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Zusammenfassung 

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten des Europäischen 
Parlaments hat diese Studie in Auftrag gegeben, um zu ermitteln, wie derzeit im 
Koordinierungsverfahren des Europäischen Semesters auf Fragen der 
Beschäftigungs- und Sozialpolitik eingegangen wird, welchen Beitrag die 
beschäftigungs- und sozialpolitischen Indikatoren leisten, die seit 2013 in die 
makroökonomischen Überwachungsverfahren einbezogen werden, und wie sich 
Rolle und Wahrnehmung der wesentlichen Interessenträger diesbezüglich 
gestalten.  

Die Studie hat ergeben, dass sich derzeit bedeutende Entwicklungen im  
Europäischen Semester - unter dem Druck sich wandelnder wirtschaftlicher und 
sozialer Gegebenheiten - vollziehen, auch angesichts der strukturellen 
beschäftigungs- und sozialpolitischen Folgen der Krise, die immer deutlicher 
zutage treten. 

Diese Entwicklungen verdeutlichen, dass die Steuerungs- und 
Koordinierungsstrukturen der EU überarbeitet werden müssen, um nicht nur 
makroökonomische, sondern auch sozial- und beschäftigungspolitische 
Ungleichgewichte im Interesse stärkeren und breitenwirksameren Wachstums 
dauerhaft zu beseitigen und die beschäftigungspolitischen und sozialen 
Gegebenheiten auf nationaler Ebene umfassender einschätzen zu können. Die 
übergeordneten Ziele der Strategie Europa 2020 sollten als Grundlage der 
Koordinierungsmaßnahmen im Rahmen des Europäischen Semesters dienen.  
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ZUSAMMENFASSUNG 

Mit Blick auf die Entwicklung der Steuerungsverfahren der EU zeigt sich, dass sich die 
makroökonomischen Koordinierungsverfahren und die Koordinierungsverfahren 
in den Bereichen Beschäftigung und soziale Angelegenheiten unterschiedlich 
entwickelt haben. Seit der Einführung des Europäischen Semesters im Jahr 2011 
können die EU-Organe diese Verfahren innerhalb eines einzigen Jahreszyklus der 
politischen Koordinierung miteinander kombinieren. 

Diese zwei Koordinierungsverfahren beruhen jedoch weiterhin auf sehr 
unterschiedlichen Regelungsrahmen: Während die Verfahren zur 
makroökonomischen Überwachung eine „weiche“, auf Vorbeugung ausgerichtete 
Komponente mit einer „harten“, auf Korrektur ausgerichteten Komponente verbinden 
(wozu die Möglichkeit zählt, Sanktionen gegen Länder des Euro-Währungsgebiets zu 
verhängen, die gegen die Vorschriften verstoßen), beruhen die Verfahren in den 
Bereichen Beschäftigung und Soziales größtenteils auf „weichen“ 
Koordinierungsverfahren, die den Mitgliedstaaten viel Raum für die Ausarbeitung eigener 
politischer Strategien lassen. 

Die Auswirkungen der Krise und der Sparmaßnahmen seit 2013 haben eine 
fortschreitende „Sozialisierung“ des Europäischen Semesters nach sich gezogen, 
die der Notwendigkeit geschuldet ist, nicht nur makroökonomische, sondern auch soziale 
und beschäftigungspolitische Ungleichheiten im Interesse besserer und für mehr 
Beteiligte geltender Aussichten auf Wachstum zu beseitigen. Zu den jüngsten 
Entwicklungen zählen: die stärkere Einbeziehung von Akteuren in den Bereichen Sozial- 
und Beschäftigungspolitik; mehr Spielraum im optimierten Europäischen Semester seit 
2015 für die Einbeziehung der Sozialpartner und anderer Organisationen der 
Zivilgesellschaft bei Debatten über die Jahreswachstumsberichte und die 
länderspezifischen Empfehlungen; ein spezielles Verfahren für soziale 
Folgenabschätzungen für Programmländer, und der Vorschlag der Europäischen 
Kommission, die Anzahl der beschäftigungs- und sozialpolitischen Indikatoren im 
Rahmen der Schlüsselindikatoren für das Verfahren bei einem makroökonomischen 
Ungleichgewicht (MIP) zu erhöhen. 

Diese „Sozialisierung“ hat jedoch nur teilweise stattgefunden, was in der Studie 
anhand einer eingehenden Analyse der länderspezifischen Empfehlungen und der 
Interviews sowie der Bewertung von acht länderbezogenen Fallstudien belegt wird. 

Zwar ist der Anteil länderspezifischer Empfehlungen zu sozial- und 
beschäftigungspolitischen Themen geringfügig – von 40,2 % auf 42,2 % – angestiegen, 
und die Themen dieser Empfehlungen sind bis 2014 vielfältiger geworden, doch nach 
wie vor überwiegen länderspezifische Empfehlungen zur makroökonomischen 
Politik. Während insgesamt eine gewisse Übereinstimmung zwischen den 
länderspezifischen Empfehlungen und den Aufgaben besteht, die die Mitgliedstaaten in 
den Bereichen Beschäftigung und Soziales bewältigen müssen, lassen die 
länderbezogenen Fallstudien erkennen, dass in den länderspezifischen Empfehlungen 
nicht alle wesentlichen neuen landesspezifischen Herausforderungen angesprochen 
werden, dass in den Bereichen Arbeitsmarkt und Soziales stärker auf Wirtschaftlichkeit 
und wirtschaftliche Nachhaltigkeit als auf die Verringerung der Armut geachtet wird und 
dass den möglichen langfristigen sozialen und wirtschaftlichen Folgen immer noch zu 
wenig Aufmerksamkeit gewidmet wird.  
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Außerdem belegen die Interviews, dass das Europäische Semester und das Verfahren zur 
Überwachung makroökonomischer Ungleichgewichte auf der politischen Agenda der EU 
immer wichtiger und prominenter werden, während die Strategie Europa 2020, die 
stärker auf ein ausgeglichenes mittelfristiges Wachstum unter Berücksichtigung 
wirtschaftlicher und sozialer Aspekte ausgerichtet ist, anscheinend zunehmend in den 
Hintergrund tritt, was unter anderem daran liegt, dass sich die Krise ungünstig auf ihre 
Zielsetzungen auswirkte. Das Erfordernis einer Neubelebung der Strategie Europa 
2020 ist daher ein weiteres Thema, das sich aus den Interviews ergibt. 

Die Sozialpartner und zivilgesellschaftliche Organisationen fordern, stärker in 
das Verfahren des Europäischen Semesters einbezogen zu werden, um die 
einzelstaatlichen Regierungen für ihre Politikgestaltung zur Verantwortung ziehen und 
die Strategie Europa 2020 unterstützen zu können. Es wird die Auffassung vertreten, 
dass das Europäische Semester und die länderspezifischen Empfehlungen auf 
einzelstaatlicher Ebene kaum bekannt sind und im politischen und öffentlichen Diskurs 
nur eine untergeordnete Rolle spielen. Um hier Abhilfe zu schaffen, heben in den 
Bereichen Beschäftigung und Soziales tätige Organisationen hervor, dass ein offenes 
Diskussionsforum für makroökonomische und Arbeitsmarkt- bzw. Sozialpolitik 
geschaffen werden muss, wobei das Europäische Parlament stärker damit 
befasst sein sollte, eine breite öffentliche Debatte über diese Themen anzuregen und 
ihr Raum zu bieten, auch wenn dies bedeutet, dass der Zeitrahmen des Europäischen 
Semesters ausgedehnt werden muss. 

Es herrscht jedoch weiterhin Uneinigkeit darüber, wie auf eine stärkere Einbeziehung der 
Sozialpartner, des Europäischen Parlaments und der Parlamente der Mitgliedstaaten 
hingewirkt werden kann. Beamte der Europäischen Kommission und der einzelstaatlichen 
Behörden betonen, dass das Verfahren der Konsultation der Sozialpartner, des 
Europäischen Parlaments und der Parlamente der Mitgliedstaaten vereinfacht werden 
muss. In dieser Hinsicht sei der Zeitrahmen des Verfahrens von entscheidender 
Bedeutung. 

Die Akteure stimmen zwar grundsätzlich darin überein, dass die sozialpolitische 
Dimension des Europäischen Semesters gestärkt werden muss, aber was die 
Bedeutung der sozial-/beschäftigungspolitischen Indikatoren und die 
Aufnahme neuer Indikatoren in das MIP-Scoreboard betrifft, weichen die 
Meinungen voneinander ab. 

Für die meisten Gesprächspartner spielen die MIP-Indikatoren für die Erstellung von auf 
Fakten gründenden länderspezifischen Empfehlungen eine wichtige Rolle, und die 
angenommenen Indikatoren sind aus ihrer Sicht, was die Berücksichtigung sozial- und 
beschäftigungspolitischer Aspekte betrifft, geeignet und zutreffend. Aufgrund der 
Vielfalt und der Komplexität der sozial- und beschäftigungspolitischen Aspekte, 
auf die sich die länderspezifischen Empfehlungen beziehen, sind jedoch neben 
den derzeit verwendeten weitere Indikatoren sowie eine Aufschlüsselung der 
Daten zumindest nach Geschlecht, Alter und Bildungsstand erforderlich. Vor 
allem sollten für die vielen Aspekte, die von den Indikatoren zur Überwachung der 
Wirtschaftspolitik zurzeit noch nicht abgedeckt werden – wie Renten, Gesundheitswesen 
und Langzeitpflege, Bildung und Ausbildung sowie Armut bei bestimmten 
Bevölkerungsgruppen (Kinder, ältere Menschen, von Erwerbsarmut betroffene Personen) 
– zusätzliche Indikatoren vorgesehen werden. 
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Diesbezüglich hat die Kommission im September 2015 vorgeschlagen, in die 
Scoreboard-Leitindikatoren für das MIP drei zusätzliche 
Arbeitsmarktindikatoren aufzunehmen. Die meisten Mitgliedstaaten sind aber gegen 
diesen Vorschlag, weil damit eine strengere Überwachung der beschäftigungs- und 
sozialpolitischen Dimension durch die EU verbunden wäre. Außerdem wurden auch 
technische Argumente angeführt: Es wurde darauf hingewiesen, dass bei Aufnahme zu 
vieler Indikatoren die Gefahr einer Verwässerung des MIP-Verfahrens bestehe und dass 
das MIP-Scoreboard und das GBR-Scoreboard (Scoreboard der gemeinsamen 
Beschäftigungsberichte) deshalb weiter voneinander getrennt geführt werden müssten, 
und dass aktuellere und solidere sozialpolitische Indikatoren benötigt werden.  

In der Studie werden mehrere neue Indikatoren vorgeschlagen, die anhand 
mehrerer Kriterien bezüglich der wirtschaftlichen Relevanz, der statistischen Qualität und 
der einfachen Umsetzung ausgewählt wurden. Damit die Zahl der Indikatoren im MIP-
Scoreboard auch weiterhin überschaubar bleibt, werden für die Liste der zentralen 
MIP-Leitindikatoren nur zwei weitere Indikatoren mit Schwellenwerten (Anteil 
der Langzeitarbeitslosen und armutsgefährdete Personen nach Sozialtransfers) 
vorgeschlagen, für die Liste der Hilfsindikatoren werden dagegen neun weitere 
Indikatoren vorgeschlagen. Die Erarbeitung aktueller und solider sozialpolitischer 
Indikatoren sollte mit entsprechenden Investitionen unterstützt werden. Das bedeutet 
auch, dass Eurostat den klaren Auftrag erhalten muss, die Gemeinschaftsstatistik über 
Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) und die sozialpolitischen Indikatoren zu 
verbessern. 

Die Schlussfolgerungen und politischen Empfehlungen der Studie verdeutlichen vor 
allem, dass die Steuerungs- und Koordinierungsstrukturen der EU überarbeitet 
werden müssen. Insbesondere sollten die grundlegenden Ziele der Strategie 
Europa 2020 wieder als Grundlage der Koordinierungsbemühungen im Rahmen des 
Europäischen Semesters dienen, damit Politikbereiche mit langfristigen 
Auswirkungen, wie Bildungs- und Beschäftigungs- bzw. Sozialpolitik, wieder 
stärker in den Vordergrund rücken. Die länderspezifischen Empfehlungen sollten 
diesbezüglich – im Interesse von Strukturreformen, die ihre Wirkung erst nach einer 
gewissen Zeit voll entfalten, – auf einen längeren Zeitraum ausgelegt werden. Soziale 
Integration sollte nicht als Finanzierungsproblem, sondern, da sie zu Wachstum 
beitragen kann, als Chance für intelligentes und inklusives Wachstum begriffen werden. 
Was die Arbeitsmarktpolitik betrifft, muss der Schwerpunkt stärker auf die Qualität der 
Arbeitsplätze gesetzt werden.  

Im Interesse der Transparenz und einer stärkeren Identifizierung der EU-
Bürger mit den politischen Maßnahmen der EU muss zudem die Steuerung der 
EU-Maßnahmen vereinfacht werden. So dürfte eine Ausweitung der offenen 
Koordinierungsmethode (OKM) durchaus zu mehr Transparenz und Flexibilität im 
Verfahren des Europäischen Semesters beitragen. Das ist vor allem mit Blick auf eine 
stärkere Beteiligung von EU- und einzelstaatlichen Akteuren im Prozess des 
europäischen Semesters und mit Blick auf das Anstoßen von gemeinsamen politischen 
und öffentlichen Debatten wichtig. 

Was das politische Engagement für ein ausgewogeneres Verhältnis zwischen 
wirtschafts- und sozialpolitischen Zielen betrifft, könnte das Europäische 
Parlament eine sehr wichtige Rolle spielen, indem es auf die Auswirkungen der 
länderspezifischen Empfehlungen auf die beschäftigungs- und sozialpolitischen 
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Bedingungen hinweist und sich für eine stärkere Beteiligung der betreffenden EU- und 
einzelstaatlichen Akteure einsetzt. Außerdem könnte sich das Europäische Parlament 
auch für die Erarbeitung und die Verwendung von sozialpolitischen Indikatoren und 
Nachhaltigkeitsprüfungen im Zusammenhang mit umfassenden politischen Reformen 
einsetzen und die Umsetzung der Reformvorschläge überwachen.  
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