
Wie weiter mit dem 
 sozialen Europa?

EUGH-URTEILE Zahlreiche Leser reagier-
ten auf das Interview mit Fritz Scharpf 

in unserem Europaheft („Der einzige 
Weg ist, dem EuGH nicht zu folgen“). 
Darin warnt der langjährige Direktor 

am  Max-Planck-Institut für Gesell-
schafts  forschung in Köln nach mehreren 

 umstrittenen Urteilen des Europäischen 
Gerichtshofs gegen Streikrecht und 

 Tariftreueregelungen vor einer 
 „Radikalisierung der Binnen markt-

integration“ mit negativen Folgen für die 
europäischen Sozial staaten und die 

 Arbeitnehmer. Wir doku mentieren – 
leicht gekürzt – einige Leserreaktionen.

Das interview mit  
Fritz Scharpf finden Sie 
unter www.magazin-
mitbestimmung.de 

(Heft 7+ 8/2008).
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Viel zu selten ist aus Brüssel zu hören, dass soziale Stan-

dards europäisch gesichert statt abgewickelt werden, 

meint Hans-Joachim Schabedoth, Leiter Gesellschafts-

politik beim DGB-Bundesvorstand.

Ein Baum macht noch keine Allee, ein EuGH-Urteil ver-

hindert noch nicht das soziale Europa, so dachte man beim 

ersten Fall. Doch nun gibt es,  nach den Urteilen Viking 

und Laval gegen das Streikrecht, nach Rüffert gegen die 

Tariftreue, schon das vierte Urteil – diesmal zum Nachteil 

der sozialen Standards in Luxemburg. Sicher, die europä-

ischen Gewerkschaften hatten schon beim ersten Fall pro-

testiert, während die Regierungen, vorneweg die von einer 

Kanzlerin geführte, auf Tauchstation gegangen sind. 

Der Verdacht liegt nahe, hier betreibt eine Richtermehr-

heit am EuGH, was in nationaler Verantwortung nur 

schwer zu realisieren wäre, nämlich die Legalisierung von 

Lohn- und Sozialdumping. Ohne die gewerkschaftlichen 

Proteste schmälern zu wollen, öffentliche Wirkung haben 

sie bislang wohl nicht gezeigt. Da ist es wohltuend, wenn 

der kundige Sozialwissenschaftler Fritz Scharpf aus seinem 

Ruhestand zur politischen Unruhe aufruft. In seinem In-

terview mit der „Mitbestimmung“ schlägt er vor, die selbst-

herrlichen Europarecht-Setzer zu ignorieren. Er plädiert 

für das „nationale Nichtbefolgen“ solcher Skandalurteile 

und verspricht sich davon mehr politischen Handlungs-

druck auf nationale Regierungen und EU-Kommission als 

vom bloßen Austausch innerjuristischer Argumente. 

Dieser Ansatz verdient es, gründlicher diskutiert zu 

werden. Es ist keine innerjuristische Debatte, ob ein 

 EuGH-Urteil wirklich einen höheren Rang besitzt als die 

nationale Verfassung und Bundesverfassungsgerichtsur-

teile. Eigenartig genug, dass sich ausgerechnet der CSU-

Politiker Peter Gauweiler öffentlich für die Klärung dieser 

Frage engagiert und dabei Probleme benennt, die sich nicht 

so einfach mit Glaubenssätzen und Zuversichtsbekundun-

gen vom Tisch wischen lassen, wie das der SPD-Europa-

Parlamentarier Martin Schulz im Streitgespräch mit ihm 

versucht hat (Der Spiegel 33/2008). 

Scharpfs neuerliche Zuspitzungen könnten der weiteren 

Debatte um europäische Sozialstaatlichkeit mehr nutzen 

als die fröhlichen Glaubensbekenntnisse und naiven Be-

schwichtigungen der politischen Handlungsträger. Die 

Gewerkschaften jedenfalls sind gut beraten, wenn sie ge-

rade im Vorfeld der Europawahl im Juni 2009 genau hin-

sehen, wer das Verschieben der Balance zwischen Markt-

freiheit und Arbeitnehmerrechten toleriert oder sich 

wirklich für Kursänderungen engagiert. 

Der Bundestag hat im April mit großer Mehrheit dem 

EU-Reformvertrag von Lissabon zugestimmt. Während 

Angela Merkel – wieder eine Spur zu euphorisch – davon 

sprach, durch das Reformwerk sei „Europa ein ganzes 

Stück näher an die Menschen“ gerückt, nähren die jüngs-

ten Urteile des Europäischen Gerichtshofes die Zweifel, 

ob es dabei um mehr geht als um ein seelenloses, größeres 

Haus für die Jagd nach dem höchstmöglichen Profit unter 

verschärfter globaler Konkurrenz. Fritz Scharpf hat das 

Verdienst, das problematisiert zu haben. 

Es geht nunmehr darum, auf den politischen Bühnen 

den stillen Genießern der EuGH-Rechtsprechung zu wi-

dersprechen und dem sozialen Europa eine größere poli-

tische Unterstützung zu sichern. Den Gewerkschaften 

dürfte es sicher nicht schwerfallen, darüber aufzuklären, 

was es bedeutet, wenn das Recht auf Lohndumping wich-

tiger genommen wird als der Anspruch auf existenzsi-

chernde Arbeit. 

Denn wer profitiert davon, wenn über den Umweg Eu-

ropa das VW-Gesetz demontiert wird? Wer hat denn das 

Nachsehen, wenn es in Deutschland kein Sparkassensystem 

und damit kein Recht für jedermann auf ein Konto mehr 

gibt? Was passiert mit dem öffentlich-rechtlichen Rund-

funk, wenn diesen demnächst der EuGH in die Schublade 

einer rein kommerziellen Dienstleistung presst? Bei der 

Brisanz solcher Themen ist es schon ein interessantes Zeit-

phänomen, wie wenig das bislang öffentlich debattiert 

wird. Und viel zu wenig ist zu hören von der Notwendig-

keit, nationale soziale Standards auch europäisch zu si-

chern, sie fortzuentwickeln statt abzuwickeln. n

„Besser Zuspitzungen 
als fröhliche Zuversicht“
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„Den schwierigen europäischen 
Gestaltungsauftrag annehmen“

Die soziale Demokratie und ihre Verfechter müssen den 

globalisierten Kapitalismus regulieren, und das ist heute 

mehr denn je eine europäische Aufgabe, meint Gero 

Maaß, Leiter Internationale Politikanalyse der friedrich 

Ebert Stiftung

Über die Existenz eines Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialmodells (EWSM) lässt sich trefflich streiten. Klar – 

der Weg dorthin ist steinig, jedoch beruht er nicht auf 

einer von Fritz Scharpf behaupteten Selbsttäuschung. Viel-

mehr bringt das Europäische Wirtschafts- und Sozialmo-

dell programmatisch die Zukunftsperspektiven Europas 

auf den Begriff. Der Rückgriff auf den Nationalstaat oder 

die von Scharpf eingeforderten nationalen Alleingänge der 

Rechtsverweigerung sind dagegen nicht mehr in der Lage, 

die handfesten globalen und/oder auch nationalen Prob-

leme zu lösen – zumal für ein weltwirtschaftlich so ver-

flochtenes Land wie Deutschland. Die soziale Demokratie 

muss sich der Aufgabe annehmen, den globalisierten Ka-

pitalismus angemessen regulieren zu wollen – und dies ist 

heute mehr denn je eine europäische Aufgabe, weil welt-

weite Entwicklungen nationalstaatlich allein nicht mehr 

kontrollierbar sind. 

Dies kann durchaus auch einmal darauf hinauslaufen, 

auf Grund der indirekten Auswirkungen europäischer 

Politiken gezielt nationale, sozialpolitische Handlungs-

spielräume und Errungenschaften zu schützen. Auch be-

inhaltet der politische Gestaltungsauftrag für ein Europä-

isches Wirtschafts- und Sozialmodell durchaus – wie auch 

Fritz Scharpf betont –, das Primat der Politik gegenüber 

dem Europäischen Gerichtshof zu unterstreichen, indem 

das politische Bekenntnis zum sozialen Zusammenhalt 

rechtlich verankert wird und so neben das Wettbewerbs-

recht treten kann. Eine solche sozialstaatliche Grund-

rechtsverankerung könnte durchaus an bundesdeutsche 

Erfahrungen anknüpfen. 

Während aber Fritz Scharpf die Unterschiede stark 

betont, sollten wir bei den Gemeinsamkeiten der europä-

ischen Gesellschaften ansetzen. Die Mehrzahl von ihnen 

zeichnet sich durch ein Set gemeinsamer Strukturmerk-

male aus mit einem interventionsfähigen Staat, einem 

Sozialversicherungssystem, aktiven Gewerkschaften, so-

zialdemokratischen Parteien und einem Rechtssystem, das 

soziale Grundrechte und wirtschaftsdemokratische Ele-

mente verankert. 

Diese Elemente sind auch bedeutsam für eine europä-

ische Strategie für Wachstum und Beschäftigung (mehr 

dazu www.fes.de/ipa). Diese beinhaltet zum Beispiel, dass 

die Steuerpolitik europäisch zunehmend harmonisiert 

werden sollte, weil nur so die Finanzierungsbasis für na-

tionale Sozialpolitik gesichert werden kann. Denn in der 

Tat führt der Steuerwettbewerb in Europa zu einer Ver-

schiebung der Steuerlast hin zu Arbeitseinkommen und 

Verbrauchssteuern. Weiterhin wollen wir ein Forum zur 

Zukunft öffentlicher Dienste gründen und schrittweise ein 

Sozialmonitoring einführen, das die EU-Politiken und 

-Gesetze auf ihre sozialen Auswirkungen hin bewertet und 

die „offene Methode der Koordinierung“ verbindlicher 

weiterentwickelt. 

Natürlich hat Fritz Scharpf Recht, dass das Bewusstsein 

für die Notwendigkeit eines solchen Gestaltungsauftrags 

nicht in allen Mitgliedsländern gleich stark ausgeprägt ist. 

Vor allem die letzte große Erweiterungsrunde hat die Ge-

meinschaft weiter ausdifferenziert. Andererseits setzt sich 

nicht nur in den sozialdemokratischen Parteien der Mit-

gliedsländer, sondern selbst in der EU-Kommission die 

Einsicht durch, dass dem bedrohten gesellschaftlichen 

Zusammenhalt auch auf europäischer Ebene entgegenge-

treten werden muss. Hierbei könnten Länder wie Deutsch-

land und Schweden durchaus eine Vorreiterrolle spielen 

und dabei intensiver in der Wirtschafts- und Sozialpolitik 

kooperieren, was auch gemeinschaftliche Rechtsgrundla-

gen verändern könnte. Schon heute verfügt die EU über 

ein (manchmal informelles, indes nicht minder wirkungs-

volles) Geflecht differenzierter Kooperationstiefen. n
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„Fatale Ratschläge“

Die Renationalisierung ist eine gefährliche Sackgasse, 

und vom EuGH gehen für Arbeitnehmer progressive Im-

pulse aus, widerspricht Otto Jacobi, derzeit Gastprofes-

sor an der cornell University, Ithaca, zum Thema „The 

EU and its Social Model“.

Was die beiden Kölner Max-Planck-Wissenschaftler (Mar-

tin Höpner in 5/08, Fritz Scharpf in 7+ 8/2008) in der 

Mitbestimmung von sich geben, ist ein Stück Selbstent-

zauberung. Es sind eine falsche Analyse und eine fatale 

Empfehlung, an denen sich der Kölner Irrweg festmachen 

lässt. Man hält es für verunglückte Formulierungen, aber 

Scharpf bleibt dabei und bestätigt trotz aller zweifelnden 

Nachfragen immer wieder, dass es die 27 Richter des 

EuGH sind, die der EU ihren Stempel aufdrücken. Diese 

Richter sind – Scharpf zufolge – allmächtig, zwingen die 

EU in eine Richtung, die niemand will. Die Regierungen 

der Mitgliedstaaten wagen keinen Widerspruch, die Or-

gane der EU sind gegen die Interpretationsmacht der Rich-

ter ohnmächtig. Das ist eine richtig gute Verschwörungs-

theorie. Ganz typisch werden komplexe Sachverhalte und 

historische Entwicklungsprozesse eindimensional verkürzt 

und auf einen Hauptschuldigen abgeladen. Da werden 

sich Links- und Rechtspopulisten erfreut die Hände rei-

ben, und man kann Scharpf nur viel Glück mit seinen 

neuen Bundesgenossen wünschen. 

Es ist dann nicht mehr weit bis zur Empfehlung zur 

Renationalisierung. Hier tun sich wahre Abgründe auf. 

Den Gewerkschaften nahezulegen, sich auf die Abschot-

tung des nationalen Arbeitsmarktes zu konzentrieren, ist 

in einem Wirtschaftsraum mit Binnenmarkt und Gemein-

schaftswährung ohne jeglichen Realitätsbezug. Schlimmer 

noch, es führt die Gewerkschaften in eine Sackgasse, die 

zwar noch ein paar hundert Meter befahrbar ist, dann 

aber an der Wand endet. Die alt- und neokonservativen 

Nationalisten aller Länder werden mit Frohlocken die 

Kölner Botschaften hören und falschen Beifall spenden. 

Man hat den Eindruck, Scharpf und Höpner haben etwas 

verpasst. Allein schon der Glaube, der Euro- oder gar der 

Globalkapitalismus ließe sich arbeitsmarkttechnisch na-

tional einhegen, verrät, wie wenig da in Köln vom expan-

siven Charakter kapitalistischer Gesellschaften verstanden 

wird. Die deutsche wie internationale Diskussion über 

transnationale Steuerung supranationaler Räume ist ihnen 

sicher bekannt, aber offensichtlich so fremd, dass sie sie 

negieren. Dass renommierte deutsche Autoren von „post-

nationaler Konstellation“ (Jürgen Habermas) oder von 

„post-klassischen“ Staatsformen (Hermann August Wink-

ler) reden, ist ihnen keine Erwähnung wert. 

Es ist im Übrigen auch bemerkenswert, dass sich Scharpf 

und Höpner nicht mit anderen Urteilen des EuGH aus-

einandersetzen. Da hätten sie manch Progressives entde-

cken können. Denn die sozialen Grundrechte der EU, die 

weit über deutsche verfassungsrechtliche Standards hin-

ausgehen, sind fester Bestandteil der Urteile. 

Bemerkenswert auch die Steilvorlage der Europarichter 

für Gewerkschaften und Linksparteien zum Thema Sozi-

aldumping und Mindeststandards. Hier weisen die Rich-

ter auf Versäumnisse der Gewerkschaften hin. 

Nicht die Verteidigung des Status quo des nationalen 

Arbeitsmarktes sondern die Gestaltung des transnationa-

len europäischen Arbeitsmarktes ist Herausforderung und 

Chance zugleich für die Gewerkschaften. Das Europäische 

Sozialmodell muss an der politischen Vielfalt der Mit-

gliedsländer genauso wenig scheitern wie Binnenmarkt 

und Einheitswährung. Schade, dass Scharpf und Höpner 

sich kölnisch eingeigelt haben. So kommt es, dass sie 

Europa nicht verstehen. Da sie weder die Steuerung trans-

nationaler Institutionen als chancenreiche Herausforde-

rung ansehen noch die soziale Ausgewogenheit für möglich 

halten, verirren sie sich im Labyrinth von Schuldzuwei-

sung, Konservativismus und fatalen Ratschlägen. n
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„Nicht weiter den 
Skandal vertuschen“

Angesichts des freifahrscheins für soziales Dumping, den 

EuGH und Kommission ausstellen, ist die politisch kor-

rekte Tabuisierung europakritischer Perspektiven fehl am 

Platz, meint Wolfgang Kowalsky, Referent beim General-

sekretär des Europäischen Gewerkschaftsbundes.

Zunächst einmal kommt Scharpf das Verdienst zu, einen 

kritisch-analytischen Blick auf Tendenzen des europäi-

schen Integrationsprozesses zu werfen, die nicht nur ihn 

beunruhigen, sondern auch innerhalb der Gewerkschafts-

bewegung intensiv diskutiert werden. Scharpf wirft legi-

time Fragen nach dem Zustand und der Befindlichkeit des 

sozialen Europas auf – beispielsweise die Frage, ob jüngs-

te Urteile des EuGH bloße Ausrutscher sind, die bald 

korrigiert werden (können), oder Indikatoren eines Para-

digmenwechsels, der vorbereitet wurde durch eine zügige 

Erweiterung, der die Vertiefung permanent hinterherhinkt. 

Vielleicht gibt es noch keinen Grund, an Europa zu „ver-

zweifeln“, aber Zweifel sollten erlaubt sein. 

Gegen die Zweifler ins Feld zu führen, sie würden 

Links- und Rechtspopulisten in die Hände arbeiten, mag 

politisch korrekt erscheinen, aber auf diese Art und Wei-

se lässt sich der europapolitische Konsens nicht retten. 

Sichtbarste Signale der Erosion waren der negative Aus-

gang der Europa-Referenden in den beiden Kernländern 

Frankreich und den Niederlanden. Dort schlugen Links- 

wie Rechtspopulisten Kapital aus der Tabuisierung von 

europapolitischen Debatten; ebenso in Irland. Diese Ero-

sion zeigt: Debatte tut not!

Scharpf stellt fest, dass sowohl die aktuelle Kommissi-

on als auch der EuGH dem Binnenmarkt Vorrang gegen-

über den Grundrechten einräumen und einen Freifahr-

schein für soziales Dumping ausstellen. Beide vertreten 

eine äußerst weitgehende Definition dessen, was ein Hin-

dernis für den Binnenmarkt sein kann. Der leider kürzlich 

verstorbene Professor Brian Bercusson hat auf das Skan-

dalöse dieser Urteile hingewiesen, bei denen Binnenmarkt-

regeln Vorrang vor nationalen Verfassungen eingeräumt 

wird, vor der finnischen Verfassung im Fall Viking, vor der 

schwedischen im Fall Laval und vor dem deutschen Grund-

gesetz im Fall Rüffert. Sowohl der Kommission wie dem 

EuGH scheint ein uniformes, sowjetisiertes Modell indus-

trieller Beziehungen vorzuschweben, das Mindeststandards 

als unüberschreitbar vorgibt und die Vielfalt gewachsener 

Strukturen ausmerzt. Seine Schlussfolgerung: Die Entschei-

dungen des EuGH fügen den nationalen Systemen indus-

trieller Beziehungen einen potenziell tödlichen Schlag zu. 

Die von den Gründungsvätern gewollte Autonomie der 

Sozialsphäre und insbesondere des Bereichs der industri-

ellen Beziehungen wird zunehmend durchlöchert. Hier 

melden sich die Geister einer dominierenden Marktfreiheit 

zurück, um das 21. Jahrhundert heimzusuchen. Etwas 

anderes sagt Scharpf nicht: Die nationale Autonomie wird 

an dieser Stelle ausgehöhlt – doch offenbar wagt die eu-

ropapolitische „correctness“ nicht mehr, von nationaler 

Autonomie zu sprechen, sondern nur heiter die Europäi-

sierung voranzutreiben, egal zu welchem Preis und egal 

welche „Europäisierung“ als Ziel vorschwebt: die in Form 

einer Omnipotenz der Binnenmarktregeln. 

Zwar habe ich in der Vergangenheit oftmals gegen 

Europessimisten der frühen Stunde polemisiert und für 

mehr Optimismus geworben, aber die in letzter Zeit ein-

setzende Sowjetisierung oder Uniformierung industriel-

ler Beziehungen kündigt einen Paradigmenwechsel an, 

der wenn (noch) nicht prinzipielle Europa-Skepsis ver-

dient, so doch zu Zweifeln berechtigt. Die von Scharpf 

empfohlene politische Diskussion – im Ministerrat, aber 

auch in einer breiteren europäischen Öffentlichkeit – 

könnte die Zurücknahme von Fehlentwicklungen einlei-

ten, die Tabuisierung der Diskussion hingegen läuft auf 

die Aufgabe auch unserer gewerkschaftlichen europäi-

schen Ideale hinaus. n
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