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Anfrage zur mündlichen Beantwortung O-000034/2016 

an die Kommission 
Artikel 128 der Geschäftsordnung 

Thomas Händel 
im Namen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 

Betrifft: Was ist ein AAA-Rating im sozialen Bereich? 

In seiner Rede vor dem Parlament vom Oktober 2014 erklärte Kommissionspräsident Jean-Claude 
Juncker, er habe den Ehrgeiz, dass die EU im sozialen Bereich ein AAA-Rating erreiche. In dem 
Bericht der fünf Präsidenten unter dem Titel „Die Wirtschafts- und Währungsunion Europas vollenden“ 
wurde eine „größere Fokussierung auf Beschäftigung und Soziales“ empfohlen und gleichzeitig 
eingeräumt, dass es kein Patentrezept gebe. Der Rat (Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und 
Verbraucherschutz) nahm auf seiner Tagung vom 7. Dezember 2015 als Teil der Vision eines AAA-
Ratings im sozialen Bereich Schlussfolgerungen an, in denen er betonte, dass „das gesamte Potenzial 
der sozialpolitischen Steuerung ausgeschöpft werden sollte, um die wichtigsten gemeinsamen sozial- 
und beschäftigungspolitischen Herausforderungen und Tendenzen im Hinblick auf die Verwirklichung 
der gemeinsamen beschäftigungs- und sozialpolitischen Ziele, einschließlich der Ziele der Strategie 
Europa 2020, auszumachen und zu bewältigen“. Es sei darauf hingewiesen, dass die Kommission 
nach ihrer ursprünglichen Ankündigung noch keine konkreten und strukturierten Informationen über 
Fortschritte auf dem Weg zu einem AAA-Rating im sozialen Bereich herausgegeben hat.  

– Wie definiert die Kommission ein AAA-Rating im sozialen Bereich für Europa, und kann sie 
konkrete Einzelheiten zu dem Begriff, seinen Bestandteilen und den zugrunde liegenden Zielen 
angeben?  

– Welche vorhandenen und neuen Mechanismen, Verfahren, Indikatoren und messbaren Ziele – 
innerhalb und außerhalb des Europäischen Semesters – wird sie anwenden, um ein AAA-Rating 
im sozialen Bereich zu erreichen, und wie werden diese Instrumente verwendet werden?  

– Was ist der detaillierte Zeitplan für den Weg zu einem AAA-Rating im sozialen Bereich?  

– Wir wird sie die Konvergenz auf der Grundlage gemeinsamer hoher Standards fördern, welche 
Art Reformen und Rechtsvorschriften beabsichtigt sie auf EU- und nationaler Ebene 
voranzutreiben, und wie gedenkt sie Fortschritte auf dem Weg zur Erreichung dieser Standards 
und einem AAA-Rating im sozialen Bereich allgemein zu überwachen? 

– Wie wird sie sicherstellen, dass im sozialen Bereich ein AAA-Rating für die EU als Ganzes und 
nicht nur für die Wirtschafts- und Währungsunion erreicht wird? 
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