnbaren kreativen Eigenarbeit, die zusammen den Wohlstand einer

Gesellschaft ausmachen, läßt es plausibel erscheinen, dass eine eigenständige soziale

Sicherung, die auf dem gesellschaftlich nützlichen Arbeitseinsatz gründet, durch eine

Kombination von Arbeits-, Kapital-, und Sozialeinkommen gewährleistet wird. So könnte

die Verarmung der Hauhalte mit Kindern, die gegenüber den Haushalten ohne Kinder

derzeit in bezug auf das Pro-Kopf-Einkommen, die Wohnungsversorgung, die Ver-

mögensbildung und die Altersvorsorge erheblich benachteiligt sind, aufgehalten werden.

Da der Mensch jedoch nicht erst durch seine Arbeitsleistung als Mensch definiert wird, ist

das Recht auf ein menschenwürdiges Leben vorrangig zum Recht auf Arbeit zu achten.

Um solche Rechtsansprüche auf soziale Sicherung und Fürsorge zu finanzieren, sind alle

Einkommensformen und nicht nur die Erwerbseinkommen oder gar die Einkommen aus

abhängiger Beschäftigung zu belasten” (Hengsbach 1999b: 35). Dieses Modell ist zwar

zunächst im nationalstaatlichen Kontext als Orientierungsmöglichkeit denkbar, aber auch

im europäischen Zusammenhang werden die alten Modelle sozialer Sicherung neu auf

den Prüfstand gestellt werden müssen.

7.4 Kontroverse Debatte zu europäischen sozialen Grundrechten
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Am Beispiel der Diskussion um die europäische Gemeinschaftscharta der sozialen

Grundrechte der Arbeitnehmer Ende der 80er Jahre skizziert Wolfgang Kowalsky die

kontroverse Debatte über die Frage, ob zu einer Sozialunion auch die Perspektive eines

sozialen Grundwerte- und Grundrechtekatalogs gehört: “Die Gegner verweisen darauf,

dass eine bloße Ratifizierung des real Erreichten die europäische Sozialpolitik nicht

automatisch voranbringt. Zudem sind die meisten dieser Rechte bereits in internationalen

Verträgen und Übereinkommen, die von allen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft unter-

zeichnet wurden, anerkannt (Schulte 1998: 95f). Eine kausale Beziehung zwischen dem

Vorhandensein festgeschriebener sozialer Grundrechte in Verfassungen und dem

Bestand und Niveau sozialer Leistungen in der Realität existiert nicht (Schulte 1998: 89,

93). Die Befürworter der Aufnahme sozialer Grundrechte in die Verträge erhoffen sich

davon einen adäquateren Schutz der Unionsbürger (cf. Preuß 1998b) und/oder eine

beschleunigte Umsetzung der proklamierten Grundrechte (cf. Beck et al. 1997: 7).

Soziale Grundrechte können normative Kraft, insbesondere zur Garantie des Wesens-

kerns sozialer Grundrechte und zur Lückenschließung bei der Ausgestaltung des Netzes

sozialer Leistungen, entfalten. Ein europäischer Grundrechtskatalog kann die gemein-

samen Werte illustrieren, gegenüber Drittstaaten und insbesondere Beitrittskandidaten

den Konsens der Gemeinschaft im Hinblick auf die Grundrechte und die damit verbunde-

nen Werte zum Ausdruck bringen, diese Werte gegenüber den Unionsbürgern legitimie-

ren und schließlich zu einem höheren Maß der Akzeptanz der Gemeinschaft führen

(Schulte 1998: 96; cf. Preuß 1998b). Viele soziale Grundrechte wie das Recht auf

Bildung, auf Arbeit etc. bleiben hinter der Wirkungsmacht der klassischen bürgerlichen

und politischen Grundrechte zurück. Sie spiegeln unterschiedliche Auffassungen über

Sozialstaat und Sozialpolitik wieder und bilden Absichtserklärungen, deren Rechts-

verbindlichkeit nicht unmittelbar ist, kurzum: sie sind nicht justiziabel. Es existiert nicht in

demselben Ausmaß wie bei älteren politischen Grundrechten ein breiter sozialethischer

und politischer Konsens über soziale Grundrechte” (Kowalsky 1999: 138f). Das pro und

kontra ist hier gut dargestellt und wurde deshalb in diesem Umfang übernommen. Die

von Arne Heise für die Friedrich Ebert Stiftung vorgelegte Untersuchung zur europäi-

schen Sozialpolitik aus gewerkschaftlicher Sicht kommt am Ende zu der Einschätzung,

dass soziale Grundrechte als Eckpfeiler des “europäischen Sozialmodells” aufgebaut

werden müssten (Heise 1998: 32).  

Den Argumenten, die Kowalsky bei der Darstellung der Kontroversen auf Seiten der

Befürworter vorträgt, möchte ich mich anschließen. Die “Charta der Grundrechte der
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Europäischen Union”, die Ende 2000 bei der Regierungskonferenz in Nizza verabschie-

det wurde, ist vermutlich ein weiterer Schritt bei der langsamen Errichtung eines sozialen

Europa. Die Leiterin des DGB-Büros in Brüssel, Gloria Müller (2001), bewertet die Charta

positiv: “Sie enthält die wesentlichen Rechte, die die Verfassungen (west-)europäischer

Demokratien bereits heute dem Individuum zuerkennen. Dazu gehören die klassischen

Bürgerrechte ebenso wie soziale Rechte (z.B. Gleichstellung von Frauen und Männern,

Koalitionsfreiheit, Freizügigkeit). Die Charta spiegelt also den Kanon der tradierten

europäischen Wertvorstellungen und Identifikationsmuster wider. Sie könnte sich zu

einem tragfähigen Fundament einer europäischen Gesellschaft entwickeln, zum Nukleus

einer gemeinschaftlichen Verfassung - wenn man es wollte” (Müller 2001: 45) Über die

rechtliche Verbindlichkeit dieser Charta wird jedoch erst die Regierungskonferenz im

Jahre 2004 entscheiden. 
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8. Armut bzw. soziale Ausgrenzung:

verschiedene Begriffe in Europa

Eine Schätzung der absoluten Anzahl der Armen in der Europäischen Union lag Mitte der

80er Jahre bei 44 Millionen. Um drei Punkte soll es im Folgenden gehen: einen kurzen

historischen Rückblick zur europäischen Armutsforschung (8.1); die Veränderung von

statischen zu dynamischen Analysewerkzeugen (8.2) sowie die regional unterschiedli-

chen Begriffs- und Denktraditionen von Armut versus sozialer Ausgrenzung (8.3). Die

Darstellung bezieht sich auf einen Artikel von Graham Romm (1998), er koordinierte das

Observatorium, ein von der Kommission ins Leben gerufene Netzwerk zur Beobachtung

von Politiken im Feld sozialer Ausgrenzung, er evaluierte das zweite Europäische Ar-

mutsprogramm und gibt das “Journal of European Social Policy” heraus.   

8.1 Historischer Rückblick zur europäischen Armutsforschung

Seit Mitte der 70er Jahre initiierte die Europäische Kommission vier “Anti-Armutsprogram-

me”. Dies waren Forschungsprogramme, die unter anderem zum Ziel hatten, den Be-

stand statistischer Daten zu Armut, später zu sozialer Ausgrenzung, zu harmonisieren.

In diesem Zusammenhang wurden viele Anstrengungen unternommen, über EUROS-

TAT, dem statistischen Amt der Kommission, das Mitte der 80er Jahre gegründet wurde,

“Armutsindikatoren auf lange Sicht qualitativ zu verbessern”. Die neun nationalen Be-

richte über Armut und Armutsbekämpfung des ersten Programmes hatten starke Rück-

wirkung im Sinne neuer nationaler Debatten. 

Neben den vielen hier nicht ausführbaren weiteren Aktivitäten in diesem Feld, scheint mir

vor allem die “Luxembourg Income Study” (LIS) erwähnenswert: “Dieses Projekt vereinte

über 40 große Mikrodatensätze aus mehr als 17 Ländern und machte sie vergleichbar.

Hierdurch wurde ein internationaler Standard für länderübergreifende Studien zum

Haushaltseinkommen und deren Beziehung zu Sozial- und Steuerpolitik gesetzt” (Room

1998: 269).
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8.2 Von statischen zu dynamischen Analysen

Zur Messung sozialer Ausgrenzung wäre eine Veränderung der Analysen notwendig.

Man müsste von statischen zu dynamischen Analysen übergehen. Room verdeutlicht

dies an drei Parametern, die eine neue “Basis für die nächste Phase der Datendefinition

und -sammlung auf europäischer Ebene bilden: 

� von Einkommen/Ausgaben zu multi-dimensionaler Benachteiligung,

� von einer zeitpunktbezogenen zu einer dynamischen Analyse oder

� vom Individuum oder Haushalt zur lokalen Gemeinschaft in ihrer räumlichen Dimensi-

on (ebd. 273).

Um das gesamte Feld sozialer Ausgrenzung adäquat in den Blick nehmen zu können,

sei es vor allem auch notwendig, das Fehlen oder Vorhandensein von lokalen Traditio-

nen gegenseitiger Hilfe zu erforschen.

8.3 Verschiedene regionale Traditionen: Armut oder soziale Ausgrenzung

Auffällig in der Geschichte europäischer Armutsstudien sei die bis heute durchgehaltene

“Trennung zwischen Armutsliteratur auf der einen Seite und Debatten über verschiedene

Typen von Wohlfahrtsregimen, die industrielle Gesellschaften charakterisieren, auf der

anderen Seite” (Room 1998: 270). Für letztere wird vor allem Esping-Andersen (1990)

angeführt. Dieses Auseinander fallen der beiden Debatten und das je gegenseitige

Unverständnis sei vor allem verschiedenen regionalen Politik- bzw. Denktraditionen

geschuldet. Vor diesem Hintergrund hätten sich viele Verstehens- und Sprachprobleme

der europäischen Armutsforscher herausgebildet.

Romm gibt zunächst eine Definition: “Der Begriff Armut bezieht sich primär auf Ver-

teilungsaspekte: auf fehlende Ressourcen von Individuen oder Haushalten. Im Gegen-

satz dazu beziehen sich Begriffe wie soziale Ausgrenzung hauptsächlich auf relationale

Aspekte: auf mangelnde soziale Teilhabe, fehlende soziale Integration und fehlende

Macht” (Room 1998: 271).

Der Begriff Armut und die entsprechenden Armutskonzepte entstammen aus der angels-

ächsischen Tradition, dies sei “ein britisches Produkt des 19. Jahrhunderts”. Gebunden

an eine liberale Gesellschaftsvorstellung sei deshalb das “Ziel von Sozialpolitik, jeder
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Person ausreichende Ressourcen zu garantieren, um in dieser Konkurrenz zu überleben”

(ebd.). Der bekannteste zeitgenössische Vertreter dieser Richtung P. Townsend unter-

nahm zwar Versuche aus diesen Traditionen auszubrechen und relationale Aspekte

aufzunehmen. Im Zentrum stehe bei ihm jedoch weiterhin die verteilungspolitische

Dimension.

Der Begriff soziale Ausgrenzung sei Teil einer kontinentalen, vor allem der französischen

Tradition sozialer Analysen: “Gesellschaft wird von den intellektuellen und politischen

Eliten als Statushierarchie oder als Menge verschiedener Gruppen gesehen, die durch

einen Satz gegenseitiger Rechte und Pflichten, welche auf einer breiteren moralischen

Ordnung ruhen, zusammengeschlossen sind. Soziale Ausgrenzung ist der Prozeß der

Loslösung von dieser moralischen Ordnung” (ebd). 

8.4 Resümee: Verstehen als Grenzfall der Kommunikation?

Die beiden regionalen Theorie- bzw. Politiktraditionen beeinflussen die Debatten um

soziale Ausgrenzung bzw. um Armut nicht unwesentlich. An diesem Beispiel wird sehr

anschaulich deutlich, wie stark sich regionale intellektuelle, und damit häufig auch

politische, Unterschiede auf die heutige Konsensfindung auswirken können. Zugespitzt

könnte man von einem wissenschaftlichen und in der Folge dann auch politischen

europäischen Babylon sprechen. Die Übersetzungen der Sprachen ineinander mag

zwischenzeitlich ganz gut organisiert sein, die unterschiedlichen regionalen und na-

tionalen Traditionen der Begriffe versteht man damit noch lange nicht. Neben den

Sprach-Übersetzern müsste sich so eine Art “Sinn-Übersetzer” als neuer europäischer

Berufszweig herausbilden, damit die Reibungsverluste in den großen europäischen

Institutionen etwas geringer werden.

Die erste institutionelle Form eines “Sinn-Übersetzers” hat sich in der Europäischen

Union bereits im juristischen Feld entwickelt. Dokumente werden in den Originalsprachen

verabschiedet. Damit die national spezifischen Rechtssysteme und -kulturen entspre-

chend gewürdigt sind, werden diese Dokumente von Rechtsjuristen mit dem je spezi-

fischen nationalen Hintergrundwissen geprüft und überarbeitet. 

Wahrscheinlich trägt die alltägliche Praxis der komplexen Abstimmungs- und Verfahrens-

regeln und -prozeduren innerhalb der europäischen Institutionen nicht unwesentlich dazu
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bei, dass diese unterschiedlichen Traditionen zunächst einmal wahrgenommen werden,

um anschließend ineinander übersetzt werden zu können. Erst danach könnte ein

produktives Prozedere um gemeinsame Regeln entstehen. Eher ist es wohl ein Inein-

ander von Annäherung im Verfahren und Verstehen der unterschiedlichen Traditionen

und nationalen Bedeutungen von Begriffen und Konzepten.

Die wechselseitigen Annäherungsprozesse der verschiedenen nationalen Kulturen waren

erfolgreich: Das Thema soziale Ausgrenzung ist zwischenzeitlich Bestandteil des Ver-

trages von Maastricht, des fünften europäischen Armutsprogrammes, der Ziele des

Europäischen Strukturfonds sowie der Ende 2000 unterzeichneten und proklamierten

“Charta der Grundrechte”. Darüber hinaus hat das Europäische Parlament mehrerer

Studien zu sozialer Ausgrenzung in Auftrag gegeben, auch über Länder, die (noch) nicht

Mitglied der EU sind. Die europäische Forschung zu Armut bzw. sozialer Ausgrenzung

wird in den nächsten Jahren also einen starken Aufwind bekommen (Room 1998: 268).
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9. Einflussreiche Analysen

europäischer Sozialpolitik

Zwei Versuche, die europäische Sozialpolitik theoretisch zu durchdringen scheinen mir

besonders erwähnenswert, da sie eine starke Ausstrahlungskraft auf die Debatte haben.

Der “europessimistische” politökonomische Ansatz von Wolfgang Streeck (1998a)

diagnostiziert einen Regimewettbewerb mit negativen Folgen für Sozialpolitik und ge-

werkschaftlicher Stärke (9.1). Der “eurooptimistische” Ansatz von Paul Pierson und

Stephan Leibfried (1998) wird dem historischen Institutionalismus zugeordnet und

diagnostiziert ein bereits bestehendes integriertes Mehrebenensystem. Mit diesem

Ansatz werden begründetete Hoffnungen auf eine sich positiv entwickelnde europäische

Sozialpolitik vorgetragen (9.2). Beide Ansätze werden von Wolfgang Kowalsky (1999)

kritisch aufgenommen (9.3). Kowalsky will sich keinem theoretischen Lager zuordnen,

arbeitet mit einer Kombinatorik von Theorien und zählt sich selbst zu den vorsichtigen

Optimisten. Er hat mit seiner Analyse die Ausgangsbedingungen, Antriebskräfte und

Entwicklungspotentiale der europäischen Sozialpolitik untersucht und damit eine umfas-

sende Bearbeitung und analytische Durchdringung bisher vorliegender Literatur präsen-

tiert. 

9.1 Europessimismus: Wolfgang Streeck

Die europäische Integration der 80er Jahre wird von Wolfgang Streeck primär als Ant-

wort auf innereuropäische ökonomische Krisenphänomene mit hoher Arbeitslosigkeit

aber auch als Reaktion auf die ökonomischen Herausforderungen durch die USA und

Japan gewertet (Streeck 1998a: 369). Für “1992” und die folgenden Integrationsprojekte

wäre ein doppelter Kompromiss als Voraussetzung nötig gewesen: “zwischen den

europäischen Regierungen sowie zwischen diesen und der europäischen Wirtschaft. Die

organisierten Arbeitnehmer hatten an dem, was man die vorkonstitutionelle Einigung auf

die Gemeinschaft nach 1992 nennen könnte, keinen Anteil” (ebd. 370).
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Theoretische Einordnung

Auch theoretisch anspruchsvolle Analysen der europäischen Integration könnten den

zweiten der beiden Kompromisse, also den zwischen den europäischen politischen und

wirtschaftlichen Eliten, nicht rekonstruieren. Dies liege möglicherweise daran, dass diese

Analysen “sich immer noch im Bezugsrahmen der alten Kontroverse zwischen neofunk-

tionalistischem Supranationalismus und neorealistischem Nationalismus bewegen” (ebd.

371).  Eine polit-ökonomische Analyse sei also ebenso legitim.

Negative Integration

Die Marktintegration sei technisch möglich und durch das neu erfundene Regulierungs-

instrument der gegenseitigen Anerkennung auch politisch absicherbar geworden. Da-

durch gebe es keine Ausweitung der EU-Regulierungen und -Apparate. Es sei ein

Integrationspfad, der Nationalstaaten und Marktkräften ihre Souveränität lässt, also ein

Modell negativer Integration.

Definition von Sozialpolitik

Sozialpolitik sei, in Anlehnung an Marshall, die Schaffung beschäftigungsbezogener

Rechte, also eine Politik, die das ökonomische System ergänzt, modifiziert oder ablöst,

für Ergebnisse, die es nicht aus sich selbst heraus erreichen könnte. Die häufig in

diesem Zusammenhang angeführte Fähigkeit des Europäischen Gerichtshofes, suprana-

tionales Recht zu setzen sei meist überbewertet worden, es gehe eher um eine Beseiti-

gung von Diskriminierungen.

Funktionalistische Abseitsfallen 

Streeck warnt vor funktionalistischen Abseitsfallen die er in folgenden Ansätzen voller

sozialpolitischem Optimismus gegeben sieht:

� neofunktionalistisch / institutionalistische Argumente bzw. Ansätze;

� ökonomistischer Funktionalismus (z.B. Piore/Sabel 1984);

� politischer Funktionalismus (Leibfried mit Verweis auf Marshall).

Arbeitgeber haben kein Organisationsinteresse

Die europäischen Arbeitgeber hätten ein ausschließlich negatives Interesse an europäi-

scher Sozialpolitik (Streeck 1998a: 394). Das, so meine ich, wäre doch ein Hinweis, dass

Regierungen und Gewerkschaften mehr unternehmen sollten, damit die Arbeitgeber
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sozialpolitischen Regulierungen positiver gegenüber stehen. Die Arbeitgeber werden aus

sich heraus in diesem Feld keine Initiative entfalten. 

Organisation ohne Patriotismus möglich

Monnets Entwurf Europas sei genial, da es eine Entkopplung von Fortschritten beim

supranationalen Organisationsaufbau von Fortschritten in der Entwicklung eines supra-

nationalen Patriotismus gebe. Dadurch sei die politische Überlebensfähigkeit gegeben.

Streeck kontrastiert dieses Verfahren gegenüber früheren Formen, wo Staatenbildung

und Patriotismus in eins gingen, wenn nicht sogar der Patriotismus die Staatenbildung

erst ermöglicht haben soll (ebd. 395). Sind das nicht möglicherweise die Mythen starker

Staaten, die sie sich später selbst erfinden, oder anders formuliert: Sind Politik und

Institutionen gegenüber der kollektiven Identifizierung nicht immer etwas mehr oder

weniger zeitlich voraus?

Zusammenspiel von Nationen, Klassen, Institutionen

Die Analyse europäischer Sozialpolitik müsse den Unterschied zwischen Sozialpolitik der

Europäischen Gemeinschaft (vertikal: EG - Nationalstaaten) und europäischer Sozial-

politik (horizontal: zwischen den Nationalstaaten) berücksichtigen. Es gebe zwar Wech-

selwirkungen und Interdependenzen, da jedoch Kapital und Arbeit national und interna-

tional unterschiedliche Interessen haben, gebe es zwischen den Ebenen eher ungeord-

nete Verhältnisse: “Es sind die politischen Ressourcen, die im Zusammenspiel von

Nation, Klasse und institutionellen Strukturen erzeugt werden, und nicht funktionalisti-

sche `Erfordernisse´, die das Schicksal europäischer Sozialpolitik im Binnenmarkt

erklären [...] (ebd. 399).

Staat und Gewerkschaften im nationalen sozialpolitischen Verharren

Da die innenpolitische Legitimation der Nationalstaaten über Sozialpolitik laufe, seien die

Nationalstaaten die wichtigsten Hindernisse auf dem Weg zu einem supranationalen

Wohlfahrtsstaat. Die Gewerkschaften seien zwar für Harmonisierung, da gegen Wett-

bewerb, aber auch sie wollen ihre politischen Ressourcen schützen, die sie national

aufgebaut haben (ebd. 401). Die Logik der Klassenunterschiede produziere die Logik der

nationalen Unterschiede: Die EU-Gewerkschaften finden keine EU-Arbeitgeberverbände

als Gegenüber, da diese auf Nichtregulierung bzw. Nichtentscheidung setzen. Die Folge

seien dreiseitige nationale Bündnisse, wobei die Gewerkschaften nationale wirtschaftli-

che Interessen verteidigen, als Ersatz für supranationale Sozialpolitik (ebd. 402f).
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Systemwettbewerb mit negativen sozialpolitischen Folgen

Die Folgen von internationalem Systemwettbewerb in einem supranationalen Markt seien

noch wenig bekannt. Jedoch die Folgen für die europäische Sozialpolitik werden meist

mit “social dumping” umschrieben. Alles würde jedoch vielfältiger und subtiler sein.

Streeck führt mehrere Beispiele an, die als Folgen des Regimewettbewerbes eintreten

könnten:

� Entmutigung von Initiativen zur Verbesserung der sozialen Sicherung (Mitbestim-

mung);

� Rücknahme nationaler Sozialprogramme (Forderung in Schweden);

� Ausschluss der Möglichkeiten, Lücken in sozialen Sicherungen zu schließen;

� Machtverschiebung innerhalb der nationalen Systeme zugunsten mobiler Produktions-

faktoren;

� Regierungen werden Investitionsanreize an Unternehmen und Verpflichtungen an

Gewerkschaften verteilen;

� eventuell Regimekonvergenz auf niedrigstem Niveau (USA).

Kapital und Arbeit haben unterschiedliche Bindungen an territoriale Gemeinschaften,

Arbeit sehr hohe, Kapital keine. Der Systemwettbewerb begünstige also früher oder

später das Kapital (ebd. 403ff).

Neovoluntarismus als Antwort auf die europäischen Herausforderungen

Als Antwort auf die beschriebenen Herausforderungen entwickelt Streeck das Konzept

des Neovoluntarismus, als möglicherweise “post-wohlfahrtsstaatliches, sozialpolitisches

Regime für Europa. Ein von der Union ausgehendes sozialpolitisches System könne in

die nationalen Systeme eindringen (Resonanz), indem es gleichgerichtete Tendenzen in

diesen verstärkt. Als Resultat entstünde ein relativ stabiles sozialpolitisches Arrange-

ment, das für Regierungen verträglich (Erhalt der Restsouveränität) und für (realistische

?!) Gewerkschaften mehr als nichts wäre. Diese Antwort kündige sich bereits an im

Wandel von den 70er zu den 80er Jahren, von einheitlichen, formalen, funktionalen,

supranationalen Rechten und Verpflichtungen, hin zu gegenseitiger Anerkennung und

Subsidiarität, also von harten zu weichen Interventionen. Der Neovoluntarismus zeichne

sich durch fünf Besonderheiten aus:

� Kohäsion durch Ausnahme (Beispiel England);

� Einheit durch Subsidiarität (vom Konzept der katholischen Soziallehre hin zum libera-

len Konzept);

� Steuerung durch Empfehlung, Expertise, Explikation und Konsultation;
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� Steuerung durch Alternativen (Menüs zur Auswahl - abhängig von Kräfteverhält-

nissen);

� Homogenität durch Diffusion (Regimediffusion durch multinationalen politischen

Markt).

Neovoluntarismus sei weniger etatistisch als sozialpolitischer Interventionismus alten

Stils. Entscheidungen würden vom Staat auf die bürgerliche Gesellschaft verlagert, an

private Akteure in private Märkte. Es gehe also letztlich darum, nationale Regime weniger

sozialdemokratisch und mehr liberal zu gestalten (ebd. 408-415).

Zusammenfassung

Wie kann die Position von Wolfgang Streeck gekennzeichnet werden?

Rhetorisch steht er immer auf Seiten der Gewerkschaften, argumentativ inhaltlich fordert

er ein liberales Europa. Oder diagnostiziert er es nur? Man könnte sich aber zurück-

lehnen und sagen: “as times goes by”. Der europäische Einigungsprozess ist noch relativ

jung, gemessen an den Zielen, den nationalen tief verwurzelten Traditionen und den

geopolitischen Herausforderungen. Auch gemessen an dem, was nach der Ost-West-

Konfrontation in Europa zu verarbeiten war und ist.

Von der alten dirigistischen bzw. harten Regulationsform wurde zunächst umgesteuert

auf weiche Selbstverpflichtungsrhetorik. Dies mag der Preis sein, den eine sozialdemo-

kratisch geführte EU-Politik an geänderte Kräfteverhältnisse zahlen muß. Es kann aber

auch die Folge einer Übersteuerung der politisch-sozialen Europa-Vereinigung sein.

Unterschiedliche nationale Traditionen lassen sich nicht so schnell zusammen zwingen.

Es braucht möglicherweise mehr Geduld einerseits. Andererseits aber auch verstärkte

Anstrengungen der Gewerkschaften, ihre Positionen europäisch zu finden und zu

stärken. Die Arbeitgeberverbände werden das zunächst nicht tun. Eine abschließende

Frage an Wolfgang Streeck wäre: Ist er denn möglicherweise nicht selbst Opfer eines

“negativen Ökonomismus”, also Gefangener der rationalen Argumente liberalen Den-

kens?

9.2 Eurooptimismus: Paul Pierson und Stephan Leibfried

Auf die oben vorgestellten Positionen von Wolfgang Streeck gab es eine direkte Antwort

durch Paul Pierson und Stephan Leibfried (1998): Es gebe zwar viele Gemeinsamkeiten
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zu Streecks Diagnose, bevor jedoch die eigene Position entwickelt werde, seien folgende

Kritikpunkte an Streecks Position zu nennen: Macht und Zusammenhalt der Mitglieds-

staaten und Wirtschaftsverbände würden bei ihm überbetont; die Stellung der Verbände

zur EU-Sozialpolitik würde stark vereinfacht; der Europäische Gerichtshof als unbedeu-

tend abgetan. Insgesamt unterschätze Streeck das Gewicht der sozialen Dimension

Europas (ebd. 422f).

Mitgliedsstaaten und Sozialpolitik der EU

Die Macht der Mitgliedsstaaten werde häufig überbewertet. Es gebe vier Einschränkun-

gen, denen die Macht der Mitgliedsstaaten unterworfen ist:

� Autonome Aktivitäten der EU-Behörden, die Rolle der Kommission und des Europäi-

schen Gerichtshofes (EuGH) sei herausragend;

� Bedeutung schon eingegangener Festlegungen;

� Zunahme der Problemdichte; deshalb Spillovereffekte, diese seien plausibel da

funktionale “spillover” politische “spillover” hervorrufen können; es entstehe eine

europäische Sozialpolitik als “spillover” der Vollendung des Binnenmarktes (Leib-

fried/Pierson 1998: 59). Streeck kritisiert die “Spillover-These” zur supranationalen

Integration, dies sei nur bei eng verkoppelten Politikbereichen plausibel (Streeck

1998a: 392).

� Zunahme der Aktivitäten nichtstaatlicher Akteure, Interessengruppen (Gewerkschaf-

ten, Arbeitgeberverbände und andere NGOs. Stark wachsende Zahl. 

Die EU-Angleichungsprozesse begrenzen zwar die Spielräume für Sozialpolitik, dennoch:

“Der Wohlfahrtsstaat ist weiterhin der populärste Teil des Gesellschaftsvertrages der

Nachkriegszeit” (Pierson/Leibfried 1998: 436). Peter Flora habe festgestellt, dass “Produ-

zenten und Empfänger von Leistungen zusammengenommen - leicht über 50 Prozent

der Wähler ausmachen” (Flora 1989). Deshalb gebe es auch Anzeichen dafür, “dass

viele Mitgliedsstaaten erkennen, dass über die EU für gleiche Rahmenbedingungen

gesorgt werden kann” (Pierson/Leibfried 1998: 436).

Die EU werde für die Mitgliedsstaaten auch deshalb zunehmend interessant, da die

Mitgliedsstaaten die Minuspunkte bei ihren Kürzungen von Sozialleistungen, der EU

zuschieben kann, also eine negative Verlagerung der (negativen) Sozialpolitik auf die

EU. Dieser Strategie sind jedoch Grenzen gesetzt, da sich die Sozialpolitik der EU noch

in der Einstimmigkeit befindet, also geringe Kompetenzen der EU bei hohe Regulierungs-
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autonomie der Länder. Darüber hinaus werden durch Mindeststandards die Grenzen

nach unten definiert. Insgesamt kann also keine vollständige Kontrolle der EU qua

Mitgliedsstaaten ausgemacht werden, wenn diese auch eine zentrale Rolle spielen.

Gesellschaftliche Interessen und Sozialpolitik der EU

Die beiden Fragestellungen nach Stärke des Einflusses von zentralen Akteuren und

deren politischen Präferenzen verfolgend, kommen Pierson/Leibfried zunächst zu der in

der Forschung häufig aufgeführten Stärke sozialdemokratischer, bzw. linker Kräfte und

starker Gewerkschaften. Streeck und Flores hingegen würden deren relative Schwäche

und gleichzeitig die teils aggressive Stärke von deren Gegnern aufzeigen. Die Sozialde-

mokratie sei jedoch, durch niedriges Wachstum, hohe Arbeitslosigkeit, zunehmenden

Wettbewerb und wachsende Kapitalmobilität in einer ungünstigen Lage. Die Mehr-

ebenenstruktur der EU sei wichtigstes Hindernis für die Linke und es sei in der Tat auch

ein sinkender Einfluß der Gewerkschaften sowie eine nur nationale Reichweite von deren

Politikkonzepten zu diagnostizieren. 

Dass Einfluß und Stärke der Gewerkschaften sinken, die Arbeitgeber hingegen einen

Zugewinn an Macht verzeichnen können, habe folgendes Ursachenbündel: Zum einen

wird diese Machtverschiebung auf die antisozialdemokratische Wirtschaftspolitik bei der

Wiederbelebung der europäischen Integration zurückgeführt. Gewerkschaften wie auch

Arbeitgeber seien jedoch auch stärker zersplittert als früher. Der Regimewettbewerb

führe zu stärkeren exit- und voice-Optionen für Unternehmen. Die Wirtschaft sei jedoch

keine konfliktfreie Einheit. Die Mehrebenensysteme schwächen Gewerkschaften und

Arbeitgeber und führen zu Konfliktlinien quer zu den Klassengrenzen. Diese die Klassen-

konflikte überlagernden Konfliktlinien der Sozialpolitik verlaufen dann eher territorial

zwischen Hoch- und Niedriglohngebieten.

In der frühen Phase der Entwicklung des Wohlfahrtsstaates hätten weder die Linken

noch die Gewerkschaften eine Schlüsselrolle gespielt: “Sozialpolitik hat sich vielfach

auch in Zusammenhängen entwickelt, in denen die Linke schwach war, und Wohlfahrts-

staaten haben sich auch dann relativ gut gehalten, wenn die Macht der Linken abnahm”

(ebd.443). Diese Position als stimmig vorausgesetzt, kann man also von einer Kontinuität

in der Entwicklung von Sozialpolitik ausgehen, relativ unabhängig von den politischen

Konjunkturen, die die parlamentarische Demokratie mit sich bringt. 
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Für die Analyse der europäischen Sozialpolitik hin zu einem “neopluralistischen Europa”

sei ein korporatistisches Modell unbrauchbar, da die Arbeitgeber sich institutionell bisher

weitgehend abstinent verhalten. Die bisher andauernde Opposition der Arbeitgeber

gegen eine Entwicklung von Sozialpolitik in Europa sei deshalb nicht notwendig, da

Systeme sozialer Versorgung der Wirtschaft nützlich sein können. Sozialpolitik führe

dazu, dass Externalitäten aufgefangen, Humankapital kultiviert, Nachfrage nach wirt-

schaftlichen Gütern stabilisiert und sozialer Friede aufrechterhalten wird. Darüber hinaus

sei Sozialpolitik größtenteils ein Prozeß innerhalb der Klasse, also für die Wirtschaft

wenig bedrohlich (ebd. 444f).

Zersplitterte Institutionen und Steuerungsprobleme

Regionalpolitik, Gleichbehandlung der Geschlechter, Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

und Arbeitssicherheit seien Beispielen dafür, wie die EU es überraschenderweise schaf-

fe, immer wieder Entscheidungen zu finden, die über die kleinsten gemeinsamen Nenner

der Nationen hinausgehen, wo es doch so viele Blockademöglichkeiten gäbe. Diese über

die minimalen Möglichkeiten hinausgehenden Erfolge seien vor allem auf drei Phänome-

ne zurückzuführen:

� Verschiebung von Einstimmigkeit zu qualifizierter Mehrheit;

� EuGH und Europäische Kommission aktivieren immer stärker und gestalten die

Regeln neu;

� Kompensationsabsprachen, die jedoch meist nicht dokumentiert seien (ebd. 474ff).

Das Überwiegen von “Paketpolitik” habe wichtige Folgen für die Sozialpolitik. Die Ver-

knüpfung von Politikbereichen, die nichts miteinander zu tun haben, aber in den großen

Runden zu Tauschpaketen geschnürt werden, führe zur Unberechenbarkeit. Deshalb

können Absprachen einiger kleiner Staaten große Folgen haben. Blockaden, wie das

ständige englische Veto, hätten jedoch zu neuen sozialpolitischen Auswegen geführt.

Einerseits sei dadurch dem EuGH eine stärkere Position zugefallen und er ziehe immer

mehr Entscheidungskompetenz an sich, andererseits habe dies zur Annahme von

Sozialprotokoll und Sozialabkommen geführt, allerding in viel weitgehenderer Form als

dies ursprünglich angelegt war (ebd. 451f).

Zusammenfassung

Zusammenfassend bewerten Paul Pierson und Stephan Leibfried den Entwicklungsstand

der europäischen Integration: “Die EU ähnelt kaum einem traditionellen europäischen
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Staat. Noch weniger gleicht sie aber irgendeiner herkömmlichen internationalen Organi-

sation. Die Frage ist nicht mehr: Wird das integrierte Europa eine politische Einheit mit

mehreren Ebenen sein? Europa ist bereits ein integriertes Mehrebenen-System” (ebd.

456). Pierson/Leibfried bewerten die sozialpolitische Integration bedeutend positiver als

Streeck und viele andere Autoren. Sie diagnostizieren zwar auch, wie Streeck, die

Verschiebung des politischen Kräfteverhältnisses zwischen Arbeitgebern und Gewerk-

schaften zuungunsten letzterer. Dass jedoch die autonomen europäischen Institutionen,

vor allem Kommission und Europäischer Gerichtshof,  einige sozialpolitische Erfolge über

den kleinsten gemeinsamen Nenner der Nationalstaaten hinaus verbuchen konnten,

kann als wichtiger Hinweis für die Gestaltungsfähigkeit der EU auf sozialpolitischem

Gebiet genommen werden. Für eine mögliche Relativierung der  Blockade der Arbeit-

geber werden nur relative weiche Gründe angegeben. Am Ende sei nochmals auf die

Rolle der Nichtregierungsorganisationen hingewiesen, die in den letzten Jahren zahlen-

mäßig sehr stark zugenommen haben und die sich zunehmend in alle Politikfelder

einmischen werden.

9.3 Kritik an Streeck und Leibfried/Pierson: Wolfgang Kowalsky

Es ist hier nicht der Raum, die umfassende Analyse von Wolfgang Kowalsky (1999) zur

Europäischen Sozialpolitik vorzustellen. In die hier vorliegende Arbeit ist die Untersu-

chung von Kowalsky an vielen Stellen eingegangen. Im folgenden werden nur die

Einordnungen wiedergegeben, die Kowalsky gegenüber Wolfgang Streeck und gegen-

über Stephan Leibfried und Paul Pierson vorgetragen hat:

Europessimismus als Fatalismus

“Die Analysen von Wolfgang Streeck, Direktor am Max-Planck-Institut für Gesellschafts-

forschung in Köln, der seit längerer Zeit die Entwicklung europäischer Sozialpolitik

verfolgt, verdienen eine ausführliche Erörterung, da er sich im Unterschied zu vielen

anderen nicht mit einer Deskription des Bestehenden zufrieden gibt, sondern sich um

eine theoretisch anspruchvolle Interpretation bemüht. [...] Darüber hinaus darf er als

einer der tonangebenden Protagonisten der vorherrschenden europessimistischen

Betrachtungsweise gelten, nimmt im europessimistischen `Lager´ eine herausragende

Stellung ein und stößt auf erhebliche Resonanz in der Gemeinschaft der Forscher über

`european industrial relations´. Er fordert die ̀ Eurooptimisten´ auf, nicht nur wohlmeinen-

de, politisch korrekte Bekenntnisse zugunsten einer nicht-nationalistischen, europäischen
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Zukunft, sondern analytische Gründe für eine optimistische Betrachtung des Integrations-

prozesses zu liefern und die Möglichkeit der Scheiterns nicht zu leugnen. [...] Streeck

prangert die Defizite des `sozialen Europa´ aus einer Perspektive heraus an, die als

sozialdemokratische Selbstkritik und Desillusionierung gedacht ist, also zunächst nichts

mit der neoliberalen Kritik an der Idee selbst eines ̀ sozialen Europa´ gemein hat. Streeck

fühlt sich den Zielen sozialer Demokratie, Gewerkschaftsmacht, sozialer Marktwirtschaft

etc. verbunden, auch wenn er sich neuerdings explizit von ̀ sozialdemokratischen Weiter

so-Modernisierungsoptimisten´, die er als aktive Förderer einer Internationalisierung der

Produkt- und Faktormärkte betrachtet, distanziert. [...] Die eurooptimistische Position hat

eine realitätsverleugnende Seite, die europessimistische Position hat etwas Fatalisti-

sches an sich” (Kowalsky 1999: 14)

Eurooptimismus als Realitätsverleugnung

Die theoretische Initiative, die EU als Mehrebenensystem zu analysieren, was vor allem

von Leibfried/Pierson, Jachtenfuchs und Kohler-Koch getan werde, kritisiert Kowalsky

wie folgt: “Der Begriff Mehrebenensystem [...] lenkt den Blick auf vertikale Verhältnisse

zwischen der Gemeinschaft und ihren nationalen Teilen und macht für horizontale

Probleme `tendenziell blind´, bevorzugt die Oben-unten-Rhetorik zu Lasten des Links-

rechts-Gegensatzes, der in Europafragen das Hauptkampffeld zwischen wirtschafts-

liberalen und interventionistischen Konzeptionen widerspiegelt [...]. Die Perspektive des

Links-rechts-Gegensatzes rekonstruiert politische Freiräume, indem sie ein Spektrum

alternativer Europa-Entwürfe - jenseits des globalen Für und Wider Europa - in die

Diskussion einbringt, zwischen denen Wahlmöglichkeiten bestehen jenseits der vertika-

len Perspektive. Diese Anmerkungen sind relevant, da politische Systeme, denen es

nicht gelingt, programmatische Alternativen zu entwickeln und präsent zu halten, die

Gefahr eingehen, aus scheinbar nichtigem Anlass in systemdestabilisierende Krisen zu

stürzen oder gar in sich zusammenzubrechen. Eine Quelle des vielzitierten Demokratie-

defizits rührt aus der Unfähigkeit der institutionellen Konstruktion, interne Konflikte und

Alternativrepräsentation darzustellen, Richtungsdebatten zu führen und Richtungsent-

scheidungen zur Wahl zu stellen [...] (Kowalsky 1999: 23).
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10. Akteure und Institutionen

europäischer Sozialpolitik

Die Praxis europäischer Sozialpolitik, also deren Akteure und Institutionen (Kapitel 10)

sowie deren Verfahren und Instrumente (Kapitel 11), stellt einen großen Werkzeugkasten

vielfältiger - auch theoretischer - Werkzeuge bereit. Diese Werkzeuge können an dieser

Stelle nicht im einzelnen herausdestilliert, systematisiert oder  konzeptualisiert werden.

Hier kann es nur um eine kurze Zusammenschau vorliegender Literatur zu diesen Praxis-

Feldern gehen. Da die theoretisch systematische Betrachtung europäischer Sozialpolitik

sich in vielfältiger Weise mit den Praxis-Feldern überlagert, kann es nicht ausbleiben,

dass hier Dopplungen zu bereits Gesagtem auftreten. Auch unter den zwei hier abge-

grenzten Themenfeldern (Kapitel 10 und 11) kommt es zu unvermeidbaren Überschnei-

dungen. Trotzdem scheint mir der Versuch sinnvoll, in den Praxisfeldern nach Theorie-

Anschlusspunkten Ausschau zu halten. Dies systematisch im Hinblick auf eine Theorie-

entwicklung zu betreiben, wäre jedoch Aufgabe eines eigenen Forschungsprojektes.   

Institutionen sind Akteure und Akteure meist Institutionen, aus diesem Grunde wird hier

keine scharfe Abgrenzung dieser beiden Begriffe vorgenommen. In der Regel jedoch

werden die Behörden und Einrichtungen der EU als Institutionen bezeichnet. Diejenigen

Organisationen die nicht institutionell eng an die EU angeschlossen sind können dann im

Kontrast dazu als Akteure auftreten.

Mehrheitlich wird in den Analysen zur europäischen Sozialpolitik eine noch mangelhafte

Institutionenstruktur diagnostiziert, die notwendigen rechtlichen Regulierungen bedürfen

auch einer “Institutionellen Unterfütterung” (Schulte 1995: 239f). Dieser Mangel, der auch

einem noch relativ jungen verstärkten europäischen Integrationsbemühen geschuldet ist,

wurde zwischenzeitlich sowohl von den EU-Behörden, als auch von den Betroffenen

erkannt. Die “(Selbst)-Europäisierung” intermediärer Organisationen und politischer

Parteien ist gerade erst im Anfang begriffen (Kowalsky 1999: 353). Dies zeige sich auch

in einem “zunehmenden `Sozial-Lobbyismus´ in Brüssel, der in der Praxis dazu führt,

dass nach Wirtschaftsverbänden, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen ,

(Bundes-) Ländern und kommunalen Spitzenverbänden nun auch Verbände der Sozial-
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leistungsträger, Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege, Behindertenverbände

usw. einen pied à terre in Brüssel gründen” (Schulte 1995: 240).

Im Folgenden sollen die bisher wichtigsten Akteure bzw. Institutionen vorgestellt werden,

die eine europäische Sozialpolitik entwickeln bzw. weiterentwickeln können. Von den

supranationalen Gemeinschaftsinstitutionen seien hier nur genannt die Europäische

Kommission als Prozessmanager mit Initiativrecht (10.1), der Europäische Gerichtshof

mit einer deutlichen Zunahme politischer Entscheidungskompetenz (10.2) sowie der

Wirtschafts- und Sozialausschuss mit beratender Funktion (10.3). Der Soziale Dialog,

der auch als Institution zu fassen wäre, wird in Kapitel 11.2 als Verfahren beschrieben,

und bleibt deshalb hier unberücksichtigt. Die beiden Sozialkontrahenten Arbeitgeber-

verbände und Gewerkschaften werden als europäische Akteure bzw. Nicht-Akteure noch

etwas näher betrachtet und ein neues Kräfteverhältnis diagnostiziert (10.4). Von der

überbetrieblichen kommen wir nun auf die betriebliche Ebene, um die Entstehung der

Eurobetriebsräte als Beginn europäischer industrieller Beziehungen vorzustellen (10.5).

Als letztes wird noch auf die wachsende Bedeutung der Nichtregierungsorganisationen

hingewiesen, die sich zwischenzeitlich einen festen Platz in den supranationalen In-

stitutionen erobert haben (10.6).

10.1 Europäische Kommission: Prozessmanager mit Initiativrecht

“Die politischen Organe der EU sind nicht einfach Werkzeuge in den Händen der Mit-

gliedstaaten, sondern sie entwickeln [...] autonome Aktivitäten. Die Nationalstaaten

haben zwar die EU aufrund ihrer eigenen kollektiven Bedürfnisse ins Leben gerufen, sie

mußten jedoch, um gemeinsame Aufgaben erfüllen zu können, neue Institutionen schaf-

fen” (Pierson/Leibfried 1998: 425). Dabei entsteht ein neuer Akteur mit eigenen Inter-

essen, die sich von denen der Gründer unterscheiden können. Um bei politischen

Wechseln Zielbestimmungen stabil halten zu können, werden häufig von den Gründern

Strukturen eingebaut, die die Gründer selbst von der Kontrolle ausschließen. Die EU-

Organisationen gewinnen ein komplexes Eigenleben und erlangen immer mehr wichtige

Zuständigkeiten.

 

Die Kommission verfügt “über beträchtliche Möglichkeiten, um eigene politische In-

itiativen voranzutreiben [...]. Sie kann mit dem Initiativrecht politische Themen vorgeben.

Gesetzentwürfe bzw. Themen im Ministerrat zur Diskussion und Abstimmung zuzulassen
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ist ein wesentlicher Teil politischer Machtausübung, wenn dies auch oft nicht als Macht

erkannt wird - und die Kommission spielt hier eine entscheidende Rolle” (ebd. 426). Die

Kommission fördert und initiiert in wachsendem Grade sozialpolitische Initiativen, “sie hat

ihre Macht, Themen zu bestimmen, in der Vergangenheit wirkungsvoll eingesetzt, um die

`soziale Dimension´ voranzubringen, und hat so ihre Rolle als Reformkraft gefestigt.

Wichtige Beispiele sind die Ausweitung und insbesondere die Reorganisation der Struk-

turfonds, die Verabschiedung von Sozialprotokoll und Sozialabkommen, die extensive

Auslegung der Verträge (`treaty-base game´- Rhodes), um die Chancen für eine Ver-

abschiedung von Rechtsnormen zu verbessern, und die Ausweitung des sozialen Di-

alogs” (ebd. 426f).

Neben dem Initiativrecht habe die Kommission, als zweite wichtige Ressource, die

Aufgabe als Prozessmanager. “Sozialpolitik auf EU-Ebene ist oft Angelegenheit ̀ sozialer

Regulierung´ - einer besonderen Form das `policy-making´. Ein komplexes System

sozialer Regulierung läßt sich nicht entwickeln, ohne dichte Netzwerke von Experten

zusammenzubringen und zu koordinieren. Diese Aufgabe erfüllt die Kommission und

gewinnt dadurch zusätzlich an Einfluß” (ebd. 427). Beispielsweise sei die Rechtssetzung

zum Gesundheits- und Arbeitsschutz entscheidend durch die Rolle der Kommission als

`Prozessmanager´ beeinflusst worden, “weil sie die Arbeit verschiedener Ausschüsse

und die Interessen anderer Akteure, wie des Europäischen Parlaments, zusammenführte

und dabei gleichzeitig vor allem die innovativeren Vorschläge förderte (ebd. 428). Der

Kommission komme damit, wie auch dem EuGH, eine herausragende Rolle zu.

Trotz der großen Integrationsherausforderungen die vor allem durch die Osterweiterung

an die EU herangetragen werden, “bleiben mächtige Interessen in der EU - einschließlich

der europäischen Gewerkschaften, der Regierungen einer Mehrheit der Mitgliedsstaaten

und der Europäischen Kommission - dem Aufbau eines `Sozialen Europa´ verpflichtet,

das die Rechte und Ansprüche der Arbeitnehmer wahren und einen höheren Grad

sozialer Kohäsion und Solidarität zwischen den Bürgern Europas schaffen soll” (Rhodes

1998: 101).

Das große sozialpolitische Engagement der Kommission will Wolfgang Kowalsky nicht in

Frage stellen, er relativiert dies jedoch indem er auf die autonome Position der Kommis-

sion verweist, die sich keinem Lager zurechnen lassen will: “Die Kommission etabliert

sich als `promotional broker´, ist ein einzigartiger und zugleich höchst eigenständiger
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Akteur auf der europäischen Bühne, der Europäisierungsinteressen verfolgt und zu

wechselnden Koalitionen fähig ist - mit ̀ global players´ von Unternehmerseite zur Durch-

setzung des Binnenmarktprogrammes und mit den Gewerkschaften zur Durchsetzung

bestimmter sozialpolitischer Regulierungen. Eine dauerhafte, feste Koalitionierung mit

einem der Sozialkontrahenten würde ihre eigene Position schwächen und aus diesem

Grund vermeidet die Kommission aus wohlverstandenem Eigeninteresse eine solche

Rolle” (Kowalsky 1999: 297f). Und trotz aller Sympathien, die man für die Politik der

Kommission hegen kann, seien ihre Durchsetzungschancen skeptisch zu bewerten, da

ihre Politikspielräume direkt an den Rat gebunden sind. Die Kommission macht zwar

Vorschläge und Vorlagen zur Forcierung der Sozialpolitik, am Ende jedoch muß die

gesamte Kommissionspolitik durch das Nadelöhr der Ratsentscheidungen.

10.2 Europäischer Gerichtshof: Zunahme politischer Entscheidungskompetenz

“Bis vor kurzem haben Politikwissenschaftler die Rolle der Gerichte in der Politikentwick-

lung kaum beachtet [...]. Jede Analyse der politischen Entwicklung der EU muß berück-

sichtigen, welch entscheidente Rolle der EuGH für die Ausweitung der europäischen

Zuständigkeiten gespielt hat. Das Verhältnis zwischen Gemeinschaftsrecht und na-

tionalem Recht ist heute ̀ nicht mehr von dem Verhältnis zu unterscheiden, das wir in den

Verfassungen von Bundesstaaten vorfinden´” (Pierson/Leibfried 1998: 428). Ein großer

Teil nationaler Sozialpolitik werde vom EuGH mit Rahmenvorgaben beeinflusst. Der

zunehmende Bestand an Gerichtsurteilen des EuGH enthalte wesentliche Vorgaben

dafür, wie sich Sozialpolitik in Europa entwickeln kann. Wolfgang Streeck wendet ein,

dass die Fähigkeit des Gerichtshofes, supranationales Recht zu setzen, allgemein

überbewertet werde (Streeck 1998a: 381).

Wie schon am Beispiel der Kommission gezeigt wurde, sei auch der EuGH ein solch

mächtiger Akteur, um “die Union in eine aktivere Richtung zu drängen” (Pierson/Leibfried

1998: 450), und zwar über den kleinsten gemeinsamen Nenner der Nationalstaaten

hinaus. “Auch Kommission und Gerichtshof beeinflussen, ob Entscheidungsregeln

gelten, die keine Einstimmigkeit verlangen; gleichzeitig verstärken Entscheidungen von

Mehrheiten den Einfluß der Kommission und des EuGH” (ebd.). Die bedeutende Rolle

von Kommission und EuGH als “Prozessmanager und Initiator der `Tagesordnung´”

werde mit der Spannweite möglicher Ergebnisse immer mehr zunehmen.
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Der EuGH ziehe immer mehr politische Entscheidungskompetenz auf sich. Dies zum

einen, weil durch das Projekt des Binnenmarktes ein Entscheidungszwang gesetzt

wurde, der von der Mehrheit institutionell erstarrter EU-Institutionen nicht aufgefangen

werden könne. Zudem habe das ständige britische Veto die “intensive Suche nach

alternativen institutionellen Verfahren gefördert” ( ebd. 452). Ein sicherlich nicht-intendier-

ter Effekt der britischen Blockade war die Aufwertung des EuGH.

Die Koordinierung der nationalen Sozialpolitiken durch die EU hin zu einer Vereinheitli-

chung habe auch eine Aufwertung des EuGH zur Folge gehabt. Da kein starkes politi-

sches Zentrum existiere, gehe es “eher um einen ̀ Marktplatz der Koordinierung´, in dem

der EuGH als Marktpolizist wirkt und die nationalen Handlungsspielräume rechtlich

begrenzt. Koordinierungsrecht und EuGH strukturieren die Schnittstelle zwischen fünf-

zehn nationalen sozialpolitischen Systemen mit potentiell weitreichenden Folgen für die

`Reformkorridore´, die dem nationalen Wohlfahrtsstaat zur Verfügung stehen” (Leib-

fried/Pierson 1998: 78).

10.3 Wirtschafts- und Sozialausschuss: Zivilgesellschaft zieht ein

Die Zusammensetzung des Wirtschafts- und Sozialausschusses (WSA) sei problema-

tisch, da er die gesellschaftlichen Kräfte nicht adäquat abbilde: “Arbeitgeber- und Arbeit-

nehmerorganisationen sowie andere Beteiligte des Wirtschaftslebens dominieren dieses

Gremium so eindeutig, dass die Sozialleistungsträger, die Verbände der freien Wohl-

fahrtspflege und Zusammenschlüsse Betroffener [...] in der Praxis kaum Gehör finden”

(Schulte 1995: 238). Deshalb sei nicht nur der WSA zu reformieren, sondern eine

“eigenständige Vertretung der sozialen Interessen und insbesondere der Sozialbürger

(Leistungsadressaten) der Mitgliedsstaaten auf EU-Ebene zu etablieren” (ebd.). Diese

Situation dokumentiere einmal mehr die erwerbsarbeitszentrierte Ausrichtung der EU-

Sozialpolitik.

Diese Kritik trifft nur noch begrenzt, da seit Nizza auch die Zivilgesellschaft stärker im

WSA vertreten ist und neben den Naturschützern nun weitere NGO´s aufgenommen

wurden. Die stärkere Integration zivilgesellschaftlicher Organisationen kann in allen

Gremien der EU beobachtet werden. Über Dominanzverhältnisse ist damit jedoch

ebensowenig etwas ausgesagt wie über die reale Dimension, diese Gremien auch als

Arena zur Konfliktaustragung zu nutzen. 
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10.4 Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften: Neue Machtverteilung?

Verschiedene Interessen führen zu verschiedenen sich überlagernden politischen

Optionen und Positionen. Die Interessenlage der europäischen Gewerkschaftszentrale

EGB am Aufbau einer europäischen Sozialunion steht im Kontrast zu den Interessen des

europäischen Arbeitgeberverbandes UNICE, der “lange Zeit das Interesse an weitest-

gehender sozialer Deregulierung” vertrat (Kowalsky 1999: 295).

Wenn man versucht die Lage der Akteure in den komplexen europäischen Kräfteverhält-

nissen zu verorten, dann helfen die vielfach angebotenen Muster und ideologischen

Vorurteile nicht viel weiter: Entweder wird nur die Kontinuität bestimmter nationaler

Organisationstraditionen und damit verknüpfter Leitbilder, die jedoch nicht unbedingt dem

europäischen Integrationsprozess gerecht werden, bestätigt. Oder aber die Werthaltung

des die Analyse durchführenden Wissenschaftlers dominiert das Ergebnis, wodurch vor

allem eine Aussage über dessen Selbstpositionierung möglich wird, die jedoch national

unterschiedlich ausgeprägt und dort in der Regel einem politischen oder innerwissen-

schaftlichen Lager zuzuordnen ist. Die mehr oder weniger offene politische Selbstver-

ortung der Wissenschaftler scheint zwar unumgänglich und damit die Selbstbeschrän-

kungen der Analyseergebnisse in Kauf zu nehmen, aber auch hier gilt, die europäische

Dimension wird häufig noch national gedacht, womit man der Komplexität des Integra-

tionsprozesses häufig nicht gerecht wird. “Die Zuschreibung ̀ Kapital = stark´ und `Arbeit

= schwach´, die Stärke bzw. Schwäche gleichsam zu essentiellen Eigenschaften der

Akteure ontologisiert, macht die Analyse von gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen

überflüssig. Auch die `Ableitung von Interessen aus objektiven Positionen läuft darauf

hinaus, konkrete Analysen zu erübrigen. Aus der Analyse der Interessen der Geschäfts-

seite deren Blockadehaltung abzuleiten, greift zu kurz, ebenso undifferenzierte und

eindimensionale Zuschreibungen wie `Systemwettbewerb begünstigt das Kapital.´

(Streeck 1998a, 406). In den Augen mancher Europessimisten scheint es von Belang zu

sein, ob die Unternehmerschaft Anreize hat, eine aktive, marktkorrigierende Sozialpolitik

zu betreiben - real ist allein von Interesse, ob die politischen Kräfte und Gemeinschafts-

institutionen in der Lage sind, die Unternehmerschaft so unter Druck zu setzen, dass sie

sich diesen Pressionen nicht entziehen kann und mit den Gewerkschaften Vereinbarun-

gen trifft, wie mit dem Abkommen zu Elternurlaub und Teilzeitarbeit geschehen” (Kowals-

ky 1999: 295f).
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Die Unternehmerschaft habe weder ein Recht auf Veto noch eines auf Nichtentschei-

dung, also weder Blockaden der Arbeitgeber, noch mangelnde Unterstützung der Kom-

mission für die Gewerkschaften seien nachweisbar. Auch das Subsidiaritätsprinzip lasse

“sich nicht allein unternehmerischen Interessen zuordnen, da es einen dezentral-födera-

listischen Impetus aufweist” (ebd. 296f). 

Man müsse einfach zu Kenntnis nehmen, dass die Gewerkschaften sich erst sehr spät

in die Auseinandersetzung um ein soziales Europa eingemischt haben. Die späte Grün-

dung des EGB (1973), dem 1998 ca. 40 Mio. Einzelmitglieder aus 48 Gewerkschaften

aus 22 europäischen Ländern sowie 16 Zusammenschlüsse von Branchengewerk-

schaften angehören, sei ein “Indiz für diese Europa-Abstinenz”. Die Initiative lag nicht bei

den Gewerkschaften, sondern auf Unternehmerseite, die die Marktintegration forcierte.

Die Gewerkschaften hatten zunächst keine konkurrierenden Modelle, Ideen, Projekte zur

sozialen Ausgestaltung des europäischen Integrationsprozesses. Da auch die Gemein-

schaftsinstitutionen nur am Rande ihrer Aktivitäten die Förderung europäischer Kollektiv-

verhandlungspolitik betrieben habe, sei das nicht all zu überraschende Resultat, “dass

Sozialdialog und Kollektivverhandlungen bis Mitte der 80er, Anfang der 90er Jahre eine

Randexistenz führten, wenn nicht ein Schattendasein” (ebd. 298). Wolfgang Streecks

Position, die Gewerkschaften würden aus Eigeninteresse, nämlich Schutz ihrer national

aufgebauten politischen Ressourcen, als auch wegen unsichtbarer Differenzen der

verschiedenen nationalen Gewerkschaften, im Nationalstaat verharren, liefert zwar eine

andere Begründung, bestätigt aber die These der langen Europa-Abstinenz der Gewerk-

schaften (Streeck 1998a: 401).

Der Wind begann sich jedoch in den 90er Jahren zu drehen, die Gewerkschaften beka-

men Auftrieb und die Arbeitgeber fingen an, sich in ein entstehendes quasi-korporatisti-

sches  System einzufinden: “Der begrenzte Übergang zum qualifizierten Mehrheits-

wahlrecht in bestimmten Bereichen unterminierte eine traditionelle Machtressource der

UNICE , nämlich das Veto der konservativen britischen Regierungen und den politischen

Unwillen einiger Mitgliedsstaaten, sozialpolitisch voranzugehen. Nur die Änderung der

politischen Konstellationen vermag den allmählichen Übergang der UNICE von totaler

Ablehnung und Verweigerung über vorsichtige Distanz hin zur Implikation in europäische

Kollektivverhandlungen zu erklären. Die Gemeinschaft stattete durch das Sozialabkom-

men die Hauptvorstände von Kapital und Arbeit mit quasi-öffentlichem Status aus und

verlieh ihnen auf europäischer Ebene das Instrument kollektivvertraglicher Normsetzung”



7 Welche Form die Europäische Aktiengesellschaft nach der Regierungskonferenz von Nizza haben wird und
wie die dabei Mitbestimmung der Arbeitnehmer geregelt ist, wurde von Roland Köstler (2001)
zusammengefasst. 
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(Kowalsky 1999: 298). Arne Heise vertritt die These, dass auf europäischer Ebene das

Sozialabkommen “ganz wesentlich auf gewerkschaftlichen Druck zustandegekommen”

sei (Heise 1998: 30). Mit der Einbeziehung der Sozialkontrahenten im Sozialen Dialog

und deren Befugnis zur Rechtssetzung auf europäischer Ebene existiere “ein Ansatz für

einen `Eurokorporatismus´ [...] der partiell an die Stelle mangelnder Kompetenz der EG-

Organe zur sozialpolitischen Rechtssetzung treten kann” (Schulte 1999: 301).

Die gestärkte Position von Arbeitnehmern und daran gekoppelt auch von Gewerkschaf-

ten kann am Beispiel der Europäischen Betriebsräte (1994) verdeutlicht werden - dies

wird im nächsten Kapitel (10.5) behandelt - aber auch an dem Ende 2000 erfolgreichen

Ausgang des 30-jährigen Konfliktes um die Einführung einer europäischen Aktiengesell-

schaft.7 Dieser Konflikt, der durch unzählige Vorschläge der Kommission immer wieder

neu entfacht wurde, konnte vor allem deshalb so lange nicht erfolgreich beigelegt wer-

den, da die Regelung der Mitentscheidung für Arbeitnehmer nie konsensfähig war.

Wolfgang Kowalsky gibt diesem Konflikt in seiner Analyse der europäischen Sozialpolitik

einen breiten Raum (Kowalsky 1999: 76-96, 142-151, 177-184), dies kann hier nicht

nachgezeichnet werden. Die blockierte Situation sollte durch eine Expertengruppe

(1996/97) aufgelöst werden, diese “sollte ihre Arbeiten auf der Basis folgender Grundsät-

ze aufnehmen: `Keine Europäische Aktiengesellschaft ohne Mitbestimmung in den

Unternehmensorganen´ und ̀ Keine Übernahme einzelstaatlicher Mitbestimmungsmodel-

le´” (Kowalsky 1999: 180). Im Dezember 2000 wurde in Nizza dann folgende politische

Einigung erzielt: Es gibt eine Optionslösung, “die es einem Mitgliedsstaat offen lässt, für

den Fall einer Fusion von der Umsetzung der Mitbestimmungsregelung abzusehen mit

der Folge, dass in diesem Mitgliedsstaat keine Europäische Aktiengesellschaft zustande

kommt, wenn sich nicht Arbeitgeber und Arbeitnehmer freiwillig auf eine Mitbestim-

mungsregelung verständigen. Damit ist der Wegfall von vorhandenen Mitbestimmungs-

rechten gegen den Willen der Arbeitnehmer nicht möglich” (Deutscher Bundestag,

Ausschuss für Arbeit und Sozialordnung, Ausschussdrucksache 14/1143, 10.1.2001).

Sowohl die Einführung der Europäischen Betriebsräte, als auch die nun politisch mögli-

che Arbeitnehmerbeteiligung in Europäischen Aktiengesellschaften wird eine Dynamik

weitergehender Vernetzung und Stärkung der Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsposition

in Gang bringen, die heute noch völlig unabsehbar ist. 



8 Auch Paul Pierson und Stephan Leibfried weisen auf dieses Phänomen hin: “Die Wirtschaft besteht selbst
oft aus widerstreitenden Interessen, und ihre internen Konflikte führen zu politischer Schwäche”
(Pierson/Leibfried 1998: 440). Darüber hinaus vertreten sie die These, dass Mehrebenensysteme beide
Parteien, also Arbeitgeber und Gewerkschaften; schwächen würden. Konfliktlinien würden nun vermehrt
quer zu den Klassengrenzen, also eher territorial zwischen Hoch- und Niedriglohngebieten, wirksam. Diese
Argument kann hier nicht weiter verfolgt und bewertet werden.
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Die in vielen Analysen von Europessimisten gezeichneten Bilder der  Arbeitgebermacht

von UNICE bzw. Nationalstaaten vereinheitlichten diese Formationen zu homogenen

Blöcken und vermittelten dadurch eine Stärke, die real nicht gedeckt sei. Zunehmend

würden innere Spaltungslinien und Brüche erkennbar.8

Stärke und Schwäche, Gewinner und Verlierer sind also nicht strukturell ein für allemal

festgelegt: “Wer [...] Staat und Unternehmer als Handlungseinheit ansieht und nicht

hinter die Fassade der Einheitlichkeit blickt, übersieht die Ausdifferenzierung in dyna-

mische Kräftekonstellationen, `Gewinner-´ und `Verliererkoalitionen´. Die sozialpoliti-

schen Präferenzen und Interessen der Kapitalseite sind zudem nicht etwas ein für

allemal Feststehendes und Gegebenes, sondern politisch, sozial und ökonomisch

konstituiert, das Resultat eines vielschichtigen Konstruktions- und Aggregationsprozes-

ses, in den politische Konstellationen eingehen” (Kowalsky: 1999: 299; vgl. auch Deub-

ner 1990: S. 9-31).
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10.5 Eurobetriebsräte: Beginn europäischer industrieller Beziehungen

Durch die zunehmende grenzüberschreitende Verflechtung von Unternehmen, die mit

der Verwirklichung des europäischen Binnenmarktes möglich wurde, kam die Inter-

essenswahrnehmung der Arbeitnehmer unter Druck: “Das bedeutet, dass die unterneh-

merischen Entscheidungen gar nicht mehr in dem Land getroffen werden, in dem z.B. die

Mitwirkungsrechte der Arbeitnehmer, wie in der Bundesrepublik Deutschland, relativ hoch

sind. Somit läuft unser Mitbestimmungsrecht weitgehend ins Leere (Mindermann 1999:

53f). In Ansätzen sei durch die Richtlinie über Europäische Betriebsräte (EBR) diesem

Defizit Rechnung getragen worden.

Mit der Verabschiedung der Richtlinie über Europäische Betriebsräte begann eine neue

Ära der Mitbestimmung in Europa. Wenn dies auch erst als ein möglicher Ausgangs-

punkt neuer Vernetzungsmöglichkeiten auf Seiten der Arbeitnehmer und der Gewerk-

schaften gewertet werden muß, so ist dies doch ein erster Schritt in die Richtung der

Verstetigung von Mitbestimmung durch Institutionalisierung. In diesem Sinne wertet es

auch Wolfgang Kowalsky: “Im Triptychon von Information, Anhörung, Mitentscheidung

können die Europäischen Betriebsräte als Trimmpfad für eine spätere Mitentscheidungs-

regelung gedeutet werden” (Kowalsky 1999: 164). Schon vor 1994, als sich die Richtlinie

bereits abzeichnet, haben viele Unternehmen dieses Mitbestimmungsinstrument einge-

führt. Kowalskys detailreiche Rekonstruktion der Entstehung Europäischer Betriebsräte

(Kowalsky 1999: 164-177) kann hier nicht wiedergegeben, sondern nur in einigen wichti-

gen Aspekten benannt werden.

Gemessen am Modell der deutschen Mitbestimmung “erscheint die europäische Rege-

lung für EBR´s äußerst defizitär”, da sie nur die Unterrichtung und Anhörung der Arbeit-

nehmer regele, somit ein zusätzliches Recht einführe. “Das Recht der Letztentscheidung

[...] verbleibt bei der zentralen Unternehmensleitung und Abstimmungen über kontro-

verse Fragen sind nicht vorgesehen” (ebd. 172). Deshalb könnte die Einrichtung der EBR

“allenfalls als `Vorläufer´ einer effektiven, transnationalen Interessenwahrnehmung

gegenüber dem Management angesehen” werden (ebd.). 

“Den apodiktischen Behauptungen der Europessimisten zufolge hätte nie eine Richtlinie

Europäischer Betriebsräte verabschiedet werden dürfen - konsequenterweise hielt

Streeck diesen Fall bis zu seinem Eintreten für `äußerst unwahrscheinlich -, doch die



9 Die elementare Bedeutung politischer Intervention wurde hier auch im vorangehenden Kapitel (10.4) zur
Verschiebung der Kräfteverhältnisse zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften deutlich.
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Realität strafte stets noch starre Theorien, die sich die Realität unterordnen möchten”

(ebd. 173). Europaweit seien Europäische Betriebsräte in ca. 900 bis 1000 transnationa-

len Unternehmen (Deutschland ca. 250, Großbritannien ca. 400) einzurichten. Davon

seien anfang 1998, so die Schätzung der Kommission, 550 bis 600 eingerichtet worden.

Ein Hinweis Kowalskys über die Schwäche der Gewerkschaften auf europäischer Ebene

in den 70er Jahren scheint mir bedeutend, da hier ein weiteres Mal deutlich wird,9 wie

entscheidend es ist, zum richtigen Zeitpunkt zu handeln, und die später beklagte eigene

Schwäche zum teil selbst verschuldet und nicht dem “Kapital” oder anderen anonymen

Kräften angelastet werden kann: “Der retrospektive Vergleich der verschiedenen Richt-

linienentwürfe zur Mitentscheidung zeigte, dass die Gewerkschaften Anfang der 70er

Jahre eine historische Chance ungenutzt verstreichen ließen, als sie sich nicht vehement

für die Europäisierung der Mitentscheidung einsetzten. Seither sah kein Richtlinienvor-

schlag der Kommission wieder ähnlich weitreichende Mitentscheidungsmodalitäten vor.

In den folgenden Entwürfen fanden sich lediglich entweder auf Informationsrechte

abgespeckte Versionen oder Wahlmöglichkeiten ohne Festlegung auf ein einheitlich-

verbindliches Modell (ebd. 176).

Die Bewertung der Richtlinie über Europäische Betriebsräte fällt bei Wolfgang Kowalsky

sehr positiv aus: “Der Haupteffekt der Europäischen Betriebsräte besteht darin, die Idee

der Arbeitnehmermitentscheidung zu befördern und entsprechende Lernprozesse

auszulösen. [...] Die Aktivitäten der Europäischen Betriebsräte könnten als Nukleus einer

transnationalen, konzernweiten Angleichung der Arbeitsbedingungen wirken” (ebd. 173-

176). Einen ersten Eindruck der europaweiten Vernetzung von Betriebsräten konnte man

durch die jüngsten Proteste bei Opel gewinnen. Bei der Organisierung dieser Proteste

gegen Personalabbau spielten die Europäischen Betriebsräte, die zwischenzeitlich zur

festen Institution geworden sind, eine zentrale Rolle. 
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10.6 Nichtregierungsorganisationen: Die Gesellschaft kommt an in Europa

Nachdem zunächst die Sozialkontrahenten in ihrer institutionellen Form als Arbeitgeber-

verband UNICE und Gewerkschaft EGB in Europa angekommen sind, folgen verstärkt

weitere Interessengruppen in ihren je spezifischen institutionellen Ausprägungen nach.

Dies kann als Einfluß von Interessen unter Umgehung des Nationalstaates

(Pierson/Leibfried 1998: 433) gedeutet, und damit eine Aufwertung der EU-Position

gegenüber den Nationalstaaten, also eine Stärkung des Weges vom Intergouvernemen-

talismus hin zum Supranationalismus bedeuten. Es gibt aber auch die gegenteilige

Auffassung: “Intergouvernementalismus [hält, B.R.] supranationale Interessenorganisie-

rung auf einem niedrigen Niveau und begrenzt ihre Fähigkeit, als Motor der Integration

wirksam zu werden. [...] Institutioneller Nationalismus spiegelt sowohl die Investitionen

von Individuen und Organisationen in vorhandene - unvermeidlich nationale - institutio-

nelle Strukturen als auch die Ungewissheit über die Auswirkungen von Europäisierung

auf diese und die Interessen, die sie repräsentieren” (Streeck 1998a: 401). Es ist hier

nicht möglich diese Auseinandersetzung über nationale Selbstbegrenzung oder zuneh-

mende europäische Wirksamkeit von Interessengruppen zu beurteilen.

Hier soll zunächst nur noch kurz das Wachstum der europäischen Interessengruppen

beschrieben werden: “Die Zunahme der Aktivität von Interessengruppen auf europäi-

scher Ebene ist das deutlichste Zeichen dafür, dass politisches Handeln nicht mehr

alleine `durch´ nationale Regierungen stattfindet, sondern auch unter ihrer Umgehung.

Ein grober aber aufschlussreicher Indikator ist die Zahl der amtlich anerkannten europäi-

schen Interessengruppen (EIG), die sich von 500 im Jahr 1985 auf über 1500 im Jahr

1990 erhöht hat [...]. Wenn wir annehmen, dass Organisationen ihre Struktur nur dann

anpassen, wenn dies ihrem Interesse entspricht, dann legt diese Entwicklung eine

Schlussfolgerung nahe: Die Einflüsse werden nicht mehr ausschließlich von den Mit-

gliedsstaaten kanalisiert, sondern haben sich verselbständigt” (Pierson/Leibfried 1998:

433).

Ein kritischer Einwand von Markus Daniel Züricher (2000) sei hier nochmals angeführt

(vgl. Kapitel 2.3). NGOs begründeten zwar neue Formen von Solidarität, sie würden

jedoch weder soziale Gerechtigkeit oder Umverteilung fordern, noch wären sie dazu in

der Lage strukturbildend zu wirken. Sie seien also kein Ersatz für die EU-Institutionen. Im

Gegenteil, man müsse die NGOs demokratisch kontrollieren.
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Im Folgenden sei der engagierter Versuch von Peter Herrmann (1997) dargestellt, wie

Nichtregierungsorganisationen (NGOs) mit “Avantgarde-Rolle” die entstehende europäi-

sche Gesellschaft von unten mit Leben versorgen könnten. Bei der Überprüfung der

Kräfteverhältnisse zwischen den Akteuren unterscheidet Herrmann die Ebene des “top-

down-policy-makings” vom “bottom-up-Prozess”. Die Ebene des “top-down-policy-ma-

kings” sei gekennzeichnet durch ein produktivistisches Flankierungsmodell negativer

Integration, mit einer Ausbalancierung von primär nationalen Interessen, “nirgendwo wird

dies deutlicher als an der Fraktionsbildung im Europäischen Parlament, die - im ent-

scheidenten Abstimmungsverhalten - eher nationalen als parteipolitischen Kalkülen folgt”

(Herrmann 1997: 139). Die Gegenseite sei eine sich “möglicherweise herausbildende

Ebene zivilgesellschaftliche Formation, der bottom-up-Prozesses also, ist in keiner Weise

einheitlich und widerspruchsfrei” (ebd.).

Der “bottom-up-Prozess” sei gekennzeichnet von je spezifischen nationalen Hilfekultu-

ren. Am Beispiel des “volunteering” zeigt Herrman, wie dies in England schon lange und

selbstverständlich gegen Geld funktioniere, in Spanien die Erstattung von Geld für

freiwillige soziale Hilfeleistungen undenkbar wäre und in Deutschland über Geld oder

andere Gratifikationen für “volunteering” gerade diskutiert werde. NGOs umfassen ein

weites Spektrum, von “advocary”-Organisationen bis hin zu Serviceorganisationen. Die

Kommissionspolitik initiiere nun eine Verdienstleistung des sozialen Hilfesystems durch

Pflegesätze. Folge sei die Dreiteilung in “high-quality-services” für gutsituierte Unions-

bürger, “low-quality-services” als Grundversorgung und als drittes “das grundsätzliche

Herausfallen einer ganzen Gruppe nicht fest zu definierender ̀ sozial Benachteiligter´ aus

dem ganzen Hilfesystem” (Herrmann 1997: 141). Gefordert werde der Rückzug staatli-

cher Institutionen aus den Trägerfunktionen und Anerkennung der Verantwortlichkeit der

NGOs.

Die NGOs könnten eine “Avantgarde-Rolle” übernehmen: Als Integrationsfeld und  durch

die Vermittlung von Informationen an die politische Spitze mit der “Perspektive einer

partizipatorischen Prägung des Europäischen Gesellschaftsmodells” (ebd.144), sowie als

“Plattform of European Social NGOs”, die im sozialpolitischen Aktionsprogramm ver-

ankert seien. “Dem entspricht, dass die Plattform-Organisationen auf die direkte Durch-

setzung sozialer Grundrechte orientieren. Diese werden in einem recht weiten Sinne als

Einheit dessen verstanden, was bei Marschall als zivile, politische und soziale Bür-

gerrechte diskutiert wird” (ebd. 146).



10 Als ein Beispiel für diese gegenseitigen Öffnungsprozesse kann die Tagung der IG Metall “Für ein soziales
Europa ohne Arbeitslosigkeit, Armut und Ausgrenzung” angeführt werden, die in Kooperation mit dem
Förderverein gewerkschaftliche Arbeitslosenarbeit Ende 2000 in Bielefeld durchgeführt wurde (vgl.
Industriegewerkschaft Metall 2000).
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Da jedoch der “Europäische Bürger” und damit auch eine reale Europäische bürger-

schaftliche Ebene noch fehle, scheint die Bindung an den Nationalstaat zunächst un-

ausweichlich. Die Orientierung der europäischen Sozialpolitik baue auf ein Politikver-

ständnis in der marktliberalen Tradition. Damit bleibe für NGOs nur der Bereich der

sozialen Dienste, die soziale Sicherung bleibe ausgeklammert. Aber die NGOs könnten

hoch pokern, da sie Legitimationsbeschaffer für die europäischen Institutionen seien.

Reale Partizipationswege seien offen, unter anderem weil in den NGO´s, wie auch in den

Gewerkschaften, gegenseitige Öffnungsprozesse laufen.10

Zusammenfassend diagnostiziert Peter Herrmann eine Kluft zwischen Wirtschafts-

(europäisch) und Sozialpolitik (national). Der Konstruktionsmangel der “Europäischen

Gesellschaft” sei, dass sie zu staatsfixiert wäre. Gramcis Konzept der Zivilgesellschaft

wäre da besser. Am Ende jedoch warnt Herrman davor, die NGOs zu überschätzen. Vor

allem solle man die NGOs auch demokratisch kontrollieren, durch ein in seinen demokra-

tischen Funktionen gestärktes Parlament. Es bleibt am Ende die Frage, wer kontrolliert

wen? Oder anders formuliert, wenn das Vertrauen in die staatszentrierte EU, die sehr

bürgerfern agiere so niedrig ist, und die NGOs den demokratischen Nährboden hergeben

sollen, wie kann dann das demokratisch gestärkte Parlament Abhilfe schaffen? Vielleicht

sollten die NGOs noch stärker in alle EU-Verfahren, von der Anhörung bis zur Ent-

scheidung, eingebaut werden - was teilweise schon geschieht - um die Politik der EU

demokratisch zu stärken.

Eine erste Form der Einbeziehung der NGOs besteht mit dem erstmals 1996 und 1998

von der Kommission durchgeführten “Forum Europäische Sozialpolitik”. Damit wurde

begonnen, den bisher stark arbeitszentrierten “sozialen Dialog durch einen Zivilen Dialog

mit Nicht-Regierungsorganisationen des sozialen Sektors” zu ergänzen. “Damit wird der

mangelnden Bürgernähe des Europas der 15 `Rechnung zu tragen´ versucht” (Schulte

1999: 301) Im Vertrag von Nizza wurde beispielswiese festgehalten, dass dem WSA nun

auch Vertreter der Zivilgesellschaft angehören. 
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11. Verfahren und Instrumente

europäischer Sozialpolitik

Europa ist noch ein Laboratorium und die anwachsende Anzahl der Mitgliedsstaaten

entspricht in etwa der Anzahl an sozialpolitischen Experimenten, die hier mit unter-

schiedlichen Verfahren, Instrumenten und Modellen durchgeführt werden. Die zuneh-

mende Bedeutung der Rechtspraxis als Integrationspraxis (11.1) wird häufig unter-

schätzt, spielt aber eine zentrale Rolle auch für die Vereinheitlichung von Normen in

Europa. Die beiden Sozialkontrahenten, Gewerkschaften und Arbeitgeber, im sich

entwickelnden Sozialen Dialog, finden langsam aus ihrer Isolation heraus (11.2), damit

rücken auch Kollektivverhandlungen zunehmend näher (11.3).

Der sozialpolitische Integrationsprozess bekam neue Impulse, indem einige Abstim-

mungsverfahren von Einstimmigkeit zu qualifizierter Mehrheit (11.4) überführt wurden.

Auch die Koordinierung der nationalen Modelle durch die Europäischen Institutionen wirkt

förderlich auf die Integrationspolitik (11.5), so zumindest die Mehrheit der Analysen.

Größere Uneinheitlichkeit herrscht bei der Debatte über die Finanzierungssysteme, also

ob das deutsche Bismarck- oder das englische Beveridgesystem  (11.6) in Zukunft

dominieren wird.

Eine relativ offene Debatte findet auch über die Alternativen, negative und positive

Integration (11.7), sowie die Möglichkeiten regulativer oder redistributiver Sozialpolitik

statt. Die Diskussion über positive Integration  wird am Beispiel des Sozial- und des

Agrarfonds (11.8) veranschaulicht. Am Ende der Überlegungen geht es um Verfahren

und Instrumente zukünftiger europäischer Sozialpolitik also um die Zukunftsmodelle für

ein Europa mit sozialem Gesicht. Der Vorschlag der “Sozialschlange” wird kontrovers

gegenüber dem “Korridormodell” verhandelt, Mindeststandards wären in die Vorstellung

der Sozialschlange integrierbar (11.9).

Im vorangehenden Kapitel (10.) über Akteure und Institutionen wurde bereits erwähnt,

dass es in den beiden Kapiteln 10 und 11 darum geht, in den Praxisfeldern nach Theorie-
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Anschlusspunkten Ausschau zu halten. Eine weitergehende Systematisierung wäre

allerdings Gegenstand eines hierauf aufbauenden Forschungsprojektes.

11.1 Rechtspraxis als Integrationspraxis

Die Mehrheit der Untersuchungen führt eine in den letzten Jahren gestärkte Rolle des

Rechts ins Feld. Das Recht sei der Stoff, aus dem die Europäische Gemeinschaft

geschaffen sei, den sie aber auch selber schafft. Sie sei in erster Linie eine Rechts-

gemeinschaft (Schulte 1995: 225f). Die Offenheit der Gründungsverträge für nicht-

wirtschaftliche und insbesondere soziale Aspekte zeige, dass die Gemeinschaft von

Anfang an auch als Sozialraum angelegt wurde (Kuhn 1995: 411). Das europäische

Recht dominiere nationales Recht. “Für die rechtsverbindliche Auslegung des Gemein-

schaftsrechts sind nicht mehr unsere nationalen Gerichte zuständig, sondern der Euro-

päische Gerichtshof” (Mindermann 1999: 50). Auch durch die in den letzten Jahren stetig

zunehmende Rechtssetzung durch die EU, vor allem im Sozialrecht, sei “die Souveränität

der nationalen Wohlfahrtsstaaten entschieden eingeschränkt” worden (Leibfried/Pierson

1998: 64). 

Eine immer noch optimistische Zwischenposition zeige, dass nach dem Übergang vom

Harmonisierungs- zum Anerkennungsmodell weichere Rechtsnormen entstanden seien,

die zusammen mit der Europarhetorik eine Dynamik entfalten und eine Ausweitung

politischer Aktivitäten führen könne (Rhodes 1998: 108).

Nur eine Minderheit der Analysen geht von der eher schwachen Bedeutung europäischer

Rechtssetzung aus. Das Gewähren von EU-Rechten sei nur ein Anhängsel der Wirt-

schaftspolitik, das Durchsetzen dieser Rechte wegen der Vielfalt nationaler Definitionen

sowie der Schwierigkeit diese Durchsetzung zu kontrollieren sehr problematisch (Rhodes

1998: 120, 145). Außerdem gebe es eine weit verbreitete Überbewertung zur Fähigkeit

des Gerichtshofes, supranationales Recht zu setzen. Es komme eher zu einer Beseiti-

gung von Diskriminierungen als dass übernationales Recht gesetzt werde (Streeck

1998a: 381).

Insgesamt lassen sich jedoch zur Bedeutung des Rechts und der europäischen Rechts-

setzung nur erste Einschätzungen formulieren, da die Politikwissenschaftler “dieser

`niederen Politik´ nur gelegentlich Aufmerksamkeit gewidmet” hätten und “eher von der
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`hohen Politik´ und `staatsmännischen Konflikten´ fasziniert” waren (Leibfried/Pierson

1998: 64).   

11.2 Sozialer Dialog der Gewerkschaften und Arbeitgeber entwickelt sich

Bereits 1954 wurde auf die notwendige Beteiligung der Sozialkontrahenten “bei allen

Maßnahmen der europäischen Sozialpolitik, insbesondere bei der Schaffung von sozial-

und arbeitsrechtlichen Normen [...]” (Schregle 1954: 82) hingewiesen. “Eine bloße

Anhörung oder beratende Heranziehung der Gewerkschaften und Arbeitgeber genügt

nicht” (ebd.). Zwischenzeitlich ist Europa auf diesem Weg ein gutes Stück vorange-

kommen. Ab 1970 gab es erste sporadische Versuche, seit 1985 wurde dann neben der

Rechtsetzung als der ersten Säule der sozialen Dimension (Rhodes 1998: 116-128) die

Einrichtung des Sozialen Dialoges als zweite Säule (ebd. 128-146) von der Kommission

angeregt, und damit versucht, die beiden Sozialkontrahenten Arbeitgeberverbände und

Gewerkschaften in die Entwicklung europäischer Arbeits- und Sozialpolitik zu integrieren.

Der europäische Arbeitgeberverband UNICE bekommt jedoch bis heute in der Regel kein

Verhandlungsmandat durch seine Mitgliedsverbände. Trotz bisheriger geringer direkter

Verhandlungserfolge seien die Gespräche zwischen dem Europäischen Gewerkschafts-

bund (EGB) und UNICE als positiv zu bewerten, da hierdurch eine Annäherung zwischen

Gewerkschaft und Arbeitgebern möglich wurde und die Defizite auf beiden Seiten

erkennbar wurden. Die bisherigen Ergebnisse aus dem Sozialen Dialog sind Rahmenver-

einbarungen zum Elternurlaub, zur Teilzeitarbeit und zu befristeten Beschäftigungs-

verhältnissen. Aber auch die Richtlinie zu Eurobetriebsräten kann als Ergebnis des

Sozialen Dialoges gewertet werden (Rhodes 1998: 132f; Kowalsky 1999: 270-280). 

11.3 Kollektivvertragsbeziehungen rücken näher

Bis zum Abschluss europäischer Tarifverträge ist es wohl noch ein weiter Weg. Selbst

wenn nur Rahmentarifverträge in Frage kommen und Gewerkschaften wie Arbeitgeber-

verbände sich auf europäischer Ebene zu Tariforganisationen zusammenschließen

würden, wären immer noch große Schwierigkeiten (Verschiedenartigkeit der Organisa-

tionsform, parteipolitische und weltanschauliche Trennungen und Verbindungen, ver-

schiedene Stärke der Gewerkschaften) zu überwinden (Schregle 1954: 78). Von ersten

Entwicklungsansätzen in den 70er Jahren bis heute sind erkennbare Schritte hin zu

Kollektivvertragsbeziehungen gegangen worden. Mit dem Sozialabkommen wurde über
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den Amsterdamer Vertrag (1996/97) ein wesentlicher Bestandteil des in Maastricht

(1989) nur von 11 Staaten verabschiedeten Sozialprotokolls für alle Mitgliedsstaaten,

also auch für Großbritannien, gültig. Der Amsterdamer Vertrag stellt “insofern einen

wesentlichen Schritt auf dem `sozial- und beschäftigungspolitischen Parkett´ dar, als

nicht mehr wie bisher - zwei gesonderte Rechtsgrundlagen im Bereich der Sozialpolitik

bestehen, sondern sozialrechtliche Bestimmungen nunmehr für alle EU-Mitgliedsstaaten

gelten” (Neuhold 1999: 10)

“Potentiell sind die durch das Sozialabkommen eingeführten Änderungen von einer so

erheblichen Tragweite, dass sie aus demokratietheoretischer Sicht als problematisch

erscheinen könnten. Die Sozialkontrahenten wurden zu Parallel-Gesetzgebern neben

dem Rat ernannt, ohne dass ihren Vereinbarungen direkte Beschränkungen auferlegt

sind. [...] Die faktische Unwahrscheinlichkeit weitrechender Vereinbarungen der Sozial-

kontrahenten macht ebenso wie die Torhüterfunktion des Rats die demokratietheoreti-

schen Einwände gegenstandslos“ (Kowalsky 1999: 289f). Zwischenzeitlich wurde jedoch

die hervorgehobene Rolle der europäischen Sozialkontrahenten relativiert, indem Hun-

derte weitere Akteure einbezogen werden sollen. Das Spektrum reicht von gemeinnützi-

gen Einrichtungen und Stiftungen, vor allem Nichtregierungsorganisationen (ebd. 290).

Mit der Einführung der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) werde die Entwicklung

von Strukturen für Kollektivverhandlungen notwendig. Vor allem der Europäische Metall-

Gewerkschaftsbund (EMB) betreibe Aktivitäten zum “Aufbau einer europäischen Tarif-

union” für eine europaweite Vernetzung der Tarifpolitik. Es bestehe jedoch eine nur enge

Reichweite der Objekte. Entgeltfragen scheiden aus und bleiben national; allgemeine

Rahmenvereinbarungen könne es nur bei qualitativen Fragen wie Arbeitsschutz und -

sicherheit, Urlaub, Flexibilität, Dauer und Lager der Arbeitszeit geben. Kollektivverhand-

lungen seien nicht absehbar, am ehesten werde es konzernzentrierte Kollektivverhand-

lungen geben (Keller 1995: 243-259).

Von den Eurooptimisten würden die erreichten Vereinbarungen zu Elternurlaub und

Eurobetriebsräten als “Ankündigung eines europäischen Frühlings der Kollektivverein-

barungen” gewertet. Die Europessimisten hingegen blieben bei ihren ökonomischen

Marktargumenten, die letztlich nicht nachprüfbar seien (Kowalsky 1999: 291f; 280-292).

11.4 Von Einstimmigkeit zu qualifizierter Mehrheit
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Die Einstimmigkeitsregel läßt nicht viel Spielraum für gestaltende Sozialpolitik. Mit Beginn

der 90er Jahre, aber auch nochmals durch Impulse aus dem Treffen in Nizza 2000,

wurde langsam der Weg frei für einige Felder, die durch qualifizierte Mehrheit beschlos-

sen werden können. Abstimmungen mit qualifizierter Mehrheit können den Integrations-

prozess stark beschleunigen (Kuhn 1995: 409). Durch das Maastrichter “Abkommen über

die Sozialpolitik” wurde es möglich, “bislang blockierte Richtlinienvorschläge in der neuen

Union weiterzuverfolgen [...]. Durch die Möglichkeit der Mehrheitsabstimmung können die

tragenden Säulen einer europäischen sozialen Dimension und eines europäischen

Regimes industrieller Beziehungen nun erstmals aufgebaut und befestigt werden”

(Rhodes 1998: 139). Die Veränderung der Entscheidungsregeln kann auch den Prozess

beschleunigen , dass einzelne Initiativen der EU ermöglichen, den kleinsten gemein-

samen Nenner der Nationalstaaten teilweise deutlich zu überschreiten. “Nicht zufällig

unterliegen gerade die Bereiche, in denen weitergehende Aktivität zu verzeichnen ist, der

qualifizierten Mehrheitsabstimmung” (Pierson/Leibfried 1998: 449).

11.5 Koordinierung der nationalen Modelle als Integrationspolitik

Diese These von Stephan Leibfried und Paul Pierson soll hier nicht referiert werden, da

deren eigene Zusammenfassung der Sache am besten gerecht wird: “Die Souveränität

der Mitgliedsstaaten ist in den vergangenen dreißig Jahren in der Sozialpolitik durch ein

komplexes Muster von Regelungen und Gerichtsentscheidungen unterspült worden. Zur

Förderung der Freizügigkeit im europäischen Arbeitsmarkt (und jetzt auch der Konsu-

mentenfreiheit) ist das Recht des Nationalstaates, Leistungen nach Gutdünken im

eigenen Territorium zu gestalten, deutlich beschnitten worden [...]. Das hat, zusammen-

gefasst folgende Auswirkungen:

- Ein Mitgliedsstaat kann Sozialleistungen nicht mehr auf seine Staatsbürger begrenzen.

Leistungen müssen entweder allen EU-Bürgern zugestanden oder allen vorenthalten

werden. Diese Entwicklung ist bemerkenswert, weil ̀ soziale Bürgerschaft´ durch Gewäh-

rung von Sozialleistungen bei Ausgrenzung ansässiger `Außensstehender´ ein ent-

scheidenter Faktor bei der Herausbildung der Nationalstaaten, insbesondere in Deutsch-

land und Frankreich, gewesen ist.

- Ein Mitgliedsstaat kann nicht mehr erzwingen, dass seine Sozialleistungen allein auf

seinem Territorium verbraucht werden.
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- Ein Mitgliedsstaat kann nicht mehr vollständig - wenn auch noch weitgehend - verhin-

dern, dass andere sozialpolitische Regime mit dem eigenen auf seinem Territorium

konkurrieren. Das Monopol des Staates für die Gestaltung des Sozialschutzes innerhalb

seiner Grenzen ist insoweit gelockert worden.

- Die Sozialverwaltungen der Mitgliedsstaaten bestimmen nicht mehr allein, ob An-

spruchsvoraussetzungen auch tatsächlich gegeben sind. Die Behörden anderer Staaten

reden ein entscheidendes Wort dabei mit, wenn bei Wanderarbeitnehmern (oder Urlau-

bern) über Leistungen zu entscheiden ist.

Wenn nur eine vollständige rechtliche Gestaltungsmacht in all diesen Dimensionen

nationale Souveränität in der Sozialpolitik ausmacht, dann gibt es in der EU keine

wohlfahrtsstaatliche Souveränität mehr. Hier geht es um einen komplexen Prozeß, in

dem gleichzeitig supranationale Bemühungen um erweiterten Zugriff mit nationalen

Anstrengungen, die Kontrolle zu behalten, stattfinden und in dem die Balance zwischen

EU-Zuständigkeit und nationaler Souveränität fallweise - von Konflikt zu Konflikt und von

Gerichtsentscheid zu Gerichtsentscheid - neu gefunden wird” (Leibfried/Pierson 1998:

76f).

11.6 Sozialleistungssysteme: Bismarck versus Beveridge

Die Sozialleistungssysteme sind nach zwei Finanzierungsformen zu unterscheiden:

� Einheitliche Leistung an alle Einwohner, oder auch Grundabsicherung: steuerfinan-

ziert (benannt nach dem britischen Ökonom und Sozialpolitiker Willion Beveridge).

� Leistung gemäß Beitrag: Koppelung der Versicherungsleistung und Finanzierung im

Wesentlichen an das Einkommen der Versicherten (benannt nach dem deutschen

Reichskanzler Otto von Bismarck).

Alle EU-Mitgliedsländer können als Wohlfahrtsstaaten definiert werden. Das heißt, es

gibt eine hohe Akzeptanz der Sozialpolitik, die einen hohen Anteil an der gesamten

Wirtschaftsleistung ausmacht. Dabei gebe es die Tendenz in Richtung eines grundver-

sorgenden, steuerfinanzierten Beveridge-Typus (Heise 1998, 14); dies sei am Beispiel

der Niederlande, aber auch bei den Mittelmeerländern erkennbar. Die Unterschiede

zwischen den Ländern haben jedoch seit den 80er Jahren drastisch abgenommen, vor

allem weil die Konvergenzkriterien für die WWU zu erfüllen waren. Vor allem die weniger

entwickelten Länder hätten sich darum bemüht, ihre Sozialsysteme auf den Stand der
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Länder des Nordens zu bringen. Das habe jedoch auch zu einem Abbau von sozialen

Leistungen, auch in den Ländern des Nordens, geführt. Es bestehe also die Gefahr, dass

aus den angelsächsischen Ländern das Potential für einen Dumpingprozess initiiert

werde (ebd. 18).

Rüdiger Pol und Hilmar Schneider, die Europas Zukunft als Sozialstaat nach verschiede-

nen Seiten hin von unterschiedlichen Autoren haben ausleuchten lassen, bestätigen die

These von Heise. Es gebe also einen Trend weg von den “einkommensorientierten” hin

zu den “universellen” Sozialsystemen, erstere (beispielsweise Deutschland und Italien)

seien krisenanfälliger, da sie “vom ökonomischen Strukturwandel stärker in Mitleiden-

schaft gezogen” würden. Der allgemeine Trend gehe in die Richtung sozialer Grundsi-

cherung (Pohl u.a. 2000: 7f).

Stephan Leibfried und Paul Pierson vertreten zwar mit guten Gründen die Gegenthese,

hier kann jedoch nicht abschließend bewertet werden, wo die Reise zwischen Beveridge

und Bismarck hingeht, zudem es zwischenzeitlich eine starke Durchmischung beider

Systeme in allen Nationalstaaten gibt: “Nationale Kontrolle über Sozialpolitik wird über die

Notwendigkeit eingeschränkt, `Koordinierung´ sicherzustellen: Wohlfahrtsstaatliche

Leistungen, die sich als `erworbene´ Rechte darstellen, sind leichter koordinierbar, und

zwar ohne dass ein massives umverteilungspolitisches ̀ Versickern´ in anderen Mitglieds-

staaten hinein stattfindet. Koordinierung funktioniert am besten bei individualisierten,

erworbenen Ansprüchen von Arbeitnehmern und am schlechtesten bei universellen oder

kollektiven Leistungen für alle Bürger. Die jeweiligen nationalen Entscheidungsträger

sind also gehalten, eher (koordinierungskonform) bismarckschen Vorstellungen von

Sozialprogrammen (Leistung gemäß Beitrag) als denen von Beveridge (einheitliche

Leistungen an alle Einwohner) zu folgen. Die Koordinierung begrenzt die Gestaltungs-

spielräume bei vielen nationalen Sozialleistungen. Vor allem ist es den Nationalstaaten

nicht erlaubt, Bestandteile von Arbeitslosengeld und Rente, die auf vergangenen Be-

schäftigungsverhältnissen beruhen, nur ihren eigenen Bürgern anzubieten. [...] Ein

Hauptgrund für das Scheitern der Mindestrente im Deutschland der achtziger Jahre war,

dass sie von allen berechtigten EU-`Gastarbeitern´ in ihre Heimat hätte mitgenommen

werden können” (Leibfried/Pierson 1998: 70f). 

11.7 Negative und positive Integration
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“Negative Integration” und “positive Integration” sind Metaphern für die verschiedenen

Möglichkeiten in der europäischen Sozialpolitik entweder alte Regeln abzuschaffen bzw.

keine neuen zu schaffen oder aber supranationaler Regulierung. Negative Integration

wäre “Integration durch Abbau bestehender tarifärer und nicht-tarifärer Handelshemm-

nisse, keine Schaffung gemeinsamer Regelungen oder Institutionen [...]” (Heise 1998:

10f). Damit wäre positive Integration eben gerade die Schaffung gemeinsamer Rege-

lungen und Institutionen. Der Prozeß negativer Integration “warf die Befürchtung einer

abwärtsgerichteten Entwicklung der sozialen Standards, insbesondere in den entwickel-

ten EG-Ländern auf, zumal ein Teil der positiven Effekte des gemeinsamen Binnenmark-

tes auf einem sich verstärkenden (Preis)-Wettbewerb beruhte und die Schaffung der

`vier Freizügigkeiten´ (Kapital, Arbeit, Güter, Dienstleistungen) die Dispositionsmöglich-

keiten der Unternehmen erhöhten” (ebd. 11)

Leibfried/Pierson diagnostizieren eine ähnliche Konstellation: “`Positive´ Integration bzw.

aktive Reform entwickelt sich aus dem Zentrum der EU heraus durch sozialpolitische

Initiativen der Europäischen Kommission und des Ministerrates sowie durch Urteile des

Europäischen Gerichtshofes (EuGH), in denen europäische Rechtsnormen ausgelegt

werden. `Negative´ Integration bzw. Hindernisse `beseitigende´ Reform zielt darauf,

Voraussetzungen für Marktkompatibilität herzustellen, so wenn der EuGH die Soziallei-

stungen der Mitgliedsstaaten ̀ portabel´ macht und damit die Sozialpolitik einschränkt und

umdefiniert. Und schließlich erzeugt der Prozeß der europäischen Integration eine

Vielzahl mittelbarer Zwänge, die die nationalen Wohlfahrtsstaaten zwar nicht rechtlich

binden, sie aber deutlich dahin drängen, ihre Sozialpolitik zu verändern, um möglichst

negative Auswirkungen der wirtschaftlichen Integration zu vermeiden” (Leibfried/Pierson

1998: 60). Der weitere Aufsatz von Leibfried/Pierson ist der Analyse dieser Prozesse

gewidmet. 

Streeck beschreibt die Stärken des neuen, “durch glückliche Umstände entdeckten

Regulierungsinstruments der `gegenseitigen Anerkennung´”, welches die Politik von

positive auf negative Integration umstellen lies. Von der Harmonisierungspolitik qua

allgemeingültigen Regelwerkes wurde nun umgesteuert auf gegenseitige Anerkennung,

was die Marktintegration dramatisch beschleunigte. Gemeinsame Anerkennung er-

weitere “jeden nationalen Produktmarkt automatisch über die Grenzen hinaus in den

Gemeinsamen Markt. Indem als Prinzip etabliert wird, dass nationale Märkte - vor-

ausgesetzt, es wird keine gegenteilige politische Entscheidung getroffen - Teil des
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Gemeinsamen Marktes sind, verringert gegenseitige Anerkennung die Zahl der Ent-

scheidungen, die zwischenstaatliche oder supranationale Gremien treffen müssen, damit

die Integration vorangehen kann. Darüber hinaus verspricht gegenseitige Anerkennung,

die Ausweitung supranationalen Rechts zu begrenzen und gleichzeitig einer enormen

Menge nationaler Regulierung zuvorzukommen. Im Prinzip macht gegenseitige An-

erkennung wirtschaftliche Integration möglich, ohne dass nationale durch supranationale

Regulierung ersetzt werden und supranationale politische Organisationen entstehen

müßten. Sie stellt damit eine elegante Version `negativer Integration´ dar, bei der wirt-

schaftliche Integration durch die schlichte Aufhebung nationaler Handelsbarrieren

erreicht wird. Dies eröffnet einen Integrationspfad, der die Souveränität von Nationalstaa-

ten und Marktkräften unangetastet läßt und Markteinrichtung von Staatenbildung trennt”

(Streeck 1998a: 374f).

Ob das Herstellen des europäischen Binnenmarktes von der Ausbildung eines Suprana-

tionalen Staates wirklich getrennt werden kann, und ob dieser Vorgang die Souveränität

von Nationalstaaten und Marktkräften wirklich nicht tangiert, kann bezweifelt werden.

Leibfried/Pierson habe einigen Argumente vorgetragen, die diese Position zumindest

relativieren würde. Zu erinnern sei noch einmal an die Spillover-These, wonach nicht-

intendierte Effekte in anderen Feldern auftreten; an die zunehmende Verrechtlichung, die

der Integrationszwang auslöst und entsprechende Rückwirkungen auf die Verstärkung

sozialpolitischer Regulierung; sowie daran, dass die nationale Kontrolle der Sozialpolitik

durch europäische Koordinierungsanstrengungen eingeschränkt wird. Wenn das Regu-

lierungsinstrument der negativen Integration qua gegenseitiger Anerkennung auch auf

die Sozialpolitik anwendet würde, könnte als negative Folge ein allgemeines Absenken

des europäischen Sozialniveaus die Folge sein.  

11.8 Regulative und redistributive Sozialpolitik: Sozialfonds und Agrarfonds

Regulative Sozialpolitik: Regeln setzen statt Geld verteilen

Da die Sozialpolitik bisher noch als zentrales und eines der letzten Elemente zur Legi-

timitätsbeschaffung der nationalen Regierungen fungiert, verbleiben auch die entspre-

chenden finanziellen Ressourcen weitgehen in nationaler Hand. Vor diesem Hintergrund

bildete sich in der EU vor allem eine regulative Sozialpolitik heraus, dafür bedarf es

keiner großen finanziellen Ressourcen. Auf Initiative der Kommission wurden “Mindest-

standards im Bereich des Arbeitsschutzes, der Gleichstellung der Geschlechter oder des
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Verbraucherschutzes” festgelegt. Im Zeitraum von 1957 bis 1995 wurden in sechs

Bereichen der Sozialpolitik folgende Anzahl (in Klammer) an Richtlinien und Verordnun-

gen entwickelt: Behinderte (0); Kinder- und Jugendschutz (1); Gesundheitswesen (2);

Gleichbehandlung von Männern und Frauen (6); Verbesserung der Lebens- und Arbeits-

bedingungen (6); Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz (28) (Heise 1998:

12f). 

Landwirtschaftlicher Garantiefonds: Hauptachse redistributiver Sozialpolitik

Früh schon entstand aber auch eine umverteilende Sozialpolitik, vorausgesetzt, man

integriert die gemeinschaftliche Agrarpolitik, als Instrument zur Produktion preiswerter

Nahrungsmittel, in einen etwas weiter gefassten Begriff von Sozialpolitik. In der Agrar-

politik bildete sich ein Politiktypus heraus der als sowohl stark regulativ - positive In-

tegration - als auch umverteilend - redistributiv - bezeichnet werden kann (Kowalsky

1999: 245-249).

Der Anteil des landwirtschaftlichen Garantiefonds an den Gemeinschaftsausgaben blieb

zwischen 1983 und 1988 bei ca. 65% und fiel dann bis 1998 auf 52% ab. Absolut stieg

der Anteil von 16,3 Mrd ECU (1983) auf 45,0 Mrd. ECU (1998). Ob man die Regulie-

rungsformen des Agrarbereiches, der bis heute das Hauptgewicht umverteilender

Sozialpolitik ausmacht, auf andere Sozialpolitiken übertragen kann, beantwortet Wolf-

gang Kowalsky negativ: “Der Modus der Agrarregulierung, Preisstützung statt Ein-

kommenstransfer zu praktizieren, macht das System unübertragbar. Eine Reform dieses

Modus ist eine conditio sine qua non für eine Ausdehnung auf andere Bereiche [...]”

(Kowalsky 1999: 254f).      

Der Sozial- bzw. Beschäftigungsfonds: redistributive positive Integration

Der Europäische Sozialfonds hatte Anfangs eingeschränkte Aufgaben. Er ist der älteste

Strukturfonds der Gemeinschaft und dient der Finanzierung der Arbeitsmarktpolitik,

weshalb er mit “Europäischer Beschäftigungsfonds” präziser bezeichnet wäre (Schulte

1995: 234). Als eines der wichtigsten Instrumente einer Gemeinschaftssozialpolitik

verfügt der Sozialfonds, im Vergleich zum landwirtschaftlichen Bereich, nur über sehr

bescheidene Mittel. Von 24,5 Mio. ECU im Jahre 1968 wuchs der absolute Betrag in 30

Jahren auf 6,8 Mrd. ECU im Jahre 1998. Der Anteil am Gesamthaushalt wuchs in diesem

Zeitraum von 1,5% auf immerhin 7,8% an (Kowalsky 1999: 249). 



11 Die verschiedenen Themen europäischer Sozialpolitik zu behandeln, hätte den hier gesetzten Rahmen
gesprengt. Deshalb im folgenden nur ein paar Literaturhinweise: Alterssicherung: Busch 1999; Acker 1996;
Döring 2000. Beschäftigungspolitik: Neuhold 1999; Ostner 2000. Gesundheitsschutz / Gesundheitspolitik: Igl
1999. Europäische Betriebsräte, Elternurlaub und Aktiengesetz: Kowalsky 1999. Mutterschaftsurlaub:
Schuster 2000. Soziale Mindestsicherung: Ostner 2000.
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Da der Sozialfonds beispielsweise im Zeitraum von 1989-1993 über nur knapp 40 Mrd.

DM Investitionsvolumen verfügte, sind die Interventionsmöglichkeiten sehr begrenzt.

Gemessen an den ca. 100 Mrd. DM die auf nationaler Ebene die Deutsche Einheit

jährlich über viele Jahre hinweg kostete kann man ablesen, wie stark “Solidaritätsanstren-

gungen” noch in “nationalstaatlichem Zusammengehörigkeitsgefühl” wurzeln (Schulte

1995: 234). Dieses Argument sollte jedoch nicht zu hoch angesiedelt werden, da “im

Unterschied zur Agrarpolitik, bei der die Gemeinschaft die Hauptverantwortung trägt, [...]

der Sozialfonds die nationalen Politiken nicht ersetzen, sondern ergänzen” soll (Kowalsky

1999: 316).

Mit dem Sozialfonds soll ein umfassendes Bündel von vor allem arbeitsmarktpolitischen

Aufgaben bewältigt werden.11 In seiner Ausrichtung von heute besteht “eine Konzen-

tration auf fünf vorrangige Ziele:

1. Förderung der Regionen mit Entwicklungsrückstand;

2. Strukturanpassung der Regionen mit rückläufiger industrieller Entwicklung;

3. Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit;

4. Eingliederung Jugendlicher und von der Ausgrenzung aus dem Arbeitsmarkt

bedrohter Personen in das Erwerbsleben (speziell Maßnahmen für die Berufs-

ausbildung;

5.a Anpassung der Agrar- und Fischereistrukturen;

5.b Entwicklung der ländlichen Gebiete und Regionen mit extrem niedriger Bevölke-

rungsdichte” (Kowalsky 1999: 248).

Das von der Kommission im April 1998 vorgelegte Sozialpolitische Aktionsprogramm

1998-2000 habe die Beschäftigungspolitik an die Spitze der europäischen Tagesordnung

gerückt (Weber 1999: 88), es steht somit in Kontinuität zur inhaltlichen Ausrichtung des

Sozialfonds. Der Sozialfonds soll reformiert und damit “ein Schlüsselinstrument der

neuen Europäischen Beschäftigungsstrategie werden” (Kowalsky 1999: 316).

11.9 Zukunftsmodelle: Mindeststandards, Sozialschlange, Korridormodell



12 Soziale Mindeststandards könnten sich zu einem Eckpfeiler europäischer Grund- bzw. Bürgerrechte
entwickeln (vgl. hier Kapitel 7).
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Die drei meistgenannten Vorschläge für die zukünftige Modellierung eines sozialen

Europa sind das Korridormodell, die Sozialschlange, oder die am weitestgehende

Forderung nach Mindeststandards.12 Diese Vorschläge wurden von Wolfgang Kowalsky

(1999: 343-352) gut zusammengefasst und bewertet, weshalb er an dieser Stelle noch-

mals umfassend zu Wort kommt:

Die Frage nach Zukunft und Zielrichtung “läßt sich nicht trennen von der Frage nach dem

Typus der Gemeinschaft. Vier Modelle sind vorstellbar: Europa als Zollunion bzw. Frei-

handelszone, als politisch-ökonomische Union, als europäisches Sozialmodell, als

europäischer Sozialstaat” (ebd. 343). Der europäische Sozialstaat wird als nicht realitäts-

tüchtig gleich ausgeschieden und das Modell der Zollunion brauche keine “sozialpoliti-

sche Flankierung”. Der Integrationsprozess verlaufe zwischen den beiden mittleren

Modellen: politisch-ökonomische Union oder sozial höherwertig das europäische Sozial-

modell. “Finalität europäischer Sozialpolitik und Bestimmung der Zielgruppen (Sozialkate-

gorien) hängen eng zusammen. Der europäische Arbeitsschutz, die Sozialcharta von

1989, die Politik der Chancengleichheit beziehen sich explizit allein auf Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmer, beruhen insofern auf der herkömmlichen Konzeption von

`Arbeiterrechten´. Überlegungen über einen zukunftsweisenden Ansatz gehen dahin,

sich nicht lediglich auf Gesundheit, Sicherheit, Gleichbehandlung am Arbeitsplatz und für

Arbeitnehmer zu beschränken, sondern soziale Dienste und Leistungen für alle Unions-

bürger anzubieten. Es ist fraglich, ob Sozialtransfers künftig die Landwirte und Koordinie-

rungsregeln für den Sozialschutz die Arbeitsmigranten betreffen sollen statt alle bedürfti-

gen bzw. betroffenen Unionsbürger einzubeziehen” (ebd. 345).  

Kowalsky ist zwar der Meinung, die ökonomische Deregulierung führe zu desaströsen

Effekten auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt, was in der Regel unterschätzt würde,

wendet sich aber trotzdem gegen die pessimistischen Eurovisionen: “Die Annahme eines

grassierenden generalisierten `Sozialdumpings´ gründet auf dem Theorem der Globali-

sierung [...] und globalen Standortkonkurrenz, die die Deregulierungsspirale in Gang

setzte. Die härteste Standortkonkurrenz findet jedoch nicht zwischen den Schwellenlän-

dern und den Industrieländern, und ebensowenig zwischen den Regionen der Triade

statt: Die wird zwischen den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union ausgetragen. [...],

denn es gibt keine Möglichkeit der Gegenwehr, bspw. in Form staatlichen Protektio-



13 Zum Vorschlag einer Sozialschlange vergleiche auch Heise 1998: 26. Arne Heise erwähnt noch den
Vorschlag eines “13. Staates”, nach der EU-Erweiterung müsste man vom 16. Staat sprechen.  Neben die
nationalen Sicherungssysteme trete “eine supranationale Institution, die als Alternative zu den nationalen
Systemen frei gewählt werden könnte” (ebd. 27). Hoch mobile Arbeitnehmer hätten den Vorteil nicht ständig
die Sozialsysteme wechseln zu müssen. Der Nachteil bei einer solchen privatwirtschaftlichen Initiative sei
jedoch, hinter einer solchen Institution stünde keine leistungsstarke Volkswirtschaft, zudem entstehe die
Gefahr des `Rosinenpickens´ und von finanziellen Schieflagen in konjunkturellen Krisen.
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nismus. Ist die Kritik, dass die Gemeinschaft die `soziale Verantwortlichkeit´ des Na-

tionalstaates nicht übernahm, obwohl sie dessen Handlungsspielräume massiv ein-

schränkte, berechtigt? Die europäische Politik entschied sich für eine Strategie der

Mindest-Vereinheitlichung, die Einführung von Mindeststandards” (ebd. 346).

Die in den Anfangsjahren der Gemeinschaft angestrebten Harmonisierungsideale

wurden zwischenzeitlich verabschiedet, und es stelle sich auch die Frage, ob diese

Harmonisierung “die Vielfalt europäischer Sozialkulturen, -politiken, -traditionen, -ge-

schichten” ausreichend berücksichtigt. Kurz- und mittelfristig sei dies auf jeden Fall

illusorisch. Deshalb auch die Bitte an die Europessimisten: Eine Selbstdesillusionierung

[...] wäre angebracht, nämlich der sicherlich schmerzliche Abschied vom naiven Glauben

an einen europäischen Sozial- bzw. Wohlfahrtsstaat, der auf einer Angleichung der

Sozialordnungen und einer Harmonisierung der Sozialschutzsysteme basiert. Die Hartnä-

ckigkeit, mit der diese illusionären Auffassungen vertreten werden, läßt sich erklären

durch die These, dass das mittlerweile in ein `resigniertes Akzeptieren´ übergegangene

`Ressentiment gegen den Kapitalismus´ verhindert, dass auf seiner Grundlage Sozial-

politik gemacht wird” (ebd. 347).

Nachdem herausgearbeitet wurde, dass europäische Sozialpolitik möglich und nötig ist,

geht es um die Einführung und Bewertung der unterschiedlichen Zukunftsmodelle für

eine europäische Sozialpolitik: “Die komplexeste sozialpolitische Herausforderung der

Gemeinschaft ist die Modernisierung und europäische Koordinierung des Sozialschut-

zes”. Verschiedene Modelle sind in der Diskussion. Das Modell der “Europäischen

Sozialschlange”13 - in Analogie zur Währungsschlange - sei ein sinnvoller Ansatz und

beziehe sich vor allem auf die Sozialschutzsysteme, wirke aber im Sinne von Integration

darüber weit hinaus. Vor dem Hintergrund der “Uneinheitlichkeit der Sozialversicherungs-

systeme in der Gemeinschaft” sei die Sozialschlange der Vorschlag, einen Regulations-

mechanismus für das Niveau des Sozialschutzes zu schaffen. “Dieser Mechanismus

dient dazu, das jeweilige Schutzniveau zu bewahren, zu konsolidieren und zu entwickeln.



14 Klaus Busch führt den Hintergrund des Korridormodells folgendermaßen an: es “basiert auf der
empirischen Beobachtung eines sehr engen Zusammenhangs zwischen dem Entwicklungsniveau und der
Sozialeistungsquote in den EU-Staaten” (Busch 1999: 75). Seit Anfang der 80er Jahre sei dieser
Zusammenhang statistisch deutlich nachweisbar. Aufgrund der Streuung des Pro-Kopf-Einkommens, bzw.
des ökonomischen Entwicklungsniveau in Europa ließen sich drei bis vier Staatengruppen bilden. Für diese
drei bis vier Staatengruppen wären dann drei bis vier Korridore (Bandbreiten) für die Sozialleistungsquote
festzulegen. Ziel dieser Korridore wäre: Kein Sozialdumping, da keine Wettbewerbsvorteile; schwache
Volkswirtschaften werden nicht überfordert; mit ökonomischer Entwicklung auch Möglichkeit der langsamen
Angleichung der Sozialleistungsquoten unter den Ländern; Autonomie der EU-Staaten in Bezug auf
Verteilung von Sozialausgaben bleibt unangetastet; auf die großen Fragen der aktuellen Sozialpolitik
(Massenarbeitslosigkeit, Überalterung der Gesellschaft, Kosten des Gesundheitssektors) müsste die
Gemeinschaft, vor dem Hintergrund der Korridore, mit nahezu übereinstimmenden Strategien antworten
(Busch 1999: 75-77).
15 Zur Diskussion um Mindeststandards bzw. Grund- oder Bürgerrechte vgl. auch Busch 1999: 73f; Begg
1999: 283; Heise 1998: 32; Pohl u.a. 2000: 7f.
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Gefordert sei dabei allerdings die Solidarität zwischen den Mitgliedsstaaten. Ohne nun

weiter im einzelnen auf die Mechanik dieses Modells einzugehen, sei nur noch erwähnt,

dass Kowalsky im weiteren Verlauf der “Sozialschlange” gegenüber dem von Klaus

Busch (1999) favorisierten “Korridormodell”14 den Vorzug gibt. Vor allem die “Festlegung

von Höchststandards im Korridormodell ist sein größter Nachteil, denn diese Forschritts-

bremse ist keine `stopp loss-Marke, sondern das Gegenteil, steht somit im eklatanten

Gegensatz zur `Fortschrittsphilosophie´, die dem Modell der Mindeststandards zu-

grundeliegt, das wiederum im Einklang mit den Verträgen steht, die die Förderung des

`sozialen Fortschritts´(EU-Vertrag, Art. 2) und die Angleichung `auf dem Wege des

Fortschritts´(EG-Vertrag, Art. 117) ausdrücklich vorschreiben” Kowalsky 1999: 351). 

Die Diskussion über alternative Zukunfts-Sozial-Modelle zusammenfassend meint

Kowalsky “Die Idee der differenzierten Integration [...] als Ergänzung des Ansatzes,

Mindeststandards zu etablieren, ist dem starren Korridormodell vorzuziehen. Eine

Vereinbarung verschiedener sozialpolitischer Standards je nach Leistungsfähigkeit der

Länder, also eine Staffelung, ist mit dem Modell der Mindeststandards ebenso vereinbar

wie mit dem der Sozialschlange. Es muß vermieden werden, eine Politik zu sanktionie-

ren, der es gelingt, das reale Schutzniveau auszubauen, gleichzeitig aber die budgetären

Kosten zu senken. Insofern bietet sich ein qualitativer Ansatz an, der von dem realen

Niveau der Sozialregulierung ausgeht und so durch Vereinbarung von Mindeststan-

dards15 reale Fortschritte ermöglicht, die durchaus zu budgetären Einsparungen führen

können. Eine Ausdifferenzierung in einem flexibel gehandhabten Modell der dynamisch



16 Grundlegende Fragen an eine demokratische Verteilung von Armut und Reichtum wurden von Friedhelm
Hengsbach und Matthias Möhring-Hesse (1999) gestellt: “Die Frage nach der gerechten Verteilung ist neu
zu stellen: Der in der frühen Bundesrepublik ausgehandelte Verteilungskompromiss ist nicht zukunftsfähig.
Er hat erstens durch die sozialstrukturellen Entwicklungen der letzten beiden Jahrzehnte seine Grundlagen
verloren und kann folglich auf die wirtschafts- und sozialpolitischen Herausforderungen keine plausible
Antwort mehr geben. Und zweitens wird er nicht mehr allgemein als gerecht anerkannt bzw. kann er nicht
länger als gerecht gelten. Die Frage nach der gerechten Verteilung ist neu zu beantworten: Ohne
marktwirtschaftliche Funktionsregeln zu verkennen, müssen die Strukturen der Verteilung von Reichtum und
Arbeit erstrangig nach dem Maßstab demokratischer Beteiligung gestaltet werden. Dazu sind tiefgreifende
wirtschafts- und sozialpolitische Reformen notwendig” (Hengsbach/Möhring-Hesse 1999: 11f). Diese
Analyse ist zwar auf den deutschen Kontext bezogen, was jedoch die Reichweite der aufgeworfenen
Fragestellungen nur teilweise tangiert, da zentrale Themen dysfunktionaler und ungerechter
Verteilungsstrukturen wie “Verteilung der gesellschaftlich notwendigen Arbeit und des Reichtums über
Erwerbsarbeit”; “Verteilung von Kindererziehungslasten und Alterssicherung”; “Leistungen der sozialen
Sicherung und Fürsorge” und “Finanzierung der sozialstaatlichen Leistungen” behandelt werden, die
mittelfristig auch die europäische Sozialpolitik tangieren. Darüber hinaus werden auch Maßsstäbe einer
demokratischen Beteiligung und zukunftsweisende Reformperspektiven entlang der oben genannten Defizite
entworfen. Matthias Möhring-Hesse (1999) reflektierte die Fragen von Verteilungsgerechtigkeit
sozialphilosophisch in der Auseinandersetzung mit den Konzepten von Michael Walzer und seinem
Gegenspieler Friedrich A. von Hayek.
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angelegten Sozialschlange wäre sinnvoll, allerdings bleibt die Frage der Transfers zu

klären” (ebd. 352).

An dieser Stelle schließt sich der Kreis zu den am Anfang dieser Untersuchung be-

handelten kulturellen Grundlagen für Sozialpolitik, Solidarität versus Subsidiarität. Die

Entwicklung von guten Regeln für die Umverteilung16 ist sicherlich wichtig und richtig, am

Ende geht es aber immer wieder um die gleiche Frage: Wer bezahlt die Rechnung? Oder

anders formuliert, wie solidarisch wollen und können die europäischen Nationalstaaten

sein, wie weit soll ihnen die Solidarität durch die Kommission verordnet werden, die

Solidarität, die letztlich in Geld ausgedrückt erforderlich ist, um Subsidiarität auf dem

Boden der Solidarität möglich zu machen? 

Das erste Pflänzchen der Hoffnung auf eine beginnende Institutionalisierung ist sicherlich

die “Charta der Grundrechte der Europäischen Union”, die Ende 2000 in Nizza die

Zustimmung durch das Europäische Parlament und die nationalen Parlamente erhielt.

Die rechtliche Verbindlichkeit kann erst eine Regierungskonferenz im Jahre 2004 her-

stellen.



17 Vielleicht sollte man den Begriff der Langsamkeit zunächst literarisch umkreisen, bevor man ihn in die
engen Kammern der Theorie einfängt. Ein, wie ich finde guter Versuch Langsamkeit literarisch zu bearbeiten
wurde von Sten Nadolny (1998) unternommen.
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12. Resümee

Vielen Kritikern der Europäischen Integration geht - meist gemessen an den deutschen

Standards - alles zu langsam und ist alles zu wenig. Die Langsamkeit von Entwicklungen

ist nicht notwendigerweise ein Problem, sie kann im Gegenteil eine der Situation an-

gemessene Geschwindigkeit sein.17 Langsames Wachstum von Demokratie und Sozial-

staat führt sicher zu einer tieferen und feingliedrigeren Verwurzelung. Deshalb wäre dann

auch die Stabilität dieser langsam ablaufenden Prozesse der Zivilisierung Europas

möglicherweise höher im Vergleich zu schnellen “Erfolgen” großer Transformationen

(siehe Sowjetunion). Ein längerfristiger Bestand des Erreichten wäre somit wahrscheinli-

cher. 

Die Langsamkeit der Europäisierung trotz der gemeinsamen abendländisch christlich-

jüdischen Wurzeln liegt sicher zum einen an den beiden Weltkriegen, vor allem dem

Zweiten, der tiefe Wunden in der Beziehung zwischen den europäischen Völkern hinter-

lassen, hat. Aber auch an dem mehrere Generationen prägenden Einschnitt des Kommu-

nismus, der die jüdisch-christlichen Traditionslinien in Osteuropa stark beschädigte,

wenn nicht sogar auslöschte. Die Langsamkeit der Europäisierung ist zum anderen den

zwar eng verwandten, aber doch auch sehr verschiedenen nationalen Traditionen,

Ökonomien, Politiken, Sprachen und Kulturen geschuldet. Es ist trotz dieser Differenzen

erstaunlich, wie schnell seit dem Zweiten Weltkrieg der Prozeß der Europäisierung

vorangekommen ist. Die in diesem Zusammenhang sich entwickelnde langsame Selbst-

begrenzung der Macht der Nationalstaaten muß als hohe zivilisatorische Leistung

gewertet werden. Dies ist sozusagen die historische Umkehr nationalen Expansions-

strebens. Offen bleibt, wie ein starkes Europa dann weltweit agiert. Im Zusammenhang

der hier vorgelegten Literaturrecherche interessiert jedoch abschließend weniger der

Blick nach draußen, sondern eher der Blick auf die innere Verfassung eines sozialen und

damit möglicherweise auch stabilen Europa.

12.1 Europa verstehen lernen: vom “Sprach-” zum “Sinn-Dolmetscher”
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Wenn die eingangs schon erwähnte sozialhistorische Tiefendimension (vgl. Kapitel 1) bei

der Erforschung von Europas Sozialpolitik nicht stark genug präsent wird, dann sind

Unverständnis und Missverständnis notwendige Folgen. Viele theoretische und politische

Kontroversen könnten fundierter geführt werden, wenn zum einen die jahrhundertealten

gemeinsamen Wurzeln des wieder zusammenwachsenden Europa im Christentum

deutlicher herausgearbeitet würden, und zum anderen aber auch die verschiedenen

nationalen Ausprägungen dieser gemeinsamen Tradition stärker in den Blick kämen

(Wellen/Schmich 1988; Brück 1989). Geschieht dies nicht, dann bliebe so manche

Debatte vergleichbar der Situation beim Tumbau zu Babel. Dieses “Projekt” wurde

abgebrochen, weil die Sprachenvielfalt die Verständigung verunmöglichte, der Turm blieb

eine Ruine. Damit soll nicht gesagt werden, dass Europa sich nicht weiterentwickeln wird,

wenn die diesen Prozess begleitenden - fördernd oder bremsend - politisch-theoretischen

Debatten nicht mehr stattfänden. Das wäre sicherlich zu viel der Ehre für die Sparte

Theorieproduktion. Aber angesichts großer Herausforderungen der nicht nur unter-

schiedlichen Landessprachen, wären Übersetzungshilfen historisch-sozialkultureller Art

sicher kein Nachteil. Neben die “Sprach-Dolmetscher” der vielen Landessprachen, die ja

bereits eine feste Anstellung haben, müssten also “Sinn-Dolmetscher” treten. Die Be-

arbeitung der europäischen Dokumente in Originalsprache durch Rechtsjuristen mit

entsprechendem Hintergrundwissen über die national spezifischen Rechtssysteme und

-kulturen ist wohl eine erste institutionelle Form dafür. Die “Sinn-Dolmetscher” wären nur

dafür zuständig, die kulturellen Differenzen die trotz gleicher Worte zu permanenten

Missverständnissen führen, so zu reduzieren, dass man sich zumindest verstehen kann.

Danach bleiben noch genügend Differenzen in der Sache übrig, um die gerungen werden

kann. Diese Missverständnisse könnte man auch als permanentes “Hintergrundrau-

schen” beschreiben, das teilweise so laut werden kann, dass man nichts mehr versteht.

Die “Sinn-Dolmetscher wären also dann dafür da, dieses “Hintergrundrauschen” zu

reduzieren indem sie “Sinn-Brücken” oder auch “Verstehens–Brücken zwischen den

Regionen Europas bauen. Da die Fundamente christlich-jüdischer Tradition in Osteuropa

durch den Kommunismus weitgehend abgetragen wurden, scheint es im Blick auf die

Ost-West übergreifende europäische Zukunft um so dringlicher geboten, solche “Sinn-“

bzw. “Verstehens-Brücken” zu errichten.

12.2 Politik als “Sinn-Dolmetscher”
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An diesem Punkt kann man sicherlich auch auf die Politik vertrauen. Sie wird qua Verfah-

ren die Übersetzungsprozesse der je nationalen Kulturen ineinander intensivieren und

verstetigen. Das in den EU-Behörden konzentrierte Fach- und Sachwissen, die Bünde-

lung von Wissenschaftlern aus allen europäischen Ländern in Expertengruppen, For-

schungsprojekten und der EU angelagerten Wissenschaftseinrichtungen wird der euro-

päischen “Völkerverständigung” einen großen Schritt weiterhelfen. Aber es geht nicht nur

um Verstehen der europäischen Gemeinsamkeiten und Differenzen (Schäfers 1999;

Kaelble 1997; Immerfall 1995/1997), sondern auch um die Zusammenführung ver-

schiedener Traditionen. Die kulturellen Übersetzungsleistungen, die durch hoch differen-

zierte politische Abstimmungsverfahren geleistet werden, indem sich alle Nationen an der

sozialen Ausgestaltung Europas beteiligen, werden zur Zeit noch kaum wahrgenommen.

Man wird sicherlich erst später zu würdigen wissen, wie stark die sich vielfach überla-

gernden Prozesse von Anhörung, Beratung und Abstimmung das Zusammenwachsen

Europas zwar nicht beschleunigte, aber vor allem festigte. In diesem, stellenweise auch

konflikthaften, Aushandlungsprozeß zwischen allen Mitgliedsstaaten wurden und werden

die Fundamente gelegt, auf denen das gemeinsame Haus Europa errichtet werden kann.

Eine weitere und möglicherweise noch entscheidendere Wirkung, wird die bald einge-

führte gemeinsame Währung haben. Dieses Thema wurde in dieser Literaturrecherche

nicht behandelt, da über die sozialpolitischen Folgen der gemeinsamen Währung nur

spekuliert werden kann. Diesen Prozeß jedoch zu begleiten wäre sicherlich auch für die

Theoriebildung relevant. Die hochkomplexe “Maschinerie” der EU-Behörden blieb jedoch

trotz ihrer großen Wirksamkeit bisher relativ anonym, da sie bisher kaum gemeinsame

europäische Erkennungsmuster bedienen kann. Durch die hoffentlich zunehmende

Identifizierung der Menschen Europas mit der sich herausbildenden EU kann dies jedoch

anders werden.

12.3 Katholische Soziallehre als Sinnstifter für ein solidarisches Europa

Die kulturellen Grundlagen für Sozialpolitik, Solidarität und Subsidiarität (vgl. Kapitel 2)

kommen aus den Wurzeln Europas, mit seiner jüdisch-christlichen Tradition. Das Subsi-

diaritätsprinzip, das auf Solidarität gründet, wurde als politisches Instrument über die

katholische Soziallehre eingeführt, bzw. als ein auf Solidarität gründendes Verfahren für

die neuzeitliche sozialpolitische Diskussion nutzbar gemacht (Sozialenzyklika 1931,

Gundlach und Nell-Breuning Mitte der 50er Jahre). Das Prinzip der Subsidiarität wurde
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Anfang der 90er Jahre zum europäischen Verfassungsgrundsatz, um Bürgernähe und

Föderalismus der EG zu betonen und damit die Ängste vor Brüssel abzubauen (Rhodes

1998; Mickel 1998). Stark vereinfachend kann ein Zusammenhang hergestellt werden,

zwischen “rechten” Regierungen mit der Betonung der Subsidiarität und “linken” Regie-

rungen mit der Betonung der Solidarität (Brück 1998). Der Subsidiaritätsgedanke wird

zwar liberal genutzt, hat aber keinen essentiellen liberalen Kern, im Gegenteil baut er

begriffsgeschichtlich auf dem Fundament von Solidarität auf. Letztlich ist es allerdings

eine Frage der Kräfteverhältnisse, mit welchen Begriffen welche Politik betrieben wird.

In diesem Sinne können hier Möglichkeiten für eine aktuelle Neubestimmung praktischer

Solidarität kurz angedeutet werden (Hengsbach 2001: 121-131): Vier Varianten demo-

kratischer Verteilungsregeln werden genannt: Ein Vorrang der demokratischen Solidarität

vor den Funktionsregeln des Marktes, was eine Mindestbeteiligung am nationalen

Reichtum impliziere (1); die Gleichursprünglichkeit von Produktion und Verteilung, was

für eine ausgewogenere Verteilung der Einkommen und Vermögen spreche (2); eine

eigenständige soziale Sicherung, die nicht ausschließlich an die Lohnarbeit sondern an

jede gesellschaftlich nützliche Arbeit gebunden ist, aber auch jeder Person im Geltungs-

bereich des Grundgesetzes qua Personenwürde zustehe (3); sowie eine demokratische

Steuer- und Abgabenbelastung, bei Entlastung der abhängig Beschäftigten, Besteuerung

von Vermögen und spekulativen Finanzgeschäften, Ausweitung der Beitragsplicht auf

Selbständige und Beamte bzw. Einbeziehung aller in der Wirtschaft erzielten Einkommen

zur Finanzierung der solidarischen Sicherungssysteme (4). Diese hier vorgestellten vier

Varianten sind als Antworten auf nationale Erosionsprozesse des deutschen Sozialstaa-

tes entwickelt worden, nämlich einer seit 30 Jahren beobachtbaren stärkeren Spreizung

der Arm-Reich-Schere; der Grundlagenerosion: Lohnarbeitszentrierung, geschlechtliche

Arbeitsteilung und klassisches Familienmodell lösen sich auf; sowie politischer Demonta-

ge. Die Tragfähigkeit dieser Vorschläge wäre zu prüfen, wenn man sie auf die europäi-

sche Ebene hebt.

Um die unterschiedlichen Solidaritätspotentiale in den Ländern Europas - vor allem auch

in den Ländern des neu hinzukommenden Osteuropas - zu erforschen, wäre es notwen-

dig, die je national verschiedenen Sinnbezüge zu überprüfen, die mit Solidarität, Subsi-

diarität oder synonymen Begriffen verbunden sind. Dies wäre eine wichtige Ausgangs-

basis, auch um Belastungsgrenzen für Solidaritätszumutungen auszuloten (Züricher
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2000). Die Reichweite des modernen Solidaritätskonzeptes ist zwar zunächst ebenso

beschränkt wie die des modernen Nationalstaates. Man kann aber Solidarität als politisch

und historisch offenes Konzept fassen, das zwar zunächst im Nationalstaat ausgebildet

wurde, aber mehr oder weniger problemlos auch auf Europa und die Welt übertragen

werden kann (Preuß 1998a).  

12.4 Polares Leitbild der Analyseansätze: Staat versus Markt

Die Diskussion über ein soziales Europa ist von dem überdimensionalen polaren Leitbild

“Staat versus Markt” durchzogen, das in nahezu alle begrifflichen Unterscheidungsversu-

che, auch der Theorieansätze, hineinwirkt (vgl. Kapitel 3 und 9). Die zwei konkurrieren-

den Großentwürfe, das “neo liberale Projekt” (Europessimisten) sowie das “Projekt des

regulierten Kapitalismus” (Eurooptimisten) wirken als Weltbilder auf alle Akteure und

verschieben alle anderen Begriffe in die eine oder andere Richtung (Benner 1998;

Lapsus 1996; High/Marks 1997).

Die Metaphernbildung kann hier nicht näherungsweise erschöpft besprochen werden,

aber die auffälligen polaren Konterparts sind immer an der Achse Staat/Markt ausge-

richtet. Als Beispiele seien nur folgende polar angelegte Unterscheidungen genannt:

negative versus positive Integration; passive versus aktive Sozialpolitik; regulative versus

redistributive Sozialpolitik; Subsidiarität versus Solidarität.

Ob man mit diesen polar angelegten Begriffs-Werkzeugen ein besseres und tieferes

Verstehen des europäischen Integrationsprozesse erreichen kann, möchte ich be-

zweifeln. Aber es geht wohl auch in der theoretischen Debatte nicht nur darum, die Dinge

adäquat zu beschreiben, sondern immer auch darum, Europapolitik zu betreiben. Und

dabei scheint die Lagerbildung nur wenig Spielraum zu lassen. Dies ist zwar für einen

Wissenschaftler, der an Werte wie Objektivität, oder neutrale Wissenschaftlichkeit, oder

aber auch nur an Parteilosigkeit glauben möchte, bedauerlich. Aber warum sollte auch

die Theorieproduktion jenseits der politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen

Ereignisse stattfinden können?

Es gibt keine objektive Wissenschaft, sie ist immer schon von Politik und Werturteilen

durchzogen, wirkt aber auch auf diese zurück. Eine wertfreie Wissenschaft müsste man
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sich wohl vorstellen wie einen leeren Raum ohne Akteure und Institutionen. Damit wäre

wohl das Soziale ebenso wie die Politik nicht mehr auffindbar. Dies wurde hier nur

deshalb noch einmal erwähnt, um vor überzogenen Erwartungen an Theoriebildung zu

warnen. Die wissenschaftlichen Anstrengungen, europäische Sozialpolitik theoretisch

konzeptionell zu fassen, sollten damit nicht abgewertet werden. Im Gegenteil, ohne diese

theoretischen Einordnungsversuche gäbe es wenig Möglichkeiten, sich in der komplexen

und vermachteten Welt eine Orientierung zu verschaffen. Und diese Orientierung ist

nicht zuletzt auch hilfreich für neue Handlungsoptionen.

Die verschiedenen Forschungsansätze (vgl. vor allem Streeck 1998; Pierson/Leibfried

1998; Kowalsky 1999) stellen unterschiedliche Perspektiven auf ein damit ständig neu

entstehendes Forschungsfeld her. Eine Theorie alleine scheint nicht in der Lage zu sein,

die komplexen Veränderungsprozesse abzubilden. Der vorgeschlagene Ausweg sich

einer Kombinatorik von Theorien zu bedienen (Kowalsky 1999; Benner 1998), dem ich

mich anschließe, ermöglicht höhere “Bildqualitäten” bei Analyse und Darstellung, schließt

aber Positionierung und Parteinahme nicht aus. 

12.5 Methodische Unschärfen

Die methodischen Schwierigkeiten, für einen Theorievergleich der angeführten Theorien

(Kapitel 3 und 4) wurden in der Einleitung umfassend benannt, ich möchte sie hier

dennoch kurz auflisten:

Bisher gibt es kaum Theoriebildung, eher implizite Theorieelemente; die Theoriebildung

war bisher politisch-ökonomisch, soziale Aspekte halten erst langsam Einzug; die Vor-

und Nachteile komparativer bzw. Nicht-komparativer Analysen sind zu berücksichtigen

(vgl. Kapitel 4).

Die Optik der Analysen ist ergebnisbestimmend, und hängt wesentlich von der Beur-

teilung folgender vier Situationen ab: dem Verhältnis zwischen nationaler und suprana-

tionaler Ebene; der Marktfreiheit gegenüber politischer Steuerung (Markt/Staat); ob ein

engeres oder weiteres Verständnis von Sozialpolitik angenommen wird; ob die ältere

Harmonisierungs- oder die neuere Angleichungsstrategie (positive oder negative In-

tegration) das Verständnis prägt.
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Die Begriffe der Analysen haben aus vier Gründen nur begrenzte Reichweite: da sie im

Nationalstaat gebildet (etatistisch) wurden; da sie an die jeweiligen nationalen Traditio-

nen gebunden sind: (Ethnozentrismus); da sie in der Regel auf die Erwerbsarbeitsgesell-

schaft eingeengt sind; da sie häufig im patriarchalen Muster verankert sind. 

Wenn man diese Anhäufung von Schwierigkeiten vor Augen hat, wird deutlich, welch

interdisziplinärer, länderübergreifender als auch kulturhistorischer Analysen es bedürfte,

um sich ein differenziertes Bild über die europäische Sozialpolitik machen zu können

(vgl. auch Kaufmann 1996, Schäfers 1999).

Wir stehen jedoch nicht am Anfang, die Sozialhistoriker haben viele “gesellschaftliche

Gemeinsamkeiten” in Europa entdeckt und auf überbrückbare Unterschiede hingewie-

sen. Ob diese in der Forschung entdeckten Gemeinsamkeiten auch sozialpolitische

Gemeinsamkeiten werden können, bleibt eine offene Frage.

12.6 Theoriebausteine: Demokratie, Erwerbsarbeit, Grundrechte, Armut

Vier thematische Eckpfeiler europäischer Sozialpolitik wurden in dieser Literaturrecher-

che besonders gekennzeichnet: Das wahrscheinlich enge Wechselverhältnis von Demo-

kratie und Sozialpolitik (Kapitel 5), die bisher dominante Ausrichtung europäischer

Sozialpolitik an Erwerbsarbeit und Patriarchat (Kapitel 6), die Diskussion um gesell-

schaftsübergreifende Grund- bzw. Bürgerrechte in Europa (Kapitel 7) und die verschiede-

nen regionalen Traditionen, Sozialpolitik entweder auf Armut (statisch) oder aber auf

soziale Ausgrenzung (dynamisch) zu orientieren (Kapitel 8).

Braucht Demokratie Sozialpolitik?

Es ist zwar anzunehmen, dass Demokratien und deren sozialpolitische Modelle  Aus-

strahlungskraft nach außen haben und andere Nationen positiv beeinflussen können

(europäischer Süden und Osten). Jedoch für die Binnenperspektive der Europäischen

Union kann das Verhältnis von Demokratie und Sozialpolitik, also die Frage, ob und wie

stark die Stabilität von Demokratie mit bestimmten Typen von Sozialpolitik zusammen-

hängt, hier nicht beantwortet werden. Zudem müsste bei weiteren Recherchen unter-

schieden werden zwischen Demokratie und sozialer Demokratie. Auch müsste die

Entwicklungsgeschichte von Demokratie, ausgehend von der bürgerlichen Demokratie,
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über die Aufnahme der sozialen Elemente durch die Arbeiterbewegung bis hin zu den

Erweiterungsvorschlägen der Frauenbewegung, für eine Sozialpolitik jenseits von

patriarchaler Arbeiterbewegung und Staatszentriertheit Berücksichtigung finden. Zur

Beantwortung dieser spannenden Forschungsfrage wären somit weitere Recherche

(bspw. Kohler-Koch 1998) nötig. 

Ist Erwerbsarbeitszentrierung patriarchal oder notwendig für Sozialpolitik?

Die bisherige starke Ausrichtung europäischer Sozialpolitik an der Arbeitsgesellschaft

kann historisch mit der Entstehungsgeschichte über die Arbeiterbewegung zwar einge-

ordnet werden, die Bewertungen dieser hier an zwei Beispielen verdeutlichten Arbeits-

zentrierung (Gemeinschaftscharta; Wirtschafts- und Sozialausschuss) fallen jedoch

unterschiedlich aus. Geht die eine Position von der notwendigen Etablierung europäi-

scher Arbeitsbeziehungen für die “Realisierung der sozialen Dimension des Binnenmark-

tes” aus (Keller 1997), so sehen die Kritiker/innen in der Erwerbsarbeitszentrierung

entweder das Problem überkommener Normalitätsannahmen in Arbeit und Familie

(Voges/Kazepov 1998), der kontinuierliche Erwerbs- und der stabile Familienverlauf sind

Auslaufmodelle; oder aber Sozialpolitik in seiner jetzigen Form sei patriarchal, der Staat

trete lediglich in die “Fußstapfen des Ehemannes” (Gerhard 1996). Die hier dargestellte

Kritik wurde zwar in der kürzlich verabschiedeten “Charta der Grundrechte” (Nizza)

aufgenommen und unter anderem in Förderungsziele für die Gleichstellung von Männern

und Frauen übersetzt. Damit ist aber noch nicht die Frage beantwortet, ob die angeführ-

ten Kritiken als systematischer Einwand gegen die erstgenannte Position gelten können,

dass nämlich funktionierende Erwerbsarbeitsbeziehungen die primäre Bedingung für

Sozialpolitik seien.  

Grundrechte als stabilisierender Anker und Signal an Dritte

Die Kontroverse über gesellschaftsübergreifende Grund- bzw. Bürgerrechte, die in

Staat/Markt-Oppositionen ausgetragen wird, ist stark von den theoretischen Impulsen

durch Thomas Humphrey Marshall geprägt. Die “Charta der Grundrechte” ist ein erster

Schritt zu garantierten Grundrechten, die rechtliche Verbindlichkeit kann aber erst eine

Regierungskonferenz 2004 herstellen. Sehen die Gegner keinen Zusammenhang

zwischen proklamierten Grundrechten und dem realen Bestand und Niveau sozialer

Leistungen (Schulte 1998), so erkennen die Befürworter durchaus Vorteile wie: ad-

äquateren Schutz der Unionsbürger (Preuß 1998b), eine beschleunigte Umsetzung der



101

proklamierten Rechte (Beck 1997) sowie die Demonstration eines EU-Konsenses zu

Grundrechten gegenüber Drittstaaten, vor allem gegenüber den Beitrittskandidaten.

Babylon Europa: Armut  oder soziale Ausgrenzung, zwei Sinnhorizonte

Regional haben sich zwei verschiedene Formen ausgebildet, soziale Problemlagen zu

beschreiben und zu bearbeiten. Die britisch-liberale Tradition mit dem Ziel ein Auskom-

men für jeden sicherzustellen, um in der Konkurrenz überleben zu können, führte zu

Armutskonzepten und Umverteilungspolitiken. Die vor allem französisch geprägte

Tradition spricht nicht von Armut sondern von sozialer Ausgrenzung als einer Loslösung

von der moralischen Ordnung. Es wurden bereits viele Initiativen unternommen, Armut

statistisch zu erfassen. Da jedoch Armut ein eher statisches Phänomen beschreibt, wird

zwischenzeitlich über den Zugang “soziale Ausgrenzung” zu dynamischen Statistiken und

Analysen, dann aber auch entsprechenden politischen Antworten übergegangen (Room

1998). 

12.7 Praxisfelder: Akteure und Institutionen / Verfahren und Instrumente

Die mangelnde “Institutionelle Unterfütterung” europäischer Sozialpolitik wurde zwar

immer wieder vorgetragen, bei genauerem Betrachten verschiedener europäischer

Akteure und Institutionen im sozialpolitischen Feld (vgl. Kapitel 10) wird jedoch schnell

deutlich, dass eine klare Tendenz hin zur Verstetigung und Festigung gegeben ist.

Gewichtet man die Argumente, scheinen sich auch die Verfahren und Instrumente

europäischer Sozialpolitik (vgl. Kapitel 11) auf steigendem Niveau zu stabilisieren. 

EU-Akteure und Institutionen auf Stabilisierungskurs

Natürlich ist auch die Kontroverse um die beteiligten Akteure und Institutionen geprägt

von theoretischen bzw. politischen Vorentscheidungen bzw. Präferenzen der Forscher.

Hier jedoch, im praktisch politischen Feld, scheint mehr Optimismus Platz zu greifen. Die

Europäische Kommission wird als politischer Akteur ersten Ranges ausgezeichnet, die

sich - häufig unterschätzte - große Verdienste dabei erworben hat, Europa sozial werden

zu lassen (Pierson/Leibfried 1998; Rhodes 1998). Diese Argumente sind gut belegt, drei

kleine Relativierungen scheinen jedoch angemessen: Erstens wird die Kommission keine

feste Koalition mit einem der Sozialkontrahenten eingehen, das würde ihre eigene

Position schwächen (Kowalsky 1999). Zweitens existiert ein Zusammenhang zwischen
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halbjährlich wechselnder Ratspräsidentschaft durch die Mitgliedsstaaten und Themen-

konjunkturen, was den Einfluß der Kommission relativiert. Und drittens gab es zwar

bisher die Stärke der sozialpolitischen Regulierer, innerhalb  der Kommission ist aber das

Kräfteverhältnis zwischen den verschiedenen Generaldirektionen instabil und bereits

starke liberale Strömungen könnten auch dominant werden. Ähnlich wird auch die Rolle

des Europäischen Gerichtshofes bewertet, dessen zunehmende Stärke in der politischen

Entscheidungskompetenz jedoch bisher in der Forschung stark unterbelichtet ist. Der

EuGH zieht immer mehr Entscheidungskompetenz an sich und erhält zusätzliche Stärke

durch die Vereinheitlichungsanforderungen des zu organisierenden Binnenmarktes, was

ihm wiederum Kompetenzgewinn ermöglicht. Der Wirtschafts- und Sozialausschuss, eine

der direkten Politik vorgelagerte Anhörungs- und Konsensinstanz wurde als erwerbs-

arbeitszentriert kritisiert. Diese Kritik ist jedoch durch die Einbeziehung verschiedener

NGO´s als gleichberechtigter dritter Partner relativiert und somit die zivile Gesellschaft in

neuer Weise beteiligt.

Die Sozialkontrahenten, also Arbeitgeberverbände (UNICE) und Gewerkschaften (EGB),

beteiligten sich erst relativ spät daran, dass ein soziales Europa entstehen kann. Sowohl

damit, aber auch mit nationalem Beharren der Sozialkontrahenten sind viele pessimisti-

sche Einschätzungen der Gestaltungsmöglichkeiten verbunden. Hatten die Arbeitgeber

dezidiert kein Interesse an einer europäischen Vereinheitlichung so ließen sich die

Gewerkschaften relativ lange Zeit, und favorisierten zunächst ihre nationalen Interessen.

In den 90er Jahren jedoch veränderte sich langsam diese passive Konstellation, sicher-

lich auch angeregt durch die sozialpolitischen Erfolge von Maastricht und später Ams-

terdam. Die Sozialkontrahenten bekamen von der Union eine exklusive Ausstattung zur

kollektivvertraglichen Normsetzung. Die europäischen Betriebsräte können als Beginn

der europäischen Beziehungen in Europa gewertet werden, sind sie doch das erste

Netzwerk, das als “Nukleus einer transnationalen, konzernweiten Angleichung der

Arbeitsbedingungen wirken” kann (Kowalsky 1999). 

Auch die Wirkung von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) auf den europäischen

Integrationsprozess ist umstritten. Man kann jedoch davon ausgehen, dass sie im Laufe

der zunehmenden Selbsteuropäisierung aller Verbände und Organisationen auch einen

stärkeren Platz in Europa beanspruchen und erhalten. Nicht zuletzt gibt es bisher ein

ungebremstes Wachstum europäischer Interessengruppen. Es gibt den theoretisch
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engagierten Versuch, die NGOs auf die Seite des europäischen Volkes zu stellen, sie

sollen dem an sozialem Atemnot leidenden erstickungstodgefährdeten Europa den

sozialen Geist von unten einhauchen (Herrmann 1997). Dieser Ansatz hat jedoch auch

Probleme mit sich selbst, da er von einer mangelnden demokratischen Verfasstheit der

NGOs ausgeht und diese gerne von einem demokratisch gestärkten europäischen

Parlament kontrolliert haben möchte.

EU-Verfahren und Instrumente auf Entwicklungskurs

Nicht nur die Akteure und Institutionen, sondern auch das Werkzeug der Sozialpolitik,

also die Verfahren und Instrumente, scheinen sich zum Guten zu entwickeln. Insgesamt

ist dabei zwar immer noch vom experimentellen Charakter auszugehen, aber erste

Kristallisierungen zeigen Integrationserfolge. Die Rechtspraxis wird mehrheitlich als

europäische Integrationspraxis beschrieben, das heißt der EuGH integriert langsam nach

und nach die nationalen Rechtssysteme. Dies können jedoch nur stark formulierte erste

Vermutungen sein, da sich die Sozialwissenschaften in diesem Feld nur gelegentlich

umgesehen haben.   

Sowohl der Soziale Dialog, also die institutionalisierte Beziehung zwischen den Arbeit-

geberverbänden und Gewerkschaften, als auch die Kollektivvertragsbeziehungen (So-

zialabkommen) entwickeln sich positiv. Immerhin betreibt der Europäische Metall-Ge-

werkschaftsbund Aktivitäten zum Aufbau einer europäischen Tarifunion. Dabei kann es

jedoch zunächst nicht um Löhne und Gehälter, sondern um qualitative Fragen der

Arbeitsplätze gehen. 

Die Europäische Union hat sich in hohem Grade selbst revolutioniert und ist damit in ihrer

eigenen Entwicklungsfähigkeit einen großen Schritt vorangekommen. Sowohl die Ver-

schiebung weg von der Einstimmigkeitsregel zur qualifizierten Mehrheit - wenn auch

noch nicht im engeren Feld klassischer Sozialpolitik - als auch die Koordinierungsauf-

gabe zwischen den Nationalstaaten beschleunigt die innere Reform der EU enorm und

förderte die europäische Integration.

In welchem Grad und mit welchem Unterschied die steuerfinanzierte Grundabsicherung

(Beverigde) oder die Leistung gemäß einkommensabhängigem Beitrag (Bismarck) die

zukünftige europäische Sozialpolitik beeinflussen wird, kann hier nicht weiter verfolgt
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werden. Für beide Systeme wurden gute Gründe vorgetragen. Nahezu ähnlich unent-

schieden ist der Stand der Debatte bei den Regulierungsformen der europäischen

Integration. Ob negative oder positive Integration der “richtige” Weg in die sozialpoliti-

sche europäische Zukunft sein wird, kann hier nicht entschieden werden. Einige Argu-

mente (Spillover, Verrechtlichung, Koordinierung) sprechen jedoch eher für die positive

Integration. Auch in der Alternative regulative versus redistributive Sozialpolitik ist es

schwer ein Urteil zu bilden. Da jedoch bisher die Größenordnungen der zu verteilenden

Gelder nicht in den Himmel wachsen, muß mittel- und längerfristig eher von neuen

Regeln ausgegangen werden, die nicht so teuer sind.

Die Zukunftsmodelle für ein soziales Europa werden zwar kontrovers diskutiert, sind

jedoch zum Teil auch schon wieder beantwortet. Ob nun Korridormodell, Sozialschlange

oder Mindeststandards, am Ende wird sich bei unterschiedlichen Entwicklungsniveaus

europäischer Staaten die Frage stellen, wer ist solidarisch mit wem? Anders formuliert,

wenn Transfers geregelt werden, dann muß geklärt werden, wie viel Bereitschaft in den

reicheren Ländern existiert, die ärmeren auf den Entwicklungspfad zu setzen. Wenn

denn dieser Pfad weiterhin so einfach zu begehen ist. Das ist am Ende ganz einfach

noch einmal die Frage danach, wie viel Solidarität verträgt der Mensch, als Geber, als

Nehmer?

12.8 Theorie oder Theorievergleich?

Welche Theorieelemente konnte diese Durchsicht der Geschichte, verschiedener Zugän-

ge, Grundlagenfragen und Praxis europäischer Sozialpolitik freilegen, die für eine

Theorieentwicklung zur europäischen Sozialpolitik hilfreich sein könnten?

Die Antwort auf diese Frage fällt nicht leicht. Möglicherweise sollte die Frage reformuliert

werden. Ob es “eine” Theorie zur europäischen Sozialpolitik geben kann, muß nach

Durchsicht der bisherigen Debatte bezweifelt werden. Die Lagerbildung ist so vielfältig,

die normativen Wurzeln vieler Ansätze so unterschiedlich und wenig transparent und die

Beschleunigung des Europäisierungsprozesses so stark, dass eine homogene ge-

schlossene Theorie nur zu haben wäre, indem man die Vielfältigkeit der Ansätze ein-

ebnet, sich theoretisch einer Schulbildung anschließt und dadurch höchst wahrscheinlich

eine ziemlich farblose, allgemeine, konturenarme Theorie bekäme. Eine solche Theorie
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hätte zudem den Nachteil, dass sie die Spannung aus der Debatte herausnähme und die

Widersprüche glätten würde. Das wäre ein ziemlich hoher Preis für eine Theorie, die

dann möglicherweise wenig wirksam da kaum anschlussfähig wäre.

Will man jedoch nicht “eine” Theorie, sondern einen Theorievergleich, dann würden die

oben genannten Probleme weitgehend entfallen. Man könnte die verschiedenen Schul-

und Lagerbildungen gegeneinander kontrastieren und möglicherweise dadurch systema-

tisch die Stärken und Schwächen der verschiedenen Ansätze oder auch einzelner

Vorschläge adäquat einordnen. Dieses Vorgehen möchte ich nun an der Kontroverse

zwischen Wolfgang Streeck und den beiden Autoren Stephan Leibfried und Paul Pierson

verdeutlichen und mit einem Beispiel aus der Physik erklären. 

Die theoretisch hoch anspruchsvolle polit-ökonomische Analyse von Wolfgang Streeck

wirkt europessimistisch und grenzt an Fatalismus, da eine hermetische Klassenwelt

porträtiert wird, die kaum von inneren Widersprüchen durchzogen ist. Vor diesem Hinter-

grund können die Gewerkschaften nur die Verlierer und die Arbeitgeber immer schon

stärker sein. Wird bei Streeck die Blockbildung der Sozialkontrahenten zu monolithisch

überzeichnet, so wird sie bei Stephan Leibfried und Paul Pierson eher unterbelichtet. Der

Eurooptimismus des Mehrebenensystems entwickelt eine  Oben-unten-Rhetorik zu

Lasten des Links-rechts-Gegensatzes und führt dadurch zur Realitätsverleugnung.

Will man nicht in diese unterschiedlichen theoretisch angelegten Fallen stolpern, dann

bietet sich eine theoretische Kombinatorik als möglicher Ausweg an. Aber auch dann ist

man unbedingt auf die oben angeführten Analysen von Streeck und Pierson/Leibfried

angewiesen, da sie auf hohem analytischen Niveau das Entstehen des sozialen Europas

aus verschiedenen Blickrichtungen durchdringen.

Ein Beispiel aus der Physik mag verdeutlichen, was Kombinatorik in der Theoriebildung

bewirken könnte. Man versetzte sich in die Situation eines Theaterpublikums und auf der

Bühne findet nun das Schauspiel der Welt statt. Die Bühnenbeleuchtung war über Jahre

immer nur in reinem Blau. Nun kommt ein Beleuchter auf die Idee auch die gelben

Scheinwerfer anzuschalten. Wir sehen dann dort, wo sich das blaue und gelbe Licht

überlagert, die Bühne in grünem Licht. Dinge die wir vorher nicht sehen konnten erken-

nen wir jetzt, andere werden undeutlicher. Gegen Ende der Vorstellung werden auch
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noch die roten Scheinwerfer angeschaltet, und dort wo sich das  blaue mit dem gelben

und roten Licht vermischt, können wir plötzlich die Ereignisse dieser Weltbühne in weißes

Licht getaucht in einer Weise sehen, die so vielfältig und differenziert ist, wie wir es

vorher nie erfahren hatten. 

Das Beispiel der additiven Farbmischung aus der Farbenlehre kann verdeutlichen,

welchen Vorteil man davon hätte, die eigene Gewohnheit einer bestimmten theoretischen

Sichtweise auf die europäische Sozialpolitik (z.B. immer schon blaues Bühnenlicht) mit

anderen Theorien zu kontrastieren. Würde man also das Licht von “Theorie Gelb” und

“Theorie Rot” dazu nehmen, würde ein Bild Europas entstehen, wie man es vorher noch

nie sehen konnte. Eine anspruchsvolle Theoriebildung, auch eine zur Sozialpolitik in

Europa, sollte alle Theorietraditionen integral in sich aufnehmen und über den Theorie-

vergleich einen neuen Blick auf die Welt wagen.  

Mit der hier vorliegenden Literaturrecherche habe ich versucht Bausteine freizulegen, die

dabei hilfreich sein könnten, einen solchen Theorievergleich zu ermöglichen. Sicherlich

gibt es auch in dieser Literaturrecherche bereits den Versuch, durch die Einordnung in

die Themenkapitel Kontenpunkte zu bestimmen sowie einige Ansätze gegeneinander zu

kontrastieren. Für die Herstellung einer sozialpolitischen Landkarte Europas, welche die

bisherigen theoretischen Interventionen adäquat abbildet, konnte dies jedoch nur ein

erster Schritt sein.
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