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Nur ein Sozial-Europa überwindet die Krise 
 
Karl-Heinz Fries 
Landesvorsitzender Sozialverband VdK NRW 
Düsseldorf  
 
1. Soziale Lage in Europa 
 
Seit Beginn der Finanz- und Bankenkrise im Jahre 2008 errei-
chen uns fast täglich Nachrichten über immer tiefere Schulden-
löcher. Auf zahlreichen Krisengipfeln wurden immer neue und 
noch größere Rettungspakete geschnürt, um die Währung mit 
unterschiedlichen Mechanismen zu stabilisieren. Gemeinsam ist 
allen bislang aufgelegten Rettungsprogrammen, dass sie von 
den geschützten Staaten Haushaltsdisziplin und Sparvorhaben 
in großem Stil verlangen, um die bestehenden Staatsschulden 
zu reduzieren. 
 
Bislang sind die politischen Bemühungen, den Abwärtstrend 
nachhaltig zu stoppen, nicht von Erfolg gekrönt. Welche sozia-
len Folgewirkungen die Rettungsschirme und die damit verbun-
denen Reformpakete haben könnten, wird von der Politik bis-
lang eher verschwiegen und in der Öffentlichkeit kaum disku-
tiert. Gerade diese Auswirkungen für die Menschen in Europa 
sollten aber im Mittelpunkt der Überlegungen stehen und öffent-
lich thematisiert werden.  
 
Insgesamt 18,2 Millionen Menschen waren im August in der Eu-
ro-Zone arbeitslos. Besonders besorgniserregend ist die hohe 
Jugendarbeitslosigkeit in Spanien und Griechenland, wo mehr 
als die Hälfte der Menschen unter 25 Jahren keinen Job und 
damit keine Zukunftsperspektive haben. Nach Angaben der In-
ternationalen Arbeitsorganisation (ILO) sind vier Jahre seit Be-
ginn der Krise gut 30 Millionen Menschen weltweit mehr arbeits-
los als zuvor. Viele können von ihrer Arbeit nicht leben. 900 Mil-
lionen Beschäftigte verdienen so wenig, dass sie und ihre Fami-
lien unter die Armutsgrenze fallen, so die UN-Experten. Aber 
auch die Renten in Griechenland sind bereits mehrfach gekürzt 
worden, der Mindestlohn wurde abgesenkt. Krankenbehandlun-
gen finden zum Teil nur noch gegen direkte Barzahlung statt. 
Ein Ende der Krise scheint nicht in Sicht.  
 
Währenddessen werden Wünsche nach einem Rückzug in die 
mutmaßliche Schutzzone der eigenen Staatlichkeit lauter. Laut 
einer aktuellen Umfrage der Bertelsmann Stiftung haben die 
Menschen die EU und den Euro noch nie so schlecht beurteilt 
wie heute  – insbesondere die deutschen Bürger1. 

 
 

Karl-Heinz Fries 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Welche sozialen 
Folgewirkungen 
die Rettungs-
schirme und die 
damit verbunde-
nen Reformpakete 
haben könnten, 
wird von der Politik 
bislang eher ver-
schwiegen und in 
der Öffentlichkeit 
kaum diskutiert.“ 
 

 
 
 

                                                 
1 http://www.bertelsmann-stiftung.de/europaszukunft 
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Schon glauben viele Bürger, auch in Deutschland, es ginge 
ihnen ohne den Euro, ohne die EU besser. Insbesondere für die 
persönlichen Chancen auf dem Arbeitsmarkt oder die Wahrung 
des sozialen Friedens sieht nur noch eine Minderheit der Deut-
schen Vorteile durch die Europäische Union. Unsere Nachbarn 
aus Polen und Frankreich sehen trotz der Euro-Krise mehr Vor-
teile für sich, so die vergleichende Studie. 
 
2. Die soziale Dimension der Krise 
 
Eine der Ursachen für diese Haltung ist möglicherweise, dass 
die Menschen nicht mehr verstehen, was ein Europa, in dem 
nur noch über die Rettung von Banken gestritten wird, mit ihrem 
Leben zu tun hat. Die soziale Dimension der Krise wird in der 
öffentlichen Diskussion ausgeblendet. Europa ist aber nicht nur 
Wirtschaftsraum, sondern auch ein Sozialraum.  
 
Wenn vor allem Sparauflagen für hochverschuldete Länder die 
Antwort Europas auf die Finanzkrise sind, dann wird – was als 
Bankenkrise begann – über kurz oder lang zur Existenzbedro-
hung für das europäische Modell von nationalen Sozialstaaten. 
Denn wenn die Finanzkraft fehlt, um die Schulden zu bedienen, 
ist mit Sparen nicht viel erreicht. Lebensrisiken wie Krankheit, 
Pflegebedürftigkeit, Arbeitslosigkeit und Alter müssen jedoch 
weiter durch staatliche Leistungen abgedeckt werden. Der Sozi-
alstaat darf nicht zum Opfer der Bankenkrise werden. 
 
Die extrem hohe Arbeitslosigkeit in manchen Ländern ist schon 
heute eine Gefahr für die politische Stabilität. Namhafte Wirt-
schaftswissenschaftler stellen mittlerweile das Vorgehen der 
Bundesrepublik Deutschland in Frage. Der deutsche Wirt-
schaftsweise Prof. Dr. Peter Bofinger hat beispielsweise nach-
gewiesen, dass die ursprünglich als Therapie gedachten Konso-
lidierungsprogramme für Irland, Italien, Portugal und Spanien 
eben nicht zu einer Belebung der Konjunktur, sondern im Ge-
genteil zu einer teilweisen erheblichen Verschlechterung geführt 
haben.2 Er zieht daraus den Schluss, dass die Strategie, die 
Krise über einen maximalen Marktdruck und durch forcierte pro-
zyklisch wirkende Sparprogramme zu lösen, völligen Schiffbruch 
(so wörtlich) erlitten habe.3 Das Wort vom „Kaputtsparen“ macht 
inzwischen die Runde.  
Die Krise zeigt aber auch deutlich, dass Nationalstaaten, die 
finanziell angeschlagen sind, immer stärker in die Abhängigkeit 
von Banken geraten, die höhere Zinsen für Darlehen verlangen, 
Bedingungen diktieren und damit großen Einfluss auf die Politik 
gewinnen können. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Wenn vor allem 
Sparauflagen für 
hochverschuldete 
Länder die Antwort 
Europas auf die 
Finanzkrise sind, 
dann wird – was 
als Bankenkrise 
begann – über 
kurz oder lang zur 
Existenzbedro-
hung für das euro-
päische Modell 
von nationalen 
Sozialstaaten.“ 

                                                 
2 Prof. Dr. Peter Bofinger, Schriftliche Stellungnahme zur Anhörung durch den Haushaltsausschuss 

des Deutschen Bundestages am 07.05.2012, S. 2 ff. 
3 Prof. Dr. Peter Bofinger, a.a.O., S. 3. 
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3. Fiskalunion und soziale Mindeststandards 
 
Nach Meinung vieler Experten liegt der Geburtsfehler des Euro 
u.a. darin, dass mit der gemeinsamen Währung zwar auch ein 
einheitlicher Zinssatz eingeführt, es aber versäumt wurde, eine 
gemeinsame Fiskalpolitik zu schaffen, obwohl die Wachstums- 
und Inflationsentwicklungen der nationalen Wirtschaften nicht 
vergleichbar waren und sind.  
 
Folgerichtig wird als Lösung nun die Einführung einer Fiskaluni-
on gefordert. Diskutiert werden dabei auf der einen Seite die 
Einführung einer Schuldenbremse mit Sanktionen für Haus-
haltssünder, auf der anderen Seite eine Transferunion mit einer 
gemeinsamen Schuldenhaftung sowie der kürzlich auf dem EU-
Gipfel beschlossene rechtliche Rahmen zur Bündelung der 
Bankenaufsicht bei der EZB (Bankenunion).  
 
Wenn wir ein vereintes Europa wollen, dann muss es ein Euro-
pa nicht nur der Währung, sondern auch der sozialen Lebens-
bedingungen sein. Bislang beschränkt sich die europäische So-
zialpolitik auf Regelungen z.B. zur Gleichbehandlung von Män-
nern und Frauen, auf die Freizügigkeit und die Arbeitssicherheit. 
Daneben bestehen Vergleichsverfahren der nationalen Politik-
bereiche mit völlig unverbindlichen Zielvorgaben. Zwischen wirt-
schaftlicher und sozialer Integration besteht also ein erhebliches 
strukturelles Ungleichgewicht.  
 
Erforderlich wäre eine Festlegung von sozialen Mindeststan-
dards für die Ausgestaltung der nationalen Renten-, Gesund-
heits- und Arbeitslosenversicherungssysteme ebenso wie zur 
koordinierten Armutsbekämpfung. Denn funktionierende und 
leistungsfähige nationale Sozialsysteme leisten einen wesentli-
chen Beitrag zu sozialer Inklusion und makroökonomischer Sta-
bilität im gemeinsamen Währungsraum.4 Ohne verbindliche 
Vorgaben droht angesichts des ausgeprägten Wettbewerbs in-
nerhalb der Euro-Zone immer wieder Dumping bei Löhnen, 
Steuern und Sozialabgaben, wie wir es gerade in Deutschland 
in den letzten Jahren erlebt haben.  
 
Denn an dieser Stelle müssen wir uns unter anderem auch klar 
machen, dass Deutschland sich seine derzeitige wirtschaftliche 
und fiskalische Spitzenposition innerhalb Europas teuer erkauft 
hat - durch eine Politik der realen Abwertung. In den Jahren 
2000 bis 2007 fand eine stetige Senkung des Lohnniveaus statt. 
Diese Politik hat nicht nur zu einer Verfestigung der Schere zwi-
schen Armut und Reichtum innerhalb Deutschlands geführt. Sie 
hat in Kombination mit der einseitigen Exportorientierung der 
deutschen Wirtschaft auch bewirkt, dass andere weniger wett-
bewerbsstarke europäische Länder zur Aufnahme von Krediten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Bislang be-
schränkt sich die 
europäische Sozi-
alpolitik auf Rege-
lungen z.B. zur 
Gleichbehandlung 
von Männern und 
Frauen, auf die 
Freizügigkeit und 
die Arbeitssicher-
heit. Daneben 
bestehen Ver-
gleichsverfahren 
der nationalen 
Politikbereiche mit 
völlig unverbindli-
chen Zielvorga-
ben.“ 
 

                                                 
4 Bertelsmann Stiftung, Spotlight Europe 2011/04. 



 6 

 

gezwungen waren, um Importe bezahlen zu können. Mit ande-
ren Worten: das deutsche Wachstum basiert unter anderem auf 
den Schulden anderer Staaten.  
 
4. Herstellung gleicher Lebensverhältnisse 
 
Aus unserer Sicht kann das deutsche Wachstumsmodell nicht 
auf den Rest Europas übertragen werden. Aber auf der anderen 
Seite enthält das deutsche Grundgesetz durchaus Instrumente, 
die bei der Suche nach einem Weg Europas aus der Krise 
wegweisend sein könnten: den Länderfinanzausgleich. Ziel des 
Länderfinanzausgleichs ist die Herstellung gleichwertiger Le-
bensverhältnisse innerhalb Deutschlands, insbesondere der 
sozialen, infrastrukturellen und wirtschaftlichen Verhältnisse. 
Erreicht wird dies durch Transferleistungen aus steuerstarken 
Bundesländern an finanzschwache Länder. In einer solchen 
Transferunion wäre Deutschland natürlich erst einmal Geber-
land. Aber seien wir ehrlich: auch heute schon trägt Deutsch-
land das Hauptrisiko der Bürgschaften, etwa aus dem umstritte-
nen Bankenrettungsprogramm ESM.  
 
Vor dem Hintergrund müssen wir uns die Frage stellen, ob wir 
wirklich hinnehmen wollen, dass der Steuerzahler dauerhaft mit 
immer größeren Beträgen für das Insolvenzrisiko der Banken 
haftet? Wäre es da nicht zielführender, das Leben in Europa 
aktiv zu gestalten, indem ein Ausgleich zwischen finanzstarken 
und -schwachen Euro-Ländern stattfindet, der langfristig eine 
Annäherung der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse er-
möglicht?  
 
Können wir überhaupt in Zeiten der Globalisierung alleine auf 
den Weltmärkten bestehen? Jürgen Habermas, ein bekannter 
Soziologe und Philosoph, beschreibt den „Verzicht auf die euro-
päische Einigung als einen Abschied von der Weltgeschichte. 
Die europäischen Bevölkerungen müssen ihre Kräfte bündeln, 
wenn sie überhaupt noch auf die Agenda der Weltpolitik und die 
Lösung globaler Probleme Einfluss nehmen wollen.“5  
 
5. UmFAIRteilen 
 
Entscheidend für den Erfolg und die Akzeptanz einer solchen 
Politik wird u. a. die Frage sein, wie soziale Standards in Europa 
dauerhaft finanziert werden können. An dieser Stelle schließt 
sich der Kreis zu dem aktuellen Bündnis „UmFAIRteilen“, dem 
sich auch der VdK angeschlossen hat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
„…enthält das 
deutsche Grund-
gesetz durchaus 
Instrumente, die 
bei der Suche 
nach einem Weg 
Europas aus der 
Krise wegweisend 
sein könnten: den 
Länderfinanzaus-
gleich.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Peter Bofinger, Jürgen Habermas und Julian Nida-Rümelin (2012): Kurswechsel für Europa. Ein-

spruch gegen die Fassadendemokratie. In: Frankfurter Allgemeine vom 03.08.2012.  
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Der öffentlichen Verschuldung Deutschlands von rund 2 Billio-
nen Euro stehen auf der anderen Seite fast 5 Billionen Euro pri-
vates Geldvermögen gegenüber. 61 Prozent des gesamten 
Vermögens werden dabei von den obersten 10 Prozent gehal-
ten. Diese ungleiche Verteilung hat sich in den Jahren seit Be-
ginn der Krise deutlich verfestigt.  
 
Nach Berechnungen des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes 
ergibt sich hier ein enormes Potential für Steuereinnahmen:6 So 
würde die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer (die be-
kanntlich 1995 abgeschafft wurde) auf das durchschnittliche 
Belastungsniveau von OECD und EU-15 Steuermehreinnahmen 
von 25 Milliarden Euro jährlich einbringen. Eine Erhöhung der 
Erbschaftssteuer, die zu einem realen Erbschaftssteuerauf-
kommen von wenigstens zehn Prozent führen würde, könnte in 
den kommenden 10 Jahren 260 Milliarden Euro in die Staats-
kassen spülen.  
 
Und eine Finanztransaktionssteuer könnte ebenfalls jährlich 10 
Milliarden Euro einbringen. Möglichkeiten und Finanzierungs-
konzepte gibt es vielfältige, aber wir müssen uns über den Weg 
einig werden. UmFAIRteilen, aber in welche Richtung. Einseiti-
ges Umverteilen in Richtung der Banken muss jedoch genauso 
ein Ende haben, wie einseitige Belastungen der Bürger.  
 
Zu einer offenen Auseinandersetzung mit der Thematik gehört 
aber auch, dass wir folgende Fragen beantworten: Welche 
Auswirkungen wird die Schuldenkrise auf den deutschen Sozi-
alstaat haben? Was passiert, wenn die Bürgschaften aus den 
Rettungsschirmen abgerufen werden? Wer wird die dann fällig 
werdenden Milliarden bezahlen müssen? Dazu schweigt die 
Politik – wahrscheinlich aus gutem Grund. Denn ein Blick auf 
die aktuellen Sparmaßnahmen der europäischen Nachbarländer 
oder auch nur ein Blick in die jüngste deutsche Geschichte 
zeigt, wer die Zeche wird zahlen müssen: Im Rahmen des 
Sparpakets der Bundesregierung im Jahre 2010 wurde ein Be-
trag von 16 Milliarden Euro vor allem für Arbeitslose und Ge-
ringverdiener gestrichen, u. a. die Rentenbeiträge für Arbeitslo-
sengeld II-Empfänger, der Heizkostenzuschuss für Geringver-
diener und ein Großteil der Fördermittel der Arbeitsagenturen.  
 
Angesichts der bevorstehenden Schuldenbremse, die ab 2016 
greifen wird, ist zu befürchten, dass die Politik weiter nach 
Sparpotentialen gerade bei der Daseinsvorsorge und der sozia-
len Sicherung suchen wird. Kürzungen in diesem Bereich wür-
den den größten Teil unserer Gesellschaft treffen. Damit können 
gerade wir im VdK uns nicht einverstanden erklären. 

„Der öffentlichen 
Verschuldung 
Deutschlands von 
rund 2 Billionen 
Euro stehen auf 
der anderen Seite 
fast 5 Billionen 
Euro privates 
Geldvermögen 
gegenüber.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Wir haben noch nie geteilt! – Ohne eine zielgerichtete Umverteilungspolitik droht unsere Gesellschaft 

ihr soziales Gesicht zu verlieren.  
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6. Nachhaltige und sozialverträgliche Ansätze 
 
Schon heute besteht in einem der reichsten Länder der Welt 
eine wachsende Kluft zwischen Arm und Reich, die es zu über-
brücken gilt, statt sie durch weitere Einsparungen im sozialen 
Bereich noch zu vertiefen. Banken- und Eurorettung darf nicht 
einseitig zu Lasten der sozial Schwachen und untersten Ein-
kommensschichten in Europa gehen. Auch die Arbeitnehmer in 
Europa dürfen durch Lohnstagnation und Kürzungen in den So-
zialsystemen nicht die Hauptlast einer Krise tragen, die sie 
überhaupt nicht verursacht haben.  
 
Wir brauchen nachhaltige und sozialverträgliche Ansätze für ein 
langfristig gutes Zusammenleben und einen sozialen Zusam-
menhalt in Europa. Die EU hat zwar in jüngster Zeit den Frie-
densnobelpreis bekommen, aber sozialen Frieden und sozialen 
Zusammenerhalt bekommt man nicht zum sozialen Nulltarif. Für 
nachhaltiges Wachstum brauchen wir öffentliche Investitionen in 
den Bereichen Forschung, Bildung und Ausbildung sowie Infra-
struktur – Investitionen in die Zukunft. 
 
Die Krise hat uns klar aufgezeigt, dass Staaten mit gut ausge-
bauten sozialen Sicherungssystemen, insbesondere mit guter 
staatlicher Arbeitslosenversicherung, die wirtschaftlichen Folgen 
einer Krise besser bewältigen können. Bei Ländern wie Grie-
chenland, Portugal, Spanien oder Irland wirken Kürzungen bei 
Sozialleistungen korrelierend mit einem Rückgang öffentlicher 
Investitionen eher als Beschleuniger der ökonomischen Ab-
wärtsspirale7. Daher sollten wir unseren deutschen Sozialstaat 
schützen und erhalten und auch für Europa neue soziale Wege 
finden. Weitere neoliberalistische Tendenzen den Sozialstaat 
schlanker zu gestalten, soziale Risiken wie Arbeitslosigkeit, 
Pflege und Gesundheit immer weiter zu privatisieren, müssen 
zurück gedrängt werden. Der derzeitigen Austeritätspolitik, mit 
immer größeren sozialen Einschnitten, muss Einhalt geboten 
werden. 
 
Wir werden uns zukünftig diesen und anderen neuen sozialen 
Fragen stellen müssen – nicht nur für Deutschland, sondern 
auch für die europäische Union. Wir sehen uns als VdK in der 
Verantwortung, Selbstbestimmung und gleiche Teilhabechan-
cen für Menschen mit Behinderung, sozial Schwache, chronisch 
Kranke und Pflegebedürftige, aber auch gleiche Teilhabe an 
Bildung, Beschäftigung und gesellschaftlichem Leben für alle 
Bürger einzufordern. Wir brauchen ein soziales Gegengewicht 
gegen ökonomische Verengung, gegen Spekulantentum und 
Gewinnmaximierung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Die Krise hat uns 
klar aufgezeigt, 
dass Staaten mit 
gut ausgebauten 
sozialen Siche-
rungssystemen… 
die wirtschaftlichen 
Folgen einer Krise 
besser bewältigen 
können. Daher 
sollten wir unseren 
deutschen Sozial-
staat schützen und 
erhalten und auch 
für Europa neue 
soziale Wege fin-
den.“ 
 

                                                 
7 Vgl. Bertelsmann Stiftung, Spotlight Europe 2011/04. 
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Hat Peter Sloterdijk8 nicht Recht, wenn er sagt: „Dass wir das 
Menschsein nicht weiter nur zu einer Frage der Kaufkraft ma-
chen dürfen?“ Und wir - dürfen die Diskussion um die EU nicht 
nur zu einer fiskalpolitischen Diskussion machen, sondern müs-
sen die soziale Dimension immer wieder sichtbar machen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
8 Peter Sloterdijk (2005): Im Weltinnenraum des Kapitals. Frankfurt am Main: 26.  
 


