
Auf einen Blick
Plenum – Dezember 2017

EPRS | Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments

DE
(or. EN)

Autor: Nora Milotay, Wissenschaftlicher Dienst für die Mitglieder
PE 614.622
Haftungsausschluss und Copyright: Die Verantwortung für den Inhalt liegt ausschließlich beim Verfasser dieses Dokuments; eventuelle Meinungsäußerungen entsprechen
nicht unbedingt dem Standpunkt des Europäischen Parlaments. Das Dokument richtet sich an die Mitglieder und Mitarbeiter des Europäischen Parlaments und ist für deren
parlamentarische Arbeit bestimmt. Nachdruck und Übersetzung zu nicht-kommerziellen Zwecken mit Quellenangabe gestattet, sofern der Herausgeber vorab unterrichtet
und ihm ein Exemplar übermittelt wird. © Europäische Union 2017.
eprs@ep.europa.eu – http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) – http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) – http://epthinktank.eu (blog)

Umsetzung der sozialen Säule
Die europäische Säule sozialer Rechte („soziale Säule“) wurde am 17. November 2017 von der
Kommission, dem Rat und dem Europäischen Parlament auf dem Sozialgipfel in Göteborg gemeinsam
proklamiert und unterzeichnet. Die größte Herausforderung besteht nach wie vor darin, dass dieser
Referenzrahmen alle Bürger in der gesamten EU erreicht. Da die Befugnisse der EU im Sozialbereich
begrenzt sind, liegt die Umsetzung bei den Mitgliedstaaten, die hierbei mit den Sozialpartnern
zusammenarbeiten. Das Parlament hat mehrfach hervorgehoben, dass man sich beim Prozess der
Umsetzung auf drei Elemente konzentrieren muss: einen lebenszyklusorientierten Ansatz, die
Governance sowie die Finanzierung. Im Rahmen der Plenartagung im Dezember werden die
Stellungnahmen der Kommission und des Rates im Vorfeld der Tagung des Europäischen Rates im
Dezember angehört; bei Letzterer wird es weitere Aussprachen zur sozialen Dimension der EU,
darunter zum Thema Bildung, geben.

Hintergrund
Laut dem Bericht der fünf Präsidenten aus dem Jahr 2015 ist es Ziel der derzeitigen Kommission, im sozialen
Bereich ein „AAA“-Rating zu verdienen, das zu einem gerechten, ausgewogenen Wachstum, zu
menschenwürdigen Arbeitsplätzen und zum Arbeitnehmerschutz beiträgt. Die soziale Säule, die im April 2017
vorgelegt wurde, umfasst die folgenden drei wichtigsten Themen: Chancengleichheit und
Arbeitsmarktzugang, faire Arbeitsbedingungen sowie Sozialschutz und soziale Inklusion. Die Säule soll als
Referenzrahmen für die künftige Entwicklung der Arbeitsmärkte und der Sozialstaaten in der EU dienen. Sie
hat den sozialen Besitzstand der EU zur Grundlage, umfasst aber auch neue Kategorien von Arbeitnehmern,
etwa Selbständige. Die Debatten über die künftige Umsetzung der Säule sind Teil der Debatte über die Zukunft
Europas, die im März 2017 mit der Einleitung des Weißbuch-Prozesses begonnen wurde und sich in der Folge
mit zwei der fünf spezifischen Reflexionspapiere der Kommission – jenem über die soziale Dimension der EU
und jenem über das Meistern der Globalisierung – weiter entfaltet hat.

Gemeinsame Proklamation zur sozialen Säule und nächste Schritte
Die Unterzeichnung der gemeinsamen Proklamation zur sozialen Säule stellt das Bekenntnis der drei Organe
und die von diesen übernommene Verantwortung für die Eröffnung eines neuen Kapitels der sozialen
Dimension des Projekts Europa unter Beweis. In der Proklamation werden die 20 Grundsätze und Rechte
gebilligt, und es wird angeführt, dass die soziale Säule zwar ursprünglich für das Euro-Währungsgebiet
konzipiert wurde, jedoch an alle Mitgliedstaaten gerichtet ist. Die Umsetzung liegt bei den Mitgliedstaaten –
in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern. Daher unterzeichneten die Sozialpartner im Vorfeld des Gipfels
eine gemeinsame Erklärung darüber, wie sie in der Zukunft zu gerechten Arbeitsplätzen und gerechtem
Wachstum beitragen können. Die bedeutende Rolle des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses und
des Ausschusses der Regionen wurde während des Umsetzungsprozesses anerkannt. In ihrem
Arbeitsprogramm für 2018 plant die Kommission, die Umsetzung der sozialen Säule durch die Einführung des
sozialpolitischen Scoreboards, das die soziale Säule im Prozess des Europäischen Semesters begleiten soll, zu
überwachen und so die sozial- und beschäftigungspolitischen Aspekte des Letzteren zu stärken. Zudem hat es
sich die Kommission zum Ziel gesetzt, Fortschritte bei den noch offenen Sozialdossiers und der europäischen
Agenda für Kompetenzen zu erzielen und ein Paket zu sozialer Gerechtigkeit, einschließlich der Schaffung einer
europäischen Arbeitsbehörde, einer europäischen Sozialversicherungsnummer, einer Initiative zum
Sozialschutz für Selbstständige in atypischen Arbeitsverhältnissen sowie einer Überarbeitung der Richtlinie
über schriftliche Erklärungen, vorzulegen.
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Standpunkt des Europäischen Parlaments
Das Parlament hat mehrere Vorschläge zu Möglichkeiten der Stärkung der sozialen Dimension in den
Maßnahmen der EU vorgelegt. In seiner Entschließung vom Januar 2017 zu der sozialen Säule werden
Menschen in den unterschiedlichen Lebensphasen mit einem lebenszyklusorientierten Ansatz betrachtet, und
es wird auf die Bereiche Rechtsvorschriften, Governance und Finanzierung, einschließlich eines zusätzlichen
Finanzierungsinstruments für das Euro-Währungsgebiet, eingegangen. In weiteren Entschließungen, bei
denen der Schwerpunkt auf beschäftigungs- und sozialpolitischen Aspekten der wirtschaftspolitischen
Steuerung liegt, wurde betont, dass in länderspezifischen Analysen auf die beschäftigungs- und
sozialpolitischen Indikatoren gleiches Gewicht gelegt werden muss wie auf wirtschaftliche Belange. Schließlich
wurde in zwei weiteren Entschließungen die Einführung eines „Konvergenzkodex“ vorgeschlagen, d. h.
Zielvorgaben in den Bereichen Besteuerung, Mobilität der Arbeitskräfte und Renten, durch deren Erfüllung die
Mitgliedstaaten EU-Mittel und steuerliche Anreize erlangen könnten.
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