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Die europäische Säule sozialer Rechte
Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) haben gemeinsame soziale Rechte und
Mindeststandards für ein breites Spektrum von arbeitsmarktrelevanten Bereichen festgelegt und
sich dazu verpflichtet, die Beschäftigung und den sozialen Fortschritt zu fördern. Dennoch nehmen
wirtschaftliche und soziale Ungleichheiten nach wie vor zu. Für den Plan der Europäischen
Kommission für eine europäische Säule sozialer Rechte müssen zwei wesentliche Maßnahmen
getroffen werden: Die bestehenden Rechtsvorschriften müssen modernisiert werden, damit sie der
aktuellen Arbeitswelt und den gegenwärtigen gesellschaftlichen Strukturen besser gerecht werden,
und es müssen beschäftigungs- und sozialpolitische Richtwerte erarbeitet werden, um innerhalb
und womöglich auch außerhalb des Euro-Währungsgebiets eine Aufwärtskonvergenz zu fördern. In
seiner Plenartagung im Januar 2017 wird das Europäische Parlament einen entsprechenden
Initiativbericht prüfen.

Hintergrund und Ziele
In dem Bericht der fünf Präsidenten aus dem Jahr 2015 wird darauf hingewiesen, dass Beschäftigung und
soziale Belange beim Europäischen Semester einen hohen Stellenwert einnehmen müssen. Es wird
gefordert, dass die Arbeitsmärkte reformiert werden, alle Bürgerinnen und Bürger Zugang zu angemessenen
Bildungsmöglichkeiten haben und wirksame Sozialsysteme eingeführt werden, durch die auch die
schutzbedürftigsten Menschen geschützt werden. Weiter heißt es darin, dass es Europas Ambition sein
sollte, im sozialen Bereich ein „AAA“-Rating zu verdienen und für ein gerechtes und ausgewogenes
Wachstum sowie menschenwürdige Arbeitsplätze und Arbeitsschutz zu sorgen. Im März 2016 veröffentlichte
die Kommission ihre Mitteilung über eine europäische Säule sozialer Rechte, mit der dazu beigetragen
werden soll, die Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) zu vertiefen und zu stabilisieren. Dies ist
Gegenstand einer umfassenden Konsultation gewesen, deren Ergebnis in einen Vorschlag der Kommission
einfließen dürfte, der im März 2017 vorgelegt werden soll.

Inhalt und Entwicklung
Mit ihrer Mitteilung hat die Kommission einen ersten Entwurf der Säule und eine Zusammenstellung des
vorhandenen sozialen Besitzstands der EU vorgelegt. Zudem können der Mitteilung Informationen über die
wichtigsten Entwicklungen im Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Sozialbereich sowie über die im Rahmen des
Europäischen Semesters 2016 vorgenommene Bewertung der Fortschritte bei den wichtigsten
Strukturreformen entnommen werden. In dem Entwurf wird auf drei wesentliche Bereiche
(Chancengleichheit und Arbeitsmarktzugang, faire Arbeitsbedingungen und angemessener und nachhaltiger
Sozialschutz) eingegangen; innerhalb dieser Politikfelder werden zwanzig Grundsätze festgelegt. Mit Blick auf
den Zugang zu fairen Arbeitsmärkten und Sozialsystemen für alle Bürgerinnen und Bürger wird gefordert,
dass in Humankapital investiert, die Flexicurity-Agenda erneuert und ernsthaft über die öffentlichen
Finanzen nachgedacht wird, die zu einem großen Teil auf die Sozialsysteme entfallen. Die fertige, sich auf
den vorhandenen sozialen Besitzstand stützende Säule sollte als Bezugsrahmen für die Leistung der
teilnehmenden Mitgliedstaaten im Sozial- und Beschäftigungsbereich dienen.

Das Europäische Parlament und der Rat
Das Europäische Parlament hat stets hervorgehoben, dass es wichtig ist, die Sozialordnungspolitik des
Europäischen Semesters zu stärken und Ungleichheiten zu bekämpfen. Seit seiner Entschließung aus dem
Jahr 2012, in der es einen „Sozialpakt“ fordert, hat es wiederholt darauf bestanden, die sozialen Aspekte der
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WWU zu stärken. In einer Entschließung vom Februar 2016 zum  Jahreswachstumsbericht 2016 begrüßt das
Parlament, dass in der Empfehlung der Kommission zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets die
gemeinsame Analyse und Festlegung der Strategien der Mitgliedstaaten für die sozialen und wirtschaftlichen
Dimensionen im Rahmen der WWU konsolidiert werden. Zudem wird betont, dass im sozialen Bereich
konkrete Maßnahmen erforderlich sind. In dem Initiativbericht des Ausschusses für Beschäftigung und
soziale Angelegenheiten über die Säule (Berichterstatterin: Maria João Rodrigues, S&D, Portugal) wird die
Initiative der Kommission zwar uneingeschränkt befürwortet, aber hervorgehoben, dass es wichtig ist, ein
Grundpaket an Rechten für alle Bürgerinnen und Bürger durchzusetzen und sowohl auf einzelstaatlicher als
auch auf europäischer Ebene Maßnahmen zu ergreifen.
Im Oktober 2016 nahm der Rat eine gemeinsame Stellungnahme des Beschäftigungsausschusses und des
Ausschusses für Sozialschutz an. Darin wird hervorgehoben, dass es notwendig ist, eine soziale
Aufwärtskonvergenz zu erreichen und die Initiative einer Säule stärker mit anderen wirtschaftlichen und
politischen Entwicklungen in der Union zu verbinden und zugleich die Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten
und die Autonomie der Sozialpartner zu beachten. Im Dezember 2016 legte der slowakische Ratsvorsitz eine
Diskussionsunterlage für die Aussprache der Minister vor, in der er darauf besteht, dass alle Lenkungsebenen
in die Umsetzung der Säule eingebunden werden.
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