Die Landesvertretung
Nordrhein-Westfalen
in Brüssel informiert
Zwanzig Grundsätze für ein gerechteres und sozialeres Europa
Rat der Europäischen Union, Europäisches Parlament und Kommission verständigen sich
Am 17. November haben führende EU-Politiker
auf dem Sozialgipfel im schwedischen
Göteborg feierlich die europäische Säule
sozialer Rechte proklamiert. Die Säule war von
Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker
erstmals in seiner Rede zur Lage der Union
2015 angekündigt und im April 2017 von der
Kommission vorgestellt worden. Am letzten
Freitag wurde sie von Präsident Juncker für die
Europäische Kommission, von Präsident
Tajani für das Europäische Parlament und von
Ministerpräsident Ratas für den Rat der
Europäischen Union unterzeichnet. Präsident
Juncker: „Dies ist ein entscheidender Moment
für Europa. Unsere Union ist im Grunde schon
immer ein soziales Projekt gewesen. Sie ist
mehr als nur ein Binnenmarkt, es geht um
mehr als Geld, um mehr als den Euro. Es geht
um unsere Werte und um die Art, wie wir leben
wollen.“
Diese Verabredung zwischen diesen drei
europäischen Institutionen ist vor allem
deshalb von Bedeutung, weil neben der
Kommission mit ihrem Initiativrecht und der
Rolle als Hüterin der Verträge nun auch die
Gesetzgeber,
Rat
und
Parlament,
hinzukommen.
Es handelt sich um ein Paket von 20
Grundsätzen und Rechten, die man in drei
Schwerpunkte aufteilen kann: Vom Recht auf
faire Löhne und Gehälter bis zum Recht auf
Gesundheitsversorgung, vom lebenslangen
Lernen, von besserer Vereinbarkeit von Beruf
und Privatleben über die Gleichstellung der
Geschlechter bis hin zum Mindestlohn – mit
der europäischen Säule sozialer Rechte
werden wichtige Handlungsfelder der Arbeitsund Sozialpolitik genannt.
Präsident Juncker: „In Zeiten tief greifenden
Wandels – sei es im Leben oder in der Politik –
liegt es nahe, sich auf das zu besinnen, was
uns ausmacht und uns zusammenhält. Daher
bin ich froh, dass wir uns alle in weniger als
einem halben Jahr nach dem Vorschlag der
Kommission auf die europäische Säule
sozialer Rechte einigen konnten. Diese
gemeinsame Verpflichtungserklärung ist eine
starke Demonstration europäischer Einigkeit…
Wie stark die Säule – und Europas gesamte
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soziale Ausrichtung – sein kann, liegt nicht nur
in der Hand der Europäischen Kommission. Es
ist eine gemeinsame Verantwortung beginnt
auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene.
Eine entscheidende Rolle spielen dabei die
Sozialpartner und die Zivilgesellschaft. Daher
respektieren und akzeptieren wir zwar die
unterschiedlichen Konzepte, die in ganz
Europa bestehen, müssen nun aber Zusagen
in konkretes Handeln umsetzen. Das sind wir
den Europäerinnen und Europäern schuldig.“
Schwerpunkte des Sozialgipfels für faire
Arbeitsplätze und Wachstum sind die
gemeinsamen Herausforderungen für die
Arbeitsmärkte und die gegenwärtigen und
künftigen Wohlstandsmodelle.
Arbeitsmärkte und Gesellschaften entwickeln
sich schnell; die Globalisierung, die digitale
Revolution, sich wandelnde Arbeitsmodelle
und gesellschaftliche und demografische
Entwicklungen bringen sowohl neue Chancen
als auch neue Herausforderungen mit sich, z.
B. Ungleichheit, die hohe Langzeit- und
Jugendarbeitslosigkeit oder die Solidarität
zwischen den Generationen, sind oft ähnlich,
wenn auch unterschiedlich stark in der EU
ausgeprägt.
In der europäischen Säule sozialer Rechte
kommen Grundsätze und Rechte zum
Ausdruck, die für faire und gut funktionierende
Arbeitsmärkte und Sozialsysteme unerlässlich
sind. Es werden einige Rechte bekräftigt, die
bereits Teil des Besitzstands der Union sind.
Zudem kommen neue Grundsätze hinzu.
Damit die Grundsätze und Rechte rechtlich
durchsetzbar sind, müssen zuerst auf der
geeigneten Ebene entsprechende Maßnahmen
oder Rechtsvorschriften beschlossen werden.
Ursprung der Initiative zur europäischen
Säule sozialer Rechte
Der Aufbau eines gerechteren Europas und die
Stärkung seiner sozialen Dimension gehört zu
den wichtigsten Prioritäten der aktuellen
Kommission. In der ersten Rede zur Lage der
Union vor dem Europäischen Parlament am 9.
September 2015 kündigte Präsident Juncker
die Einrichtung einer europäischen Säule
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sozialer Rechte an: „Wir müssen die Arbeiten
an einem fairen und wahrhaft europäischen
Arbeitsmarkt vorantreiben. ... In diesem
Zusammenhang möchte ich eine europäische
Säule sozialer Rechte entwickeln, die die sich
verändernden Realitäten in den europäischen
Gesellschaften und in der Arbeitswelt
widerspiegelt. Und die uns als Kompass für
eine erneute Konvergenz innerhalb des EuroRaums dienen kann. Diese europäische Säule
sozialer Rechte sollte das ergänzen was wir
gemeinsam zum Schutze der Arbeitnehmer in
der EU erreicht haben. Ich erwarte, dass die
Sozialpartner in diesem Prozess eine zentrale
Rolle einnehmen.“
Im März 2016 legte die Kommission einen
ersten Entwurf der europäischen Säule
sozialer Rechte vor und leitete eine breit
angelegte öffentliche Konsultation ein, in deren
Rahmen sich auch die Landesvertretung mit
zwei großen Veranstaltungen beteiligt hat. Ein
Redner war u.a. Allan Larsson, der als
Sonderberater
des
Präsidenten
zur
europäischen Säule sozialer Rechte, mit
seinen Beiträgen und seiner Kontaktarbeit
wichtige Impulse gab. Auf der Grundlage der
Rückmeldungen im Rahmen der Konsultation
legte die Kommission am 26. April 2017 ihren
Vorschlag für eine europäische Säule sozialer
Rechte vor.
Rechtsform
der
sozialer Rechte

europäischen

Säule

Die europäische Säule sozialer Rechte wurde
am 26. April 2017 in zwei rechtlichen Formen
vorgestellt: als ab dem 26. April geltende
Empfehlung der Kommission und als
Vorschlag für eine gemeinsame Proklamation
des Parlaments, des Rates und der
Kommission. Auf der Grundlage dieses Textes
hat die Kommission Gespräche mit dem
Europäischen Parlament und dem Rat
aufgenommen, um auf eine breite politische
Unterstützung und eine Billigung der Säule auf
höchster Ebene hinzuarbeiten. Die gewählten
rechtlichen Formen tragen dem Umstand
Rechnung, dass die Union in bestimmten
Bereichen, die Gegenstand der Säule sind,
nicht befugt ist, verbindliche Rechtsvorschriften
zu erlassen.

Maßnahmen bzw. Rechtsvorschriften auf der
geeigneten Ebene festgeschrieben werden;
dabei ist auf den besonderen rechtlichen
Kontext und die Aufteilung der Zuständigkeiten
zwischen den verschiedenen behördlichen
Ebenen und den Sozialpartnern zu achten.
Eine
Arbeitsunterlage
der
Kommissionsdienststellen fasst den Stand der
Dinge zusammen.
Rolle der EU im Bereich der Sozialpolitik
Gemäß dem Subsidiaritätsprinzip sind es
primär
die
Mitgliedstaaten,
die
ihre
Beschäftigungs- und Sozialpolitik festlegen.
Dazu zählen das Arbeitsrecht und die
Organisation der Wohlfahrtssysteme. Dies
schließt die Befugnis zum Erlass von
Rechtsvorschriften auf EU-Ebene ein (falls
zutreffend),
die
„offene
Methode
der
Koordinierung“ (durch die nationale Strategien
bewertet werden) und in gewissem Umfang die
finanzielle Förderung durch die EU (etwa dem
ESF).
Die Mitgliedstaaten, die sich an der Säule
beteiligen, können zur Erreichung der
entsprechenden Ziele in Bereichen beitragen,
die primär in ihre Zuständigkeit fallen.
„Dadurch berührt die Säule auch Bereiche, in
denen die EU keine Befugnis und auch keine
Absicht hat, Rechtsvorschriften zu erlassen, in
denen jedoch Orientierung und der Austausch
bewährter Verfahren wünschenswert sind. So
stellt die Säule beispielsweise im Bereich der
Lohnverhandlungen keineswegs die Vielfalt
der Verfahren in Europa in Frage und erkennt
die Rolle und die Autonomie der Sozialpartner
an.“
Weiterführende Informationen:
https://ec.europa.eu/commission/priorities/dee
per-and-fairer-economic-and-monetaryunion/european-pillar-socialrights_dehttp://www.zew.de/presse/pressearch
iv/eu-kommission-benoetigt-kontrolle-durchfiskalwaechter/

Angesichts dessen sind die Grundsätze und
Rechte
nicht
unmittelbar
durchsetzbar,
sondern
müssen
in
Form
separater
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