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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu einem Pakt für soziale Investitionen als Reaktion auf die Krise
(2012/2003(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV),
insbesondere die Artikel 5, 6, 9, 147, 149, 151 und 153,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 3. März 2010 mit dem Titel 
„Europa 2020: Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ 
(COM(2010)2020),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 23. November 2010 mit dem Titel
„Eine Agenda für neue Kompetenzen und neue Beschäftigungsmöglichkeiten: Europas 
Beitrag zur Vollbeschäftigung” (COM(2010)0682) und seine diesbezügliche 
Entschließung vom 26. Oktober 20111,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 23. November 2011 zum 
Jahreswachstumsbericht 2012 (COM(2011)0815), den Entwurf des Gemeinsamen 
Beschäftigungsberichts im Anhang dazu und seine Entschließung vom 15. Februar 2012 
zu beschäftigungs- und sozialpolitischen Aspekten im Jahreswachstumsbericht 20122,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 3. Oktober 2008 über eine 
Empfehlung der Kommission zur aktiven Eingliederung der aus dem Arbeitsmarkt 
ausgegrenzten Personen (COM(2008)0639) und seine diesbezügliche Entschließung vom 
6. Mai 20093,

– unter Hinweis auf die Eurostat-Untersuchung vom Januar 2012 und die 
Eurostat-Pressemitteilung vom 8. Februar 20124,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Europäische Plattform 
gegen Armut und soziale Ausgrenzung: Ein europäischer Rahmen für den sozialen und 
territorialen Zusammenhalt“ (COM(2010)0758), die diesbezügliche Stellungnahme des 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses5 und seine diesbezügliche 
Entschließung vom 15. November 20116,

– unter Hinweis auf den Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
22. Oktober 2008 über das Europäische Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung (2010)7,

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0466.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0047.
3 ABl. C 212E vom 5.8.2010, S. 23.
4 Eurostat-Pressemitteilung 21/2012, S.1.
5 ABl. C 238 vom 25.8.2011, S. 130-134.
6 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0495.
7 ABl. L 298 vom 7.11.2008, S. 20-29.
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– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 2. Juli 2008 mit dem Titel „Eine 
erneuerte Sozialagenda: Chancen, Zugangsmöglichkeiten und Solidarität im Europa des 
21. Jahrhunderts“ (COM(2008)0412) und seine diesbezügliche Entschließung vom 6. Mai 
20091,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission zu langfristig tragfähigen öffentlichen
Finanzen für eine sich erholende Volkswirtschaft (COM(2009)0545) und seine 
diesbezügliche Entschließung vom 20. Mai 20102,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 9. Juni 2010 mit dem Titel „Ein 
neuer Impuls für die europäische Zusammenarbeit in der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung zur Unterstützung der Strategie Europa 2020“ (COM(2010)0296) und seine 
diesbezügliche Entschließung vom 8. Juni 20113,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 1. Dezember 2011 zur Bekämpfung des 
Schulabbruchs4,

– unter Hinweis auf das am 7. Dezember 2010 verabschiedete Kommuniqué von Brügge zu 
einer verstärkten europäischen Zusammenarbeit in der beruflichen Bildung für den 
Zeitraum 2011-20205,

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Dienststellen der Kommission zu den 
„Fortschritten bei der Verwirklichung der gemeinsamen europäischen Ziele im Bereich 
allgemeine und berufliche Bildung“ (SEC(2011)0526),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. Juli 2010 zu der Förderung des Zugangs 
Jugendlicher zum Arbeitsmarkt, Stärkung des Status von Auszubildenden, Praktikanten 
und Lehrlingen6,

– unter Hinweis auf das kürzlich verabschiedete Paket aus fünf Verordnungen und einer 
Richtlinie zur wirtschaftspolitischen Steuerung der EU7,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 29. Juni 2011 zum mehrjährigen 
Finanzrahmen für die Jahre 2014-2020 (COM(2011)0398),

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 
(A7-0000/2012),

A. in der Erwägung, dass die derzeitige Wirtschafts- und Finanzkrise nicht nur auf das 
Wirtschaftungswachstum, sondern auch auf die Beschäftigungsquoten, die Staatskassen 

                                               
1 Angenommene Texte, P6_TA(2009)0370.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0190.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0263.
4 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0531.
5 IP/10/1673.
6 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0262.
7 ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 1-47.
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und die Qualität der sozialen Investitionen in Europa lang anhaltende Auswirkungen 
haben wird;

B. in der Erwägung, dass die Mehrheit der jüngsten Antworten auf die Krise im 
Wesentlichen auf kurzfristigen Zielen zur Stabilisierung der öffentlichen Finanzen 
beruhte, wobei diese Anstrengungen für die Verteidigung unserer Wirtschaft entscheidend 
sind, und in der Erwägung, dass diese Sparmaßnahmen negative Langzeitfolgen für 
Beschäftigung, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit haben können, wenn sie nicht durch 
das Wachstum und die Beschäftigung fördernde Maßnahmen ergänzt werden;

C. in der Erwägung, dass die Lissabon-Strategie und die Europäische 
Beschäftigungsstrategie nicht zu den gewünschten Ergebnissen geführt haben und dass 
der Erfolg der Strategie Europa 2020 keineswegs gesichert ist und ein stärkeres 
Engagement seitens der Mitgliedstaaten und der europäischen Institutionen erfordert;

D. in der Erwägung, dass aus dem kürzlich veröffentlichten Jahreswachstumsbericht und dem 
gemeinsamen Beschäftigungsbericht hervorgeht, dass die sozial-, beschäftigungs- und 
bildungspolitischen Ziele der Strategie Europa 2020 nicht ausreichend von allen 
Mitgliedstaaten verfolgt wurden, da die Haushaltskonsolidierung noch immer Priorität 
hat;

E. in der Erwägung, dass die Arbeitslosenquote im Januar 2012 in der EU27 über 10 % 
betrug und insbesondere junge Menschen, geringqualifizierte Arbeitskräfte und 
Langzeitarbeitslose betraf und dass dadurch und durch die alternde Bevölkerung 
langfristig das ernsthafte Risiko eines Verlustes von Humankapital entsteht und dies 
irreversible Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und das Wirtschaftswachstumspotential 
haben könnte;

F. in der Erwägung, dass 2010 fast 16 % der Europäer von Armut bedroht waren und im
selben Jahr der Anteil der in erwerbslosen Haushalten lebenden Kinder und Erwachsenen 
auf beinahe 10 % gestiegen ist, sowie in der Erwägung, dass dies zusammen mit der 
Kinderarmut, dem Phänomen der Armut von Erwerbstätigen sowie der hohen 
Arbeitslosigkeit unter jungen Menschen in Zukunft zu einem noch höheren Risiko der 
Armut und der sozialen Ausgrenzung führen wird;

G. in der Erwägung, dass das Bildungsoutput in der Europäischen Union noch nicht 
ausreicht, um den Bedarf des Arbeitsmarktes zu decken, und den steigenden 
Qualifikationsanforderungen der vorhandenen Arbeitsstellen nicht entspricht;

H. in der Erwägung, dass der Druck auf die Sozialhilfesysteme gestiegen ist und ihre 
Einnahmen stark gesunken sind; in der Erwägung, dass die anhaltend hohe Quote von 
Langzeitarbeitslosen diese Tendenz wahrscheinlich weiter verstärken wird;

I. in der Erwägung, dass zielgerichtete soziale Investitionen für die Wiederherstellung eines 
angemessenen Beschäftigungsniveaus in der Zukunft, für die Stabilisierung der 
Wirtschaft, die Verbesserung des Humankapitals und die Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union von Bedeutung sind;

Ein neuer Ansatz für soziale Investitionen in Europa
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1. erinnert daran, dass soziale Investitionen, also die Bereitstellung und Verwendung von 
Finanzmitteln zur Generierung eines Ertrags auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene, 
Antworten auf auftretende soziale Risiken und Bedürfnisse zu geben versuchen und den 
Schwerpunkt auf staatliche Maßnahmen und Strategien für Investitionen in Humankapital 
legen, mit denen Einzelpersonen, Familien und Gesellschaften darauf vorbereitet werden, 
sich an verschiedene Veränderungen anzupassen und den Übergang zu flexibleren 
Arbeitsmärkten zu meistern;

2. betont, dass eine der größten Stärken sozialer Investitionen in der Versöhnung sozialer 
und wirtschaftlicher Ziele liegt und dass sie daher nicht nur als Ausgaben zu betrachten 
sind, sondern auch als Investitionen, die einen echten Ertrag in der Zukunft generieren;

3. hält daher fest, dass soziale Investitionen ein wichtiger Bestandteil der europäischen 
Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik und der Antworten der EU auf die Krise sein 
sollten und dass dafür eine bessere Umsetzung der sozial-, beschäftigungs- und 
bildungspolitischen Ziele der Strategie Europa 2020 notwendig ist;

4. stellt fest, dass die Krise eine Modernisierung des europäischen Sozialmodells, ein 
Umdenken bei den nationalen Sozialpolitiken und einen Übergang von einem „aktiven 
Wohlfahrtsstaat“, der nur auf die durch Marktversagen verursachten Schäden reagiert, hin 
zu einem „aktivierenden Wohlfahrtsstaat“, der in Menschen investiert und Bürgern 
Instrumente und Anreize gibt, notwendig macht;

Der aktivierende Wohlfahrtsstaat

5. fordert in dieser Hinsicht die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, zwischen den auf 
die unmittelbaren Herausforderungen der Krise reagierenden Maßnahmen und den mittel-
und langfristigen Maßnahmen ein Gleichgewicht zu wahren und insbesondere den 
Maßnahmen Vorrang zu geben, die

a) Arbeitslose dabei unterstützen, wieder eine Arbeit zu finden,
b) nachhaltige und qualifizierte Arbeitsplätze schaffen und dabei die Arbeitsproduktivität 

und die Arbeitsverteilung verbessern,
c) in Aus- und Weiterbildung investieren,
d) das Gleichgewicht zwischen Flexibilität und Sicherheit fördern und die Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf unterstützen,
e) Rentensysteme reformieren und Bedingungen für eine längere Erwerbstätigkeit 

schaffen,
f) die Armut und soziale Ausgrenzung bekämpfen;

6. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, Maßnahmen zur Schaffung eines 
beschäftigungsfreundlichen Umfelds mit unterstützenden arbeitsmarktpolitischen 
Strategien, z. B. effizientere und zielgerichtetere, mit Beschäftigungsförderung gekoppelte 
Arbeitslosen- und Sozialhilfeleistungssysteme, zu ergreifen, spezielle Weiterbildungs- und 
Umschulungsmaßnahmen einzuführen, mit denen die Beschäftigungsfähigkeit von 
Langzeitarbeitslosen erhalten werden soll, und die Weiterqualifizierung und betriebliche 
Weiterbildung, insbesondere für arbeitslose junge Menschen und geringqualifizierte 
Arbeitnehmer zu fördern;
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7. fordert die Mitgliedstaaten auf, in die Unterstützung junger Menschen und ihren 
verbesserten Zugang zum Arbeitsmarkt zu investieren und dazu Ausbildungs- und 
Praktikumsprogramme bereitzustellen, das Unternehmertum zu fördern und Anreize für 
Arbeitgeber zur Einstellung von Absolventen zu schaffen, einen besseren Übergang von 
der Ausbildung in die Erwerbstätigkeit sicherzustellen und die europäische und regionale 
Mobilität zu fördern;

8. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, zur Verbesserung des 
Bildungswesens auf sämtlichen Ebenen alle praktikablen Maßnahmen zu ergreifen und 
dabei insbesondere einen Schwerpunkt auf frühkindliche Entwicklung zu legen, dem 
vorzeitigen Schulabbruch entgegenzuwirken, die Sekundarbildung zu verbessern und 
Hilfe und Beratung einzuführen, um Lernenden bessere Bedingungen für einen
erfolgreichen Zugang zur Hochschulbildung bzw. für einen direkten Zugang zum 
Arbeitsmarkt zu bieten, Instrumente zum besseren Erkennen von in Zukunft benötigten 
Fertigkeiten und zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Ausbildungseinrichtungen, 
Unternehmen und Arbeitsvermittlungen zu entwickeln, die Anerkennung beruflicher 
Qualifikationen zu verbessern und nationale Qualifikationsrahmen zu entwickeln;

9. fordert die Kommission auf, eine umfassende Umsetzung der Flexicurity-Grundsätze zu 
gewährleisten und die Segmentierung des Arbeitsmarktes zu bekämpfen und dazu sowohl 
einen angemessenen Sozialschutz für Menschen in Übergangsphasen oder mit befristeten 
oder Teilzeitarbeitsverträgen bereitzustellen als auch den Zugang zu Weiterbildung, 
beruflicher Entwicklung und Vollzeitbeschäftigung zu ermöglichen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, in Dienste wie Kinderbetreuung und Ganztagsschulen zu investieren, 
die dazu beitragen, die Gleichstellung der Geschlechter und eine bessere Vereinbarkeit 
von Berufs- und Privatleben zu fördern und nicht erwerbstätige und alleinerziehende 
Eltern zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zu ermutigen;

10. fordert die Mitgliedstaaten auf, die notwendigen Reformen einzuleiten, um das gesetzliche 
Renteneintrittsalter heraufzusetzen und Vorruhestandsregelungen einzuschränken und 
dabei kontinuierlich die Arbeitsbedingungen und die Umsetzung von Programmen zum 
lebenslangen Lernen zu verbessern, um somit eine längere berufliche Tätigkeit zu 
ermöglichen;

Bessere Steuerung mit Hilfe des Pakts für soziale Investitionen

11. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich verstärkt darum zu bemühen, in ihre mittel- und 
langfristigen Haushaltsziele und ihre nationalen Reformprogramme soziale Investitionen 
aufzunehmen; fordert den Europäischen Rat und die Kommission auf, die Umsetzung der 
sozial- und beschäftigungspolitischen Ziele der Strategie Europa 2020 besser zu 
überwachen;

12. stellt fest, dass das kürzlich entwickelte System für die makroökonomische und 
haushaltspolitische Überwachung in der EU um eine verbesserte Überwachung der 
Beschäftigungs- und Sozialpolitik ergänzt werden muss, mit dem Ziel, eine 
ordnungsgemäße Umsetzung der sozial- und beschäftigungspolitischen Ziele 
sicherzustellen; fordert die Kommission daher auf, die Entwicklung eines 
Fortschrittsanzeigers mit gemeinsamen Sozialinvestitionsindikatoren zur Überwachung 
des diesbezüglichen Fortschritts in den EU-Mitgliedstaaten in Betracht zu ziehen;
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13. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Unterzeichnung eines „Paktes für soziale 
Investitionen“ in Erwägung zu ziehen, mit dem sie einen verstärkten 
Kontrollmechanismus einsetzen würden, um so die Bemühungen um die Erreichung der 
beschäftigungs-, sozial- und bildungspolitischen Ziele der Strategie Europa 2020 zu 
verstärken;

14. fordert die Kommission auf, alle praktikablen Maßnahmen zu ergreifen, um den
Mitgliedstaaten nahezulegen, den „Pakt für soziale Investitionen“ zu unterzeichnen, und 
eine Evaluierung der beschäftigungs-, sozial- und bildungspolitischen Ziele im 
Europäischen Semester 2013 einzuführen;

15. fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass der derzeit verhandelte mehrjährige 
Finanzrahmen für die Jahre 2014-2020 angemessene Haushaltsmittel für soziale
Investitionen in Europa enthält und die verfügbaren Mittel rationell und effizient genutzt 
werden können, und die Strukturfonds, insbesondere den Europäischen Sozialfonds zur 
Unterstützung der sozialen Investitionen heranzuziehen, wobei sicherzustellen ist, dass 
dessen Prioritäten die spezifischen Bedürfnisse der einzelnen Mitgliedstaaten 
widerspiegeln; fordert die Kommission auf, falls sie dies für angebracht hält, den 
Mitgliedstaaten für soziale Investitionen weitere mögliche Finanzierungsquellen zur 
Verfügung zu stellen;

16. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission sowie den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Die derzeitige Wirtschafts- und Finanzkrise hat ohne Zweifel nicht nur auf die europäische 
Wirtschaft, sondern auch auf die Beschäftigungsquote, die Staatskassen und die sozialen 
Investitionen in Europa langfristige und tiefgreifende Auswirkungen. Die Mehrheit der 
jüngsten Antworten auf die Krise beruht im Wesentlichen auf kurzfristigen Zielen zur 
Stabilisierung der öffentlichen Finanzen, die für unsere Wirtschaft entscheidend ist. In diesem 
Zusammenhang dürfen wir jedoch nicht die negativen Auswirkungen vergessen, die diese 
Sparmaßnahmen auf Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit in Europa haben können. Sie 
sollten daher durch das Wachstum und die Beschäftigung fördernde Maßnahmen wie z. B. 
zielorientierte soziale Investitionen ergänzt werden.

Herausforderungen in der Zukunft

Infolge der Wirtschafts- und Sozialkrise betrug die Arbeitslosenquote im Januar 2012 in der 
EU27 über 10 %. Außerdem steht Europa vor äußerst schwerwiegenden Problemen der 
Jugendarbeitslosigkeit, die zusammen mit dem immer schwierigeren Übergang von der 
Schule in die Arbeitswelt langfristig Gefahren der Entfernung vom Arbeitsmarkt und des 
Verlusts von Humankapital bergen. Weitere drängende Probleme sind die Lage der 
geringqualifizierten Arbeitnehmer, die sich aufgrund der sektoralen Umstellung auf höhere 
Technologien und wissensintensive Tätigkeiten einem stetig sinkenden Arbeitskräftebedarf 
gegenübersehen, und die steigende Zahl von Menschen, die in Armut leben und von sozialer 
Ausgrenzung bedroht sind. 

Die schwierige Lage am Arbeitsmarkt verschärft sich noch weiter durch die Probleme im 
Bildungswesen und eine alternde Bevölkerung. Einerseits reicht das schwache Bildungsoutput
in der Europäischen Union nicht aus, um den Bedarf des Arbeitsmarktes zu decken, und es 
entspricht nicht den steigenden Qualifikationsanforderungen der vorhandenen Arbeitsstellen. 
Mit Sorge wird festgestellt, dass 2010 14,1 % der jungen Menschen zwischen 18 und 24 
Jahren Schulabbrecher waren und mehr als 20 % aller Kinder grundlegende Standards bei 
Lesen, Schreiben und Rechnen nicht erfüllten. Andererseits nimmt aufgrund der alternden 
Bevölkerung die Zahl der Zugänge auf dem Arbeitsmarkt ab. Die Bevölkerung im 
erwerbsfähigen Alter wird ab 2012 abnehmen, so dass 2060 auf eine Person über 65 Jahre nur 
noch zwei erwerbstätige Personen kommen werden. Diese demografischen Entwicklungen 
werden schwerwiegende Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, das 
Wirtschaftswachstumspotential und die Staatskassen haben.

Hinzu kommt, dass infolge der Krise der Druck auf die Sozialhilfesysteme in vielen Ländern 
gestiegen ist und die Einnahmen aus den Renten-, Arbeitslosen- und Gesundheitssystemen 
stark gesunken sind. Hohe Langzeitarbeitslosenquoten werden diesen Trend wahrscheinlich 
noch verstärken.

Leider scheint den meisten aktuellen Antworten auf die Krise eine sozial- und 
beschäftigungspolitische Dimension zu fehlen. Aus dem kürzlich veröffentlichten 
Jahreswachstumsbericht und dem gemeinsamen Beschäftigungsbericht geht hervor, dass die 
sozial-, beschäftigungs- und bildungspolitischen Ziele der Strategie Europa 2020 nicht 
ausreichend von allen Mitgliedstaaten verfolgt wurden, da die Haushaltskonsolidierung 
immer noch Priorität hat. 
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Bedeutung sozialer Investitionen

Um in Europa wieder zu einem nachhaltigen Wachstum zu kommen, muss den vorstehend 
genannten Herausforderungen mit zielorientierten sozialen Investitionen begegnet werden, 
mit denen Einzelpersonen, Familien und Gesellschaften auf die Anpassung an sich ändernde 
wirtschaftliche Bedingungen und Erfordernisse des Arbeitsmarkts vorbereitet werden. Neben 
nachhaltigen öffentlichen Finanzen sollten sich die Mitgliedstaaten gleichermaßen darauf 
konzentrieren, die Arbeitslosen und insbesondere die Langzeitarbeitslosen dabei zu 
unterstützen, wieder eine Arbeit zu finden, nachhaltige und qualitativ hochwertige
Arbeitsplätze zu schaffen und dabei die Arbeitsproduktivität und die Arbeitsverteilung zu 
verbessern, in Aus- und Weiterbildung zu investieren, das Bildungsoutput zu verbessern und 
die Fertigkeiten der Absolventen und der Arbeitnehmer besser mit den Erfordernissen des 
Arbeitsmarktes in Einklang zu bringen, das Gleichgewicht zwischen Flexibilität und 
Sicherheit zu fördern und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen, die 
Rentensysteme zu reformieren und die Bedingungen für eine längere Erwerbstätigkeit zu 
schaffen, Armut und soziale Ausgrenzung zu bekämpfen.

Da sie eine breite Palette an Politikbereichen abdecken, spielen soziale Investitionen eine 
wichtige Rolle bei der Sicherung eines angemessenen Beschäftigungsniveaus in der Zukunft 
und der Verbesserung von Europas Wettbewerbsfähigkeit. Da sie soziale und wirtschaftliche 
Ziele miteinander in Einklang bringen, sollten Regierungen sie nicht nur als Ausgaben 
betrachten, sondern vielmehr als Investitionen, die einen realen Ertrag in der Zukunft 
generieren. Es scheint, dass die Mitgliedstaaten aufgrund der Krise gezwungen sind, ihre 
Sozialpolitik zu überdenken und den Übergang von einem „aktiven Wohlfahrtsstaat“ zu 
einem „aktivierenden Wohlfahrtsstaat“ zu vollziehen, der in die Menschen investiert und den 
Bürgern Instrumente und Anreize gibt, statt nur auf die durch Marktversagen verursachten 
Schäden zu reagieren. In Anbetracht des Vorstehenden sollten wir dafür sorgen, dass soziale 
Investitionen zu einem wichtigen Bestandteil der europäischen Wirtschafts- und 
Beschäftigungspolitik und der Antworten der EU auf die Krise werden.

EU-Dimension und bessere Steuerung

Es scheint, dass ein koordinierter Ansatz zu sozialen Investitionen auf EU-Ebene dringend 
erforderlich ist. Der erste Versuch einer koordinierten Antwort der EU im Bereich der
Beschäftigungs- und Sozialpolitik in Europa, die Lissabon-Strategie und die Europäische 
Beschäftigungsstrategie, hat aufgrund einer schwachen Steuerung nicht zu den gewünschten 
Ergebnissen geführt, und leider ist der Erfolg der Strategie Europa 2020, soweit wir es 
beobachten können, keineswegs gesichert und erfordert ein stärkeres Engagement seitens der 
Mitgliedstaaten. Die Berichterstatterin ist daher der Auffassung, dass die kürzlich entwickelte 
wirtschaftspolitische Steuerung und makroökonomische Überwachung durch eine 
Überwachung der Beschäftigungs- und Sozialpolitik ergänzt werden sollte. Die 
Berichterstatterin fordert die Mitgliedstaaten in diesem Zusammenhang auf, einen „Pakt für 
soziale Investitionen“ zu schließen, mit dem sie eine bessere Steuerung und einen verstärkten 
Kontrollmechanismus bezüglich der Umsetzung der beschäftigungs-, sozial- und 
bildungspolitischen Ziele der Strategie Europa 2020 einführen könnten. Daneben wird die 
Kommission aufgefordert, einen Fortschrittsanzeiger mit gemeinsamen
Sozialinvestitionsindikatoren zur Überwachung des Fortschritts in den EU-Mitgliedstaaten zu 



PR\896295DE.doc 11/11 PE485.948v01-00

DE

entwickeln. Eine echte Strategie für soziale Investitionen bedarf einer entsprechenden 
Finanzierung. Die Berichterstatterin fordert daher den Rat auf, dafür zu sorgen, dass der 
derzeit verhandelte mehrjährige Finanzrahmen für die Jahre 2014-2020 angemessene 
Haushaltsmittel für soziale Investitionen in Europa enthält und dass die Strukturfonds, 
insbesondere der Europäische Sozialfonds, zur Unterstützung der sozialen Investitionen 
herangezogen werden.


