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Zusammenfassung 
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Der Europäische Kulturdialog: Essen bietet der europäischen Öffentlichkeit und dem europäi-
schen Geist ein Forum für offene, kritische und verbindende Gespräche. Das Projekt wird im 
Rahmen der RUHR.2010 — Kulturhauptstadt Europas vom Kulturwissenschaftlichen Institut  
Essen seit 2005 konzipiert und koordiniert. Es mündet 2010 in ein Europäisches Kulturforum auf 
dem Weltkulturerbe Zeche Zollverein.  
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Kulturwissenschaftliches Institut Essen 

Einführung 

 

Das „Europäische Sozialmodell“ spielt in 

vielen Europa-Debatten eine Rolle; vor al-

lem sozialdemokratische Politiker mahnen 

an, die EU solle sich von der Wirtschafts- 

und Währungsunion zur „Sozialunion“ wei-

terentwickeln, um Lohndumping zwischen 

Mitgliedsländern zu verhindern und der 

Weltwirtschaft ein Vorbild zu geben. Das hat 

meistens defensive Züge: „…Bürger erwar-

ten von der EU auch die soziale Gestaltung 

Europas angesichts wachsender Bedrohung 

durch Armut und soziale Ausgren-

zung“ (Martin Schulz). Das Modell wird aber 

auch offensiv gewendet, wenn soziale Kohä-

sion als Voraussetzung und Motor wirt-

schaftlicher Wettbewerbsfähigkeit auf glo-

balen Märkten gedeutet wird. Selbst Euro-

Skeptiker sehen in der EU das einzig mögli-

che Wirtschafts- und Sozialmodell weltweit 

(Judt 2007), während Europabegeisterte 

jenseits des Atlantiks von der Überlegenheit 

Europas gerade auf Grund seiner Sozialpo-

litik überzeugt sind (Rifkin 2006). 

 

Dabei werden aber die Zweifel lauter, ob 

„der Sozialstaat, wie wir ihn kannten“ den 

BürgerInnen in Europa wirklich noch Rück-

halt und Spielraum bietet, da die klassische 

Aufgabe von Sozialpolitik (also elementarer 

Schutz vor wirtschaftlichen Notlagen und 

Lebensrisiken) durch Exklusionsprozesse 

zunehmend verfehlt wird und durch diesen 

Ausschluss bürgerschaftliches Handeln für 

relevante Gruppen der europäischen Bevöl-

kerung nicht mehr möglich erscheint. Ver-

bunden ist das mit einem beachtlichen 

Stimmungsumschwung: Erstmals seit 

Jahrzehnten gehen ältere Generationen in 

Europa nicht mehr davon aus, dass es ihren 

Kindern und Enkeln „einmal besser gehen 

wird“, eine Wahrnehmung, die diese Jünge-

ren bestätigen, vor allem im Hinblick auf 

den demographischen Wandel und das da-

mit wieder verbundene Risiko der Altersar-

mut, das in den „glorreichen Jahrzehnten“ 

westeuropäischer Sozialstaatlichkeit nach 

1945 weitgehend gebannt war. 

Vor diesem Hintergrund und auf der Grund-

lage eines eintägigen Expertengesprächs 

im November 2007 über den „Europäischen 

Sozialraum“ publiziert das Kulturwissen-

schaftliche Institut Essen das vorliegende 

Policy Paper. Es geht vor allem der Frage 

nach, wie sich auf indirekte Weise trotz der 

starken Pfadabhängigkeiten nationaler So-

zialpolitiken und der bleibenden Schwäche 

positiver Integration wohlfahrtsstaatlicher 

Aufgaben Konvergenzen und Vereinheitli-

chungen in Richtung auf einen „europä-

ischen Sozialraum“ entwickeln können. 

 

1. Sozialstaatlichkeit  

im europäischen Vergleich 

 

Mit dem Fortschreiten der europäischen 

Vereinigung von der ökonomischen zur poli-

tischen Integration hat auch die soziale Di-

mension der Europäischen Union —

ursprünglich bloßes Anhängsel ökonomi-

scher Politiken — an Kontur gewonnen. Ob-

wohl die Gemeinschaft kaum über originäre 

sozialpolitische Kompetenzen verfügt, wird 

heute zunehmend über einen „europä-

ischen Wohlfahrtsstaat“ diskutiert. Dieser 

hat vor allem zwei Dimensionen: Zum einen 

geht es um den „Wohlfahrtsstaat in Euro-

pa“, die Summe der sozialpolitischen Siche-

rungssysteme der Mitgliedsstaaten, zum 
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anderen um genuin supranationale (s. Info-

Kasten) wohlfahrtsstaatliche Strukturen 

und Leistungen der EU selbst. 

 

Im globalen Vergleich ist Sozialstaatlichkeit 

ein sozialhistorisches „Alleinstellungs-

merkmal“ vor allem West-Europas. Alle 

Mitgliedstaaten der heutigen EU haben um-

fangreiche Systeme sozialer Sicherung, die 

zum Teil eine mehr als hundertjährige Ge-

schichte aufweisen und tief in den sozialen, 

politischen  und kulturellen Traditionen ih-

rer jeweiligen Gesellschaften verankert 

sind. Kann man in historischer Perspektive 

von einer zunehmenden Konvergenz der 

einzelstaatlichen Sicherungssysteme in der 

zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ausge-

hen (Kaelble 2004), zeigt die empirische Un-

tersuchung der Sozialsysteme der EU-

Mitgliedstaaten, dass nach wie vor erhebli-

che Unterschiede in Organisation, Finanzie-

rung und Leistungsniveau bestehen und ein 

Zusammenwachsen in den letzten Jahr-

zehnten nicht zu erkennen ist (Alber 2006).  

 

Für eine differenzierte Bestandsaufnahme 

schlägt Stephan Leibfried die Unterschei-

dung von vier Systemebenen vor: 

 

• Organisation u. Finanzierung; 

• die Herausbildung von Politikkorridoren 

für die Mitgliedstaaten;  

• die Ebene der policy outcomes und  

• die bestehenden Wertorientierungen 

 

Organisation und Finanzierung 

Auf der Ebene von Organisation und Finan-

zierung weisen die verschiedenen sozialen 

Sicherungssysteme der einzelnen Mitglied-

staaten erhebliche Differenzen auf. 

Beispiel I ist der Schutz gegen Krankheit.  

Er reicht von dem alle Leistungen umfas-

senden steuerfinanzierten staatlichen Ge-

sundheitsdienst in Dänemark bis zu der rein 

beitragsfinanzierten umfassenden gesetzli-

chen Krankenversicherung in Belgien und 

Deutschland. Dazwischen gibt es verschie-

dene Mischformen, insbesondere unter-

schiedliche Formen der Kombination von 

steuerfinanziertem Gesundheitsdienst für 

die Sachleistungen (Krankenbehandlung) 

mit einer obligatorischen Sozialversiche-

rung für die Geldleistungen (Krankengeld) 

z. B. in Finnland, Großbritannien und Irland. 

Italien und die Niederlande schließlich ha-

ben Systeme, die sich keinem dieser Grund-

typen recht zuordnen lassen. Auch im Sys-

temtypus der beitragsfinanzierten Versiche-

rungen werden Beiträge ganz unterschied-

lich aufgebracht. Es  überwiegt die gemein-

same Finanzierung durch Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer, wobei die Belastung der Ar-

beitgeber in der Regel erheblich höher ist 

als die der Arbeitnehmer. Nur in Deutsch-

land ist sie paritätisch. In einigen EU-

Ländern werden die Beiträge von den Ar-

beitgebern alleine getragen, andernorts von 

allen BürgerInnen. Die Divergenz der Ge-

sundheitssicherungssysteme wuchs im 

INFO 
 

Supranationalität 
Der Begriff steht für die Verlagerung von Zustän-
digkeiten von der nationalstaatlichen Ebene auf 
eine höher stehende. Die übergeordnete Organi-
sation kann  verbindliche Beschlüsse fassen, 
auch wenn nicht alle Mitglieder zustimmen. Eine 
supranationale Organisation verfügt über eine 
autonome Rechtsordnung. Das älteste Beispiel 
einer supranationalen Gemeinschaft war die Eu-
ropäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
(Montanunion, 1952-2002).  
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Laufe der Erweiterungsschübe der Gemein-

schaft mehrfach.  

 

Auch Beispiel II, die Systeme der Alterssi-

cherung in der EU, ist nach wie vor durch 

eine große Vielfalt geprägt. Hier koexistie-

ren beitragsfinanzierte Systeme der Sozial-

versicherung für Arbeitnehmer wie in Bel-

gien und Deutschland mit steuerfinanzier-

ten Systemen staatlicher Grundversorgung 

für alle Bürger (z. B. in Dänemark und Spa-

nien), die dann generell neben der steuerfi-

nanzierten Grundversorgung eine zusätzli-

che Sozialversicherung vorsehen.  

 

An diesem Beispiel zeigt sich nun, dass im 

letzten Jahrzehnt ein Prozess der Konver-

genz stattgefunden hat: der Staat zieht sich 

zunehmend aus der Finanzierung zurück. 

Im Großen und Ganzen überwiegt die Finan-

zierung durch Beiträge von Arbeitnehmern 

und Arbeitgebern deutlich den Staatsanteil, 

unabhängig davon, ob das System eine 

lohnbezogene Rente oder eine einheitliche 

Grundsicherung vorsieht. 

 

Die Herausbildung von Politkorridoren 

Polit- oder Handlungskorridore für die So-

zialpolitik der Mitgliedstaaten bilden sich 

durch Vorgaben der EU aus. Ein Beispiel 

dafür ist die einzelstaatliche Organisation 

Sozialer Dienste. Ihre Expansion von der 

Fürsorge für gesellschaftliche Problem-

gruppen zu Pflege- und Betreuungsleistun-

gen für breite Bevölkerungskreise in der 

zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat 

profitable Dienstleistungsmärkte entstehen 

lassen, die für private Unternehmer attrak-

tiv sein können. Damit stellt sich — als Ein-

fallstor für supranationale Regulierung — 

die Frage nach der Anwendung der Europä-

ischen Binnenmarkt- und Wettbewerbsre-

gelungen für diese Märkte.  

 

Das spannungsreiche Verhältnis von EU-

Wettbewerbsrecht und deutscher Daseins-

vorsorge, die bei den Sparkassen und Lan-

desbanken begonnen hat, betrifft auch die 

Sozialen Dienste. Zwar hat die EU-

Kommission im September 2000 und erneut 

im „Grünbuch“ von 2003 Leistungen der Da-

seinsvorsorge emphatisch als „Schlüssel-

element des europäischen Gesellschafts-

modells“ hervorgehoben und ihre Ausges-

taltung zur Sache der verschiedenen Poli-

tikebenen der Mitgliedstaaten erklärt, wo-

mit die Gestaltungshoheit der Mitgliedstaa-

ten erhalten scheint. Die vermeintliche Ein-

deutigkeit dieses Votums verflüchtigt sich 

aber rasch bei genauerer Analyse der ein-

schlägigen Vorschriften des Gemein-

schaftsvertrages. Auch wenn Art. 16 die Be-

deutung der Daseinsvorsorge in der und für 

die Gemeinschaft hervorhebt, bleibt die Re-

gelung des Art. 86 Abs. 2 davon unberührt, 

die die Wettbewerbsvorschriften des Ge-

meinschaftsvertrages auch für Unterneh-

men anwendbar erklärt, die Leistungen und 

Dienste der Daseinsvorsorge erbringen, 

sofern dadurch nicht die Erfüllung ihrer 

Aufgabe verhindert wird.  

 

Der Hintergrund: Der Europäische Ge-

richtshof hat im Hinblick auf die Anwend-

barkeit des Wettbewerbsrechts der Ge-

meinschaft einen „funktionalen“ Unterneh-

mensbegriff entwickelt, für den es weder 

auf die Rechtsform des Unternehmens noch 

seine Zuordnung zum öffentlichen oder pri-

vaten Recht ankommt, sondern ausschließ-



 5 

 

Kulturwissenschaftliches Institut Essen KWI-Interventionen Nº 1 / 2009  

lich darauf, ob eine wirtschaftliche Tätigkeit 

ausgeübt wird. Entscheidend für die An-

wendbarkeit der Binnenmarkt- und Wettbe-

werbsregeln der Gemeinschaft auf die Sozi-

alen Dienste ist demnach die Beantwortung 

der Frage, ob ihre Träger eine „wirtschaft-

liche Tätigkeit“ ausüben. Weitere Voraus-

setzung ist, dass die Handelsbeziehungen 

zwischen mehreren Mitgliedstaaten betrof-

fen sind. Eindeutig nicht wirtschaftlicher Art 

sind hoheitliche Aufgaben im engeren Sin-

ne, auch die nationalen Bildungssysteme 

und karitative Einrichtungen; dazwischen 

erstreckt sich aber eine breite Grenzzone, 

der auch die Sozialen Dienste unterfallen.  

 

Das europäische Wettbewerbs-

recht erzwingt also eine Neu-

gewichtung von öffentlichen 

und privaten Elementen im 

Wohlfahrts-Mix der Mitglied-

staaten, was auf längere Sicht 

zur Angleichung der Organisationsstruktu-

ren führen wird. Jenseits spezifischer Poli-

tiken der EU sind es die akuten Herausfor-

derungen finanzieller, arbeitsmarktspezifi-

scher, demographischer und internationa-

ler Art, mit denen der Wohlfahrtsstaat ge-

genwärtig konfrontiert ist, die in allen Mit-

gliedstaaten eine Privatisierung von Sozial-

verantwortung, eine Verlagerung für das 

Soziale von Staat und Kommunen auf Indivi-

duum, Familie und andere Private erzwin-

gen. Einheitlicher Handlungsdruck wird 

auch hier zu einer Angleichung der Lösun-

gen führen. 

 

Die Ebene der policy outcomes 

Eine Konvergenz der policy outcomes natio-

naler Sozialpolitik auf europäischer Ebene 

ist im Gesundheitswesen zu erwarten. Hier 

hat der Europäische Gerichtshof mit meh-

reren Entscheidungen den Weg frei ge-

macht für eine grenzüberschreitende Inan-

spruchnahme von Gesundheitsleistungen in 

der EU.  

 

So können in der gesetzlichen Krankenver-

sicherung in Deutschland Versicherte am-

bulante Leistungen im EU-Ausland auf Kos-

ten der deutschen Krankenversicherung in 

Anspruch nehmen, sofern die Kosten das 

heimische Niveau nicht überschreiten. Um-

gekehrt können deutsche Ärzte EU-

Ausländer in Deutschland behandeln und 

die Kosten mit deren Kassen abrechnen. 

Das Gesetz zur Modernisierung 

des Gesundheitswesens vom 1. 

Januar 2004 sieht darüber hin-

aus die Möglichkeit für deut-

sche Krankenkassen vor, mit 

EU-ausländischen Leistungs-

anbietern Verträge über die Behandlung 

ihrer Versicherten abzuschließen. Hier ist 

zu erwarten, dass das Leistungs- und Ge-

bührenrecht der einzelnen Mitgliedstaaten 

sich angleichen wird, um die Möglichkeiten 

grenzüberschreitender Gesundheitsversor-

gung praktikabel zu machen. 

 

Auch nach Jahrzehnten gemeinsamer EU-

Mitgliedschaft — können wir als erstes Fa-

zit festhalten — besteht eine Vielfalt von 

Organisationsformen und -strukturen mit-

gliedstaatlicher Systeme der sozialen Si-

cherung fort. Die Pfadabhängigkeit der nati-

onalen Systeme — und sie betrifft nicht nur 

die Organisationsformen, sondern auch die 

Macht der in den Systemen organisierten 

Interessen — bildet ein wirksames Hinder-

 

„Das europäische  
Wettbewerbsrecht  

erzwingt eine Neuord-
nung im Wohlfahrts-Mix 
der Mitgliedsstaaten“ 
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nis für internationales Lernen und mitglied-

schaftliche Konvergenz. Durch die schub-

weise Erweiterung der Union seit den 

1970er Jahren ist die Vielfalt unterschiedli-

cher Systeme eher noch erhöht worden. 

Andererseits sind vorsichtige Prozesse der 

Angleichung nicht zu verkennen, wo durch 

die Marktpolitik der EU oder durch über-

greifende gesellschaftliche Entwicklungs-

tendenzen ein entsprechender Anpassungs-

druck erzeugt wird.  

 

Die Wertorientierungen 

Wenn die institutionelle Vielfalt davon wenig 

tangiert bleibt,  ist das spezifische Merkmal 

des europäischen Wohlfahrtsstaates offen-

bar die aller Vielfalt zugrunde liegende ein-

heitliche Wertorientierung: Wohlfahrts-

staatlichkeit als Maxime der Ausgestaltung 

öffentlicher Gewalt wird von allen EU-

Mitgliedern akzeptiert, aber unterschiedlich 

verwirklicht. Die unterschiedlichen Systeme 

sind Ausdruck einer Form der Umsetzung 

europäischer, aus der christlich-jüdischen 

und der säkular-humanistischen Tradition 

hergeleitete Grundwerte, zu denen nicht 

zuletzt Vielfalt zählt. 

 

2. Die sozialpolitischen 

 Kompetenzen der EU 

 

Der Prozess der europäischen Einigung, wie 

er in den Römischen Verträgen von 1957 

konzipiert war, zielte bekanntlich auf wirt-

schaftliche Einigung, also wesentlich auf 

die Beseitigung von Grenzen und Hindernis-

sen für die freie Entfaltung des Marktes, 

nicht auf die Gewährleistung der Lebensbe-

dingungen der Bürger. Die ursprünglichen 

sozialpolitischen Kompetenzen der Ge-

meinschaft — Sicherheit am Arbeitsplatz 

und Gleichbezahlung von Frau und Mann —

waren relativ peripher, und sie dienten zu-

nächst stets der Durchsetzung der Markt-

freiheiten.  

 

Hier ist nun ein Trendwechsel feststellbar, 

wenn auch erst auf den zweiten Blick. Der 

erste Blick zeigt: Zwar hat die EU erhebli-

che sozialpolitische Kompetenzen hinzuge-

wonnen, die in einem eigenen Kapitel des 

europäischen Gemeinschaftsvertrages (Art. 

136-145) geregelt sind. Eindrucksvolle Ka-

taloge von Kompetenzen zeichnen sich aber 

allesamt dadurch aus, dass sie die Zustän-

digkeiten der Mitgliedstaaten gleichsam 

umranken, also die Tätigkeit der Mitglied-

staaten ergänzen und unterstützen, wie es 

in Art. 137 Abs. I heißt, nicht aber ersetzen. 

Und eine Harmonisierung der einschlägigen 

mitgliedstaatlichen Rechtsvorschriften 

durch die Politik der Gemeinschaft ist in 

Art. 137 Abs. II ausdrücklich ausgeschlos-

sen. Die Gemeinschaft verfügt zudem nicht 

über die finanziellen Mittel, die ihr die 

Durchführung einer eigenständigen Sozial-

politik erlauben würden. Sie hat keine Steu-

erhoheit, sondern lebt von den Matrikular-

beiträgen ihrer Mitglieder. Das sozialpoliti-

sche Feld ist ganz von den Mitgliedstaaten 

besetzt. Sie alle haben mehr oder minder 

umfassende Systeme der sozialen Siche-

rung, die ausdrücklich von einer Harmoni-

sierung ausgenommen sind. In dieser Situ-

ation sind die Aussichten für den Auf- und 

Ausbau eines genuin europäischen Systems 

der sozialen Sicherung denkbar schlecht. 

Der Grund für diese Resistenz gegen eine 

direkte Supranationalisierung der Sozial-

politik, wie sie Vorstellungen vom europäi-
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schen Sozialraum zugrunde liegen, besteht 

darin, dass gewichtige nationale Interessen 

an der Aufrechterhaltung des status quo 

bestehen: Der Wohlfahrtsstaat bildet heute 

eine wichtige Legitimation für national-

staatliche Politik, die daher kaum ein Inte-

resse daran hat, Kompetenz abzugeben 

(wie in vielen anderen Politikfeldern). In den 

nationalen Systemen agieren zudem eine 

Reihe von einflussreichen Interessen, z. B. 

Ärzte und andere Erbringer sozialer Dienst-

leistungen, die ebenfalls schwer für Ände-

rungen zu gewinnen sind. Die Heterogenität 

dieser Interessen steigert ihr Veto-

Potential, weil jedes für sich einer einheitli-

chen europäischen Regelung 

entgegensteht.  

 

Die erheblichen Entwicklungs-

unterschiede der Mitgliedslän-

der erschweren gemeinschaft-

liche Sozialpolitik zusätzlich. 

Die reichen Länder befürchten 

eine Absenkung ihrer hohen Standards, die 

armen eine Anhebung ihrer niedrigen und 

damit den Verlust eines Konkurrenzvorteils. 

Hinzu kommen hohe Konsensanforderun-

gen im Prozess der Entscheidungsbildung 

innerhalb der Union. Bereits für das Zu-

standekommen der qualifizierten Mehrheit 

nach Art 251 sind die Voraussetzungen 

hoch. Eine ganze Reihe von einschlägigen 

Entscheidungen ist weiterhin einstimmig zu 

treffen. Insgesamt türmen sich kaum zu 

überwindende Hindernisse vor der Einfüh-

rung eines europäischen Systems der sozi-

alen Sicherheit auf. Europa steht vor der 

paradoxen Situation, dass die marktliberali-

sierende Politik der Gemeinschaft Souverä-

nität und Autonomie der nationalen Wohl-

fahrtsstaaten unterhöhlt hat — man spricht 

hier vom „semi-souveränen Wohlfahrts-

staat“, die Gemeinschaft aus den genannten 

Gründen aber nicht in der Lage ist, supra-

nationale Ersatzlösungen zu schaffen. 

Der zweite Blick zeigt, dass sich in dieser 

Situation „by pass-Politiken“ anbieten, die 

die vorhandenen Widerstände umgehen. Sie 

dürfen kein Geld kosten, das ohne Zustim-

mung der Mitgliedstaaten nicht zu haben 

ist, und sie dürfen keine Kompetenzen er-

fordern, die die Mitgliedstaaten nicht ab-

zugeben bereit sind. Zwei derartige Strate-

gien nehmen gegenwärtig Konturen an: die 

Offene Methode der Koordinierung (OMK) 

und die Anti-Diskriminierungs-

politk der EU. 

 

Die Offene Methode der  

Koordinierung 

Die OMK wurde erstmals mit 

dem Weißbuch der Europäi-

schen Kommission „Wachstum, 

Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ 

im Jahre 1993 eingeführt. Im Jahre 2000 

hat der Europäische Rat von Lissabon sie 

auf die Bereiche Armutsbekämpfung/

soziale Eingliederung, Altersicherung, Ge-

sundheitsversorgung, und Pflege älterer 

Menschen sowie Integration von Migranten 

übertragen. Im Rahmen der OMK wird auf 

Gebieten, auf denen der EU die formale Zu-

ständigkeit fehlt, auf denen die Zusammen-

arbeit aber gleichwohl wünschenswert ist, 

die freiwillige Kooperation der Mitgliedstaa-

ten unter der Moderation der EU-

Kommission angestrebt: „Die offene Koor-

dinierungsmethode wird fallweise ange-

wandt. Sie fördert die Zusammenarbeit, den 

Austausch, bewährte Verfahren sowie die 

 

„Es türmen sich  
große Hindernisse vor 
der Einführung eines 
europäischen Systems 

der sozialen  
Sicherheit auf” 
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Vereinbarung gemeinsamer Ziele und Leitli-

nien von Mitgliedstaaten, die manchmal wie 

im Falle der Beschäftigung und der sozialen 

Ausgrenzung durch Aktionspläne von Mit-

gliedstaaten unterstützt werden. Diese Me-

thode beruht auf einer regelmäßigen Über-

wachung der bei der Verwirklichung dieser 

Ziele erreichten Fortschritte und bietet den 

Mitgliedstaaten die Möglichkeit, ihre An-

strengungen zu vergleichen und aus den Er-

fahrungen der Anderen zu lernen.“ Die Stra-

tegie setzt also anstelle formal-verbindlicher 

Regelung auf Prozesse der Überzeugung und 

des wechselseitigen Lernens. Resultate sind 

auf diesem Wege naturgemäß nur schritt-

weise und längerfristig zu erwarten. 

 

Die Anti-Diskriminierungspolitik der EU 

Die Anti-Diskriminierungspolitik der EU hat 

indirekte, aber im Effekt stärker integrieren-

de Wirkung. Sie ist eine regulatorische Stra-

tegie im strikten Sinne: Die EU erlässt Vor-

schriften, deren Umsetzung von den Mit-

gliedstaaten vorzunehmen und zu finanzie-

ren ist. Der ursprüngliche Vertrag von Rom 

über die Gründung der Europäischen Wirt-

schaftsgemeinschaft von 1957 sah zwei Fälle 

des Diskriminierungsverbots vor: die Diskri-

minierung aufgrund von Nationalität (Art. 7 

Abs. I EWGV) und aufgrund von Geschlecht 

(Art. 119 EWGV). Der Vertrag von Amsterdam 

hat sieben weitere Fälle hinzugefügt: die Dis-

kriminierung aufgrund von Rasse, ethnischer 

Herkunft, Religion, Weltanschauung, Behin-

derung, Alter und sexueller Ausrichtung (Art. 

13 Abs. I EGV), so dass gegenwärtig neun 

Fälle des Diskriminierungsverbots gegeben 

sind.  Die Europäische Kommission hat dazu 

vier Richtlinien erlassen: die Anti-Rassis-

mus-Richtlinie aus dem Juni 2000, die Rah-

menrichtlinie Beschäftigung vom November 

2000, die Gender-Richtlinie vom September 

2002 und die Richtlinie zur Verwirklichung 

der Gleichbehandlung von Männern und 

Frauen beim Zugang zu der Versorgung mit 

Gütern und Dienstleistungen vom Dezember 

2004. Auf dieser Grundlage haben alle 25 

Mitgliedstaaten Umsetzungsgesetze erlas-

sen, deren Übereinstimmung mit den Richtli-

nien von der Europäischen Kommission ü-

berprüft und — in mehreren Fällen — derzeit 

mit einem Vertragsverletzungsverfahren er-

zwungen wird. In Deutschland ist die Umset-

zung mit dem Allgemeinen Gleichbehand-

lungsgesetz vom 14. August 2006 erfolgt: 

§ 1 Ziel des Gesetzes 

Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der 
Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, 
der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des 
Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu 
beseitigen. 
 

§ 2 Anwendungsbereich 

(1) Benachteiligungen aus einem in § 1 genannten Grund sind 
nach Maßgabe dieses Gesetzes unzulässig in Bezug auf: 
1. die Bedingungen, einschließlich Auswahlkriterien und 
Einstellungsbedingungen, für den Zugang zu 
unselbstständiger und selbstständiger Erwerbstätigkeit, 
unabhängig von Tätigkeitsfeld und beruflicher Position, sowie 
für den beruflichen Aufstieg, 
2. die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen einschließlich 
Arbeitsentgelt und Entlassungsbedingungen, insbesondere in 
individual- und kollektivrechtlichen Vereinbarungen und 
Maßnahmen bei der Durchführung und Beendigung eines 
Beschäftigungsverhältnisses sowie beim beruflichen Aufstieg, 
3. den Zugang zu allen Formen und allen Ebenen der 
Berufsberatung, der Berufsbildung einschließlich der 
Berufsausbildung, der beruflichen Weiterbildung und der 
Umschulung sowie der praktischen Berufserfahrung, 
4. die Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer Beschäftigten- 
oder Arbeitgebervereinigung oder einer Vereinigung, deren 
Mitglieder einer bestimmten Berufsgruppe angehören, 
einschließlich der Inanspruchnahme der Leistungen solcher 
Vereinigungen, 
5. den Sozialschutz, einschließlich der sozialen Sicherheit und 
der Gesundheitsdienste, 
6. die sozialen Vergünstigungen, 
7. die Bildung, 
8. den Zugang zu und die Versorgung mit Gütern und 
Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, 
einschließlich von Wohnraum. 

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz vom 14. August 2006 
(BGBl. I S. 1897), zuletzt geändert durch Artikel 19 Abs. 10 des 
Gesetzes vom 12. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2840)" 
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Die Antidiskriminierungspolitik der EU 

knüpft an US-amerikanische Vorbilder an, 

die in gewisser Weise die in Europa üblichen 

Kündigungsschutz-Regeln ersetzen. Sie zielt 

nicht, wie in den Systemen der Sozialen Si-

cherung in europäischen Staaten üblich, auf 

die materielle Absicherung spezifischer Le-

bensrisiken insbesondere von Arbeitneh-

mern, sondern auf die Durchsetzung von 

Prinzipien formaler Gleichheit (bei eventuel-

ler finanzieller Kompensation im Falle der 

Zuwiderhandlung). Die entstehenden Kosten 

sind von diskriminierenden Arbeitgebern  

oder sonstigen  (potentiellen) Vertragspart-

nern des Diskriminierten zu tragen, nicht von 

der EU oder den Mitgliedstaaten (Leibfried 

spricht deshalb vom „Wohlfahrtsstaat zu 

Lasten Dritter“). Den herkömmlichen Syste-

men Sozialer Sicherung der Mitgliedstaaten 

der Gemeinschaft waren derartige Regelun-

gen bislang fremd. Angesichts der zuneh-

menden Pluralisierung europäischer Gesell-

schaften durch Migration und die damit ein-

hergehenden Erschwerung des Zugangs zu 

den überkommenen Sicherungssystemen ist 

der Ansatz — die Durchsetzung formal-

universalistischer Prinzipien anstelle der 

Formulierung partikularer Zugangsvoraus-

setzungen — durchaus plausibel. In jedem 

Falle entfaltet die EU gegenwärtig eine dyna-

mische Politik der Anti-Diskriminierung, die 

Grundlage und Einfallstor für die spezifische 

Form eines EU-Wohlfahrtsstaates bilden 

könnte. 

 

3. Die freie Wohlfahrtspflege  

in Europa 

 

Der Wohlfahrtstaat hat neben der Dimension 

der Sicherung der Bürger gegen spezifische 

Lebensrisiken die zivilgesellschaftliche Di-

mension der Gewährleistung bürgerschaftli-

cher Partizipation und damit der Demokrati-

sierung von Staat und Gesellschaft — eine 

Kernfunktion der Sozialpolitik, die bei vielen 

in Vergessenheit geraten zu sein scheint. Zu 

erinnern ist nur an die gesetzliche Kranken-

versicherung, die, als eine von Arbeitneh-

mern und Arbeitgerbern selbst organisierte 

Körperschaft, in der Zeit des Deutschen Kai-

serreichs die einzige Möglichkeit für Sozial-

demokraten bot, in gesellschaftliche Lei-

tungspositionen aufzusteigen und damit Ge-

sellschaft verantwortlich mitzugestalten. Die 

Diskussion über die Zukunft des europäi-

schen Wohlfahrtsstaats beinhaltet daher pri-

mär die Frage danach, was der europäische 

Wohlfahrtsstaat für die Zivilgesellschaft leis-

tet. Dies kann man an der Organisation Sozi-

aler Dienste in Europa verdeutlichen. 

 

Soziale Dienste, d.h. öffentliche Einrichtun-

gen zur Betreuung und Erziehung von Kin-

dern und Jugendlichen sowie vor allem zur 

Pflege alter Menschen, bilden die zweite 

Säule des Wohlfahrtsstaates und sind in be-

sonderer Weise in die nationalen Wohlfahrts-

traditionen und -kulturen eingebunden. In 

Deutschland sind sie seit den Jahren der 

Weimarer Republik in Form des „dualen Sys-

tems“ organisiert, einer spezifischen Form 

des Neben- und Miteinanders von öffentli-

chen (kommunalen) und freien (insbesond-

ere konfessionellen) Trägern der Wohl-

fahrtspflege nach den Grundsätzen der Sub-

sidiarität, d.h. der gesetzlich gewährleisteten 

Vorrangstellung der freien bei gleichzeitiger 

Förderungsverpflichtung und Gesamtverant-

wortung der öffentlichen Träger. Abgerundet 

wird diese Konstruktion durch den rechtli-
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chen Status der Gemeinnützigkeit für die 

freien Träger. Auf diese Weise wird wichtigen 

Akteuren der Zivilgesellschaft eine zentrale 

Rolle bei der Erbringung Sozialer Dienste 

eingeräumt. Die nach dem Muster der Subsi-

diarität organisierte Kooperation von öffent-

lichen und freien Trägern der Wohlfahrts-

pflege wird seit den 1990er Jahren zuneh-

mend durch eine neue Form öffentlich regu-

lierter Sozialmärkte abgelöst oder zumin-

dest überlagert, an denen gemeinnützige 

und kommerzielle Anbieter gleichermaßen 

teilnehmen, die öffentlichen Träger sich da-

gegen auf die Rolle von Koordinatoren und 

Geldgebern zurückziehen. 

 

Die Politik der EU zeigt sich an 

der spezifischen Rolle gemein-

nütziger freier Träger in den na-

tionalen Dienstleistungssyste-

men kaum interessiert (Evers 

2005). Die Verbände der freien 

Wohlfahrtspflege werden zwar 

von der Europäischen Kommis-

sion als Gesprächspartner anerkannt (zum 

Beispiel im „Sozialen Dialog“), aber in ihrer 

besonderen Funktion als soziale 

Dienstleister ignoriert. Zwar kann die freie 

Wohlfahrtspflege heute aufgrund der skiz-

zierten Entwicklung nicht mehr zur Gänze 

beanspruchen, Dienstleistungen besonderer 

Qualität und Angemessenheit zu produzieren 

— zu sehr haben sich die Produktionsformen 

vieler ihrer Mitgliedsorganisationen denen 

kommerzieller Anbieter angeglichen; auch 

genügt das formale Prädikat der Gemeinnüt-

zigkeit heute nicht mehr, um einen solchen 

Nachweis zu erbringen. Aber gerade heute 

bemühen sich vielfältige neuartige und un-

konventionelle Initiativen überall in Europa 

— im Rahmen der freien Wohlfahrtspflege 

und außerhalb — um eine spezifische Quali-

tät Sozialer Dienste und um Formen ihrer 

Produktion, die dem besonderen Charakter 

persönlicher Hilfeleistung gerecht werden.  

 

Die vom funktionalen Unternehmensbegriff 

des Europäischen Gerichtshofes gesteuerte 

Wettbewerbspolitik der EU mit ihrer schlich-

ten Gegenüberstellung von wirtschaftlichem 

und nicht-wirtschaftlichem Handeln negiert 

die Möglichkeit besonderer Formen des 

Wirtschaftens jenseits der Marktökonomie, 

die Perspektive einer „moralischen Ökono-

mie“ (E. P. Thompson), die in den nationalen 

Formen der Produktion sozialer Dienste eine 

lange Tradition hat. Durch Un-

terstützung und Förderung die-

ser moralischen Ökonomie 

könnte die Politik der EU sie zum 

Kristallisationskern einer euro-

päischen Zivilgesellschaft entwi-

ckeln, statt sie dem Schattenda-

sein nationaler Nischenexistenz 

zu überlassen. Die Stärkung zivilgesell-

schaftlicher Elemente in der Organisation 

Sozialer Dienste in Europa muss also eine 

Ergänzung, wenn nicht Gegengewicht der 

Politik der Privatisierung und Vermarktli-

chung der Dienste durch eine Entwicklung 

des Status ihrer Nutzer vom Klienten zum 

Konsumenten sein. Sie eröffnet die auch de-

mokratiepolitisch wichtige Perspektive einer 

Partizipation durch Politisierung und Aktivie-

rung von Konsumenten als „consumer-

citizens“.  

 

 

 

 

 

„Heute bemühen sich 
viele neuartige und 
unkonventionelle 

Initiativen in Europa um 
eine spezifische Qualität 

Sozialer Dienste”  
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Ausblick 

 

Europa hat auf nationaler Ebene und mit Hil-

fe des Wohlfahrtsstaates eine Vielzahl von 

Formen gefunden, die Dynamik des Marktes 

zu zivilisieren und demokratische mit sozia-

len Werten zu vereinbaren. Wenn dieser so-

zialhistorische Zyklus unter dem Druck der 

wirtschaftlichen Globalisierung zu Ende zu 

gehen schein, kann dann die Europäische 

Union neue Formen einer starken Sozial-

staatlichkeit entwickeln oder unterwirft sie 

Sozialpolitik ganz der Logik ökonomischer 

Konkurrenz? In dem Policy Paper vertreten 

wir die These, dass Soziale Dienste und Ein-

richtungen den Testfall für Art und Umfang 

von Sozialstaatlichkeit und Zivilgesellschaft 

darstellen und durch sie, sofern sie auch als 

politische Akteure auftreten, der sterile Dua-

lismus zwischen Staat und Markt aufgebro-

chen werden kann.  

 

Damit können auch Fehlentwicklungen des 

Wohlfahrtsstaates korrigiert werden, die zur 

Fiskalkrise der öffentlichen Haushalte und 

einer Aufblähung der Sozialleistungsquote 

durch Transferleistungen beigetragen ha-

ben. Mit dem oft postulierten Übergang vom 

Erfüllungs- zum Gewährleistungsstaat, in 

dem der Staat nicht mehr (alles) selbst 

„liefert“, sondern eher garantiert, dass ge-

liefert wird, erwächst privaten Akteuren die 

Zuständigkeit für die Mitorganisation und 

Übernahme öffentlicher Aufgaben und der 

eigenverantwortlichen Daseinsfürsorge. Das 

damit verbundene Leitbild des aktivierenden 

Staates bedeutet nicht bloße Kostenabwäl-

zung auf die Bevölkerung, die durch stagnie-

rende Realeinkommen und gestiegene Ar-

beitsmarktrisiken bis weit in den Mittelstand 
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hinein ohnehin unter Druck steht.  Die intelli-

gente Verknüpfung von Solidaritätsstandards 

mit wirtschaftlicher Effizienz und politischer 

Teilhabe ist die Herausforderung für einen 

wie auch immer gestalteten europäischen 

Sozialraum.  
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