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Position zur „Europäischen Säule sozialer Rechte“ und zum  
„Reflexionspapier zur sozialen Dimension Europas“ 

 
Kernbotschaften 

Die EU befindet sich in einer historischen Umbruchphase. Auch wenn mit der 

wirtschaftlichen Stabilisierung nach der Wirtschafts- und Finanzkrise und vor dem 

Hintergrund der zahlreichen internationalen Krisen die Zustimmung der Bevölkerung zur 

Europäischen Union in den meisten Mitgliedstaaten wieder wächst, bewegen wir uns auf 

sehr dünnem Eis. Strukturelle Reformen sowie eine auf die Herausforderungen unserer Zeit 

gerichtete EU-Politik sind zwingend notwendig. Wir begrüßen daher, dass die Europäische 

Kommission einen umfassenden Dialogprozess zur Zukunft der EU gestartet hat.  

Leider wird der Dialog in Bezug auf die EU-Sozialpolitik nicht ergebnisoffen geführt. Wir 

halten die von der Kommission voreilig getroffene Entscheidung, die Soziale Dimension der 

EU energisch ausbauen zu wollen, für einen gefährlichen Irrweg: 

 Politisch, weil die zahlreichen sozialpolitischen Initiativen auf beiden Seiten die 

Abwendung von der EU beschleunigen werden – diejenigen, die immer neue 

Vorschriften und immer höhere Sozialstandards ablehnen, erhalten neue Nahrung für 

den Widerstand gegen eine allzuständige EU; diejenigen aber, die ihr Heil in 

zunehmender Regulierung und Sozialisierung sehen, werden enttäuscht, weil die 

Kommission Erwartungen weckt, die sie nicht erfüllen kann.  

 Wirtschaftlich, weil die EU ihre größte Anziehungskraft und Bindewirkung dadurch 

erzielt, dass sie Wachstum und Beschäftigung schafft. Daher müssen auf dieses Ziel 

alle Anstrengungen gerichtet werden – für wettbewerbsfähige Betriebe und krisenfeste 

Arbeitsplätze. 

 Rechtlich, weil die Kommission für die meisten der in der Europäischen Säule Sozialer 

Rechte vorgeschlagenen Rechte und die Ausweitung der sozialen Dimension der EU 

kein Mandat besitzt; sie fallen in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten oder der 

Sozialpartner. 

Die Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-Industrie fordern die Kommission daher 

dringend auf, in einem ehrlichen und ergebnisoffenen Dialog gemeinsam mit den 

Sozialpartnern nach einem besseren Weg zu suchen. Wir schlagen vor: 

 alle Kräfte auf die Schaffung von Wachstum und Arbeitsplätzen zu konzentrieren; 

 die EU im Wettbewerb mit den USA und Asien nachhaltig zu stärken; 

 die Werte, Erfolge und Errungenschaften der EU mehr und besser zu kommunizieren; 

 die unterschiedlichen Kompetenzen der EU und der Mitgliedstaaten deutlicher 

herauszustellen und konsequent zu beachten;  

 Reformen für nachhaltigere Sozialsysteme in den Mitgliedstaaten voranzutreiben und zu 

unterstützen. 
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Die Europäische Union auf dem Scheideweg 

1. Europa befindet sich in einer historischen Umbruchphase. Die Wirtschafts- und 

Finanzkrise ist noch nicht überstanden, da folgten die Flüchtlingskrise und das Votum 

der Bevölkerung des Vereinigten Königreichs für einen Ausstieg aus der Europäischen 

Union. 

2. Wir begrüßen daher, dass die Kommission mit dem „Weißbuch zur Zukunft Europas“ 

eine Diskussion dazu angestoßen hat, wie sich die EU längerfristig weiterentwickeln 

sollte. 

EUROPA ist nicht der Wilde Westen - Das Soziale Europa ist gelebte Realität! 

3. Leider geht die Kommission von einer einseitigen Betrachtungsweise aus. Um die 

Bürger wieder mehr für die EU zu begeistern, lenkt Kommissionspräsident Juncker den 

Fokus auf das Soziale. Schon in seiner Rede zur Lage der EU am 14. September 2016 

sprach er vom „Wilden Westen“, den er durch weitere sozialpolitische 

Gesetzesinitiativen wie die Verschärfung der Entsendebestimmungen bekämpfen will.1 

4. In diesem Kontext ist das umfassende Sozialpaket inklusive des Vorschlags für eine 

Säule Sozialer Rechte (ESSR) zu sehen, dass die Kommission am 26. April 2017 

vorgelegt hat. Nur wenn die sozialen Errungenschaften der EU und ihr Besitzstand an 

Sozialgesetzgebung bewusst kleingeredet werden, können weitere Maßnahmen in 

diesem Bereich gerechtfertigt werden.  

5. Aber 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 60 Richtlinien und Verordnungen festgelegt hat. Im 

EU-Vertrag selbst ist das Grundprinzip der sozialen Marktwirtschaft verankert. Zusätzlich 

gibt es 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 Unionsbürger nur sieben Prozent der 

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

der europäische Anteil an den weltweiten Sozialausgaben rund 40 Prozent. Wenn man 

die Menschen nachhaltig für Europa begeistern will, müssen gerade diese 

Errungenschaften viel stärker herausgestellt werden! 

6. Es ist hingegen höchst fraglich, ob die Akzeptanz der EU durch einen weiteren Ausbau 

der sozialen Dimension tatsächlich gestärkt würde. In ihrem Reflexionspapier zur 

sozialen Dimension Europas konstatiert die Kommission hinsichtlich der 

Erwartungshaltung der EU-Bürger im Sozialbereich selbst: „Aus den Erhebungen [geht] 

nicht immer klar hervor, wer aus Sicht der Befragten wofür zuständig sein sollte. Sollen 

sie sich zwischen der nationalen und der EU-Ebene entscheiden, so sehen die 

Befragten vor allem die Mitgliedstaaten in der Verantwortung“. Eine aktuelle und 

repräsentative Umfrage der Friedrich-Ebert-Stiftung vom August 2017 zeigt sogar noch 

deutlichere Ergebnisse. Danach werden mehr europäische Zuständigkeiten im 

Sozialbereich (z. B. zum Arbeitslosengeld oder zu Renten) von den Befragten 

mehrheitlich abgelehnt.2 

                                                
1
 Junckers “State of the Union”-Rede http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_de.pdf  

2
 http://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/13505.pdf  

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_de.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/13505.pdf
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Keine Kompetenzerweiterung durch die Hintertür – Subsidiaritätsprinzip 
beachten! 

7. Statt eine deutliche Kompetenzausweitung der EU-Ebene zu fordern, deren Realisierung 

äußerst zweifelhaft ist, sollte die Kommission die vertraglich festgelegte 

Kompetenzverteilung akzeptieren und umsetzen. Der ursprüngliche Anspruch der 

Juncker-Kommission, „groß im Großen und klein im Kleinen“ handeln zu wollen, muss 

zum Maßstab der gesamten EU-Politik werden!  

8. Eine stärkere Achtung des Subsidiaritätsprinzips verringert auch die Gefahr, dass sich 

die EU-Mitgliedstaaten zunehmend in Blöcke aufspalten, um ihre Interessen 

durchzusetzen. Europa kann nur dann überzeugen, wenn es sich einig zeigt. Der 

Vorschlag für eine Reform der Entsenderichtlinie ist ein aktuelles Beispiel dafür, wie ein 

Richtlinienvorschlag EU-Staaten in Ost und West spaltet, große Bürokratie in den 

Unternehmen verursacht, aber keines der wirklichen Probleme in diesem Bereich löst. 

9. Leider blieb  Kommissionspräsident Juncker in seiner aktuellen Rede zur Lage der EU 

vom 13. September 2017 in der wichtigen Frage der zukünftigen Kompetenzverteilung 

bei der Sozialpolitik widersprüchlich: zwar kündigte er einerseits für alle politischen 

Bereiche die Einrichtung einer Task Force für Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit an; 

andererseits will er das Instrument der Mehrheitsentscheidung z. B. explizit für weitere 

sozialpolitische Gesetzgebungsverfahren  einführen, was de facto auch eine 

Kompetenzerweiterung der EU bedeuten würde.  

10. Nachdrücklich unterstützen wir die deutsche Bundesregierung daher in ihrer 

Positionierung, dass mit der ESSR „keine Verschiebung der bestehenden 

Kompetenzverteilung von den Mitgliedstaaten an die Europäische Union verbunden wird 

und die primäre Verantwortung der Mitgliedstaaten für die Gestaltung der Arbeitsmarkt- 

und Sozialpolitik sowie der Gesundheitspolitik vollständig erhalten bleibt“.3  

11. Die Ambivalenz der Kommission in dieser Frage zeigt sich auch in ihrer begleitenden 

Mitteilung zur ESSR: So stellt sie zwar fest, dass „für Gebiete wie das Arbeitsrecht, 

Mindestlöhne, Bildung und Erziehung, Gesundheitsfürsorge sowie die Organisation der 

Sozialschutzsysteme in erster Linie oder sogar ausschließlich die Mitgliedstaaten und, in 

vielen Bereichen, die Sozialpartner zuständig sind. Sie tragen auf den Gebieten, die zur 

europäischen Säule sozialer Rechte gehören, auch die finanzielle Hauptlast“.4 Die Säule 

Sozialer Rechte selbst formuliert aber 20 individuelle und universal geltende Rechte 

ohne Hinweis darauf, welche Ebene – Mitgliedstaat oder EU – die Kompetenz hat, sie 

mit Leben zu füllen. Dadurch wird fälschlicherweise der Anschein erweckt, dass diese 

Kompetenzen sämtlich auf der EU-Ebene liegen. Wir unterstützen daher den Vorschlag 

der Bundesregierung, diese Rechte bzw. Grundsätze lediglich als Ziele zu formulieren, 

zu deren Erfüllung sich die zuständigen Mitgliedstaaten bekennen sollen.  

12. Darüber hinaus wird bezüglich einiger der in der ESSR genannten Rechte in 

inakzeptabler Weise in die Autonomie der Sozialpartner eingegriffen. Das konterkariert 

deutlich den Anspruch der Kommission, den sozialen Dialog auf EU-Ebene und auf 

Ebene der Mitgliedstaaten stärker fördern zu wollen. In Deutschland würden diese 

Vorschläge gegen die Tarifautonomie und damit gegen das Grundgesetz verstoßen.  

13. Letztlich wird mit diesem Rechtekatalog auf EU-Ebene eine Erwartung bei den Bürgern 

geweckt, die die EU weder erfüllen kann noch nach den EU-Verträgen erfüllen darf. 

Vollmundige europäische Versprechungen, die – wenn überhaupt – nur auf nationaler 

Ebene erfüllt werden können, schaden der Akzeptanz der EU bei der Bevölkerung und 

schwächen den europäischen Integrationsprozess.  

                                                
3
 http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17253&langId=el  

4
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0250&from=EN  

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17253&langId=el
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0250&from=EN
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Gleichklang von sozialen und wirtschaftlichen Aspekten im Europäischen  
Semester erhalten! 

14. Laut der Kommissionsmitteilung zur Europäischen Säule Sozialer Rechte soll diese „als 

Bezugsrahmen für das Leistungsscreening der teilnehmenden Mitgliedstaaten im 

Beschäftigungs- und Sozialbereich fungieren, sie soll Reformen auf nationaler Ebene 

vorantreiben und insbesondere als Kompass für eine erneute Konvergenz innerhalb des 

Euro-Raumes dienen“. Diese Aufgabe hat aber bereits die wirtschaftspolitische 

Koordinierung mit dem Verfahren des Europäischen Semesters.  

15. Im Rahmen der ESSR schlägt die Kommission so auch vor, das „Scoreboard der 

beschäftigungs- und sozialpolitischen Schlüsselindikatoren“ auszuweiten. Statt bisher 6 

Indikatoren sollen künftig 12 Indikatoren-Cluster mit insgesamt 41 Sozial-Indikatoren 

untersucht werden. Bei dieser erheblichen Ausweitung muss zwingend sichergestellt 

werden, dass auch künftig der Gleichklang von wirtschaftlichen und sozialen Belangen 

bei den länderspezifischen Empfehlungen gewährleistet wird. 

16. Wir unterstützen zudem die gemeinsame Forderung der beiden dem Rat angegliederten 

Fachausschüsse Beschäftigung und Soziale Sicherung, dass die Komplementarität des 

neu vorgeschlagenen Scoreboards mit den bestehenden Instrumenten zur 

sozialpolitischen Überwachung gewährleistet werden muss.5 

17. Die Aussage der Kommission, dass sich die ESSR „in erster Linie an die Mitgliedstaaten 

im Euro-Währungsgebiet“ richtet, steht im klaren Widerspruch zu der zuletzt 

vorgeschlagenen Rechtsform einer interinstitutionellen Vereinbarung aller EU-

Institutionen einschließlich des Rates; denn damit würden alle EU-Mitgliedstaaten – und 

nicht nur die Euro-Länder – auf die Säule Sozialer Rechte verpflichtet! Auch hier sollte 

die Kommission Farbe bekennen, um eine ehrliche Meinungsbildung mit den 

Mitgliedstaaten zu ermöglichen.  

Ergebnisoffene Debatte zur Zukunft der EU-Sozialpolitik statt Vorfestlegungen! 

18. Wir halten die Vorlage der Europäischen Säule sozialer Rechte insgesamt für verfrüht. 

Die Kommission hatte mit ihrem Weißbuch zur Zukunft Europas einen offenen 

Dialogprozess für alle Politikbereiche angekündigt. Aber ausgerechnet in dem äußerst 

sensiblen Bereich der EU-Sozialpolitik, wo die Regelungskompetenzen zudem sehr 

stark bei den Mitgliedstaaten liegen, werden mit der Europäischen Säule Sozialer 

Rechte weitreichende Vorfestlegungen gemacht.  

19. Denn zeitgleich zum Reflexionspapier zur künftigen EU-Sozialpolitik wurde ein 

umfassendes Sozialpaket aus insgesamt 16 Dokumenten vorgelegt u. a. mit Initiativen 

zur Work Life Balance, Nachweisrichtlinie, Arbeitszeitrichtlinie bzw. zur Sozialen 

Sicherung; alle Initiativen haben potenziell weitreichende Folgen für die nationalen 

sozialen Sicherungs- und Arbeitsrechtssysteme. Dies kann nur als Versuch der 

Kommission gewertet werden, beim „Sozialen“ Nägel mit Köpfen zu machen und ihre 

Befugnisse auszubauen. Aus unserer Sicht hätten die Ergebnisse der angestoßenen 

Debatte um die zukünftige EU-Sozialpolitik zunächst abgewartet werden müssen, und 

nicht mit der ESSR quasi zeitgleich konkrete Schritte unternommen werden dürfen.  

20. Schließlich ist auch das Reflexionspapier zur Sozialpolitik für eine ehrliche Debatte über 

die Zukunft der EU nicht geeignet. Während im Weißbuch zur Zukunft Europas noch fünf 

mögliche Zukunftsszenarien erörtert werden, lässt die Kommission zwei Optionen aus 

dem Weißbuch („Weiter wie bisher“ und „Weniger, aber effizienter“) einfach weg. Dies 

verstärkt den Eindruck weiter, dass sich die Kommission längst entschieden hat und auf 

eine Kompetenzverschiebung im Sozialen zu Gunsten der EU hinarbeitet. Das schadet 

                                                
5
 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9498-2017-INIT/en/pdf  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9498-2017-INIT/en/pdf
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dem gesamten Diskussionsprozess und führt zu einem Vertrauensverlust der 

Kommission, den wir uns angesichts der riesigen Herausforderungen für die 

Europäische Union nicht leisten können.  

Anregungen von Gesamtmetall zur Zukunft der EU-Sozialpolitik 

 Die EU braucht nach der Wirtschafts- und Finanzkrise und in einer weiterhin 

schwelenden Akzeptanzkrise eine Konsolidierungs- und Besinnungsphase. Sie sollte 

sich wieder mehr auf ihre traditionellen Stärken fokussieren, den Binnenmarkt und den 

Freihandel als zentrale Errungenschaften Europas weiter stärken, Bürokratie abbauen 

und dort an EU-Lösungen arbeiten, wo nationale keinen Sinn machen. 

 Die Aussage Jacques Delors, „niemand verliebt sich in einen Binnenmarkt“, bleibt 

zweifelsohne richtig. Aber seine positiven Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum 

und seine konkreten Vorteile im Alltag der Bürger z. B. durch die Personen- und 

Warenfreizügigkeit haben eine hohe Integrationswirkung. Diese greifbaren Vorteile der 

EU sollten wieder zurück in den Fokus des politischen Handelns gerückt werden. Es ist 

hingegen stark zu bezweifeln, dass eine abstrakte „Europäische Säule Sozialer 

Rechte“ eine Integrationskraft entfalten könnte. 

 Den „Triple Social A-Status“ hat Europa im globalen Vergleich längst. Die 

Anstrengungen der EU sollten daher stärker darauf liegen, auch einen „Triple A-Status“ 

für die globale Wettbewerbsfähigkeit der EU zu erreichen. Nur so können sichere und 

gut bezahlte Arbeitsplätze langfristig in der EU gehalten und akut drohende 

wirtschaftliche Belastungen wie durch den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der 

EU abgefedert werden.  

 Dazu muss auch der mit dem Weißbuch zur Zukunft der EU gestartete Dialogprozess 

ergebnissoffen und ehrlich geführt werden. Die darin vorgestellte Option, dass die EU 

in einigen Politikbereichen stärker vorangeht, in anderen aber die bestehenden 

Kompetenzen der Mitgliedstaaten stärker berücksichtigt, darf auch für die Sozialpolitik 

kein Tabu sein. Auch mit den jüngsten ambivalenten Aussagen zur Stärkung des 

Subsidiaritätsprinzips bei einem gleichzeitigen schleichenden Ausbau der EU-

Kompetenzen im Sozialbereich leistet die Kommission der Debatte einen Bärendienst. 

Sie sollte endlich Farbe bekennen, wohin die Reise aus ihrer Sicht gehen soll! Erst 

dann ist eine ehrliche und zielgerichtete Debatte auch mit den Mitgliedstaaten möglich.  

 Die EU sollte sich nach unserer Auffassung in der EU-Sozialpolitik wieder auf die 

Aufgabe konzentrieren, die ihr nach den EU-Verträgen zukommt: gemeinsame 

Mindestvorschriften schaffen und die Mitgliedstaaten bei deren Umsetzung und ihren 

individuellen sozialpolitischen Initiativen unterstützen – unter explizitem „Ausschluss 

jeglicher Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten“ 

(Art. 153 AEUV).  


