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Positionen zur Vision eines friedlichen, gerechten und sozialen Europas

Soziales Europa in der Krise?!
Europa steckt in der Krise. Die sozialen Folgen – unmittelbar und mittelbar – sind zwar in
Deutschland noch weniger spürbar als in den anderen Mitgliedstaaten. Trotzdem stellen sich die
Fragen: Hat die Europäische Union in ihrer bisherigen Ausgestaltung eine Zukunft und wenn
ja: welche? Können wir aus der Krise lernen? Die nachfolgenden Meinungen sollen Anreiz für
einen Austausch bieten. Nutzen Sie die Gelegenheit und teilen Sie uns Ihre Sicht zum Thema mit!
In letzter Zeit wirbt Bundeskanzlerin Merkel intensiv für
mehr Solidarität innerhalb Europas – so zum Beispiel in ihrer
Regierungserklärung vor dem
EU-Gipfel im Oktober 2012.
Mit Solidarität meint sie vor
allem immer weitergehende finanzielle Hilfen für strukturell
schwächere Mitgliedstaaten
und Finanzsysteme zulasten
der Steuerzahlerinnen und
Steuerzahler in ihrem eigenen Land. Daneben fordert sie
konsequent „mehr Europa“ im
Sinne einer „marktkonformen
Demokratie“, die sich bislang
jedoch vor allem durch den

konsequenten Abbau sozialer
Sicherungssysteme und Investitionen in Wirtschafts- und Finanzunternehmen auszeichnet.
Die mittlerweile fünfjährige
weltweite Wirtschafts-, Finanzund Schuldenkrise hat gezeigt,
dass in Zeiten politischer
und gesellschaftlicher HyperKomplexität so viele Probleme
gleichzeitig auftauchen und
sich als voneinander abhängig
erweisen, dass ein einseitiger
Lösungsansatz nicht ausreicht.
Genau deshalb ist aus Sicht
des SoVD ein Perspektivenwechsel längst überfällig. Wichtig ist nun, dass die politisch

„Ein Kurswechsel ist notwendig hin zu einem sozialen Europa.“

Verantwortlichen nicht nur
die Folgen und Symptome der
Probleme bekämpfen. Sie müssen vielmehr ihren Blick auf
das lenken, was Gesellschaften
befähigt, mit einer komplexen
und ungewissen Umwelt umzugehen und flexibel Krisen zu
widerstehen.
Der Schlüssel zur Bewältigung ist dabei auch nach Meinung des SoVD ein Kurswechsel hin zu einem sozialen Europa, mit solidarischen Krisenlösungen, mehr transparenter
Demokratie und einem sozial
ausgewogenen Programm für
Wachstum und Beschäftigung.

Stephanie Rinke,
 Referentin SoVD-Präsident
Die Krisenereignisse haben Europa unter Druck gesetzt und
die Schwachstellen der europäischen Einigung offen gelegt – es
droht die Gefahr, dass Europa
zerbricht. Wir haben dabei die
Wahl: Wollen wir ein starkes Europa? Oder wollen wir zurück
zum nationalstaatlichen Denken vergangener Jahrhunderte?
Bevor wir wählen, sollte Bilanz
gezogen werden, wo wir ohne
die EU stehen würden. Wir leben in einem Europa, welches
es uns ermöglicht, grenzenlos zu
reisen, in dem wir uns niederlassen können, wo wir wollen, ein
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„Europa ist mehr als eine Wirtschaftsgemeinschaft.“
Europa mit einer stabilen Währung ohne Inflation, ein Europa
(zumindest auf die EU bezogen)
ohne Kriege.
Ohne die EU wäre zudem fraglich, ob wir relativ unbeschadet durch die Krise gekommen
wären. Der Binnenmarkt hat
Deutschland als Exportnation
geholfen, seine Waren abzusetzen und Jobs zu schaffen. Wir
sind die Profiteure der Einigung
Europas! Wir sollten deshalb positiv nach vorn schauen. Aber
wir sollten auch darauf Acht
geben, dass die demokratischen
Grundprinzipien nicht ausgehebelt werden.
Es ist aber nicht die EU, die mit
dem Fiskalpakt strenge Regeln
für Nationalstaaten beschließt –
es sind die nationalen Regierungen, auch die Bundesregierung
(!). Die EU und der Bundestag

müssen gestärkt werden, um
diesem Treiben ein Ende zu setzen.
Eine weitergehende Einigung
muss zudem damit verbunden
sein, dass die soziale Dimension
Europas gleichberechtigt neben
der wirtschaftlichen Seite steht.
Ansonsten werden die Bürgerinnen und Bürger zurückgelassen!
Ein Europa, welches Rentnerinnen und Rentner Rentenkürzungen zumutet oder die medizinische Versorgung gefährdet (wie
zum Beispiel in Griechenland)
darf nicht im Sinne des SoVD
sein!
Deshalb ist es wichtig, der EU
eine soziale Grundlage zu gebe,
ohne den Nationalstaaten die
Kernkompetenz für diesen Bereich abzusprechen.

Fabian Székely, Referent
 der Abteilung Sozialpolitik

SoVD im Gespräch + SoVD im Gespräch +
Praxisnahe
Publikationen
zum Sozialrecht
Nach der umfassenden Änderung des SGB III zum 1. April
2012 – ist mit dem Großkommentar zum Sozialgesetzbuch
III von RiBSG Bernd Mutschler, Prof. Dr. Reimund SchmidtDe Caluwe und RiBSG Pablo
Coseriu (5. Auflage) vom Nomos Verlag eine echte Orientierungshilfe herausgegeben
worden. Durch das Gesetz
zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt wurden die Instrumente
der aktiven Arbeitsförderung
neu geordnet.
Es wurde nicht nur die Anzahl der Förderinstrumente reduziert und zusammengeführt,
sondern auch ganze Regelungskomplexe neu nummeriert. Im

Kommentar werden alle diese Gesetzesänderungen ausführlich erläutert und kritisch
kommentiert. Auch die jüngste
Rechtsprechung des BSG und
der Landessozialgerichte ist
eingearbeitet. Schwerpunkte
sind zudem Bezüge zum SGB
II und die Regelungszusammenhänge im Europäischen
Sozialrecht.
Die Publikation ist für die
Arbeit im SoVD aufgrund ihrer
großen Praxisnähe von großem
Interesse.
sr

Ausschuss für
Frauenpolitik
tagte in Berlin
In der letzten Sitzung des
SoVD-Ausschusses für Frauenpolitik hielt Margret Urban,
2. Stellvertretende Präsidentin
des Verbandes medizinischer

Fachberufe, einen Vortrag zum
Thema „Frauenberuf trifft auf
Realität“. Urban führte an,
dass Berufe, die zum allergrößten Teil von Frauen ausgeübt würden, in der Regel in
medizinischen und sozialen
Bereichen zu finden seien. Sie
hätten viele Gemeinsamkeiten:
niedrige Entlohnung, ungünstige Arbeitsbedingungen, vergleichsweise schwierige Aufstiegsmöglichkeiten und fehlende gesellschaftliche Anerkennung. Es werde zwar nicht
infrage gestellt, so Urban, dass
diese Berufe einen wertvollen
Beitrag für unsere Gesellschaft
leisteten, aber eine Gleichstellung der Leistungsanerkennung zwischen der Arbeit von
Frauen und Männern finde damit noch lange nicht statt. SoVD-Bundesfrauensprecherin
Edda Schliepack dankte Margret Urban und sicherte ihr zu,
in Kontakt zu bleiben.
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Bundesfrauensprecherin Edda Schliepack (li.) dankte Margret
Urban für ihren interessanten Vortrag.

