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Konsultation zur europäischen Säule sozialer Rechte

Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder.

Willkommen bei der öffentlichen Online-Konsultation der Europäischen Kommission zur 
„Europäischen Säule sozialer Rechte“!

Sind unsere sozialen Rechte für das 21. Jahrhundert geeignet? Die Säule wird eine Reihe 
wesentlicher Grundsätze zur Bewältigung der Herausforderungen im Bereich der Beschäftigung und 
der Sozialpolitik aufzeigen.

Wir wollen jeden einzelnen in die Ausgestaltung der europäischen Säule sozialer Rechte 
einbeziehen. Wir würden uns über Beiträge von Bürgerinnen und Bürgern, Sozialpartnern, 
Organisationen und öffentlichen Behörden freuen! Teilen auch Sie uns Ihre Meinung mit!

Bitte übermitteln Sie Ihren Beitrag bis Ende 2016.

I. Fragen zur Identität des Teilnehmers/der Teilnehmerin

* Antworten Sie als Privatperson oder als Vertreter einer Organisation?

Privatperson
Organisation

Welche Art von Organisation vertreten Sie?

Unternehmen
Organisation auf EU-Ebene
Organisation auf nationaler Ebene

*
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Ihre Organisation auf nationaler Ebene ist ein(e)

Nichtregierungsorganisation
Gewerkschaft
Arbeitgeberorganisation
Think-Tank/Hochschule
Nationale Behörde
Regionale/lokale Behörde
Sonstige

* Bezeichnung Ihrer Organisation/Einrichtung:

höchstens 500 Zeichen

Gesamtmetall - Die Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-Industrie

*Vorname des Teilnehmers/der Teilnehmerin:

Stefan

*Nachname des Teilnehmers/der Teilnehmerin:

Solle

*E-Mail-Adresse des Teilnehmers/der Teilnehmerin:

info@gesamtmetall.de

* Postanschrift Ihrer Organisation/Einrichtung:

höchstens 500 Zeichen

Vossstraße 16

10117 Berlin

Land

Privatpersonen: Wohnsitzland. 
Organisationen: Land, in dem die Organisation ihren Sitz hat oder in dem sich ihre Zentrale befindet.

Deutschland

*

*

*

*

*
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Registriernummer (wenn Sie/Ihre Organisation im Transparenz-Register registriert sind/ist):

Wenn Sie sich registrieren möchten, finden Sie auf folgender Website Informationen zum 
Registrierungsverfahren: http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=de#de

03004067068-71

* Ihre Antworten:

dürfen mit Ihren personenbezogenen Angaben veröffentlicht werden (d. h. Sie stimmen 
der Veröffentlichung sämtlicher in Ihrem Beitrag enthaltenen Informationen zu und erklären, 
dass der Inhalt keinen urheberrechtlichen Beschränkungen unterliegt, die einer 
Veröffentlichung entgegenstehen)
dürfen anonym veröffentlicht werden (d. h. Sie stimmen der Veröffentlichung sämtlicher in 
Ihrem Beitrag enthaltenen Informationen zu, nicht jedoch der Veröffentlichung Ihres Namens
/des Namens Ihrer Organisation, und erklären, dass der Inhalt keinen urheberrechtlichen 
Beschränkungen unterliegt, die einer Veröffentlichung entgegenstehen)
dürfen nicht veröffentlicht werden, sondern sind vertraulich zu behandeln (d. h. Ihr 
Beitrag wird nicht veröffentlicht, sondern von der Kommission lediglich intern verwendet)

II. Fragen für die Konsultation

Die Kommission ersucht alle interessierten Kreise, die Fragen dieses Fragebogens zu beantworten 
und die Antworten zusammen mit etwaigen zusätzlichen Anmerkungen bis zum 31. Dezember 2016 
zu übermitteln. (Siehe auch Mitteilung der Kommission „Einleitung einer Konsultation über eine 

)europäische Säule sozialer Rechte“, COM(2016) 127 final

Zur sozialen Lage und zum sozialen Besitzstand der EU

*

http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/homePage.do
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bc4bab37-e5f2-11e5-8a50-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bc4bab37-e5f2-11e5-8a50-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF
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1. Welches sind Ihrer Ansicht nach die dringendsten Prioritäten in den Bereichen Beschäftigung 
und Soziales?

höchstens 2000 Zeichen

Die drängendsten Herausforderungen im Bereich Beschäftigung und Soziales sind 

je nach EU-Mitgliedsland oder Region sehr unterschiedlich. Wie die 

arbeitsrechtlichen variieren auch die sozialrechtlichen nationalen Systeme 

und Rahmenbedingungen sowie die Tarifbeziehungen oder die Formen des sozialen 

Dialogs sehr stark. Daher sind weder pauschale Festlegungen von Prioritäten 

im Bereich Beschäftigung und Soziales noch entsprechende Handlungsansätze für 

die gesamte EU zielführend.

Die EU sollte sich hier in erster Linie darauf beschränken, nationale 

Reformprozesse hin zu dynamischen Arbeitsmärkten und nachhaltigen 

Sozialsystemen nach Kräften zu unterstützen. Dazu dient auch das Europäische 

Semester. Viele Themen lassen sich auch besser und praxisnäher durch die 

nationalen Sozialpartner  auf den jeweiligen Ebenen regeln.

Statt neue Benchmarks setzen zu wollen, sollte die sozialpolitische 

Komponente der wirtschaftspolitischen Koordinierung gestärkt werden, um 

Reformbedarf festzustellen und passgenaue Lösungen zu unterstützen.  Beim 

Setzen von Benchmarks sehen wir die Gefahr, sich aus allen Mitglied-staaten 

immer die höchsten Standards herauszusuchen, ohne den Zusammenhang mit dem 

jeweiligen nationalen Gesamtsystem zu berücksichtigen. So kann man die hohen 

dänischen Leistungen bei Arbeitslosigkeit nicht ohne den Zusammenhang mit dem 

flexiblen dänischen Kündigungsschutz-System sehen. Hingegen würde das System 

nicht mit dem sehr hohen deutschen Kündigungsschutz funktionieren.
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2. Wie können wir den unterschiedlichen Rahmenbedingungen in den Bereichen Beschäftigung 
und Soziales in Europa Rechnung tragen?

höchstens 2000 Zeichen

Die unterschiedlichen Rahmenbedingungen verbieten einen  One-size-fits-all-

Ansatz, deshalb kann eine Europäische Säule sozialer Rechte keine Lösung 

sein. Stattdessen müssen passgenaue Lösungen gefunden werden für das 

jeweilige Mitgliedsland oder die Region. Ein wichtiges Instrument für die 

Analyse der Reformbedürftigkeit ist die wirtschaftspolitische Koordinierung 

mit dem Verfahren des Europäischen Semesters. Das „Scoreboard der 

beschäftigungs- und sozialpolitischen Schlüsselindikatoren“ umfasst bereits 

heute wichtige soziale Komponenten, die Aufnahme weiterer sozialpolitischer 

Hilfsindikatoren kann zum Zwecke eines vertieften Benchmark sinnvoll sein, wo 

die Sozialpartner gemeinsamen Handlungsbedarf sehen. Die Ergebnisse des 

Scoreboards werden jährlich auch im Gemeinsamen Beschäftigungsbericht der 

Kommission und des Rates vorgestellt und nach Konsultation der Sozialpartner 

den Länderspezifischen Empfehlungen zu Grunde gelegt. Leider hapert es oft an 

der Einbindung der nationalen Sozialpartner und der Umsetzung der 

Reformvorschläge für nachhaltigere Sozialsysteme. Helfen könnte hier der vom 

Rat angenommene Vorschlag der Kommission, in den Euro-Mitgliedstaaten sog. 

„nationale Räte für Produktivität“ einzurichten, die das Europäische Semester 

auf nationaler Ebene be-gleiten und die Umsetzung der Empfehlungen in den 

Mitgliedstaaten fördern sollen. Das kann zu einer höheren Akzeptanz der 

Reformen in der Bevölkerung führen. Für das Ziel einer besseren „Performance“ 

der Mitgliedstaaten im Bereich Arbeit und Soziales bietet die ESSR gegenüber 

der wirtschaftspolitischen Koordinierung deshalb keinen Mehrwert. Im 

Gegenteil wäre eine künstliche Trennung der wirtschaftspolitischen und 

sozialpolitischen Aspekte bei der Bewertung der notwendigen Reformmaßnahmen 

kontraproduktiv, da eine Analyse der Gesamtsituation ausgeschlossen würde, 

was schlimmstenfalls widersprüchliche Ergebnisse zur Folge hat.
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3. Ist der Besitzstand der EU auf dem neuesten Stand, und sehen Sie Spielraum für weitere 
Maßnahmen auf EU-Ebene?

höchstens 2000 Zeichen

In keiner anderen Region der Welt gibt es einen größeren Bestand an 

Sozialschutz als in Europa, dazu zählen insbesondere die Arbeitnehmerrechte. 

Die Basis dafür bildet eine umfangreiche Europäische Gesetzgebung, die 

Mindeststandards verpflichtend für alle Mitgliedstaaten durch mehr als 70 

Richtlinien und Verordnungen festgelegt hat. Im EU-Vertrag selbst ist das 

Grundprinzip der sozialen Marktwirtschaft verankert. Zusätzlich gibt es heute 

die Charta der Grundrechte der Europäischen Union und über die Einhaltung der 

Rechte wacht der Europäische Gerichtshof. Das Model des Sozialen Dialogs ist 

nirgends so weit verbreitet wie in Europa und die autonomen Verhandlungen der 

Sozialpartner über Arbeitsbedingungen und Entgelte sind in vielen 

Mitgliedstaaten das Herz des Sozialschutzes.

Auch die Ausgaben der EU für „Soziales“ übertreffen andere Weltregionen bei 

weitem: Obwohl die die Unionsbürger nur 7 Prozent der Weltbevölkerung 

repräsentieren und nur 25 Prozent des Welt-BIP erwirtschaften, beträgt der 

europäische Anteil an den weltweiten Sozialausgaben der öffentlichen Hand rd. 

40 Prozent. Aus unserer Sicht ist damit ein „Social-Triple A“-Status der EU 

im inter-nationalen Vergleich längst erreicht. 

Eine weitere Ausweitung des Sozial-Acquis durch die ESSR lehnen wir daher ab. 

Die EU sollte ihren Fokus vielmehr stärker auf die Implementierung der 

existierenden Gesetzgebung in den Mitgliedstaaten legen, um damit ein level 

playing field zu erreichen. 

Zur Zukunft der Arbeit und der Wohlfahrtssysteme

4. Welche Trends haben Ihrer Meinung nach die größte umgestaltende Wirkung? [Bitte wählen 
Sie höchstens drei aus der nachstehenden Liste aus]

1 bis 3 Antworten
Demografische Trends (z. B. Alterung der Bevölkerung, Migration)
Wandel der Familienstrukturen
Veränderter Bedarf an Kenntnissen und Fertigkeiten
Technologischer Wandel
Zunehmender globaler Wettbewerb
Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt
Neue Arbeitsformen
Ungleichheiten
Sonstige
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5. Was wären die wichtigsten Risiken und Chancen im Zusammenhang mit solchen Trends?
höchstens 2000 Zeichen

In Zeiten der Digitalisierung, die mit großen wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Umwälzungen einhergeht, muss permanent an der richtigen 

Balance zwischen den Arbeitnehmerrechten und den im ständigen Wandel 

befindlichen Bedürfnissen der Unternehmen gearbeitet werden. Die Unter-nehmen 

stehen hier vor enormen Herausforderungen, durch neue Produkte und Services, 

aber vor allem auch mit flexiblen, mobilen, motivierten und innovativen 

Belegschaften gegenüber der Konkurrenz aus den USA oder Asien bestehen zu 

können. Der immer fortschreitende technologische Wandel erfordert laufende 

Innovationen, Veränderungsbereitschaft und Anpassungsfähigkeit. Globale 

Wettbewerbsfähigkeit als Voraussetzung für Wohlstand und soziale 

Leistungsfähigkeit setzt ihrerseits Offenheit und Bereitschaft für 

technologischen Wandel und schnelle Umsetzung neuer technischer Möglichkeiten 

voraus. Dabei darf man nicht außer Acht lassen, dass sich jedes Unter-nehmen 

vor einer Investition immer auch Standortfragen stellt und stellen muss. Von 

dem Erfolg unserer europäischen Unternehmen hängt ab, ob wir unsere hohen 

sozialen Standards in Europa bewahren können; denn nur global erfolgreiche 

europäische Volkswirtschaften können sozial leistungsfähig sein.

6. Gibt es Strategien, Einrichtungen oder Unternehmenspraktiken – bestehende oder sich neu 
entwickelnde –, die Sie als Referenz empfehlen würden?

höchstens 2000 Zeichen

Eine vertrauens- und verantwortungsvolle Sozialpartnerschaft ist in 

Deutschland der Schlüssel, mit besonderen Herausforderungen für Unternehmen 

und ihre Arbeitnehmer erfolgreich umzugehen. So half sie beispielsweise, dass 

die deutsche Metall- und Elektroindustrie die Wirtschafts- und Finanzkrise 

gut überstanden hat; die Betriebe wurden in den schwersten Zeit nicht mit 

zusätzlichen Lohnerhöhungen belastet und ihnen wurde mit dem Instrument des 

Kurzarbeitergeldes ermöglicht, viel mehr Beschäftigte zu halten, als es in 

anderen Mitgliedstaaten möglich war. 

Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung, die unsere Unternehmen erneut 

vor erhebliche Herausforderungen stellt, findet man in Deutschland viele 

innovative Betriebsvereinbarungen in den Unternehmen, in denen die 

Sozialpartner Lösungen für die Nutzung neuer Technologien im Unter-nehmen (z.

B. Robotik) gefunden haben oder aber für neue Arbeitsmodelle z.B. für eine 

bessere Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf (z. B. mobiles Arbeiten). 

Zur europäischen Säule sozialer Rechte
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7. Stimmen Sie dem hier beschriebenen Konzept für eine europäische Säule sozialer Rechte zu?

Ich stimme voll und ganz zu
Ich stimme zu
Ich stimme nicht zu
Ich stimme überhaupt nicht zu

Bitte erläutern:

höchstens 2000 Zeichen

Die Arbeitgeber der Metall- und Elektroindustrie stimmen der Kommission zu, 

dass das oberste Ziel sein muss, die Akzeptanz der EU bei den Bürgern und den 

Mitgliedstaaten wieder zu erhöhen. Allerdings ist der von der Kommission 

jetzt propagierte Weg, eine ESSR einzurichten, ein Irrweg aus folgenden 

Gründen:

1. politisch: Die ESSR wird auf beiden Seiten die Abwendung von der EU 

beschleunigen – diejenigen, die immer neue Vorschriften und immer höhere 

Sozialstandards aus Subsidiaritätsgründen ablehnen, erhalten neue Nahrung für 

den Widerstand gegen eine allzuständige EU. Diejenigen aber, die sich durch 

die ESSR höhere Sozialleistungen oder neue soziale Rechte erhoffen, werden 

enttäuscht, weil die Kommission – sei es mangels Regelungskompetenz oder 

fehlender Einigkeit im Rat – Erwartungen weckt, die sie nicht erfüllen kann. 

2. wirtschaftlich: Die EU entfaltet ihre größte Anziehungskraft und 

Bindewirkung, indem sie Wachstum und Beschäftigung verspricht. Auf dieses 

Ziel – wettbewerbsfähige Betriebe und krisenfeste Arbeitsplätze – müssen alle 

Anstrengungen ausgerichtet werden. Durch die ESSR gerät dieses Ziel aus dem 

Blick.

3. rechtlich: Für die meisten der im ESSR vorgeschlagenen Rechte besitzt die 

Kommission kein Mandat; sie fallen in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten 

oder der Sozialpartner. Weitere in der ESSR angesprochene Rechte sind längst 

auf anderer Regelungsebene vereinbart. Und wieder andere verstoßen gegen 

unmittelbar gegen die Tarifautonomie (Entgelt) und sind daher mit vielen 

Rechtsordnungen wie z. B. auch der deutschen Verfassung nicht vereinbar.

Die unterschiedlichen Rahmenbedingungen der Arbeits- und Sozialsysteme in den 

Mitgliedstaaten und die gravierenden Unterschiede bei den aktuellen 

Herausforderungen verbieten einen  One-size-fits-all-Ansatz. Deshalb kann die 

Europäische Säule sozialer Rechte keine Lösung sein. Stattdessen müssen 

passgenaue Lösungen gefunden werden für das jeweilige Mitgliedsland oder die 

jeweilige Region.

8. Stimmen Sie dem Anwendungsbereich der Säule und den hier vorgeschlagenen Politikfeldern 
 (und Grundsätzen zu? Wenn Sie sich ausführlicher zu einem oder mehreren der 20 Politikfelder der 

Säule äußern möchten, können Sie dies unten im Abschnitt „Ausführliche Kommentare zu den 
Politikfeldern“ tun.)
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Ich stimme 
voll und 
ganz zu

Ich 
stimme 
zu

Ich 
stimme 
nicht zu

Ich stimme 
überhaupt 
nicht zu

1. Fertigkeiten, Bildung und 
lebenslanges Lernen

2. Flexible und sichere 
Arbeitsverträge

3. Sichere Berufsübergänge

4. Aktive Unterstützung für 
Beschäftigung

5. Geschlechtergleichstellung und 
Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben

6. Chancengleichheit

7. Beschäftigungsbedingungen

8. Löhne und Gehälter

9. Arbeitsschutz

10. Sozialer Dialog und 
Einbeziehung der Beschäftigten

11. Integrierte soziale Leistungen 
und Dienste
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12. Gesundheitsversorgung und 
Krankenleistungen

13. Renten und Pensionen

14. Arbeitslosenleistungen

15. Mindesteinkommen

16. Leistungen für Menschen mit 
Behinderung

17. Langzeitpflege

18. Kinderbetreuung

19. Wohnraum

20. Zugang zu essenziellen 
Dienstleistungen

Gibt es Aspekte, die noch nicht ausreichend zum Ausdruck gebracht oder abgedeckt worden 
sind?

höchstens 2000 Zeichen

Nein.
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9. Welche Politikfelder und Grundsätze wären im Rahmen einer erneuten Konvergenz innerhalb 
des Euro-Raums am wichtigsten? (Bitte höchstens fünf auswählen.)

1 bis 5 Antworten
1. Fertigkeiten, Bildung und lebenslanges Lernen
2. Flexible und sichere Arbeitsverträge
3. Sichere Berufsübergänge
4. Aktive Unterstützung für Beschäftigung
5. Geschlechtergleichstellung und Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben
6. Chancengleichheit
7. Beschäftigungsbedingungen
8. Löhne und Gehälter
9. Arbeitsschutz
10. Sozialer Dialog und Einbeziehung der Beschäftigten
11. Integrierte soziale Leistungen und Dienste
12. Gesundheitsversorgung und Krankenleistungen
13. Renten und Pensionen
14. Arbeitslosenleistungen
15. Mindesteinkommen
16. Leistungen für Menschen mit Behinderung
17. Langzeitpflege
18. Kinderbetreuung
19. Wohnraum
20. Zugang zu essenziellen Dienstleistungen

:Anmerkungen

höchstens 2000 Zeichen

Die oben genannten Punkte müssen die politische Zielsetzung sein. Die 

Erreichung von Zielen in diesen Bereichen muss jedoch durch bedarfsgerechte 

und damit höchst unterschiedliche Maß-nahmen und Reformen auf nationaler und 

regionaler Ebene erfolgen. 

Wir sehen die Rolle der EU-Ebene in erster Linie darin, z.B. durch eine 

bessere gegenseitige Anerkennung von Berufsqualifikationen die Arbeitskräfte-

Mobilität innerhalb der EU zu verbessern und somit auch zugleich einen 

Beitrag für flexiblere und sicherere Beschäftigung zu leisten.
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10. Wie sollten diese zum Ausdruck gebracht und konkretisiert werden? Könnten Ihrer Meinung 
nach Mindeststandards oder Referenzkriterien für bestimmte Bereiche angewandt werden und 
einen Mehrwert darstellen, und wenn ja, welche?

höchstens 2000 Zeichen

Ein wichtiges Instrument für die Analyse der Reformbedürftigkeit ist die 

wirtschaftspolitische Koordinierung mit dem Verfahren des Europäischen 

Semesters. Das „Scoreboard der beschäftigungs- und sozialpolitischen 

Schlüsselindikatoren“ umfasst bereits heute wichtige soziale Komponenten, die 

Aufnahme weiterer sozialpolitischer Hilfsindikatoren kann zum Zwecke eines 

vertieften Benchmark sinnvoll sein, wo die Sozialpartner gemeinsamen 

Handlungsbedarf sehen. Die Ergebnisse des Scoreboards werden jährlich auch im 

Gemeinsamen Beschäftigungsbericht der Kommission und des Rates vorgestellt 

und nach Konsultation der Sozialpartner den Länderspezifischen Empfehlungen 

zu Grunde gelegt. Leider hapert es oft an der Einbindung der nationalen 

Sozialpartner und der Umsetzung der Reformvorschläge für nachhaltigere 

Sozialsysteme. Helfen könnte hier der vom Rat angenommene Vorschlag der 

Kommission, in den Euro-Mitgliedstaaten sog. „nationale Räte für Produktivität

“ einzurichten, die das Europäische Semester auf nationaler Ebene begleiten 

und die Umsetzung der Empfehlungen in den Mitgliedstaaten fördern sollen. Das 

kann zu einer höheren Akzeptanz der Reformen in der Bevölkerung führen. 

Weitere Benchmarks durch ein neues System oder gar die Einführung eines 

Parallelverfahrens zum Europäischen Semester halten wir für äußerst 

kontraproduktiv.  

Ausführliche Kommentare zu den Politikfeldern
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Wenn Sie sich ausführlicher zu den Politikfeldern der Säule äußern möchten, wählen Sie bitte in 
der nachstehenden Liste das Politikfeld/die Politikfelder aus und füllen Sie die zugehörigen 
Tabellen und Kommentarfelder aus. (Eine ausführliche Beschreibung der Politikfelder und 
Grundsätze finden sie in Anhang A „Erster vorläufiger Entwurf einer europäischen Säule sozialer 

 der Rechte“ Mitteilung der Kommission „Einleitung einer Konsultation über eine europäische Säule 
.)sozialer Rechte“, COM(2016) 127 final

1. Fertigkeiten, Bildung und lebenslanges Lernen
2. Flexible und sichere Arbeitsverträge
3. Sichere Berufsübergänge
4. Aktive Unterstützung für Beschäftigung
5. Geschlechtergleichstellung und Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben
6. Chancengleichheit
7. Beschäftigungsbedingungen
8. Löhne und Gehälter
9. Arbeitsschutz
10. Sozialer Dialog und Einbeziehung der Beschäftigten
11. Integrierte soziale Leistungen und Dienste
12. Gesundheitsversorgung und Krankenleistungen
13. Renten und Pensionen
14. Arbeitslosenleistungen
15. Mindesteinkommen
16. Leistungen für Menschen mit Behinderung
17. Langzeitpflege
18. Kinderbetreuung
19. Wohnraum
20. Zugang zu essenziellen Dienstleistungen

1. Fertigkeiten, Bildung und lebenslanges Lernen

Ich 
stimme 
voll und 
ganz zu

Ich 
stimme 
zu

Ich 
stimme 
nicht zu

Ich stimme 
überhaupt 
nicht zu

Stimmen Sie den beschriebenen 
Herausforderungen zu?

Ist der Grundsatz geeignet, diese 
Herausforderungen zu bewältigen?

Sollte die EU Maßnahmen ergreifen, 
um diesen Grundsatz zu verwirklichen?

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bc4bab37-e5f2-11e5-8a50-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bc4bab37-e5f2-11e5-8a50-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bc4bab37-e5f2-11e5-8a50-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bc4bab37-e5f2-11e5-8a50-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF
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Haben Sie weitere Anmerkungen oder Anregungen? Zum Beispiel: Wie lassen sich diese 
Herausforderungen am besten bewältigen? Wie sollte die EU handeln, um diesen Grundsatz zu 
verwirklichen?

höchstens 2000 Zeichen

Es ist richtig, dass Bildungssysteme stärker auf die Bedürfnisse des 

Arbeitsmarkts und der Gesellschaft ausgerichtet werden müssen. Richtig ist 

ebenfalls, dass lebenslanges Lernen bzw. der Zugang zu Grundfertigkeiten und 

Schlüsselkompetenzen ermöglicht werden muss. Fertigkeiten und Qualifikationen 

sind im Verlauf des Lebens entsprechend der Bedürfnisse des Arbeitsmarkts 

anzupassen. Diesbezügliche Vorgaben müssen jedoch auf nationaler, regionaler 

bzw. lokaler Ebene erfolgen und nicht durch die Europäische Kommission.

Wir sehen die Rolle der EU-Ebene hier in erster Linie darin, z.B. durch eine 

bessere gegenseitige Anerkennung von Berufsqualifikationen die Arbeitskräfte-

Mobilität innerhalb der EU zu verbessern und somit auch zugleich einen 

Beitrag für flexiblere und sicherere Beschäftigung zu leisten.

2. Flexible und sichere Arbeitsverträge

Ich 
stimme 
voll und 
ganz zu

Ich 
stimme 
zu

Ich 
stimme 
nicht zu

Ich stimme 
überhaupt 
nicht zu

Stimmen Sie den beschriebenen 
Herausforderungen zu?

Ist der Grundsatz geeignet, diese 
Herausforderungen zu bewältigen?

Sollte die EU Maßnahmen ergreifen, 
um diesen Grundsatz zu verwirklichen?
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Haben Sie weitere Anmerkungen oder Anregungen? Zum Beispiel: Wie lassen sich diese 
Herausforderungen am besten bewältigen? Wie sollte die EU handeln, um diesen Grundsatz zu 
verwirklichen?

höchstens 2000 Zeichen

Die einseitige Konzentration auf „Arbeitsverträge“ im 2. Politikbereich des 

Kommissionsvorschlags lehnen wir ab. Vielmehr muss der Fokus auf flexible und 

sichere Beschäftigung insgesamt gelegt werden. Auch die Aussage, dass 

„befristete Arbeitsverträge [...] die Prekarisierungsrisiken erhöhen" ist in 

dieser Pauschalität falsch. Die Forderung, dass „der Missbrauch prekärer und 

befristeter Arbeitsverhältnisse verhindert" werden soll, ist insofern nicht 

nachvollziehbar als es dazu bereits EU-Regeln gibt (Richtlinien zur Zeit- und 

Teilzeitarbeit sowie zu befristeten Arbeitsverträgen). Gerade flexible 

Beschäftigungsformen – wie befristete Arbeitsverhältnisse –, die dazu 

beitragen, Arbeitslosigkeit zu verhindern, sind deshalb gerade nicht prekär 

und sollten nicht damit in Verbindung gebracht werden. Auch ist die 

Verallgemeinerung, dass ein befristeter Arbeitsmarkt mit einem niedrigeren 

Entgelt einhergeht, nicht korrekt und sollte angepasst werden. In Deutschland 

dürfen laut § 5 Teilzeit- und Befristungsgesetz, mit dem die entsprechenden 

EU-Richtlinien umgesetzt werden, Arbeitnehmer nicht wegen der Inanspruchnahme 

ihrer im Teilzeit- und Befristungsgesetz niedergelegten Rechte benachteiligt 

werden. Deshalb haben befristet Beschäftigte auch denselben Zugang zu 

sozialem Schutz und Fortbildungsangeboten wie unbefristet Beschäftigte. 

Außerdem vernachlässigt die Kommission den Umstand, dass viele Arbeitnehmer 

sich ganz bewusst für eine flexible Beschäftigungsform, beispielsweise aus 

Gründen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, entscheiden. Der Anteil 

derjenigen, die freiwillig einer Teilzeit- statt einer Vollzeittätigkeit 

nachgehen, z. B. weil sie familiären Aufgaben höhere Priorität einräumen, ist 

in Deutschland zwischen 2008 und 2014 sogar von 77 % auf über 85 % gestiegen 

(Statistisches Bundesamt, 2015).

5. Geschlechtergleichstellung und Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben
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Haben Sie weitere Anmerkungen oder Anregungen? Zum Beispiel: Wie lassen sich diese 
Herausforderungen am besten bewältigen? Wie sollte die EU handeln, um diesen Grundsatz zu 
verwirklichen?

höchstens 2000 Zeichen

Die Argumentation der Europäischen Kommission in diesem Politikfeld, dass das 

Fehlen angemessener Urlaubs- und Betreuungsregelungen Personen – überwiegend 

Frauen – davon abhält, erwerbstätig zu bleiben oder wieder in den Beruf 

einzusteigen, ist in dieser Pauschalität nicht richtig. Hier wird außer Acht 

gelassen, dass sehr wohl bereits heute großzügige Urlaubs- und 

Betreuungsregelungen nach Mutterschafts-, Eltern- oder Pflegezeiten in 

Anspruch genommen werden können. Anspruch auf bezahlten Urlaub haben in 

Deutschland Arbeitnehmer in Teilzeit wie Vollzeit und Arbeitnehmer in 

Befristung wie in Festanstellung nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz 

gleichermaßen. Teilzeitarbeit, befristete Beschäftigungsverhältnisse sowie 

atypische Arbeitsverhältnisse können auch ein Weg sein, um Menschen (wieder) 

in den Arbeitsmarkt zu bringen. Das Recht auf BEZAHLTE Freistellung für 

Eltern muss aus den Empfehlungen der Kommission gestrichen werden, da es den 

Mitgliedstaaten obliegt, ob Elternzeiten bezahlt werden, bzw. welche 

Institution die Kosten hierfür übernehmen soll. Auch eine durch die 

Europäische Kommission vorgeschriebene verpflichtende Freistellung für Väter 

lehnen wir ab; dies liegt ebenfalls im Zuständigkeitsbereich der 

Mitgliedstaaten. Es gilt für eine verbesserte Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf tradierte Rollenbilder aufzubrechen. Eine bessere Studien- und 

Berufsorientierung (insbesondere im MINT-Bereich) für eine ausgeglichenere 

und an die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes angepasste Berufswahl ist dabei 

essentiell. 

7. Beschäftigungsbedingungen
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Haben Sie weitere Anmerkungen oder Anregungen? Zum Beispiel: Wie lassen sich diese 
Herausforderungen am besten bewältigen? Wie sollte die EU handeln, um diesen Grundsatz zu 
verwirklichen?

höchstens 2000 Zeichen

Die Feststellung, dass “komplexe, kostspielige und unsichere Regelungen für 

die Beendigung unbefristeter Arbeitsverhältnisse“ Unternehmen zögern lassen, 

Arbeitskräfte einzustellen, ist richtig. Die Empfehlungen der Kommission 

„jede beschäftigte Person wird vor Beschäftigungsbeginn schriftlich über 

Rechte und Pflichten informiert, die sich aus dem Beschäftigungsverhältnis 

ergeben“, „eine etwaige Probezeit erstreckt sich auf einen vernünftigen 

Zeitraum“ sowie die Empfehlung, dass einer Kündigung eine „angemessene 

Kündigungsfrist“ vorausgeht, gehen über bereits existierendes europäisches 

Recht hinaus. Diese Aussagen sollten gestrichen werden, da sie zusätzlich mit 

bereits existierenden spezifischen nationalen Gegebenheiten intervenieren 

würden und keinen wirklichen Mehrwert bieten oder zu dynamischeren 

Arbeitsmärkten beitragen. 

8. Löhne und Gehälter
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Haben Sie weitere Anmerkungen oder Anregungen? Zum Beispiel: Wie lassen sich diese 
Herausforderungen am besten bewältigen? Wie sollte die EU handeln, um diesen Grundsatz zu 
verwirklichen?
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Hier arbeitet die Europäische Kommission heraus, dass „die Entwicklung der 

Löhne und Gehälter an die Produktivität zu koppeln“ ist und dass die Höhe von 

Mindestlöhnen und Gehältern so gewählt werden muss, dass sich eine 

Erwerbstätigkeit für arbeits- und erwerbslose Personen weiter lohnt. Das ist 

soweit richtig; aus Sicht nationaler, für die Lohnverhandlung 

verantwortlicher Sozialpartner ist dies aber eine Selbstverständlichkeit und 

keine neue Erkenntnis. Aufgrund der ausschließlich nationalen bzw. 

sozialpartnerlichen Zuständigkeit für Fragen der Lohnbildung sollte dieser 

Politikbereich gänzlich gestrichen werden. Bei der Verhandlung von 

Tarifverträgen muss die Tarifautonomie bei den Sozialpartnern auf nationaler 

Ebene verbleiben, hier darf es auch weiterhin keine Kompetenzen der 

Europäische Kommission oder anderer Europäischer Institutionen geben. Das 

bedeutet - anders als im Konsultationstext dargestellt - legen die nationalen 

Sozialpartner im Rahmen ihrer Tarifautonomie und im Rahmen ihrer nationalen 

Traditionen und Kulturen die Löhne und Gehälter fest und werden nicht nur 

dazu konsultiert.

9. Arbeitsschutz
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Haben Sie weitere Anmerkungen oder Anregungen? Zum Beispiel: Wie lassen sich diese 
Herausforderungen am besten bewältigen? Wie sollte die EU handeln, um diesen Grundsatz zu 
verwirklichen?

höchstens 2000 Zeichen

Im Politikbereich Arbeitsschutz sollten ein effektives Maß an Schutz vor 

solchen Risiken am Arbeitsplatz gewährleistet werden, für die ein tatsächlich 

negativer Einfluss auf die Gesundheit des Arbeitnehmers bewiesen ist und 

nicht ein Schutz „vor allen potenziellen Risiken am Arbeitsplatz“. Basis 

hierfür bildet in Deutschland die Gefährdungsbeurteilung nach § 5 

Arbeitsschutzgesetz, durch welche die für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit 

verbundene Gefährdung ermittelt und erforderliche Maßnahmen des 

Arbeitsschutzes nach gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen 

abgeleitet werden. Die Beurteilung erfolgt dabei tätigkeits- und nicht 

individuenbezogen. Es ist somit unerheblich, von welchen Beschäftigten die 

Tätigkeit ausgeübt wird. 

Darüber hinausgehende Forderungen, wie eine intensivere Einbindung der 

Arbeitgeber in Umschulungen und Anpassung von Arbeitsplätzen, um Bemühungen 

um Wiedereingliederung und Rehabilitation zu verstärken, dürfen nicht zu 

neuen Arbeitgeberpflichten führen.

Zudem ist die Aussage, dass „weniger stabile Beschäftigungsverhältnisse“ mit 

„neuen Herausforderungen für den Arbeitsschutz“ einhergehen, nicht 

nachvollziehbar. Die Tatsache, dass ein Arbeitnehmer flexibel beschäftigt 

ist, bedeutet nicht, dass zusätzliche Arbeits- und Gesundheitsrisiken 

entstehen. Für flexible Beschäftigungsformen gelten grundsätzlich die 

gleichen Anforderungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz wie für andere 

Beschäftigungsverhältnisse. 

10. Sozialer Dialog und Einbeziehung der Beschäftigten

Ich 
stimme 
voll und 
ganz zu

Ich 
stimme 
zu

Ich 
stimme 
nicht zu

Ich stimme 
überhaupt 
nicht zu

Stimmen Sie den beschriebenen 
Herausforderungen zu?

Ist der Grundsatz geeignet, diese 
Herausforderungen zu bewältigen?

Sollte die EU Maßnahmen ergreifen, 
um diesen Grundsatz zu verwirklichen?



20
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Die Aussage der Kommission „die Sozialpartner werden bei der Konzeption und 

Umsetzung beschäftigungs- und sozialpolitischer Maßnahmen konsultiert“ ist in 

dieser Pauschalität nur für die EU-Ebene zutreffend. Bei Konsultationen auf 

EU-Ebene wird der Rolle der Sozialpartner jedoch nicht hinreichend Rechnung 

getragen. Ihnen muss im Vergleich zu öffentlichen Konsultationen eine 

wichtigere Bedeutung zukommen, indem die Sozialpartner im Ergebnis bei den 

Konsultationsbeiträgen noch stärker berücksichtigt werden und nicht mit 

weiteren Teilnehmern an einer Konsultation gleichgesetzt werden.

Zugleich entwerfen und implementieren die Sozialpartner in verschiedenen EU-

Mitgliedstaaten beschäftigungs- und sozialpolitische Maßnahmen eigenständig 

und werden nicht nur konsultiert!

Eine stärkere Unterstützung des Sozialen Dialogs durch Maßnahmen des 

„capacity-building“ wäre sinnvoll und notwendig, denn zur Erfüllung der 

Aufgaben und Herausforderungen braucht es so-wohl auf Arbeitgeber- als auch 

auf Gewerkschaftsseite starke, autonome und repräsentative Sozialpartner in 

allen Mitgliedstaaten und auch auf EU-Ebene. 

13. Renten und Pensionen
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Haben Sie weitere Anmerkungen oder Anregungen? Zum Beispiel: Wie lassen sich diese 
Herausforderungen am besten bewältigen? Wie sollte die EU handeln, um diesen Grundsatz zu 
verwirklichen?
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Ähnlich wie die Punkte 11-12 und 14-20 betrifft das Thema Renten und 

Pensionen nahezu aus-schließlich nationale Aufgaben und Kompetenzen. 

Grundsätzlich sollten Reformen in diesem Bereich auf nationaler Ebene und 

nicht auf europäischer erfolgen. Die EU-Ebene hat bei diesen Themen weder die 

Kompetenzen noch die passenden Instrumente, um tätig werden zu können.

Der Ansatz, das gesetzliche Ruhestandsalter an die Lebenserwartung „zu binden

“ und die Vermeidung des frühen Ausscheidens aus dem Arbeitsmarkt durch eine 

Verringerung der Lücke zwischen dem gesetzlichen und dem tatsächlichen 

Renten- bzw. Pensionseintrittsalter zu erreichen, ist grundsätzlich zu 

begrüßen. Wie diese „Bindung“ ausgestaltet werden sollte, muss aber den 

Nationalstaaten überlassen bleiben.

Um angemessene Einkommen im Alter zu sichern, verfügt beispielsweise 

Deutschland über ein eigenständiges Sicherungsnetz. Die Leistungen der 

Grundsicherung im Alter werden bei Bedürftigkeit geleistet und durch Steuern 

finanziert. Da in Deutschland die Grundsicherung für den Erhalt der 

einkommensunabhängigen finanziellen Basis zuständig ist, während die Rente 

ihrem System nach eingezahlte Beiträge honoriert, sehen wir den ersten Satz 

unter 12 a) der Empfehlungen der Kommission sehr kritisch: Wenn mit Eintritt 

in den Ruhestand alle Menschen – selbst unabhängig von deren Erwerbsbiografie 

– eine Altersvorsorge erhalten, die einen angemessenen Lebensstandard 

gewährleistet, greift dies unverantwortlich in die Regelungen bestehender 

nationaler Rentensysteme ein!

14. Arbeitslosenleistungen
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höchstens 2000 Zeichen

Arbeitslosenleistungen liegen in der alleinigen Zuständigkeit der 

Mitgliedstaaten. Die nationalen Systeme sind auch höchst unterschiedlich 

gestaltet. Die EU-Ebene hat weder die Kompetenzen noch die passenden 

Instrumente, um in diesem Bereich tätig zu werden.

Immer wieder werden auch theoretische Lösungsansätze durch makroökonomische 

Stabilisatoren wie z. B. die Einführung einer Europäischen 

Arbeitslosenversicherung (EALV) diskutiert. Dadurch würden Fehlanreize 

gesetzt und die Ursachen vieler Probleme verfestigt und so noch verschärft. 

Dringend notwendige Reformen in den einzelnen Mitgliedstaaten würden dagegen 

behindert. Dies kann nicht im Interesse der EU sein. 
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