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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Europäisches Semester für die wirtschaftspolitische Koordinierung: Beschäftigungs-
und sozialpolitische Prioritäten für 2023
(2022/2151(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union,

– gestützt auf die Artikel 9 und 149 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 22. November 2022 zur 
jährlichen Studie zum nachhaltigen Wachstum 2023 (COM(2022)0780),

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission vom 22. November 2022 für einen 
gemeinsamen Beschäftigungsbericht der Kommission und des Rates 
(COM(2022)0783),

– unter Hinweis auf die Empfehlung der Kommission vom 22. November 2022 für eine 
Empfehlung des Rates zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets 
(COM(2022)0782),

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission vom 22. November 2022 mit dem Titel 
„Warnmechanismusbericht 2023“ (COM(2022)0781),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 22. November 2022 mit dem 
Titel „Übersichten über die Haushaltsplanungen 2023: Gesamtbewertung“ 
(COM(2022)0900),

– unter Hinweis auf die vom Rat, vom Parlament und von der Kommission im 
November 2017 proklamierte europäische Säule sozialer Rechte,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 9. November 2022 über 
Leitlinien für eine Reform des EU-Rahmens für die wirtschaftspolitische Steuerung 
(COM(2022)0583),

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten (A9-0000/2023),

A. in der Erwägung, dass der gemeinsame Beschäftigungsbericht 2023 den Schwerpunkt 
verstärkt auf die Umsetzung der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige 
Entwicklung und die europäische Säule sozialer Rechte legt;

B. in der Erwägung, dass aktuelle Studien gezeigt haben, dass soziale Ungleichheiten der 
Bevölkerung in der EU die größte Sorge bereiten; in der Erwägung, dass sich große 
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Einkommensunterschiede nachteilig auf das Wirtschaftswachstum auswirken und den 
sozialen Zusammenhalt gefährden können;

C. in der Erwägung, dass die Erwerbstätigenarmut die Mitgliedstaaten nach wie vor vor 
eine Herausforderung stellt;

D. in der Erwägung, dass der Klimawandel und die Umweltzerstörung die Ungleichheiten 
verschärft und die Armen und die am stärksten gefährdeten Gruppen unverhältnismäßig 
stark getroffen haben;

E. in der Erwägung, dass der rasche Anstieg der Energiepreise und der Inflation in der 
gesamten EU die Haushalte belastet;

F. in der Erwägung, dass die neue digitale Wirtschaft Vorteile für die Gesellschaft 
insgesamt bringen sollte, indem sie die Lebensqualität und die Arbeitsbedingungen 
verbessert und neue Beschäftigungsmöglichkeiten schafft;

1. hebt hervor, dass die raschen und abgestimmten politischen Maßnahmen der EU 
während der COVID-19-Pandemie wirtschaftliche Schocks verhindert und die 
Bevölkerung vor den verheerendsten Auswirkungen der Krise bewahrt haben; ist der 
Ansicht, dass andere, bereits länger bestehende soziale Herausforderungen und 
Ungleichheiten weiter zunehmen und angegangen werden müssen, auch wenn die 
Folgen der Invasion der Ukraine durch Russland die Wirtschaft und die Gesellschaft der 
EU vor zahlreiche neue wirtschaftliche, soziale und geopolitische Herausforderungen 
stellen;

2. unterstützt die Kommission bei ihrem Vorhaben, koordinierte politische Reaktionen der 
EU weiter zu stärken, um auf kurze Sicht die Belastung zu verringern, die hohe 
Energiepreise, die Inflation, Unterbrechungen der Lieferketten, steigende 
Schuldenstände und die zunehmenden Kreditkosten für die europäischen Haushalte und 
Unternehmen darstellen; betont, dass soziale Investitionen wesentlich sind, um mittel-
und langfristig nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen, und dass den nationalen 
Sozialsystemen eine maßgebliche Stabilisierungsfunktion zukommt;

3. hebt hervor, dass öffentliche Dienste Säulen der Demokratie und ein Bollwerk gegen 
Populismus sind, dass sie grundlegende demokratische Werte, darunter die Achtung der 
Grund- und Menschenrechte, garantieren und eine entscheidende Rolle bei der 
Bewältigung von Krisen spielen; fordert eine Überarbeitung des Rechtsrahmens für 
Dienste von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, um sicherzustellen, dass 
bedürftige Haushalte Zugang zu hochwertigen wesentlichen Dienstleistungen, 
insbesondere Wohnraum, Energie, Verkehr, Wasser, Internet und Sanitärversorgung, 
haben;

4. unterstützt ein demokratischeres Verfahren des Europäischen Semesters, bei dem das 
Parlament in hohem Maße an der Festlegung der wirtschaftspolitischen Prioritäten 
sowie der Beschlussfassung im Bereich der wirtschaftspolitischen Steuerung, vor allem 
wenn diese eine starke soziale Dimension aufweisen, beteiligt ist; ist der Ansicht, dass 
sich das Verfahren des Europäischen Semesters nach der Gemeinschaftsmethode richten 
und zwischen dem Rat und dem Parlament vereinbart werden sollte;
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5. unterstützt einen Übergang zu einem nachhaltigen, inklusiven und widerstandsfähigen 
Wachstumsmodell, mit dem die nachhaltige Entwicklung und die Widerstandsfähigkeit 
der EU-Wirtschaft gestärkt werden, sowie die vollständige Umsetzung der europäischen 
Säule sozialer Rechte, einschließlich ihrer einschlägigen Kernziele für 2030, ein 
Protokoll über den sozialen Fortschritt und die Förderung zukunftsorientierter 
Investitionen mit Schwerpunkt auf dem gerechten ökologischen und digitalen Wandel 
mit einer starken sozialen Dimension, einschließlich der Gleichstellung der 
Geschlechter;

6. begrüßt die Überarbeitung des Verfahrens des Europäischen Semesters, die einen 
breiteren Anwendungsbereich und eine verstärkte multilaterale Überwachung vorsieht;

7. nimmt die neue duale Funktion der nationalen Reformprogramme (NRP) zur Kenntnis; 
weist die Mitgliedstaaten auf ihre Pflicht zur Umsetzung von Reformen und zur 
Tätigung von Investitionen hin, die mittels ihrer nationalen Aufbau- und Resilienzpläne 
zur Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte beitragen, sowie auf ihre 
Zusage, diese Umsetzung auf EU-Ebene und auf nationaler Ebene weiter zu vertiefen, 
um Ungleichheiten abzubauen; 

8. ist besorgt darüber, dass die durch die Stabilitäts- und Konvergenzprogramme bedingten 
Einschränkungen die ordnungsgemäße Umsetzung mehrerer Grundsätze der 
europäischen Säule sozialer Rechte behindern könnten;

9. fordert die Kommission auf, eine Verordnung über einen Rahmen für soziale 
Konvergenz vorzulegen, mit der ein neuer Mechanismus eingerichtet wird, um Risiken 
im Bereich soziale Konvergenz zu überwachen, zu verhindern, dass sonstige politische 
Maßnahmen oder wirtschaftliche Schocks negative soziale Ausstrahlungseffekte auf die 
soziale Aufwärtskonvergenz haben, mögliche Rückschläge für die ordnungsgemäße 
Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte zu ermitteln und obligatorisch zu 
erreichende soziale Ziele festzulegen; ist der Ansicht, dass Risiken sozialer 
Ungleichheiten in die länderspezifischen Empfehlungen aufgenommen und bei der 
Festlegung von Konsolidierungspfaden berücksichtigt werden sollten;

10. betont, wie wichtig es ist, die Verteilungswirkung bestehender und neuer Strategien und 
Reformen, die im Rahmen des Verfahrens des Europäischen Semesters überwacht 
werden, besser abzuschätzen; fordert die Kommission auf, die Anforderungen an die 
Bewertung der Verteilungswirkung in die NRP aufzunehmen; weist darauf hin, dass die 
Haushaltskonsolidierung nur dann gerecht und nachhaltig sein kann, wenn die 
Verteilungswirkung der Neuverteilung von Ausgaben oder von Veränderungen bei den 
Einnahmen gut justiert ist und zum Abbau von Ungleichheiten beiträgt;

11. vertritt die Auffassung, dass das überarbeitete sozialpolitische Scoreboard die 
20 Grundsätze der europäischen Säule sozialer Rechte nicht angemessen abdeckt; 
fordert daher die Verbesserung des sozialpolitischen Scoreboards und die Aufnahme 
einschlägiger Indikatoren, um soziale Unterschiede mittels einer dynamischen 
Bewertung zu ermitteln; weist darauf hin, dass es wichtig ist, Indikatoren aufzunehmen, 
die die Ursachen von Ungleichheiten und die diesbezüglichen Tendenzen umfassend 
widerspiegeln, wie etwa Indikatoren für hochwertige Beschäftigung, die 
Vermögensverteilung, den Zugang zu hochwertigen öffentlichen Dienstleistungen, 
angemessene Renten, Mindesteinkommensregelungen, Berufskrankheiten (darunter 
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psychische Erkrankungen) und Arbeitslosengeld, sowie Indikatoren, mit denen die 
sozialen Auswirkungen der Umweltzerstörung und des Klimawandels gemessen 
werden; weist die Kommission darauf hin, dass der Indikator „Risiko der Verarmung 
oder sozialen Ausgrenzung“ (AROPE) die umfassenderen und komplexeren Ursachen 
von Ungleichheiten nicht erfasst;

12. nimmt den Vorschlag der Kommission für die Überarbeitung des Rahmens für die 
wirtschaftspolitische Steuerung zur Kenntnis, um die Schuldentragfähigkeit zu stärken 
und ein nachhaltiges und integratives Wachstum durch Investitionen und Reformen zu 
fördern; weist darauf hin, dass zyklische Ausgaben für Arbeitslosigkeit sowie sonstige 
Sozialausgaben und soziale Investitionen, die für die Einhaltung der Etappenziele der 
nationalen Aufbau- und Resilienzpläne (NARP) erforderlich sind, von Berechnungen 
übermäßiger Defizite ausgenommen werden müssen, um die Gerechtigkeit beim grünen 
und digitalen Wandel, die soziale Resilienz und die Umsetzung der europäischen Säule 
sozialer Rechte zu stärken und gleichzeitig für die langfristige Tragfähigkeit der 
öffentlichen Finanzen in den Mitgliedstaaten zu sorgen;

13. ist besorgt angesichts der aktuellen Wirtschaftslandschaft, der Prognosen für die nahe 
Zukunft und der Auswirkungen, die Lohnerhöhungen, die hinter der Inflation 
zurückbleiben, auf den Lebensstandard in der EU haben könnten; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die in der Richtlinie über Mindestlöhne festgelegten Bestimmungen 
rasch umzusetzen1, damit die Mindestlöhne auf mindestens 60 % des Brutto-
Medianeinkommens des jeweiligen Landes oder 50 % des durchschnittlichen 
Bruttolohns angehoben werden; fordert die Kommission auf, den Sachstand hinsichtlich 
der Mindestlöhne zu überwachen und sicherzustellen, dass Niedriglöhne und 
insbesondere Mindestlöhne die steigenden Lebenshaltungskosten widerspiegeln;

14. begrüßt die Einigung über die Annahme des Klima-Sozialfonds; warnt davor, dass 
sowohl die Ziele als auch die Finanzierung dieses Instruments eindeutig unzureichend 
sind, um die ungleichen Auswirkungen des Klimawandels und der Umweltzerstörung 
auf unterschiedliche Einkommensgruppen zu bewältigen; hebt hervor, dass dringend 
Instrumente angenommen werden müssen, die alle Teile der Gesellschaft in die Lage 
versetzen, die Vorteile einer klimaneutralen Wirtschaft zu nutzen, und die die Haushalte 
sowohl vor den Auswirkungen des Klimawandels als auch der Verschmutzung schützen 
und verhindern, dass sie unter negativen sozialen Folgen leiden, die sich aus der 
Umsetzung der Maßnahmen des Grünen Deals ergeben könnten; beharrt darauf, dass 
sozial- und umweltpolitische Maßnahmen und Ziele gleichberechtigt mit 
wirtschaftlichen einbezogen werden müssen;

15. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Grundlagen für die 
Entwicklung ökologischer Sozialschutzsysteme2 auf nationaler Ebene mit finanzieller 
Unterstützung durch die EU zu schaffen, um die soziale Resilienz gegenüber den 
Auswirkungen des Klimawandels und der Umweltzerstörung zu stärken, indem die 
Begleiterscheinungen ökologischer Maßnahmen auf Arbeitsplätze und 
Lebensbedingungen angegangen werden; weist darauf hin, dass diese Systeme die 
folgenden Aspekte beinhalten sollten:

                                               
1 Richtlinie (EU) 2022/2041 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Oktober 2022 über 
angemessene Mindestlöhne in der Europäischen Union (ABl. L 275 vom  25.10.2022, S. 33).
2 https://www.social-protection.org/gimi/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=57240.
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a) soziale Absicherung im Krankheitsfall für Personen, die von Ereignissen im 
Zusammenhang mit dem Klimawandel betroffen sind;

b) Schutz bei Arbeitslosigkeit, ergänzt durch aktive arbeitsmarktpolitische 
Maßnahmen für Arbeitnehmer, die Arbeitszeiten oder ihren Arbeitsplatz aufgrund 
extremer klimatischer Bedingungen oder damit zusammenhängenden Ereignissen 
verlieren oder die infolge der Schließung CO₂-intensiver Industriezweige entlassen 
werden;

c) staatliche Beschäftigungsprogramme, die Unterstützung durch Geld- oder 
Sachleistungen bereitstellen und zur Wiederherstellung von Vermögenswerten und 
Infrastrukturen beitragen und gleichzeitig die Kompetenzen und 
Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitnehmern verbessern;

d) Sozialhilfeleistungen für Personen, die von Klimaschocks betroffen sind, mit denen 
ihr Einkommen gestützt und ihre Ernährungssicherheit unterstützt werden;

e) Beschäftigungsprogramme, mit denen neue Möglichkeiten für Gemeinschaften 
geschaffen werden, die ihren Lebensunterhalt aufgrund von 
Umweltschutzmaßnahmen nicht mehr durch ihre bisherigen Tätigkeiten bestreiten 
können;

16. fordert die Kommission auf, eine neue Richtlinie über die psychische Gesundheit 
vorzuschlagen, um psychosoziale Risiken am Arbeitsplatz zu verhindern und zu 
bewältigen und das Wohlergehen der Arbeitnehmer sicherzustellen;

17. hebt hervor, dass angesichts einer schrumpfenden Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter 
Maßnahmen, die mehr Menschen auf den Arbeitsmarkt bringen, unerlässlich sind;

18. ist besorgt über die Abweichungen zwischen den Untersuchungen und den 
Empfehlungen des Europäischen Zentrums für die Förderung der Berufsbildung 
(Cedefop) zur Kompetenzpolitik und den Maßnahmen, die auf Ebene der EU und der 
Einzelstaaten umgesetzt wurden, woraus Effizienzverluste resultieren könnten; verweist 
auf die in den Berichten des Cedefop3 enthaltenen Belege für die unzureichende 
Nutzung von Kompetenzen, die Überqualifizierung, die geringe Nachfrage nach 
Kompetenzen und die eingeschränkte Komplexität zahlreicher europäischer 
Arbeitsplätze und die relativ überschaubare Nachfrage nach digitalen Kompetenzen in 
Europa, was den digitalen Wandel behindern könnte; fordert die Kommission auf, 
Vorschläge vorzulegen und politische Maßnahmen zu koordinieren, um einen Beitrag 
dazu zu leisten, die Zahl digital komplexerer Arbeitsplätze zu erhöhen und die 
Konzeption von Anreizen zu fördern, mit denen die Erweiterung der digitalen 
Kompetenzen von Arbeitnehmern unterstützt wird;

19. weist darauf hin, dass in den Berichten des Cedefop hervorgehoben wird, dass 
Schwierigkeiten bei der Einstellung von Personal (auch aufgrund des Missverhältnisses 
zwischen Qualifikationsangebot und -nachfrage) in erheblichem Maße die schlechte 
Arbeitsplatzqualität, das Fehlen einer auf den Menschen ausgerichteten Personalpolitik 
und ungenutzte Möglichkeiten für die Arbeitsplatzgestaltung wiederspiegeln; fordert die 
Kommission auf, ihre Weiterbildungs- und Umschulungsmaßnahmen vor dem 

                                               
3 https://www.cedefop.europa.eu/files/3092_en.pdf.
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Hintergrund der Feststellungen des Cedefop zu überarbeiten, indem beispielsweise die 
Nachfrage nach Kompetenzen und die Komplexität von Arbeitsplätzen bei europäischen 
Firmen über nachfrageseitige Eingriffe erhöht werden;

20. fordert, dass mit der EU-Industriestrategie dafür gesorgt wird, dass die Arbeitsplätze 
von morgen nicht nur umweltgerecht, sondern vor allem menschenwürdig und gut 
bezahlt sind und auf guten Arbeitsbedingungen beruhen, einschließlich Gesundheit und 
Sicherheit am Arbeitsplatz, einem soliden Sozialschutz und der Gleichstellung der 
Geschlechter; fordert ferner, dass damit sichergestellt wird, dass Menschen eine 
angemessene Vergütung im Einklang mit ihren Qualifikationen und zertifizierten 
Kompetenzen erhalten;

21. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Das Europäische Semester für die wirtschaftspolitische Koordinierung: Beschäftigungs- und 
sozialpolitische Aspekte in der jährlichen Strategie für nachhaltiges Wachstum 2023 sind 
angesichts der steigenden Inflation und Lebenshaltungskosten infolge der Invasion der 
Ukraine durch Russland besonders wichtig. Noch vor einem Jahr standen die soziale und 
wirtschaftliche Krise infolge der COVID-19-Pandemie sowie die Ungleichheiten und sozialen 
Ungleichgewichte, die möglicherweise infolge des Klimawandels und des digitalen Wandels 
aufgetreten sind, im Vordergrund. Im Jahr 2023 muss nunmehr in diese Liste ein sozialer und 
wirtschaftlicher Kontext in Europa aufgenommen werden, in dem die Mehrzahl der Familien 
nicht nur nicht über die Mittel verfügt, um Gas- und Stromrechnungen zu bezahlen, sondern 
auch entscheiden muss, ob sie ihre Familie ernährt oder ihr Zuhause heizt. Zudem 
beeinträchtigt der Anstieg der Inflation und der Lebensmittel- und Energiepreise die 
schutzbedürftigsten Gruppen, was wiederum die Ungleichheiten vergrößert und die Armut, 
insbesondere die Energiearmut, verstärkt. Darüber hinaus halten die Lohnerhöhungen nicht 
mit den Inflationsraten Schritt. Dadurch nimmt die Erwerbstätigenarmut zu, sodass 
Arbeitnehmer an Kaufkraft verlieren und sich ihre Lebensbedingungen verschlechtern.

In den Berichten im Rahmen des Europäischen Semesters 2023 räumt die Kommission ein, 
dass die Mindestlöhne in nahezu allen Mitgliedstaaten sinken werden, dass die 
Erwerbstätigenarmut in der EU in den vergangenen zehn Jahren nicht zurückgegangen ist, 
dass die Angemessenheit von Mindesteinkommen in der Mehrzahl der Mitgliedstaaten 
verringert wurde und dass die Preise für Wohnraum nach wie vor mehr als 40 % des 
Einkommens für mehr als 8 % der Bevölkerung ausmachen, wobei kaum Fortschritte 
hinsichtlich der Obdachlosenquoten erzielt wurden. Gleichzeitig haben der Klimawandel und 
die Umweltzerstörung die Ungleichheiten verschärft und treffen die Armen und die am 
stärksten gefährdeten Gruppen unverhältnismäßig stark.

In diesem Zusammenhang darf nicht aus dem Auge verloren werden, dass der Abbau von 
Ungleichheiten in der gemeinsamen Verantwortung der Union und der Mitgliedstaaten liegt. 
Nach Maßgabe von Artikel 9 AEUV „[trägt die Union bei] der Festlegung und Durchführung 
ihrer Politiken und ihrer Maßnahmen [...] den Erfordernissen im Zusammenhang mit der 
Förderung eines hohen Beschäftigungsniveaus, mit der Gewährleistung eines angemessenen 
sozialen Schutzes, mit der Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung sowie mit einem hohen 
Niveau der allgemeinen und beruflichen Bildung und des Gesundheitsschutzes Rechnung.“ In 
diesem Sinne muss das Europäische Semester als Mechanismus für die Koordinierung der 
Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik der EU Maßnahmen fördern, die es den 
Mitgliedstaaten ermöglichen, die derzeitige schwere wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Krise zu bewältigen. Dadurch wird eine gerechtere und stärker von Gleichheit geprägte 
Gesellschaft der sozialen Aufwärtskonvergenz gewährleistet.

Der Berichtsentwurf, der von der Berichterstatterin vorgelegt wird, beruht auf dem Gedanken, 
dass die in diesem Kontext notwendigen Maßnahmen ein neues Modell der 
wirtschaftspolitischen Steuerung in der EU erfordern. Der derzeitige Stabilitäts- und 
Wachstumspakt ist veraltet und bietet weder die Flexibilität noch die Architektur, die 
erforderlich sind, um eine neue Governance für Wohlergehen, nachhaltige Entwicklung und 
sozialen Fortschritt zu schaffen.
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Die jüngsten Leitlinien, die von der Kommission für die Überarbeitung des EU-Rahmens für 
die wirtschaftspolitische Steuerung vorgeschlagen wurden, sehen Reformpläne im Bereich 
Haushalt vor, die an die Gegebenheiten der einzelnen Mitgliedstaaten angepasst sind. 
Behelfsmaßnahmen können jedoch nichts ausrichten. Stattdessen sind mittel- und langfristige 
strukturelle Maßnahmen erforderlich, die ein neues Modell der wirtschaftspolitischen 
Steuerung begründen, das auf Solidarität, sozialer Gerechtigkeit und sozialem Wohlergehen 
für alle europäischen Bürgerinnen und Bürger beruht. Die mittel- und langfristigen Ziele der 
EU zur Steigerung der wirtschaftlichen und sozialen Resilienz sind von den Zielen der Union 
gemäß Artikel 3 des EUV und insbesondere der nachhaltigen Entwicklung Europas bei 
Vollbeschäftigung und sozialem Fortschritt geleitet.

Zu diesem Zweck ist es von entscheidender Bedeutung, den derzeitigen Stabilitäts- und 
Wachstumspakt zu modernisieren und ihm einen Rahmen zu geben, der es ermöglicht, die 
allgemeine Ausweichklausel so lange auszuweiten wie für notwendig erachtet, um öffentliche 
Investitionen zu fördern, wobei Investitionen in die Sozialschutzsysteme von der Berechnung 
des Defizits ausgenommen werden (die „goldene Regel“).

Die Abkehr von einer Haushaltspolitik, die auf einem Sparkurs beruht, ist keine Option mehr, 
sondern eine Notwendigkeit, um menschenwürdige Lebensbedingungen sowie eine 
progressive und nachhaltige Entwicklung für alle Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. 
Wir stecken seit vielen Jahren in einer sozioökonomischen strukturellen Krise. Die einzige 
Möglichkeit, die Ungleichheiten und Armut in der EU zu verringern, besteht in einer dringend 
erforderlichen Umverteilung von Wohlstand und umfassenden Investitionen in unsere 
Systeme für soziales Wohlergehen. Soziale Investitionen sind wesentlich, um mittel- und 
langfristig nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen, und nationalen Sozialsystemen kommt 
eine maßgebliche Stabilisierungsfunktion zu.

Aus diesem Grund muss das Europäische Semester eine starke soziale Dimension umfassen, 
die sozialen Zielen dieselbe Bedeutung beimisst wie wirtschaftlichen und ökologischen 
Zielen.

Wir brauchen ein Verfahren des Europäischen Semesters, das Kohärenz zwischen den 
länderspezifischen Empfehlungen und den Zielen der Aufbau- und Resilienzfazilität 
gewährleistet, das sich nach den Grundsätzen der europäischen Säule sozialer Rechte richtet 
und die Verteilungswirkung geltender und neuer Maßnahmen und Reformen, die überwacht 
werden, besser bewertet; ein Verfahren, das eine größere Zahl von sozialen Indikatoren 
beinhaltet, die die Ursachen von Ungleichheiten und die diesbezüglichen Tendenzen, 
hochwertige Beschäftigung, die Vermögensverteilung, den Zugang zu hochwertigen 
öffentlichen Dienstleistungen, angemessene Renten, Mindesteinkommensregelungen und 
Arbeitslosengeld, umfassend widerspiegeln. Schließlich brauchen wir ein Europäisches 
Semester, das Indikatoren beinhaltet, mit denen die sozialen Auswirkungen der 
Umweltzerstörung und des Klimawandels gemessen werden.

Die wesentlichen Forderungen der Berichterstatterin an die Kommission und die 
Mitgliedstaaten im Rahmen des Europäischen Semesters 2023 umfassen unter anderem:

– die unverzügliche Umsetzung der Richtlinie über Mindestlöhne;

– ein dauerhaftes SURE-Instrument;
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– eine Richtlinie über Mindesteinkommensregelungen anstatt lediglich einer 
Empfehlung;

– eine verstärkte Europäische Garantie für Kinder mit einer zweckgebundenen 
Mittelausstattung von mindestens 20 Mrd. EUR;

– Rechtsvorschriften, die den Zugang zu wesentlichen Dienstleistungen wie Wohnraum, 
Energie, Verkehr, Wasser und Abfallwirtschaft garantieren, und ein Verbot von 
Energieabschaltungen für schutzbedürftige Gruppen;

– die Einrichtung eines Solidaritätspakets, um Menschen und KMU dabei zu 
unterstützen, die steigenden Lebenshaltungskosten zu tragen;

– eine Verordnung über einen Rahmen für soziale Konvergenz, um Risiken im Bereich 
soziale Konvergenz zu überwachen, negative soziale Ausstrahlungseffekte politischer 
Maßnahmen oder wirtschaftlicher Schocks zu verhindern und mögliche Nachteile zu 
ermitteln sowie obligatorisch zu erreichende soziale Ziele festzulegen;

– die Entwicklung ökologischer Sozialschutzsysteme auf nationaler Ebene, um die 
soziale Resilienz gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels und der 
Umweltzerstörung zu stärken.

Die Berichterstatterin unterstützt einen Übergang zu einem nachhaltigen, inklusiven und 
widerstandsfähigen Wachstumsmodell, mit dem die nachhaltige Entwicklung und die 
Widerstandsfähigkeit der EU-Wirtschaft gestärkt wird, sowie die vollständige Umsetzung der 
europäischen Säule sozialer Rechte, einschließlich ihrer einschlägigen Kernziele für 2030, ein 
Protokoll über den sozialen Fortschritt und die Förderung zukunftsorientierter Investitionen 
mit Schwerpunkt auf dem gerechten ökologischen und sozialen Wandel. Kurz: ein Europa mit 
einer starken ökosozialen Perspektive.
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