
Dokumentation der Tagung
Die Zukunft des Europäischen Sozialmodells:
 Eine deutsche Perspektive

3. und 4. November 2005, Berlin

Documentation of the conference

The Future of the European Social Model:
A German Perspective
3 – 4 November 2005, Berlin

Observatorium für die
Entwicklung der sozialen
Dienste in Europa

Observatory for the
Development of Social Services
in Europe





Konferenz 
„Die Zukunft des Europäischen Sozialmodells: 

Eine deutsche Perspektive“

Conference 
“The Future of the European Social Model:

A German Perspective”



Impressum

Herausgeber:

Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V. 
Beobachtungsstelle für die Entwicklung der sozialen Dienste in Europa 
Zeilweg 42-44 
D-60439 Frankfurt am Main

Diese Publikation ist eine Veröffentlichung des „Observatoriums für die Entwicklung der sozialen Dienste in 
Europa“ und ein Teil der Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung. Sie wird kostenlos abgegeben und ist nicht 
für den Verkauf bestimmt. Die Publikation gibt nicht ohne weiteres die Auffassung der Bundesregierung wie-
der. Die Verantwortung für den Inhalt obliegt dem Herausgeber bzw. dem/der jeweiligen Autor/-in.

Das Observatorium ist ein Projekt, das aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend, D-11018 Berlin, gefördert wird.

Träger des Observatoriums (http://www.soziale-dienste-in-europa.de) sind:

Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V. Deutscher Verein für öffentliche und private 
Beobachtungsstelle für die Entwicklung der  Fürsorge e.V. 
sozialen Dienste in Europa Geschäftsführung der Koordinierungsgruppe 
Zeilweg 42-44 des Observatoriums
D-60439 Frankfurt am Main Michaelkirchstraße 17/18
Tel.: +49-(0)69-957 89-0 D-10179 Berlin
Fax: +49-(0)69-957 89-190 Tel.: +49-(0)30-629 80-133
info@iss-ffm.de Fax: +49-(0)30-629 80-140
www.iss-ffm.de kontakt@deutscher-verein.de 
 www.deutscher-verein.de

Redaktion: 
Mathias Maucher,  Barbara Braun-Schönwandt,  Alexandra Schmider 
mathias.maucher@iss-ffm.de  barbara.braun-schoenwandt@iss-ffm.de  alexandra.schmider@iss-ffm.de

Übersetzung: 
Nicole Gentz, D-10587 Berlin (deutsch-englisch), Peter Kleinhempel, D-10587 Berlin (englisch-deutsch)

Titelgestaltung: 
UVA Kommunikation und Medien GmbH 
D-14482 Potsdam

Auflage: 
nur als pdf-Datei verfügbar, Zugriff über die Homepage / available as pdf-file accessible on project website: 
http://www.soziale-dienste-in-europa.de

ISBN: 
3-88493-198-9

Erscheinungsdatum: 
Mai 2006

http://www.soziale-dienste-in-europa.de
mailto:info@iss-ffm.de
htttp://www.iss-ffm.de
mailto:kontakt@deutscher-verein.de
http://www.deutscher-verein.de
mailto:mathias.maucher@iss-ffm.de
mailto:barbara.braun-schoenwandt@iss-ffm.de
mailto:alexandra.schmider@iss-ffm.de
http://www.soziale-dienste-in-europa.de


� �

Informationen über den Veranstalter der Tagung

Observatorium für die Entwicklung der sozialen Dienste in Europa

Das Observatorium wurde im September 1999 durch das deutsche Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ) eingerichtet, um sozialpolitische und sozialrechtliche Entwicklungen in Eur-
opa genauer einschätzen und deutsche Interessen besser wahrnehmen zu können. Konkret will das Obser-
vatorium ein Gesamtbild gewinnen, das die Entwicklung der sozialen Dienste in Europa – insbesondere der 
EU-Mitgliedsstaaten sowie der Beitrittsländer – aufzeigt. Außerdem gilt es, die jeweils nationale und euro-
päische Diskussion über die Entwicklung sozialer Dienste auf öffentlicher, gemeinnütziger und privatge-
werblicher Grundlage zu beobachten und auszuwerten. Das Observatorium zeigt darüber hinaus Trends der 
fachlichen und organisatorischen Entwicklung sozialer Dienste auf nationaler und transnationaler Ebene 
auf. Die Träger des Observatoriums sind im Einzelnen:

Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V. Deutscher Verein für öffentliche und private 
Beobachtungsstelle für die Entwicklung der  Fürsorge e.V. 
sozialen Dienste in Europa Geschäftsführung der Koordinierungsgruppe 
Zeilweg 42-44 des Observatoriums
D-60439 Frankfurt am Main Michaelkirchstraße 17/18
Tel.: +49-(0)69-957 89-0 D-10179 Berlin
Fax: +49-(0)69-957 89-190 Tel.: +49-(0)30-629 80-133
info@iss-ffm.de Fax: +49-(0)30-629 80-140
www.iss-ffm.de kontakt@deutscher-verein.de 
 www.deutscher-verein.de

Die Projekthomepage des Observatoriums für die Entwicklung der sozialen Dienste in Europa lautet  
http://www.soziale-dienste-in-europa.de/. Dort finden Sie eine Präsentation des Gesamtprojektes in deut-
scher und englischer Sprache, eine Darstellung der laufenden und abgeschlossenen Vorhaben sowie alle 
Veröffentlichungen (zum Bestellen oder Herunterladen).

mailto:info@iss-ffm.de
htttp://www.iss-ffm.de
mailto:kontakt@deutscher-verein.de
http://www.deutscher-verein.de
http://www.soziale-dienste-in-europa.de


��

Information on the organiser of the conference

The Observatory for the Development of Social Services in Europe

The Observatory was set up in September 1999 by the German Federal Ministry for Family Affairs, Senior 
Citizens, Women and Youth (BMFSFJ) to facilitate a more precise assessment of social policy and social law 
developments in Europe and to better represent German interests. At a more concrete level, the Observato-
ry will build up an overall picture of developments in social services in Europe – particularly in EU member 
states and accession countries. Furthermore, the Observatory intends to monitor and evaluate public discus-
sion at European and national level on the development of social services on a public, non-profit or private 
basis. The Observatory will also be calling attention to trends in the development in the content and organi-
sation of social services on a national and trans-national scale. The Observatory works under the authority 
of the following organisations:

Institute for Social Work and Social Education German Association for Public and Private Welfare
Monitoring Unit of the Observatory for the   Office of the Co-ordination Group of the  
Development of Social Services in Europe Observatory
Zeilweg 42 Michaelkirchstraße 17/18
D-60439 Frankfurt a.M. D-10179 Berlin
phone: +49-(0)69-95789-0 phone: +49-(0)30-629 80-133
fax: +49-(0)69-95789-190 fax: +49-(0)30-629 80-140
info@iss-ffm.de kontakt@deutscher-verein.de
www.iss-ffm.de www.deutscher-verein.de

The project homepage of the Observatory for the Development of Social Services in Europe is http://www.
soziale-dienste-in-europa.de/. The online offer includes a presentation of the Observatory project in German 
and English, a presentation of all current and terminated projects (only in German) as well as all publica-
tions issued by the Observatory (for order or download).

mailto:info@iss-ffm.de
mailto:kontakt@deutscher-verein.de
htttp://www.iss-ffm.de
http://www.deutscher-verein.de
http://www.soziale-dienste-in-europa.de
http://www.soziale-dienste-in-europa.de


Inhaltsverzeichnis�/�Table�of�contents �

Inhaltsverzeichnis / Table of contents

I. Einleitung / Introduction  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10

II. Dokumente zur Vorbereitung der Tagung / Documents preparing the conference

II a.) Tagungsprogramm / Agenda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12

II b) Hintergrundpapier / Background paper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   18

II c)  Diskussionspunkte und Leitfragen für die Arbeitsgruppen /  
Points for discussion and main questions for working groups  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32

III. Referate im Plenum / Presentation in the plenary

Peter Ruhenstroth-Bauer, Staatssekretär, Bundesministerium für Familie, Senioren,  
Frauen und Jugend (BMFSFJ), Berlin 
Das Europäische Sozialmodell  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44

Marie-Josée Jacobs, Ministerin für Familie, Soziale Integration und Chancengleichheit  
des Großherzogtums Luxemburg, Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50

Sir Peter Torry, Botschafter des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland  
in Deutschland, Berlin 
Die Zukunft des europäischen Sozialmodells  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55

Johan Schölvinck, Director of the Division for Social Policy and Development,  
Department of Economic and Social Affairs, United Nations, New York. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60

Prof. Dr. Jens Alber, Direktor der Abteilung „Ungleichheit und soziale Integration“ im  
Forschungsschwerpunkt „Arbeit, Sozialstruktur und Sozialstaat“, Wissenschaftszentrum  
Berlin für Sozialforschung (WZB), Berlin 
Überlegungen und Daten zur Idee eines „Europäischen Sozialmodells“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63

Wilhelm Schmidt, Vorsitzender, Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO) e.V., Bonn / Berlin 
Zur Bedeutung sozialer Verbände im Europäischen Sozialmodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85

Summary of the central statements of the speeches in German  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   91

IV. Berichte aus den Arbeitsgruppen / Reports from the working groups

Arbeitsgruppe 1 
Dr. Stephanie Scholz, Europareferentin / European Officer, Diakonisches Werk der  
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Berlin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99

Anmoderation zur Arbeitsgruppe 1: Dr. Bernd Schulte, Wissenschaftlicher  
Referent, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales  
Sozialrecht, München  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  109

Arbeitsgruppe 2 
Adrian Ottnad, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Institut für Wirtschaft und Gesellschaft (IWG) /  
Researcher, Institute for Economy and Society (IWG), Bonn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  113



Inhaltsverzeichnis�/�Table�of�contents�

Arbeitsgruppe 3 
Dr. Hubert Krieger, Research Manager, Europäische Stiftung zur Verbesserung der Arbeits-  
und Lebensbedingungen, Research Manager, European Foundation for the Improvement of Working  
and Living Conditions, Dublin .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  130

Arbeitsgruppe 4 
Gabi Schmidt, Referatsleiterin „Grundsatzfragen Soziales“, Ministerium für Arbeit, Gesundheit  
und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, Head of section ‘Social affairs/Guidelines and  
basic issues’, Ministry for Labour, Health and Social Affairs of the State of North-Rhine Westphalia,  
Düsseldorf  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  137

V. Gesamtbericht / General report

Dr. Peter Herrmann, European Social, Organisational and Science Consultancy (ESOSC),  
Aghabullogue; Europäisches Netzwerk für soziales Handeln (ESAN), Lille / European Social,  
Organisational and Science Consultancy (ESOSC), Aghabullogue; European Social Action  
Network (ESAN), Lille
Mathias Maucher, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Beobachtungsstelle des Observatoriums  
für die Entwicklung der sozialen Dienste in Europa am Institut für Sozialarbeit und Sozial- 
pädagogik e.V. (ISS), Frankfurt am Main / Scientific Officer, Monitoring Unit of the Observatory for  
the Development of Social Services in Europe, Institute for Social Work and Social Education (ISS),  
Frankfurt/Main  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  141

VI. Konferenzdokument / Conference document  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  169

VII. Anhang / Appendix

Einführende Präsentationen in den Arbeitsgruppen / Introductory presentation in the working groups:

Arbeitsgruppe 1 
Dr. Bernhard Spiegel, Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und  
Konsumentenschutz (BMSG), Wien 
EG-rechtliche Determinanten für das europäische Sozialmodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  177

RA Eva Barlage-Melber, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Abteilung „Europäische Union und  
Internationale Sozialpolitik“, Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Berlin  .  .  .  .  .  193

Arbeitsgruppe 2 
Drs. Theo Langejan, Director-General for Industrial Relations and International Affairs, Ministry  
of Social Affairs and Employment, The Hague, The Netherlands; Member of the  Social Protection  
Committee ‘Sour and Sweet’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  196

Jessica Larsson, Policy Officer ‘Social Protection’, Unit Social Protection: ‘Pensions and Health’,  
Directorate E ‘Social Protection and Social Integration’, Directorate-General ‘Employment, Social  
Affairs and Equal Opportunities’ European Commission, Brussels 
Instruments for shaping and drafting policy: the Communication on social and health services  
of general interest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200

Arbeitsgruppe 3 
Katrin Hugendubel, Social Policy Coordinator, Solidar, Brüssel 
Europäische Strategie für soziale Eingliederung – alles ganz flexibel? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  208



Inhaltsverzeichnis�/�Table�of�contents �

Maria Virgínia Brás Gomes, Head of department ‘International Relations and Social  
Research’, Directorate-General ‘Social Security, Family and Children’, Ministry of Labour  
and Social Security, Lisbon  
Policy co-ordination in the areas of ‘social inclusion’ and ‘economic, social and territorial cohesion’  .  .  .  .  .  .  216

Arbeitsgruppe 4 
Dr. Irene Vorholz, Beigeordnete Dezernat V „Jugend, Bildung, Soziales“, Deutscher Landkreistag,  
Berlin  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   220

Dr. Franz Terwey, Direktor, Deutsche Sozialversicherung Europavertretung, Brüssel; Direktor,  
European Social Insurance Platform (ESIP) 
Impulsreferat zum Grünbuch „Demografischer Wandel“ sowie zur „Offenen Methode der  
Koordinierung“ im Bereich des sozialen Schutzes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 224

Schriftlicher Beitrag des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) 
Inge Kaufmann, Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) Bundesvorstand, Abteilung Arbeitsmarkt  
und Internationale Sozialpolitik, Berlin 
Das europäische Sozialmodell als Gestaltungsaufgabe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  231

VIII. Liste der Teilnehmerinnen und Teilnehmer / List of participants  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   236



Einleitung10

I. Einleitung

Am 3. und 4. November 2005 veranstaltete das Observatorium für die Entwicklung der sozialen Dienste in 
Europa in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 
in Berlin eine Konferenz zum Thema „Die Zukunft des Europäischen Sozialmodells: Eine deutsche Perspek-
tive“. An der Veranstaltung nahmen ca. 150 Repräsentantinnen und Repräsentanten aus Politik (von natio-
nalen Fachministerien und Ministerien der Bundesländer), Verbänden (Nichtregierungsorganisationen des 
Sozial- und Gesundheitsbereichs, kommunale Spitzenverbände, Sozialversicherungsträger, Sozialpartner) 
und Wissenschaft, aus Deutschland und zahlreichen anderen EU-Staaten teil. Vertreten waren zudem EU-
Institutionen (Europäische Kommission, Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss, Europäische Stif-
tung für die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen) und der Europarat.

Die Tagung sollte – bezogen auf die Kernelemente und die diesbezüglichen Diskussionen in Politik und Wis-
senschaft – einer Bestandsaufnahme zum Europäischen Sozialmodell dienen. Sie stellte die Frage nach den 
geeigneten Politikinstrumenten und deren Weiterentwicklung zur zukünftigen Gestaltung des Europäischen 
Sozialmodells in den Mittelpunkt der Erörterungen. Thematische Schwerpunkte waren Rechtsetzung und 
die rechtlichen Rahmenbedingungen auf EU-Ebene, Instrumente der Politikformulierung und -vorbereitung 
wie auch die Politikkoordination, insbesondere im Rahmen der Offenen Methode der Koordinierung, in den 
Themenfeldern „Gesellschaftliche Eingliederung“, „Wirtschaftliche, soziale und territoriale Kohäsion“ sowie 
„Demografischer Wandel“.

Auf Basis der Berichte aus den Arbeitsgruppen wurde ein Konferenzdokument erarbeitet, das die Hauptli-
nien der Diskussion und die zentralen Positionen nachzeichnet sowie Forderungen und Empfehlungen der 
Teilnehmenden widerspiegelt. Es soll die Positionsbestimmung des BMFSFJ bzw. der deutschen Bundesre-
gierung bezüglich der Frage unterstützen, welche Politikinstrumente auf der europäischen wie nationalen 
Ebene Verwendung finden sollen, um die verschiedenen Elemente des Europäischen Sozialmodells weiter-
zuentwickeln. Ihm kommt eine beratende Funktion zu und es stellt keine Beschreibung der Auffassung der 
Bundesregierung dar.

Die Dokumentation enthält das Hintergrundpapier zur Konferenz sowie die Diskussionspunkte und Leitfra-
gen für die vier Arbeitsgruppen (II.), die Berichte aus den Arbeitsgruppen (IV.), den Gesamtbericht (V.) so-
wie das Konferenzdokument (VI.), jeweils in deutscher und englischer Sprache. Die im Plenum gehaltenen 
Referate (III.) und die Impulsreferate, die in die Themen der Arbeitsgruppen einführten (VII.), sind in der 
Sprache des Vortrags wiedergegeben. Für die auf Deutsch gehaltenen Beiträge wurde eine stichwortartige 
Zusammenfassung in englischer Sprache erstellt, eingefügt am Ende des Abschnitts bzw. der einzelnen Bei-
träge.

Die große Zahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie ein reges Interesse an den Inhalten und Er-
gebnissen der Tagung zeugen von der Relevanz des Themas für ein breites Spektrum von Institutionen und 
Organisationen. Die Veranstalter hoffen, dass die Tagung wichtige Impulse für die weitere Erörterung des 
Themas auf mitgliedsstaatlicher wie europäischer Ebene, für die Ausgestaltung zentraler Elemente des Eu-
ropäischen Sozialmodells und der dazu verwendeten Instrumente und nicht zuletzt auch für die Fortführung 
eines intensiven Dialogs zwischen den Beteiligten setzen konnte.

Frankfurt am Main, 24. Februar 2006
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I. Introduction

On 3 and 4 November 2005, the Observatory for the Development of Social Services in Europe and the Ger-
man Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth (BMFSFJ) hosted a conference 
in Berlin on “The Future of the European Social Model: a German Perspective”. Some 150 representatives 
from political (national ministries, German state ministries, local authorities) and academic life as well as 
from various associations and networks (NGOs in the field of social and health services, social insurance 
agencies, social partners) from Germany and numerous other EU Member States took part in the event. Ad-
ditionally, European Union institutions (European Commission, European Economic and Social Committee, 
European Foundation for the Improvement of Working and Living Conditions) and the Council of Europe 
were represented.

The conference was supposed to take stock of the European Social Model, of its major elements and the re-
lated discussions in politics and science. It explored the issue of suitable policy instruments and their de-
velopment for the purpose of shaping and governing the European Social Model in the future. The confer-
ence focused on legislation and legal framework conditions at EU level, instruments for designing and draft-
ing policy, and policy co-ordination, especially in the framework of the Open Method of Co-ordination. In 
this context “social inclusion”, “economic, social and territorial cohesion”, and “demographic change” were 
the major issues.

Based on the reports from the working groups, a document was elaborated reviewing the main lines of dis-
cussion and central positions and reflecting the recommendations of the participants. This conference docu-
ment is intended to support both the German Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women 
and Youth and the German government. It should be integrated into political decision-making processes in 
view of further developing suitable policy instruments at European and national level with regard to the dif-
ferent elements and issues of the European Social Model. Although the conference paper does formally not 
represent the opinions of the German government, it can take on an advisory function in the debate. 

The conference documentation includes the background paper of the conference as well as the points for 
further discussion and the guideline questions for the four working groups (II.), the reports from the work-
ing groups (IV.), the general report (V.) and the conference document (VI.) in German and English language 
respectively. The speeches held in the plenary sessions (III.) and the impulse presentations, having intro-
duced the main topics of the working groups (VII.), are reproduced in the original language. In case they 
were given in German, an English summary is added at the end of the section or of the single contribu-
tions.

The large number of participants, strong interest in the discussions and finally the results of the conference 
demonstrate the crucial importance of the issue for a wide range of institutions and organisations. It is ex-
pected that the conference will give significant impetus to the future discussions on the topic at Member 
State and European Union level, to the shaping of the core elements of the European Social Model and of the 
instruments used for this purpose. Last, but not least the conference organisers express their hope that it 
will also contribute to a continued dialogue between all relevant stakeholders.

Frankfurt/Main, 24 February 2006
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II. Dokumente zur Vorbereitung der Tagung

II. a) Programm

Donnerstag, 3. November 2005

13:00h – 14:00h Anmeldung

14:00h – 16:00h Eröffnungsplenum

 Moderation:   
  Christoph Linzbach, Europabeauftragter, Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend (BMFSFJ), Berlin

  Peter Ruhenstroth-Bauer, Staatssekretär, Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ), Berlin

  Marie-Josée Jacobs, Ministerin für Familie, Soziale Integration und Chancengleichheit 
des Großherzogtums Luxemburg, Luxemburg

  Sir Peter Torry, Botschafter des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nord-
irland in Deutschland, Berlin

  Johan Schölvinck, Direktor der Unterabteilung „Sozialpolitik und Entwicklung“, Abtei-
lung „Wirtschaft und soziale Angelegenheiten“, Vereinte Nationen, New York

  Prof. Dr. Jens Alber, Direktor der Abteilung „Ungleichheit und soziale Integration“ im 
Forschungsschwerpunkt „Arbeit, Sozialstruktur und Sozialstaat“, Wissenschaftszent-
rum Berlin für Sozialforschung (WZB), Berlin

 Diskussion zu den Vorträgen

16:00h – 16:30h Kaffeepause

16:30h – 18:15h Arbeitsgruppen 1-4 (vgl. zu detaillierten Informationen ab S. 13)

 Kurze Einführung in Themenschwerpunkte und Leitfragen

 Impulsreferat 1

 Erster Meinungsaustausch zu den Themen und Leitfragen in den Arbeitsgruppen

Freitag, 4. November 2005

09:00h – 10:30h Arbeitsgruppen 1-4 (Fortsetzung)

 Impulsreferat 2

 Diskussion zu den Themen und Leitfragen der Arbeitsgruppen

10:30h – 11:00h Kaffeepause

11:00h – 12:00h Arbeitsgruppen 1-4 (Fortsetzung)

 Vorbereitung der Empfehlungen und Schlussfolgerungen
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12:00h – 13:30h Mittagessen

13:30h – 15:00h Abschlussplenum

 Moderation:   
  Hans-Georg Weigel, Direktor, Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik (ISS) e.V., 

Frankfurt am Main

  Wilhelm Schmidt, Vorsitzender, Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO) e.V., 
Bonn / Berlin

  Präsentation der zentralen Ergebnisse und der Empfehlungen aus den Arbeitsgruppen 
durch die Berichterstatter und Berichterstatterinnen

 Diskussion

15:00h – 15:30h Kaffeepause

15:30h – 16:30h Abschlussplenum (Fortsetzung)

 Vorbereitung von Empfehlungen und Schlussfolgerungen

Arbeitsgruppen 1-4

Arbeitsgruppe 1   
Rechtsakte und rechtliche Rahmenbedingungen auf EU-Ebene

1.  Verordnungen, Richtlinien und Entscheidungen mit Binnenmarktbezug: staatliche Beihilfen; Dienstleis-
tungsrichtlinie

2.  Fragen der Gleichstellung und Gleichbehandlung (Fokus auf „Gender“) Antidiskriminierungsrichtlinie

3. Kernbestandteile des Verfassungsvertrags für Europa

Moderation:   Dr. Bernd Schulte, Wissenschaftlicher Referent, Max-Planck-Institut für ausländisches 
und internationales Sozialrecht, München

Berichterstattung:  Dr. Stephanie Scholz, Europareferentin, Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche 
in Deutschland, Berlin

Impulsreferate:  Dr. Bernhard Spiegel, Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und 
Konsumentenschutz (BMSG), Wien, Österreich; Mitglied im Sozialschutzausschuss

  Eva Barlage-Melber, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Abteilung „Europäische Union 
und Internationale Sozialpolitik“, Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbän-
de (BDA), Berlin

 
Arbeitsgruppe 2   
Instrumente der Politikformulierung und Politikvorbereitung

1. Lissabon-Strategie

2. Sozialpolitische Agenda

3.  Dienstleistungen von allgemeinem Interesse (DAI): Grünbuch DAI; Weißbuch DAI; Mitteilung zu Sozial- 
und Gesundheitsdienstleistungen von allgemeinem Interesse
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Moderation:  Dr. Hans Sendler, Senior Adviser European Affairs, Ministerium für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales des Landes NRW, Düsseldorf/Berlin

Berichterstattung:  Adrian Ottnad, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Institut für Wirtschaft und Gesellschaft 
(IWG), Bonn

Impulsreferate:  Drs. Theo Langejan, Generaldirektor für Arbeitsbeziehungen und Internationale Ange-
legenheiten, Ministerium für Gesundheit, Soziales und Sport (MSZW), Den Haag, Nie-
derlande; Mitglied im Sozialschutzausschuss

  Jessica Larsson, Policy Officer „Sozialschutz“, Referat „Sozialschutz und Renten“, Direk-
tion E „Soziale Sicherheit und soziale Eingliederung“, Generaldirektion „Beschäftigung, 
soziale Angelegenheiten und Chancengleichheit“, EU-Kommission, Brüssel, Belgien

 
Arbeitsgruppe 3   
Politikkoordination in den Themenfeldern „Gesellschaftliche Eingliederung“ und „Wirtschaftliche, 
soziale und territoriale Kohäsion“

1. OMK Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung

2. OMK Beschäftigung

3. EU-Strukturfonds, insb. Europäischer Sozialfonds (Fokus auf „Beschäftigung“)

Moderation:  Dirk Jarré, Berater der Präsidentin, Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss 
(EWSA), Brüssel, Belgien

Berichterstattung:  Dr. Hubert Krieger, Research Manager, Europäische Stiftung zur Verbesserung der Ar-
beits- und Lebensbedingungen, Dublin, Irland

Impulsreferate: Katrin Hugendubel, Social Policy Coordinator, Solidar, Brüssel, Belgien

  Maria Virgínia Brás Gomes, Abteilungsleiterin „Internationale Beziehungen und Sozial-
forschung“, Generaldirektion „Soziale Sicherheit, Familien und Kinder“, Ministerium für 
Arbeit und Soziale Sicherheit, Lissabon, Portugal

 
Arbeitsgruppe 4   
Politikkoordination im Themenfeld „Demografischer Wandel“

1. Grünbuch Demografischer Wandel

2. OMK Alterssicherung

3. OMK Gesundheit und Langzeit-/Altenpflege

4. OMK Jugend(politik)

5. Aktionsprogramme der EU (insb. am Beispiel des Politikfelds „Jugendpolitik“)

Moderation:  Dr. Simone Leiber, Referatsleiterin „Sozialpolitik“, Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftliches Institut (WSI) in der Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf

Berichterstattung:  Gabi Schmidt, Referatsleiterin „Grundsatzfragen Soziales“, Ministerium für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales des Landes NRW, Düsseldorf

Impulsreferate:  Dr. Irene Vorholz, Beigeordnete Dezernat V „Jugend, Bildung, Soziales“, Deutscher 
Landkreistag, Berlin

  Dr. Franz Terwey, Direktor, Deutsche Sozialversicherung Europavertretung, Brüssel, 
Belgien und Direktor, European Social Insurance Platform (ESIP)
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II. Documents preparing the conference

II. a) Agenda

Thursday, 3rd of November 2005

13:00h – 14:00h Registration

14:00h – 16:00h Plenary session

 Chair:   
  Christoph Linzbach, Coordinator for European Affairs, Federal Ministry for Family  

Affairs, Senior Citizens, Women and Youth (BMFSFJ), Berlin

  Peter Ruhenstroth-Bauer, State Secretary, Federal Ministry for Family Affairs, Senior 
Citizens, Women and Youth (BMFSFJ), Berlin

  Marie-Josée Jacobs, Luxembourg Minister for Family, Integration and Equal Opportuni-
ties, Luxembourg

 Sir Peter Torry, British Ambassador to Germany, Berlin

  Johan Schölvinck, Director of the Division for Social Policy and Development, Depart-
ment of Economic and Social Affairs, United Nations, New York

  Prof. Dr. Jens Alber, Director of Research Unit ‚Inequality and Social Inclusion‘, Re-
search Area ‚Employment, Social Structure and Welfare State‘, Social Science Research 
Center (WZB), Berlin

 Questions and feedback by participants

16:00h – 16:30h Coffee break

16:30h – 18:15h Working groups 1-4 (cf. p. 16 for more detailed information)

 Short introduction to the topics and questions of the working groups

 Introductory presentation 1

 First discussion of topics and questions for working groups

 
Friday, 4th of November 2005

09:00h – 10:30h Working groups 1-4 (continuation)

 Introductory presentation 2

 Discussion of topics and questions for working groups

10:30h – 11:00h Coffee break

11:00h – 12:00h Working groups 1-4 (continuation)

 Preparation of recommendations and conclusions

12:00h – 13:30h Lunch
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13:30h – 15:00h Plenary session

 Chair:  
  Hans-Georg Weigel, Director, Institute of Social Work and Social Education, Frankfurt/

Main

 Wilhelm Schmidt, President, Arbeiterwohlfahrt Bundesverband, Bonn / Berlin

 Presentation of the working groups results and recommendations by the rapporteurs

 Discussion

15:00h – 15:30h Coffee break

15:30h – 16:30h Plenary session (continuation)

 Preparation of final conclusions and recommendations

Working groups 1-4

Working group 1  
Legislation and legal framework conditions at EU level

1.  Regulations, directives and decisions related to the internal market: state aid; directive on services in the 
internal market

2. Questions of mainstreaming and equal treatment (focus on gender): anti-discrimination directive

3. Core aspects of the Constitution for Europe

Chair:   Dr. Bernd Schulte, Research Fellow, Max Planck Institute for Foreign and International 
Social Law, Munich

Rapporteur:  Dr. Stephanie Scholz, European Officer, Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche 
in Deutschland, Berlin

Introductory presentations:  
  Dr. Bernhard Spiegel, Federal Ministry for Social Security, Generations and Consumer 

Protection (BMSG) Vienna, Austria; Member of the Social Protection Committee

  Eva Barlage-Melber, Researcher, Department ‚European Union and International Social 
Policy‘, Confederation of German Employers‘ Associations (BDA), Berlin

 
Working group 2  
Instruments for shaping and drafting policy

1. Lisbon Strategy

2. Social Policy Agenda

3.  Services of General Interest (SGI): Green Paper SGI; White Paper SGI; Communication on Social and 
Health Services of General Interest

Chair:   Dr. Hans Sendler, Senior Adviser European Affairs, Ministry for Labour, Health and So-
cial Affairs of the State of North-Rhine Westphalia, Düsseldorf/Berlin

Rapporteur:  Adrian Ottnad, Researcher, Institute for Economy and Society (IWG), Bonn
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Introductory presentations:  
  Drs. Theo Langejan, Director-General for Industrial Relations and International Affairs, 

Ministry of Social Affairs and Employment, The Hague, The Netherlands; Member of the 
Social Protection Committee

  Jessica Larsson, Policy Officer ‚Social Protection‘, Unit Social Protection: ‚Pensions and 
Health‘, Directorate E ‚Social Protection and Social Integration‘, Directorate-General‚ 
Employment, Social Affairs and Equal Opportunities‘ European Commission, Brussels, 
Belgium

 
Working group 3   
Policy co-ordination in the fields ‚Social inclusion‘ and ‚Economic, social and territorial cohesion‘

1. OMC Social inclusion

2. OMC Employment

3. EU Structural Funds, esp. European Social Fund (focus on employment)

Chair:   Dirk Jarré, Expert to the President, European Economic and Social Committee (EESC), 
Brussels, Belgium

Rapporteur:  Dr. Hubert Krieger, Research Manager, European Foundation for the Improvement of 
Working and Living Conditions, Dublin, Ireland

Introductory presentations:  
 Katrin Hugendubel, Social Policy Coordinator, Solidar, Brussels, Belgium

  Maria Virgínia Brás Gomes, Head of department ‚International Relations and Social 
Research‘, Directorate-General ‚Social Security, Family and Children‘, Ministry of Labour 
and Social Security, Lisbon, Portugal

 
Working group 4   
Policy co-ordination in the field ‚Demographic change‘

1. Green Paper Demographic Change

2. OMC Pensions

3. OMC Health and long-term care

4. OMC Youth

5. EU Action Programmes (exemplified esp. on the policy field ‚Youth‘)

Chair:   Dr. Simone Leiber, Head of department ‚Social Policy‘, Institute of Social and Economic 
Research (WSI) in the Hans-Böckler-Foundation, Düsseldorf

Rapporteur:  Gabi Schmidt, Head of section ‚Social affairs/Guidelines and basic issues‘, Ministry for 
Labour, Health and Social Affairs of the State of North-Rhine Westphalia, Düsseldorf

Introductory presentations:  
  Dr. Irene Vorholz, Head of department V ‚Youth, Education, Social Affairs‘, German 

County Association, Berlin

  Dr. Franz Terwey, Director, German Social Insurance EU Representation, Brussels, Bel-
gium and Director, European Social Insurance Platform (ESIP)
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II b)  Hintergrundpapier zur Fachtagung „Die Zukunft des  
Europäischen Sozialmodells: Eine deutsche Perspektive“

Ausgangslage und Ziele der Fachtagung

Die Europäische Union nimmt mehr und mehr Einfluss auf nationale Politikfelder und die Europäisierung 
nationalen Rechts schreitet voran. Dies gilt auch für die Bereiche Gesundheit und Soziales. Es gibt ein Span-
nungsfeld zwischen der europäischen und der nationalen Ebene. Der klassische Sozialschutz bedeutet Re-
gelung im nationalen Rahmen, während der Binnenmarkt auf Entgrenzung zielt. Eine Bestandsaufnahme 
und Positionsbestimmung sind notwendig, damit diese Prozesse nicht ohne Steuerung laufen.

Die Fachtagung soll die soziale Dimension in der Europäischen Union ausgehend von der Halbzeitbewer-
tung der Lissabon-Strategie und der Zwischenbilanz der Sozialpolitischen Agenda analysieren und be-
werten. Sie soll einen Beitrag zur Konkretisierung von Elementen des Europäischen Sozialmodells und 
dessen Weiterentwicklung aus deutscher Sicht leisten.

Die Konferenz bildet ein wichtiges Forum für die Formulierung von Vorschlägen und Strategien, die in po-
litische Entscheidungsprozesse eingebracht werden und zur Weiterentwicklung des Europäischen Sozial-
modells beitragen können. Sie soll eine Positionsbestimmung für Deutschland ermöglichen, gerade auch 
im Hinblick auf die deutsche EU-Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 2007.

Einleitung

Die Europäische Union prägt immer mehr Politikbereiche, die bislang ausschließlich oder ganz überwiegend 
Angelegenheiten der Nationalstaaten waren. Die nationale Sozial- und Gesundheitspolitik wird ganz wesent-
lich durch die Umsetzung der Binnenmarktfreiheiten mitgestaltet. Der Einfluss der Europäischen Union 
steigt durch neu hinzugekommene originäre Zuständigkeiten, insbesondere im Rahmen von Politikkoordi-
nation, in diesen Politikfeldern weiter an.

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen hat der Begriff „Europäisches Sozialmodell“ stetig an Bedeu-
tung gewonnen, wobei die Definition des Begriffs je nach Akteur und Kontext variiert – auf nationaler wie 
auf europäischer Ebene. Woraus besteht das Europäische Sozialmodell? Über welche Gemeinsamkeiten re-
den wir und auf welchen Ebenen – Werte, Prinzipien, Grundkonzepte der Politikgestaltung, Instrumente 
u.a. – liegen die Gemeinsamkeiten, die ein solches Modell ausmachen?

Die Schwierigkeiten in der Beschreibung liegen u.a. darin begründet, dass es bislang keinen Konsens über 
den Stellenwert und die Ausgestaltung des Sozialen im Rahmen des wirtschaftlichen Integrationspro-
zesses in der Europäischen Union gibt. Auf der europäischen Ebene gibt es keine klassischen Sozialschutz-
instrumente. Die Beschreibung eines Europäischen Sozialmodells wird außerdem durch weitere Faktoren 
erschwert: Durch die Erweiterung der EU sind neue nationale Sozialmodelle hinzugekommen. Zudem exis-
tieren in den Nationalstaaten Sozialordnungen, die durch unterschiedliche institutionelle Arrangements, 
Konzepte, Prioritäten und Einzelmaßnahmen der Sozialschutzsysteme und Sozialpolitiken geprägt 
sind.

Trotz der Vielfalt nationaler Sozialmodelle, der Schwierigkeit, das soziale Profil der Europäischen Union zu 
definieren und ihrer komplexen Einflüsse auf die nationalen Sozial- und Gesundheitswesen gibt es Gemein-
samkeiten. Zu ihnen zählen u.a. die Idee der sozialen Marktwirtschaft, die Auffassung, dass Dienstleistun-
gen von allgemeinem Interesse nicht ohne staatliches Dazutun bereitgestellt werden können, das Subsidia-
ritätsprinzip in unterschiedlicher Ausprägung, die Existenz und Gewährleistung sozialer Rechte, der soziale 
Dialog im Rahmen von Sozialpartnerschaft und der Dialog mit der Zivilgesellschaft.

Alle Ebenen der Europäischen Union verfolgen das Ziel, Wohlstand für alle Menschen zu fördern, Ausgren-
zung zu verhindern und gesellschaftliche Teilhabe zu stärken. Es sind die gemeinsamen Konzepte, Prin-
zipien und Ziele, die das Europäische Sozialmodell ausmachen. Sie speisen sich aus nationalen Traditionen 
und sind für die Europäischen Institutionen maßgebend. Sie sind konstitutive Elemente unserer demokra-
tischen Ordnungen.
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Es ist klar, dass eine so allgemeine Definition eines Europäischen Sozialmodells auf Dauer nicht zufrieden 
stellen kann. Viele Schlüsselbegriffe, die auf europäischer Ebene verwendet werden, wie „soziale Einglie-
derung“, „wirtschaftliche, soziale und territoriale Kohäsion“, „Solidarität“ und „Subsidiarität“ müs-
sen konkretisiert werden. 

Einen Rahmen für die Konkretisierung des Europäischen Sozialmodells gibt die Lissabon-Strategie vor, die 
darauf zielt, im Rahmen der Verwirklichung einer wissensbasierten Gesellschaft die Schaffung von Arbeits-
plätzen und Chancengleichheit zu unterstützen. Die Sozialpolitische Agenda stellt für den Zeitraum 2005-
2010 der Priorität „Beschäftigung“ gleichrangig die Schwerpunkte „Armutsbekämpfung“ und „Herstellung 
von Chancengleichheit“ zur Seite. Ihnen zugeordnet ist das Ziel der Unterstützung der Mitgliedstaaten bei 
der Reform ihrer Renten- und Gesundheitssysteme, zu dessen Verwirklichung die Offene Methode der Ko-
ordinierung ein geeignetes Instrument ist. Zudem wird die Bedeutung gemeinwohlorientierter Dienstleis-
tungen des Sozial- und Gesundheitssektors für das Erreichen der Zielsetzungen der Sozialpolitischen Agen-
da unterstrichen.

Im Folgenden soll zunächst auf Werte und Prinzipien eingegangen werden, die für die Bestimmung und Wei-
terentwicklung des Europäischen Sozialmodells von zentraler Bedeutung sind. Daran anschließend werden 
die hierzu auf europäischer Ebene eingesetzten Politikinstrumente beleuchtet, die sich in „Rechtsetzung“, 
„Instrumente der Politikformulierung und Politikvorbereitung“, „Politikkoordination“ und „Programmpoli-
tik“ einteilen lassen.

Teil 1: Werte und Prinzipien mit Relevanz für die Ausgestaltung und Verankerung des 
Sozialen auf Ebene der EU

Eine Reihe von Werten und Prinzipien sind konstitutiv für alle Sozialmodelle in den Mitgliedstaaten in der 
Europäischen Union.

Zu den Werten gehören Menschenwürde, Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Gleichberechtigung, Minder-
heitenschutz, Solidarität und soziale Teilhabe. Sie bilden die Grundlage für politische, wirtschaftliche und 
soziale Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union.

Aus den Rechten lassen sich Prinzipien für die Ausgestaltung der nationalen Sozialschutzsysteme ableiten. 
Hierzu gehören das Verbot einer menschenunwürdigen Behandlung, Vertrauensschutz, Gleichbehandlung 
bzw. Nichtdiskriminierung, insbesondere die Gleichstellung von Männern und Frauen, Chancengleichheit, 
(aktiv betriebene) gesellschaftliche (Wieder-)Eingliederung, Möglichkeit der Mitwirkung/Beteiligung am 
gesellschaftlichen Leben und Pluralität der Leistungsangebote.

Die Mitgliedstaaten der EU haben sicherzustellen, dass die Werte und Grundrechte Geltung entfalten und 
die Gestaltungsprinzipien verwirklicht werden können. In gleicher Weise bilden sie im Rahmen von Recht-
setzung, Strategiedefinition und Politikkoordination eine zentrale Richtschnur für alle EU-Institutionen.

Eine zentrale Gemeinsamkeit bezüglich der Werte und Prinzipien eines Sozialmodells besteht darin, dass 
aus ihnen individuelle und einklagbare soziale Rechte begründet werden können. Die wirtschaftlichen und 
sozialen Rechte stellen eine Grundlage für die Förderung von Individuen und Gruppen und ihrer Absiche-
rung vor dem Hintergrund diverser Risiken im Lebensverlauf dar. Hierzu zählen u.a. die Sicherstellung 
eines Existenzminimums und eines elementaren Gesundheitsschutzes, elementare Bildung, Angebote zur 
sozialen Integration und Chancen gesellschaftlicher Teilhabe, die Bekämpfung von ungerechtfertigter Be-
nachteiligung bzw. die Verbesserung der Chancengleichheit, die Verhinderung bzw. Bekämpfung von Armut 
und sozialer Ausgrenzung sowie die Stärkung des sozialen Zusammenhalts und die Wahrnehmung der in-
dividuellen Verantwortung.

Diese Werte und Prinzipien sind in Kerndokumenten von Europarat und Europäischer Union wie der Eu-
ropäischen Sozialcharta, den Bestimmungen der Europäischen Verträge sowie dem Entwurf eines Vertrages 
über eine Verfassung für Europa unter Einschluss der Charta der Grundrechte der Europäischen Union ver-
ankert.

Die in den Verfassungsentwurf aufgenommene „horizontale Sozialklausel“ (Art. III-117) soll hier beispiel-
haft erwähnt werden: Sie enthält eine Selbstverpflichtung für die Europäische Union und benennt wichtige 
Ziele, die auf den gemeinsamen Werten und Prinzipien aufbauen: „Bei der Festlegung und Durchführung 
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der Politik und der Maßnahmen in den in diesem Teil genannten Bereichen trägt die Union den Erforder-
nissen im Zusammenhang mit der Förderung eines hohen Beschäftigungsniveaus, der Gewährleistung eines 
angemessenen sozialen Schutzes, der Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung sowie mit einem hohen Ni-
veau der allgemeinen und beruflichen Bildung und des Gesundheitsschutzes Rechnung“.

Zudem können Werte und Prinzipien aus der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte und des Europäischen Gerichtshofs abgeleitet werden. Weitere Quellen sind die Verfassungs-
überlieferungen der Mitgliedstaaten für Wertorientierungen sowie Systemcharakteristika und einzelgesetz-
liche Bestimmungen im Bereich Sozialschutz für Gestaltungsprinzipien.

Teil 2: Instrumente und Politikbereiche

2.1 Rechtsetzung

Grundlegende Aussagen über Aufgaben, Zielsetzungen, Organisation, Funktionsweise und Instru-
mente von Europäischer Union und Europäischer Gemeinschaft sind dem primären Gemeinschafts-
recht, d.h. in erster Linie dem EG-Vertrag zu entnehmen.

Auf der Grundlage dieses Primärrechts setzen die Organe der Europäischen Gemeinschaft das sekundäre 
Gemeinschaftsrecht in Gestalt von Verordnungen („Europäischen Gesetzen“), Richtlinien („Europäischen 
Rahmengesetzen“), konkret-individuellen Entscheidungen sowie Mitteilungen, Empfehlungen und Stellung-
nahmen, die Aufstellung von Aktionsprogrammen und Verlautbarungen dazu um. So ist in den vergangenen 
Jahrzehnten eine eigenständige Europäische Rechtsordnung entstanden, in der in wachsendem Maße auch 
das soziale Gemeinschaftsziel seinen Platz findet.

Die allgemeinen Rechtsgrundsätze, die der Europäische Gerichtshof unter rechtsvergleichend-wertendem 
Rückgriff auf die Verfassungen und Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten bildet, sind weitere Quellen des 
Gemeinschaftsrechts. In Gestalt der im Europäischen Verfassungsvertrag aufgenommenen Werte, Ziele, 
Grundsätze und Rechte haben diese allgemeinen Rechtsgrundsätze eine Positivierung erfahren. Zu ihnen 
gehören neben den allgemeinen Grundsätzen des rechtlichen Gehörs, der Verhältnismäßigkeit, des Vertrau-
ensschutzes u.a. vor allem die Grundrechte im Sinne der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
– Teil 2 des Europäischen Verfassungsentwurfs – und das ihren sozialen Rechten immanente Solidarprin-
zip.

Die Vorstellung von Sozialstaatlichkeit findet an drei Stellen des EG-Vertrags ihren Ausdruck: sowohl in 
der Präambel des EG-Vertrages („entschlossen, durch gemeinsames Handeln den wirtschaftlichen und sozi-
alen Fortschritt ihrer Länder zu sichern“ und „die stetige Besserung der Lebens- und Beschäftigungsbedin-
gungen ihrer Völker als wesentliches Ziel anzustreben“) als auch in den Aufgaben („ein hohes Beschäfti-
gungsniveau und ein hohes Maß an sozialem Schutz, die Gleichstellung von Männern und Frauen, ..., die 
Hebung der Lebenshaltung und der Lebensqualität, den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt und 
die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten zu fördern“) und den Tätigkeitsbereichen („j) eine Sozialpolitik 
mit einem Europäischen Sozialfonds; k) die Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts; ... 
p) einen Beitrag zur Erreichung eines hohen Gesundheitsschutzniveaus; q) einen Beitrag zu einer qualitativ 
hochstehenden allgemeinen und beruflichen Bildung ...“).

Das „Binnenmarkt-Projekt“ in den 1990er Jahren hat deutlich gemacht, dass entsprechend der Ausgestal-
tung der Marktwirtschaft zu einer sozialen Marktwirtschaft auch der Binnenmarkt eine soziale Dimen-
sion erfordert. Von der Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer bis hin zur Char-
ta der Grundrechte der Europäischen Union aus dem Jahr 2000 lässt sich eine Entwicklung verfolgen, die 
auf eine nicht zuletzt auch rechtlich ausgestaltete Formierung der Sozialpolitik der Gemeinschaft an-
gelegt ist. Ausgehend von der Erkenntnis, dass Binnenmarkt, wirtschaftliche Grundfreiheiten und freier 
und unverfälschter Wettbewerb kein Selbstzweck sind, sondern dem Menschen dienen sollen, wurden im-
mer konkretere Maßnahmen ergriffen, mit dem Ziel, den Schutz von Arbeitnehmenden und den sozialen 
Schutz zu verbessern und das Europäische Sozialmodell zu festigen. Seit Inkrafttreten des Vertrags von 
Amsterdam (1999) gibt es eine einheitliche, alle Mitgliedstaaten umfassende Europäische Sozialpolitik, 
die als Angelegenheit von gemeinsamem Interesse angelegt ist. An die Stelle einer nahezu ausschließlichen 
Zuständigkeit allein der Mitgliedstaaten für die Sozialpolitik ist eine Art gemischter Zuständigkeit getre-
ten, und zwar dergestalt, dass die Gemeinschaft in zunehmendem Maße auch sozialpolitisch aktiv werden 
kann.
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Seinen Ausdruck findet diese Aufwertung des Sozialen auf Gemeinschaftsebene auch im rechtlichen 
Konzept der Unionsbürgerschaft, die durch den „Maastricht-Vertrag“ begründet wurde. Der Europäische 
Gerichtshof hat ihr in seiner einschlägigen Judikatur auch eine sozialrechtliche Dimension verliehen, ein-
schließlich des Anspruchs auf Nichtdiskriminierung.

Spätestens seit Mitte der 1970er Jahre und einsetzend mit der „Defrenne“-Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs ist die Europäische Gemeinschaft Triebfeder und „Motor“ der Gleichbehandlung von Män-
nern und Frauen im Hinblick auf das Arbeitsentgelt, im Arbeitsleben insgesamt und auch im Bereich des 
Sozialschutzes. Dabei ist die Effektivität des Gleichbehandlungsgebots aus der unmittelbaren Anwendbar-
keit der einschlägigen Norm – ursprünglich Art. 119 EGV und heute Art. 141 EGV – hervorgegangen.

Das Primärrecht verbietet nicht nur in seinem Anwendungsbereich jede Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts oder der Staatsangehörigkeit: Durch Art. 13 EGV kann der Rat geeignete Vorkehrungen treffen, 
„um Diskriminierungen aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion 
oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung zu bekämpfen“. 
Gestützt auf diese Vorschrift und in Anlehnung an die rechtlichen Regelungen und die Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs zur Geschlechtergleichbehandlung sind folgende Richtlinien ergangen: die 
Richtlinien 2000/43/EG zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse 
oder der ethnischen Herkunft, die Richtlinie 2000/78/EG zur Festlegung des allgemeinen Rahmens für die 
Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf zum Schutz vor Diskriminierung auf-
grund der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung, 
sowie Richtlinie 2002/73/EG zur Änderung der Richtlinie 76/207/EWG zur Verwirklichung des Grund-
satzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen hinsichtlich des Zugangs zu Beschäftigung, zur Be-
rufsbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie in Bezug auf die Arbeitsbedingungen ergangen.

Diese Diskriminierungsverbote werden sowohl mit rechtlichen wie nicht-rechtlichen Mitteln implemen-
tiert, ganz im Sinne der Schaffung einer „Antidiskriminierungskultur“, die nicht allein durch rechtliche Ver-
bote erzeugt werden kann. Sowohl in der Sozialpolitik ganz allgemein als auch im Hinblick auf die spezifischen 
Zielsetzungen des Diskriminierungsschutzes zeigt sich, dass die Rechtsetzung im Sinne von „hard law“ nicht 
nur von – rechtlich unverbindlichem, aber politisch in die Pflicht nehmendem – „soft law“ ergänzt werden 
muss, sondern dass neben die Rechtsetzung auch andere Methoden von „governance“ treten müssen. Von 
besonderer Bedeutung ist dabei die Offene Methode der Koordinierung (OMK), die für den Bereich der Beschäf-
tigung im EG-Vertrag ausdrücklich rechtlich geregelt ist und die seit Lissabon 2000 auch im Bereich des Sozi-
alschutzes dort angewandt wird, wo eine Rechtsetzung nicht möglich ist. (vgl. hierzu Teil 2.2).

2.2  Politikformulierung und Politikvorbereitung –  
Grün- und Weißbücher sowie die Offene Methode der Koordinierung

Überblick

Die Frage des Regierens in Europa (governance) betrifft sämtliche Vorschriften, Verfahren und Praktiken 
über die Art und Weise der Ausübung von Befugnissen innerhalb der Europäischen Union. Hierzu zählen 
insbesondere Grün- und Weißbücher der Europäischen Kommission sowie die Anwendung der OMK als 
Form der intergouvernementalen Zusammenarbeit im Rahmen der Europäischen Union.

Das Grundprinzip der Grün- und Weißbücher ist, dass die Europäische Kommission in einem grundle-
genden Text eine Beschreibung und vorläufige Analyse für ein spezifisches Thema vorstellt. Dies betrifft  
z. B. den demografischen Wandel, die Gleichstellung und Bekämpfung von Diskriminierungen, öffentlich-
private Partnerschaften, öffentliche Aufträge und Konzessionen sowie Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse. Zu einzelnen Aspekten eines Themas werden Fragen gestellt. Dann wird das Dokument der Öf-
fentlichkeit zur Diskussion und Beantwortung der Fragen vorgelegt. Eine Internetseite, die einen Überblick 
über alle seit 1984 veröffentlichten Grünbucher ermöglicht, ist eingerichtet unter der URL http://europa.
eu.int/comm/off/green/index_de.htm. Wenngleich es jedem (als Einzelperson oder Organisation) freisteht, 
eine Stellungnahme zu geben, so kommen Antworten natürlich vor allem von einschlägig interessierten 
Kreisen, d.h. insbesondere von Fachverbänden, Netzwerken bzw. Zusammenschlüssen auf nationaler wie 
europäischer Ebene, die von den jeweiligen Fragestellungen betroffen sind. Diese werden dann von der Kom-
mission ausgewertet und in konkrete „Politikpakete“ übersetzt, die anschließend in Form eines Weißbuches 
veröffentlicht werden. Allerdings ist diese Art der Fortführung nicht zwingend – die Auswertung und die 
Ableitung von Schlussfolgerungen kann auch mehr oder weniger informell bleiben, d.h. sie muss nicht in 
die Erarbeitung eines Weißbuches münden. Zwar haben die in einem Grünbuch unterbreiteten Vorschläge 

http://europa.eu.int/comm/off/green/index_de.htm
http://europa.eu.int/comm/off/green/index_de.htm
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keine Rechtsverbindlichkeit, wohl aber einen hohen politischen Stellenwert als Leitlinie für weitere Ent-
wicklungen und Maßnahmen.

Die mittlerweile rechtlich festgeschriebene zweite Vorgehensweise ist die Offene Methode der Koordinie-
rung (OMK). Die OMK wurde zunächst durch die Luxemburger Beschäftigungsstrategie und dann später 
durch den Rat von Lissabon definiert. Sie ist ein unabhängiger politischer Prozess, der die anderen Gemein-
schaftsinstrumente – wie Rechtsetzung, finanzielle Instrumente wie Strukturfonds, EU-Programme, die Zu-
sammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten auf Regierungsebene u.a. – ergänzt. Sie ist eine politische Stra-
tegie, die darauf zielt, die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten durch den Austausch von Erfah-
rungen über „beste“ bzw. „gute Praktiken“ zu verstärken und die Mitgliedstaaten zu veranlassen, sich 
freiwillig auf gemeinsame Zielsetzungen und Leitlinien zu einigen.

Die OMK besitzt folgende allgemeine Struktur: Ausgangspunkt sind vom Rat beschlossene Leitlinien, die auf die 
nationale Ebene zu den politischen Handlungsträgern zurückgeleitet werden. Es findet dann auf nationaler Ebene 
eine Umsetzung der allgemeinen Leitlinien in Nationale Aktionspläne – für die Felder Beschäftigungspolitik und 
Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung – bzw. Nationale Strategieberichte – in den Bereichen Alters-
sicherung und demnächst Gesundheits- und Langzeit-/Altenpflege – statt. Diese sollen zwischen möglichst vielen 
Akteuren und unter Einbeziehung aller „Betroffenen“ und ihrer Organisationen beraten werden. Sie werden dann 
an die Europäische Kommission verwiesen, die auf dieser Grundlage einen Gesamtbericht erarbeitet und darin die 
nationalen Perspektiven beurteilt, vergleicht und Schlussfolgerungen für die weitere Arbeit ableitet. Die Evaluati-
on erfolgt dabei – auf nationaler wie europäischer Ebene – nicht zuletzt auch unter Rückgriff auf länderübergrei-
fend festgelegte (quantitative) Indikatoren. Die so abgeleiteten Schlussfolgerungen dienen als Perspektiven für die 
Herleitung von „revidierten Leitlinien“ und für die Empfehlungen an die Mitgliedstaaten. Der auf der Grundlage 
dieses Syntheseberichtes erfolgende Ratsbeschluss eröffnet eine neue Runde von Nationalen Aktionsplänen bzw. 
Nationalen Strategieberichten und deren entsprechende „Weiterbearbeitung“. Der auf diese Weise initiierte wech-
selseitige Lernprozess kann dann dazu beitragen, Koordination und Kooperation zwischen den Mitgliedstaaten zu 
stärken und auf diese Weise auch dem Europäischen Sozialmodell ein stärkeres Gerüst zu geben.

Die OMK in verschiedenen Politikfeldern – Bereiche und Daten der Einführung

Wie oben bereits erwähnt, wird die OMK in verschiedenen Politikfeldern in Bezug auf Themenbreite, inhaltliche 
Vertiefungen, Verfahren und Prozesssteuerung auf EU-Ebene in je unterschiedlicher Weise angewendet.

Ausgangspunkt war die Einführung der Beschäftigungsstrategie im Jahre 1997. Folgende Zielbereiche sind 
dabei grundlegend: Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit, Entwicklung des Unternehmergeistes, För-
derung der Anpassungsfähigkeit der Unternehmen und ihrer Arbeitnehmer und Stärkung der Maßnahmen 
für Chancengleichheit.

Der Rat von Lissabon 2000 hat die OMK als Politikinstrument im Bereich des Sozialschutzes eingeführt. 
Dort wurde sie für den Bereich „Armut und soziale Ausgrenzung“ beschlossen. Wichtig sind hier neben der 
(Wieder-)Eingliederung in den Arbeitsmarkt vor allem inhaltlich die Orientierung auf die „sozial am stärks-
ten gefährdeten Personen“ sowie die Betonung der „Mobilisierung aller Akteure“.

Im Jahre 2001 wurde die OMK im Bereich der Alterssicherung eingeführt, wobei langfristige Strukturände-
rungen der Alterssicherungssysteme im Mittelpunkt stehen. Vor allem geht es um Fragen der langfristigen 
Finanzierungserfordernisse.

Weitere Schritte zur Einführung der OMK finden sich in den Bereichen (allgemeine und berufliche) Bildung 
(seit 2002), Jugend (seit 2003) und Gesundheit/Langzeitpflege (seit 2004).

Mittlerweile ist für die Sozialschutzbereiche ein streamlining-Verfahren, d.h. die Straffung von Prozessen für 
die bislang getrennt behandelte Politikfelder „Soziale Integration“, „Alterssicherung“ und „Gesundheit/
Langzeitpflege“ eingeleitet wurde. Dies bedeutet, dass die Berichte nicht mehr einzeln erarbeitet werden, 
sondern zu einem einzelnen Bericht zusammengefasst sind. Es kann heute noch nicht gesagt werden, ob 
insgesamt eine wirklich gleichwertige Integration erfolgt.

Varianten der OMK – Besonderheiten der einzelnen Bereiche

Die OMK wurde in den relevanten Bereichen zu verschiedenen Zeitpunkten eingesetzt. Bisher lassen sich 
zwei Grundmuster beschreiben.
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Zum einen gibt es die „klassische OMK“, die sich auszeichnet durch einen festen Zyklus (von zentraler Vor-
gabe, dezentraler Beratung und Weiterentwicklung sowie Rückkopplung in den Prozess zentraler Koordi-
nierung und Weiterentwicklung), eine starke Orientierung auf die Beteiligung aller Akteure und die Verbin-
dung der politischen Strategieentwicklung mit „politischen Aktionsprogrammen“. Diese Variante findet  
Anwendung insbesondere für die Bereiche Beschäftigungsstrategie und Armut/soziale Ausgrenzung und 
zeichnet sich auch für das Feld Alterssicherung ab.

Zum anderen lässt sich eine OMK beschreiben, die das vorgenannte Grundmuster in modifizierter Form an-
wendet. Charakteristisch sind hier ein eher unbestimmter Zyklus (Abfolge wie oben), eine starke Orientie-
rung auf Expertenwissen, auf dem die zentralen und dezentralen Beratungen beruhen und die stärkere  
Ausrichtung auf die Entwicklung zentraler „technischer Lösungen“, d.h. die Fassung von Beschlüssen, der 
Entwurf von Programmen und Legislativvorhaben etc. Diese Variante findet Anwendung insbesondere für 
die Bereiche Bildung, Jugend, Gesundheit/Langzeitpflege.

Verbindungen zu anderen Politikinstrumenten

Nicht zuletzt steht die mittels der OMK verfolgte Politik in Zusammenhang mit verschiedenen anderen  
Instrumenten auf EU-Ebene – diese stützend und zugleich von diesen gestützt.

OMK-Bereich Andere Instrumente

Beschäftigung Beschäftigungskapitel des Vertrages; Regionalpolitik; Wachstumssteuerung; 
Steuerpolitik

Armut und soziale 
Ausgrenzung

Peer-Review-Verfahren; Beeinflussung der Dienstleistungserbringung;  
Programmpolitik; Antidiskriminierung

Alterssicherung Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik

Bildung Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik; Industriepolitik; Forschungspolitik

Jugend Bildungspolitik

Gesundheit und  
Langzeitpflege

Bewusstseinsbildung; Politik im Bereich der Dienstleistungserbringung; 
Soziale Sicherheit einschl. Alterssicherung

2.3 Beitrag des Europäischen Sozialfonds zum Europäischen Sozialmodell

Die Strukturfonds und der Kohäsionsfonds sind die Finanzierungsinstrumente der Regionalpolitik der EU, 
die darauf abzielt, das Gefälle der Wirtschaftskraft zwischen den Regionen und Mitgliedstaaten zu verrin-
gern und damit den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt innerhalb der EU zu stärken. 
Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) fördert hierfür die Schaffung von Infrastrukturen 
sowie produktive, beschäftigungswirksame Investitionen, insbesondere zugunsten der Unternehmen. Mit 
Blick auf die Ausgestaltung und Weiterentwicklung des Europäischen Sozialmodells ist vor allem der Euro-
päische Sozialfonds (ESF) von besonderer Bedeutung. Der ESF ist das Hauptinstrument zur Durchsetzung 
der Europäischen Beschäftigungsstrategie. Mit seiner Unterstützung sollen die Menschen europaweit fit für 
den Arbeitsmarkt gemacht werden, seine wichtigsten Ziele sind Anpassungsfähigkeit, Beschäftigungsfähig-
keit, Unternehmergeist und Gleichstellung der Geschlechter auf dem Arbeitsmarkt. Überwiegend werden 
diese Ziele durch Maßnahmen der beruflichen Aus- und Weiterbildung unterstützt.

Das Europäische Sozialmodell ist in den ESF-Strategiepapieren kein üblicher Begriff. Das liegt schon daran, 
dass der ESF entgegen seiner irreführenden Bezeichnung eben kein Instrument der Sozialpolitik, sondern 
vorwiegend der Beschäftigungspolitik ist. Gleichwohl sind die Grenzen zwischen Sozial- und Beschäfti-
gungspolitik fließend, so etwa beim Thema „Soziale Eingliederung“. Letztlich dienen die meisten Maßnah-
men zur Aktivierung und sozialen Eingliederung benachteiligter Bevölkerungsgruppen auch der Steigerung 
ihrer Beschäftigungsfähigkeit, soweit die Personen noch für den Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen.

Ein ESF-Programm trägt das Soziale direkt im Titel: Das „Lokale Kapital für soziale Zwecke“ ist ein in der 
laufenden Förderperiode erstmalig eingeführtes Instrument, mit welchem vor Ort lokale soziale Initiativen 
mit Kleinzuschüssen gefördert werden. Die Bundesregierung setzt für dieses Politikfeld insgesamt 75 Mio. € 
ein und konzentriert die Mittel auf die Gebiete des Bund-Länder-Programms „Die soziale Stadt“, das heißt 
in nach definierten Kriterien bestimmte soziale Brennpunkte. Soziales Kapital bildet sich dabei nicht nur 
durch die Unterstützung der einzelnen Projekte, sondern auch durch die Art der Vergabe: Lokale Behörden, 
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Kirchen, Wohlfahrtsverbände, Bürgervereine und andere Nichtregierungsorganisationen entscheiden mit 
über die Förderung. Dabei generiert das gemeinsame Bearbeiten der Probleme im Stadtteil neue Energien 
und Initiativen.

Die soziale Angleichung in Europa wird insofern durch den ESF als einem der Instrumente der Kohäsions-
politik befördert. Die Investitionen in berufliche Bildung und lebenslanges Lernen dienen dabei nicht zuletzt 
auch der Anhebung des sozialen Niveaus in den rückständigen Gebieten.

Für die Weiterentwicklung des Europäischen Sozialmodells wird in der kommenden Haushaltsperiode 2007-
2013 neben dem ESF dem neuen Programm PROGRESS Bedeutung zukommen, welches die bisherigen  
Aktionsprogramme „Gleichstellung“, „Antidiskriminierung“, und jenes gegen „Soziale Ausgrenzung“ zu-
künftig vereint.

2.4  Programm- und Projektpolitiken der Europäischen Union –  
Das Beispiel „Aktionsprogramm JUGEND“

Das Aktionsprogramm JUGEND hat Impulse aus dem Weißbuch „Neuer Schwung für die Jugend Europas“ 
aufgegriffen. Es richtet sich an Jugendliche im Alter zwischen 15 und 25 Jahren. Es stützt sich auf den Ar-
tikel 149 EGV und ist das vorrangige Instrument der EU zur Förderung der Zusammenarbeit im Jugendbe-
reich. JUGEND steht im Bereich Bildung in einer Reihe mit den EU-Programmen Sokrates und Leonardo da 
Vinci und unterstützt hier Aktivitäten im außerschulischen Rahmen.

Es gliedert sich in 5 Aktionsbereiche:

Aktion 1 „Jugendbegegnungen“: Bi–, tri- und multilaterale Jugendbegegnungen in Gruppen

Aktion 2  „Europäischer Freiwilligendienst“: Individuelle und multilaterale Freiwilligendienste von 3 Wo-
chen bis zu 1 Jahr

Aktion 3 „Initiativen Jugendlicher“: Jugendinitiativen und Future-Capital Projekte

Aktion 4 „ Gemeinsame Aktionen“: Projekte und Aktivitäten in Verbindung mit den EU-Programmen zur all-
gemeinen und beruflichen Bildung (Sokrates und Leonardo)

Aktion 5  „Unterstützende Maßnahmen“: Projekte für Fachkräfte und andere Akteure in der internationalen 
Jugendarbeit

Wesentliche Ziele des Programms sind dabei die verstärkte Einbeziehung von Jugendlichen mit erhöhtem 
Förderbedarf in alle Aktivitäten sowie die Unterstützung und Entwicklung von multilateralen Projekten und 
Netzwerken. Das EU-Aktionsprogramm JUGEND hat eine Laufzeit von 7 Jahren (2000-2006) und ist für di-
ese Zeit mit einem Budget von 520 Mio. Euro ausgestattet. Die Verantwortung für die Umsetzung des Pro-
gramms liegt bei der Europäischen Kommission, die dabei von momentan 32 Nationalagenturen in 30 eu-
ropäischen Ländern unterstützt wird. In Deutschland ist dies „JUGEND für Europa, die Deutsche Agentur 
für das Aktionsprogramm JUGEND“.

Die jugendpolitische Bedeutung liegt – auch mit Blick auf das Europäische Sozialmodell – insbesondere da-
rin, junge Menschen fit (?) für Europa zu machen.

In diesem Zusammenhang heben verschiedene Evaluationen des Programms hervor, dass die Aktionslinien 
zahlreiche informelle und non-formale Lernprozesse ermöglichen, d.h. durch sie werden die Mobilitätsbe-
reitschaft, die Eigeninitiative und die Kreativität und damit letztlich die Beschäftigungschancen junger Men-
schen gefördert. Es bietet Gelegenheit, interkulturelle Kompetenz zu erwerben und Toleranz und Solidarität 
zu entwickeln sowie das zusammenwachsende Europa zu erfahren und aktiv zu unterstützen. Nicht zuletzt 
erwerben junge Menschen mit Hilfe des Programms Kompetenzen, die auch jenseits der europäischen Di-
mension für die persönliche und berufliche Weiterentwicklung von hohem Nutzen sind.

Frankfurt am Main / Berlin 04.10.2005
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II. b)  Background paper for the conference ‘The Future of the  
European Social Model: A German Perspective’

Situation at the outset and objectives of the conference

The influence of the European Union on national policies is growing at a steady pace, and, as time goes on, 
national legal systems are becoming increasingly Europeanised. The same trends can be observed in the  
areas of health and social services. Here, too, there are tensions between European and national levels: tra-
ditionally, social protection systems are regulated within national frameworks, while the internal market, 
on the other hand, aims to transcend national borders. It is therefore time for players to take stock and de-
termine their position so as to ensure that Europeanisation processes do not take place without control.

The objective of this conference is to examine and analyse the social dimension within the European Union 
on the basis of a half-time evaluation of the Lisbon Strategy and of an interim assessment of the Social 
Agenda. The hosts of the conference hope that it will help give a more concrete form to certain elements 
of the European Social Model and provide a guideline for its further development not least from a German 
point of view.

The conference represents an important forum where proposals and strategies for the political decision-mak-
ing process and for the improvement of the European Social Model can be formulated. It will help Germany 
determine its position in this field, a particularly important aspect in view of the German presidency of 
the EU Council in the first six months of 2007.

Introduction

More and more, the European Union is influencing policy areas that had until now been the exclusive or 
near-exclusive preserve of the nation-states. National social and health policies are strongly affected by the 
increasingly deregulated environment of the internal market. The influence of the European Union is being 
boosted by the fact that the Union is taking on additional responsibilities in these fields of policy, particu-
larly within the scope of policy coordination.

Against the backdrop of these developments, the concept of a ‘European Social Model’ has been steadily 
gaining significance, even though its definition may well vary depending on the players involved and the con-
text in which it is used – at both national and European levels. What constitutes the European Social Model? 
What common attributes or elements are we talking about, and at what levels – values, principles, basic con-
cepts of policy-making, instruments, etc. – are the shared characteristics that make up such a model?

If the European Social Model is so difficult to describe, it is partly because players have not yet reached a 
consensus about the structuring of the social area and its relative importance within the scope of the eco-
nomic integration of the European Union. There are no traditional instruments of social protection at Eu-
ropean level. The description of a European Social Model is also complicated by other factors. On the one 
hand, EU expansion has brought new national social models into play. Moreover, the social orders of the 
various nation-states are characterised by different institutional arrangements, concepts, priorities and 
individual measures of the social protection systems and social policy.

But despite the variety of national social models and the difficulty of defining the social profile of the Euro-
pean Union and analysing its complex influences on national social and health systems, there is indeed com-
mon ground: for instance the concept of a social market economy, the idea that services of general interest 
cannot be provided without state involvement, the subsidiarity principle in varying degrees of application, 
the existence and guarantee of social rights, social dialogue within the scope of social partnership and dia-
logue with civil society.

At all its levels, the European Union pursues the aim of improving prosperity for everyone, preventing exclu-
sion and strengthening social participation. These common concepts, principles and objectives are what make 
up the European Social Model. They are founded in national traditions, and they constitute the authoritative 
basis for the actions of European institutions. They are constitutive elements of our democratic orders.



Background�paper2�

It is clear that such a general definition of a European Social Model cannot be satisfactory in the long run. 
Many of the key concepts used at European level – ‘social integration’, ‘economic, social and territorial 
cohesion’, ‘solidarity’ und ‘subsidiarity’ – need to be defined in more concrete terms. 

A framework for a more concrete elaboration of the European Social Model is provided by the Lisbon Strat-
egy, which encourages the creation of jobs and equal opportunities as a factor in the implementation of a 
knowledge-based society. For the period between 2005 and 2010, the Social Agenda has established ‘com-
bating poverty’ and ‘creating equal opportunities’ as priorities on an equal footing with ‘employment’. These 
priorities also include the objective of supporting Member States in their efforts to reform their pension and 
health systems, an aim for which the Open Method of Coordination constitutes an appropriate instrument. 
Furthermore, the Social Agenda underscores the importance of non-profit services in the health and social 
sector for the achievement of objectives in this area.

The following paper will begin by examining the values and principles that are of central importance to the 
definition and further development of the European Social Model. It will then investigate the policy instru-
ments used at European level to achieve this end: ‘law-making’, ‘instruments of policy formulation and pol-
icy preparation’, ‘policy coordination’ and ‘programme policy’. 

Part 1:  Values and principles relevant to the structuring and embodiment of a social 
component at EU level

There are a series of constitutive values and principles common to all social models in the Member States 
of the European Union: human dignity, liberty, equality, justice, equal rights, protection of minorities, soli-
darity and societal participation. These values make up the foundation of the political, economic and social 
basic rights of EU citizens.

In turn, these rights underlie the principles that govern efforts to structure national social protection sys-
tems: prohibition of inhumane treatment, protection of confidence, equal treatment and non-discrimination, 
particularly equality of men and women, equality of opportunities, (actively pursued) social (re-)integration, 
opportunity of participation in social life and plurality of service offers.

EU Member States must ensure that these values and basic rights are recognised and that the structuring 
principles can be implemented. In the same manner, they also constitute a central guiding principle for all 
EU institutions in terms of law-making, strategy definition and policy coordination.

A common feature central to all the values and principles of a social model is the fact that they form the ba-
sis for individual, enforceable social rights. These economic and social rights provide a basis for support-
ing individuals and groups and protecting them against various risks in the life cycle by ensuring that they 
have a guaranteed subsistence minimum and a basic level of health protection, basic education, opportuni-
ties for social integration and chances for social participation, by combating unjustified disadvantages and/
or improving equality of opportunities, by fighting poverty and social exclusion and by strengthening social 
cohesion and individual responsibility.

These values and principles are embodied in the core documents of the Council of Europe and of the Eu-
ropean Union: in the European Social Charter, in the provisions of the European Treaties and in the Draft 
Treaty establishing a Constitution for Europe including the Charter of Fundamental Rights of the European 
Union.

The ‘horizontal social clause’ (Art. III-117) included in the draft constitution can be mentioned here by way 
of example. It contains a self-commitment for the European Union and names important objectives based on 
the shared values and principles: ‘In defining and implementing the policies and actions referred to in this 
Part, the Union shall take into account requirements linked to the promotion of a high level of employment, 
the guarantee of adequate social protection, the fight against social exclusion, and a high level of education, 
training and protection of human health’.

In addition, values and principles can be derived from the judicial decisions of the European Court of Hu-
man Rights and of the European Court of Justice. For value orientation, further sources are the constitu-
tional traditions of the Member States; for structuring principles, the system characteristics and individual 
legal provisions in the field of social protection.
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Part 2: Instruments and policy areas

2.1 Law-making

Fundamental statements on the tasks, objectives, organisation, function and instruments of the Eu-
ropean Union and of the European Community can be found in primary community law, in other words 
above all in the EC Treaty.

This primary law constitutes the foundation upon which the representative bodies of the European Com-
munity implement secondary community law: regulations (‘European laws’), directives (‘European frame-
work laws’), decisions, communications, recommendations and opinions, action programmes and state-
ments. The last few decades have thus witnessed the gradual emergence of an independent European legal 
order where, increasingly, the Community’s social objectives are finding their place.

The general legal principles which the European Court of Justice establishes in a process involving com-
parison and evaluation of the constitutions and legal systems of the Member States serve as further sources 
of Community law. These general legal principles – the values, objectives, principles and rights adopted in 
the European Constitutional Treaty – have now gained an even higher degree of positive recognition. In 
addition to the fundamental principles of due process of law, proportionality, protection of confidence and 
similar concepts, they include above all the basic rights defined in the Charter of Fundamental Rights of the 
European Union – Part 2 of the draft European constitution – and the solidarity principle inherent in its so-
cial rights.

The idea of a welfare state is expressed in three places in the EC Treaty: in the preamble of the EC Treaty 
(‘resolved to ensure the economic and social progress of their countries by common action ...’ and ‘affirming 
as the essential objective of their efforts the constant improvements of the living and working conditions of 
their peoples’), in the statement of tasks (‘to promote ... a high level of employment and of social protection, 
equality between men and women, ..., the raising of the standard of living and quality of life, and economic 
and social cohesion and solidarity among Member States’), and in the policy fields (‘j) a policy in the social 
sphere comprising a European Social Fund; k) the strengthening of economic and social cohesion; ... p) a 
contribution to the attainment of a high level of health protection; q) a contribution to education and train-
ing of quality ...’).

The ‘internal market project’ of the 1990s made clear that in line with the concept of structuring the market 
economy to a social market economy, the internal market also needs a social dimension. From the Com-
munity Charter of Fundamental Social Rights of Workers to the Charter of Fundamental Rights of the Euro-
pean Union adopted in the year 2000, an evolution can be observed that also aims at a legal shaping of the 
social policy of the Community. On the basis of the awareness that internal market, basic economic liber-
ties and free and undistorted competition are not an end in themselves but should serve to help people, more 
and more concrete measures have been taken to improve the protection of employed persons and social pro-
tection in general and to consolidate the European Social Model. Since the entry into force of the Treaty of 
Amsterdam (1999), a uniform European social policy has been recognised by all Member States and de-
fined as a matter of common interest. The largely national competence for social policy has been replaced 
by a kind of mixed competence allowing the Community to become increasingly active in the field of social 
policy.

This upgrading of social affairs to Community level also finds its expression in the legal concept of citi-
zenship of the Union as established in the ‘Maastricht Treaty’. In its pertinent decisions, the European 
Court of Justice has given it a social law dimension, which includes a right to non-discrimination.

At the latest since the mid-1970s and starting with the ‘Defrenne’ decision of the European Court of Justice, 
the European Community has been the ‘driving force’ of the concept of equality of men and women in 
terms of wages and salaries, in the world of employment in general, and in the area of social protection. The 
concept of obligatory equal treatment derives its validity and effectiveness from the direct applicability of 
the pertinent legal norm – initially Art. 119 of the EC Treaty, now Art. 141 of the EC Treaty.

Primary law prohibits discrimination not only on the grounds of gender or nationality: Art. 13 of the EC 
Treaty allows the Council to take appropriate action ‘to combat discrimination based on sex, racial or  
ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation’. On the basis of this regulation and  
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in conformity with the legal regulations and decisions of the European Court of Justice regarding equality 
of the genders, the following directives have been passed: directive 2000/43/EC implementing the princi-
ple of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin, directive 2000/78/EC estab-
lishing a general framework for equal treatment in employment and occupation (to provide protection 
against discrimination on the basis of religion or belief, disability, age or sexual orientation), or directive 
2002/73/EC amending directive 76/207/EEC on the implementation of the principle of equal treatment for 
men and women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working condi-
tions.

These prohibitions of discrimination are being implemented by both legal and non-legal means, in full 
accordance with the ultimate goal of creating an ‘anti-discrimination culture’ by more than legal prohibitions 
alone. Both in general social policy and with regard to the specific objectives of anti-discrimination protec-
tion, it has been shown that law-making in the sense of ‘hard law’ should be bolstered not only by ‘soft law’ 
– legally non-binding, but involving political obligation – but also by other methods of governance sup-
plementary to law-making. Of particular importance in this context is the Open Method of Coordination 
(OMC), which is given an explicit legal framework for the field of employment in the EC Treaty, and which 
since Lisbon 2000 has also applied to those areas of social protection where law-making is not possible. (in 
this regard cf. 2.2).

2.2  Policy formulation and policy preparation – Green Papers, White Papers and the Open Method 
of Coordination

Overview

The process of European governance covers all regulations, processes and practices that control the way in 
which power is exercised within the European Union. This includes in particular the Green Papers and White 
Papers of the European Commission and the application of the OMC as a form of intergovernmental co-
operation within the European Union.

The basic idea behind the Green Papers and White Papers is that the European Commission first presents 
basic descriptions and preliminary analyses of specific topics: for instance, demographic change, equality 
and the fight against various forms of discrimination, public-private partnerships, public commissions and 
concessions, and services of general interest. These presentations raise questions on individual aspects of 
the topic concerned. They are then submitted to the public for discussion and for the elaboration of answers 
to the questions. An internet page – http://europa.eu.int/comm/off/green/index_en.htm – provides an 
overview of all the Green Papers published since 1984. Although anyone (individuals or organisations) can 
submit an opinion, in most cases reactions to Green Papers come from interested bodies, particularly from 
professional organisations, networks or groupings at national or European level that are affected by the 
questions raised. Their answers are then evaluated by the Commission and translated into a concrete ‘pol-
icy package’ that is then published in the form of a White Paper. However, this modus operandi is not com-
pulsory: the evaluation of the reactions and the drawing of conclusions can also remain more or less infor-
mal and not lead to the publication of a White Paper. The proposals made in a Green Paper have no legal 
force, but they do possess high political relevance as guidelines for further development and ongoing meas-
ures.

The meanwhile legally established second process is the Open Method of Coordination (OMC). The  
OMC was first defined in the framework of the Luxembourg Employment Strategy and later endorsed by 
the Lisbon European Council. It is an independent political mechanism that supplements other Commu-
nity instruments such as law-making, financial instruments like the structural funds, the various EU pro-
grammes, cooperation between Member States at government level, etc. The OMC is a political strategy 
that aims at strengthening cooperation between Member States through an exchange of experience on 
‘best’ or ‘good practices’ and persuading the Member States to agree voluntarily on joint objectives and 
guidelines. 

The general structure of the OMC can be described as follows. The process begins with policy goals adopted 
by the Council and presented to policy-makers at national level. At national level, these general guidelines 
are then translated into National Action Plans – for the policy fields ‘employment’ and ‘fight against pover-
ty and social exclusion’- or National Strategy Reports – for the policy fields ‘pensions’ and ‘health/long-term 
care’. These plans are then to be discussed between as many actors as possible, involving all the ‘parties 
concerned’ and their organisations. They are then passed on to the European Commission, which draws up 

http://europa.eu.int/comm/off/green/index_en.htm
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an overall report, assesses and compares the national points of view, and draws conclusion for further work. 
Evaluation – both at national and European levels – also involves cross-border quantitative indicators. The 
conclusions drawn serve as perspectives for the definition of ‘revised guidelines’ and for recommendations 
to the Member States. A Council resolution passed on as a result of this synthesis then opens a new round 
of National Action Plans or National Strategy Reports and their ‘further processing’. The mutual learning 
process initiated in this manner can help strengthen coordination and cooperation between the Member 
States and give the European Social Model a stronger framework.

The OMC in various fields of policy – areas and dates of its introduction

As mentioned above, the OMC is used differently in various fields of policy depending on the range of the 
topics concerned, the depth of content dealt with, the processes and monitoring mechanisms at EU level.

The OMC began with the launch of the European Employment Strategy in 1997. The following basic gene-
ral objectives were set: improvement of employability, development of entrepreneurship, support for the 
adaptability of companies and their employees, and strengthening of measures promoting equal opportu-
nities.

In 2000, the Lisbon European Council introduced the OMC as a policy instrument in the field of social pro-
tection. It was adopted for the area of ‘poverty and social exclusion’. In addition to (re-)integration into the 
employment market, the important factors here are orientation to the ‘most vulnerable persons’ and the em-
phasis on the ‘mobilisation of all actors’.

In 2001 the OMC was introduced in the field of old-age protection, with emphasis on long-term structural 
changes in old-age protection systems. The primary concern here is the issue of long-term financing 
needs.

Further steps towards the introduction of the OMC have been taken in the areas of (general and vocational) 
education (since 2002), youth (since 2003) and health/long-term care (since 2004).

Meanwhile, a streamlining process has been introduced for the fields of social protection, i.e. the concentra-
tion of processes for the hitherto separate policy fields of ‘social integration’, ‘pensions’ and ‘health/long-
term care’. This means that reports are no longer drawn up separately, but that instead a single report is 
published. It is still impossible to tell whether this will lead to a true and equivalent integration of all policy 
fields formerly treated separately.

Variations in the OMC – specific features of the individual areas

The OMC has been introduced at different times in the various relevant policy areas. So far, two basic pat-
terns can be described.

On the one hand, there is the ‘traditional OMC’, characterised by a fixed cycle (central task-setting, decen-
tralised consulting and further development, feedback to the process of central coordination and further de-
velopment), a strong orientation towards the participation of all actors and the linking of political strategy 
development with ‘political action programmes’. This form is used particularly in the field of employment 
strategy and poverty/social exclusion, and it is also beginning to be used in the area of pensions.

There is also another form of OMC which uses the pattern described above in a modified form. The charac-
teristics in this case are a rather unspecified cycle (using the same steps as those described above), the 
strong influence of expert knowledge upon which the central and local consultations are based, and a strong 
orientation towards the development of central ‘technical solutions’, i.e. resolutions, programmes, legisla-
tive projects, etc. This form of OMC is used particularly in the fields of education, youth, and health/long-
term care.

Links to other policy instruments

The policies pursued with the OMC are also linked with various other instruments at EU level – supporting 
them and simultaneously being supported by them.
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OMC area Other instruments

Employment Employment chapter of the Treaty; regional policy; growth management;  
fiscal policy

Poverty and social 
exclusion

Peer-review process; influence on service provision; programme policy;  
anti-discrimination

Pensions Labour market and employment policy

Education Labour market and employment policy; industrial policy; research policy

Youth Education policy

Health and long-term 
care

Awareness-raising; policy in the area of service provision; social security incl. 
old-age protection

2.3 Contribution of the European Social Fund to the European Social Model

The Structural Funds and the Cohesion Fund are the financial instruments of the EU’s regional policy, which 
aims at reducing the economic gap between regions and Member States and thus promote economic, social 
and territorial cohesion within the EU. To this end, the European Fund for Regional Development (EFRD) 
promotes the creation of new infrastructure and productive investment having a positive impact on employ-
ment, particularly in favour of companies. In terms of the structuring and further development of the Euro-
pean Social Model, the European Social Fund (ESF) is of particular significance. The ESF is the main instru-
ment to implement the European Employment Strategy. It helps EU citizens become fit for the employment 
market. Its main objectives are adaptability, employability, entrepreneurship and equal opportunities for 
men and women on the employment market. For the most part, these objectives are supported by training 
measures.

The European Social Model is not an often mentioned concept in ESF strategy papers. This is partly because 
the ESF, in spite of its misleading name, is not an instrument of social policy, but mainly an instrument of 
employment policy. Nevertheless, there is no clear dividing line between social and employment policy, for 
instance with regard to ‘social integration’. Ultimately, most of the measures aiming at the activation and 
social integration of disadvantaged segments of the population also serve to increase their employability to 
the extent that the persons concerned are still available for employment.

One ESF programme demonstrates the social aspect directly in its title: ‘Local Capital for Social Purposes’ 
is a new instrument introduced in the current funding period that aims at promoting local social initiatives 
with small grants. For this field of policy, the German federal government is investing a total of € 75 million 
and focusing on the areas of a federal and states (Länder) programme entitled ‘Die soziale Stadt’ (The social 
city), in other words on specific social problem areas selected according to well-defined criteria. Social cap-
ital is created not only by providing support for individual projects, but also as a result of the way in which 
this support is given: local authorities, churches, welfare federations, citizens’ organisations and other NGOs 
help decide on how funds are spent. This manner of jointly addressing the problems of an urban area re-
leases new energies and encourages new initiatives.

Social harmonisation in Europe is encouraged by the ESF as one of the instruments of the cohesion policy. 
Investment in vocational education and life-long learning also serve to raise the social level in backward  
areas.

In the coming budget period for 2007-2013, the new PROGRESS programme merging the existing action 
programmes ‘Equality’ and ‘Anti-discrimination’ and the programme against ‘Social exclusion’ will, in addi-
tion to the ESF, be important for the further development of the European Social Model.

2.4  Programme and project policies of the European Union – an example: the ‘YOUTH action 
programme’

The YOUTH action programme derives its main impulse from the White Paper on ‘A New Impetus for Euro-
pean Youth’. It is addressed to young people aged between 15 and 25. It is based on Article 149 of the EC 
Treaty, and it is the EU’s primary instrument to promote cooperation in the youth area. Alongside Socrates 
and Leonardo da Vinci, YOUTH is another one of the EU’s programmes in the field of education, in this case 
supporting non-school activities. It is divided into five action areas:
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Area 1, ‘youth exchanges’: bi–, tri- and multilateral group exchanges;

Area 2,  ‘European voluntary work’: individual and multilateral periods of voluntary work lasting between 
three weeks and one year;

Area 3,  ‘youth initiatives’: youth initiatives and future capital projects;

Area 4,  ‘joint activities’: projects and activities in connection with EU programmes for general and vocational 
education (Socrates and Leonardo);

Area 5,  ‘support activities’: projects for professionals and other persons and groups involved in international 
youth work.

In terms of its essential objectives, the programme aims at increasing the involvement of young people with 
increased need of support in all activities, and supporting and developing multilateral projects and net-
works. The EU YOUTH action programme will run for seven years (2000-2006), and it has been allocated a 
budget of 520 million euros. Responsibility for the implementation of the programme is in the hands of the 
European Commission, which is currently supported by 32 national agencies in 30 European countries. In 
Germany, the support agency is called ‘JUGEND für Europa, die Deutsche Agentur für das Aktionsprogramm 
JUGEND’.

The emphasis of the EU’s youth policy – also with a view to the European Social Model – lies particularly in 
making young people fit for Europe.

In this connection, various evaluations have shown that the activities of the programme have fostered a 
number of informal learning processes that encourage the mobility, resourcefulness, creativity, and thus ul-
timately the employment chances of young people. It offers young people a chance to acquire intercultural 
competence and to develop tolerance and solidarity while experiencing and actively supporting the coming 
together of Europe. And, last but not least, beyond the European dimension, the programme gives young 
people skills of great use for their own personal and vocational development.

Frankfurt/Main and Berlin 04 October 2005
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II. c) Diskussionspunkte und Leitfragen für die Arbeitsgruppen

Ziele, Funktionen und Auftrag der Arbeitsgruppen

Hauptziel der vier Arbeitsgruppen ist die Erörterung wichtiger Politikinstrumente mit Blick auf die Konkre-
tisierung von Elementen des Europäischen Sozialmodells. Dies soll beispielhaft entlang ausgewählter 
Schwerpunktthemen für die einzelnen Arbeitsgruppen geschehen.

Eingeleitet werden die Arbeitsgruppen durch je zwei Impulsreferate, die spezifische Fragestellungen und 
Aspekte thesenartig aufgreifen und die Positionen von maßgeblich am Prozess beteiligten Akteuren verdeut-
lichen sollen.

Die Arbeitsgruppen bieten das Forum für den Austausch und die Diskussion von unterschiedlichen Vor-
schlägen, Strategien und Positionen zu zentralen Elementen des Europäischen Sozialmodells zwischen Fach-
ministerien auf nationaler und regionaler Ebene, kommunalen Spitzenvereinigungen, Nichtregierungsorga-
nisationen, Sozialversicherungsträgern, den Sozialpartnern, Vertreterinnen und Vertreter aus der Wissen-
schaft und der Europäischen Kommission.

Das Hintergrundpapier zur Konferenz thematisiert wichtige Politikinstrumente auf Ebene der EU und deren 
Rolle bei der Herausbildung und Ausgestaltung des Europäischen Sozialmodells. Auch stellt es beispielhaft 
Bezüge zu spezifischen Themen oder Politikfelder her. Auf dieser Basis soll sich die Diskussion in den Ar-
beitsgruppen entwickeln.

Die dort formulierten Beiträge aus Deutschland, anderen EU-Mitgliedstaaten sowie von europäischer Ebene 
zu einer konstruktiven Weiterentwicklung des Europäischen Sozialmodells sollen in Empfehlungen mün-
den, die in politische Entscheidungsprozesse eingebracht werden können.

Für jede Arbeitsgruppe sind auf den folgenden Seiten die Themen, Diskussionspunkte und Leitfragen auf-
gelistet. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten in Absprache mit den Moderatorinnen und Modera-
toren drei, vier Fragen auswählen, die dann in der Arbeitgruppe schwerpunktmäßig bearbeitet werden.

Themen, Diskussionspunkte und Leitfragen der Arbeitsgruppen

Arbeitsgruppe 1: Rechtsakte und rechtliche Rahmenbedingungen auf EU-Ebene

Themen

Verordnungen, Richtlinien und Entscheidungen mit Binnenmarktbezug: staatliche Beihilfen (Monti- 
Paket); Dienstleistungsrichtlinie

Rechtsetzung und rechtliche Rahmenbedingungen mit Bezug auf Fragen der Gleichbehandlung/Nicht-
Diskriminierung und Gleichstellung (Schwerpunktsetzung auf „Gender“): Antidiskriminierungsricht-
linie

Kernbestandteile des Verfassungsvertrags für Europa: Werte, Ziele, Grundprinzipien der Europäischen 
Union; Charta der Grundrechte der Union

Diskussionspunkte

Rechtsgrundlagen der europäischen Sozialpolitik i.e.S. de lege lata

Verfassungsvertragliche Grundlagen der europäischen Sozialpolitik de lege ferenda (Charta der Grund-
rechte der Europäischen Union und Vertrag über eine Verfassung für Europa)

EG-rechtliche Rahmenbedingungen (wirtschaftliche Grundfreiheiten und Wettbewerbsregeln des EG-Ver-
trages) für die Erbringung von Sozialleistungen – unter besonderer Berücksichtigung sozialer Dienst-
leistungen

•

•

•

•

•

•



Arbeitsgruppen 33

Die Gemeinschaftsmethode, d.h. die gemeinschaftsrechtliche Rechtsetzung, im Sozialbereich: Ziele, Auf-
gaben, Tätigkeitsgebiete und Instrumente

Die Rolle der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs („Schiedsrichter“ und „Integrationsmotor“) 
für den Sozialbereich

Die Funktion der europäischen Rechtsetzung und ihr Verhältnis zu sonstigen Formen sozialpolitischer 
Intervention (unter besonderer Berücksichtigung der Offenen Methode der Koordinierung)

Die europäische Gleichstellungspolitik

Leitfragen

Rechtliche Verankerung des Europäisches Sozialmodells

1.  In welchen rechtlichen Regelungen findet das Europäische Sozialmodell seinen Niederschlag? Hat es ei-
nen gemeinsamen, rechtlich verbindlichen Kern? Ist es notwendig, auf europäischer Ebene Elemente des 
Europäischen Sozialmodells – wie beispielsweise den Sozialschutz – rechtlich zu verankern?

Entterritorialisierung von Gesundheits- und Sozialdienstleistungen – Interventionsformen –  
Subsidiaritätsprinzip 

2.  Welcher Regelungsbedarf besteht auf europäischer und auf nationaler Ebene im Hinblick auf die Entter-
ritorialisierung von Gesundheits- und Sozialdienstleistungen?

3.  Wie sind die Aufgabenbereiche von Rechtsetzung und politischen Interventionsformen, namentlich auch 
die Offene Methode der Koordinierung, voneinander abzugrenzen?

4.  Welche rechtliche Bedeutung hat das Subsidiaritätsprinzip für die europäische Sozialpolitik? Wie verläuft 
die Abgrenzung zwischen nationaler und europäischer Sozialpolitik?

Dienstleistungen von allgemeinem Interesse in Sozial- und Gesundheitsbereich

5.  Welche Anforderungen sind an den von den Mitgliedstaaten zu definierenden (Art. 16 und 86 Abs. 2 EG) 
„Gemeinwohlvorbehalt“ zugunsten von Diensten von allgemeinem Interesse im Sozial- und Gesundheits-
bereich angesichts der Wettbewerbsordnung des EU-Binnenmarktes zu stellen?

Dienstleistungsrichtlinie

6.  Stellt eine sektorielle Regelung der Dienstleistungsfreiheit eine den Besonderheiten der Sozial- und Ge-
sundheitsdienstleistungen angemessene Lösung dar?

7.  Welche Anforderungen unter dem Gesichtspunkt der Weiterentwicklung der Sozial- und Gesundheitspo-
litik auf europäischer Ebene stellen sich mit Blick auf die Dienstleistungsrichtlinie?

Nicht-Diskriminierung und Gleichstellung

8.  Was ist der Stellenwert der Antidiskriminierungsgesetzgebung und -politik im Sozialbereich (Art. 13 EG und 
das einschlägige Sekundärrecht), insbesondere im Hinblick auf die Frauen–, Jugend- und Seniorenpolitik?

9.  Welche Auswirkungen wird die Europäische Antidiskriminierungspolitik insbesondere in Bezug auf das 
Geschlecht (Gender), Behinderung und Alter auf die einschlägigen nationalen Politiken haben?

Vertrag über eine Verfassung für Europa

10.  Welchen juristischen „Mehrwert“ bringen die Charta der Grundrechte der Europäischen Union und der 
(Entwurf des) Europäischen Verfassungsvertrags für den Sozialbereich?

11.  Welcher Anpassungsbedarf an eine künftige Europäische Verfassung besteht im EG-Primär- und Sekun-
därrecht?

•

•

•

•
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Arbeitsgruppe 2: Instrumente der Politikformulierung und Politikvorbereitung

Themen

Lissabon-Strategie

Sozialpolitische Agenda

Dienstleistungen von allgemeinem Interesse (DAI): Grünbuch DAI; Weißbuch DAI; Mitteilung zu Sozial- 
und Gesundheitsdienstleistungen von allgemeinem Interesse

 
Diskussionspunkte

Die Relevanz der vorhandenen Instrumente der Politikformulierung und -vorbereitung – wie Grün- und 
Weißbücher und Mitteilungen – für den Sozialbereich

Die Rolle von europäischer Rechtssetzung und anderen Formen der Intervention im Bereich Soziales und 
Gesundheit (namentlich der Offenen Methode der Koordinierung) im Bezug auf Sozial- und Gesundheits-
dienstleistungen von allgemeinem Interesse

Rahmensetzungen für die Weiterentwicklung der Sozial- und Gesundheitspolitik durch die (angekündigte) 
Mitteilung zu Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen von allgemeinem Interesse

Leitfragen

Lissabon-Strategie und Sozialpolitische Agenda

1.  Welche Relevanz haben Lissabon-Strategie und Sozialpolitische Agenda 2005-2010 für die Weiterentwick-
lung des Europäischen Sozialmodells? Wie schlagen sich die Strategiebestimmungen für einzelne Felder 
der Sozial–, Gesundheits–, Beschäftigungs- und Wohnungspolitik nieder?

2.  Was sind die künftigen Arbeitsschwerpunkte der europäischen Sozialpolitik? Wie wirken die neuausge-
richtete Lissabon-Strategie und die überarbeitete Sozialpolitische Agenda hierauf ein? Auf welchen We-
gen und mit welchen Instrumenten sollen sie – nicht zuletzt auch mit Blick auf Familien–, Senioren–, 
Frauen- und Jugendpolitik – realisiert werden?

Grün- und Weißbücher – Einbeziehung aller relevanten Akteure

3.  Wie kann im Rahmen der Konsultationsprozesse zu Grünbüchern eine tragfähige Balance hergestellt wer-
den zwischen der Einbeziehung weiter Kreise interessierter Institutionen, Gruppen und Individuen ei-
nerseits und qualitativ hochwertigen wie effizienten Abstimmungsprozessen andererseits?

4.  Auf welche Weise soll das Verhältnis zwischen „offener Informationsvermittlung“ und „gezielt struktu-
rierter Befragung“ gestaltet werden?

5.  Wie kann im Rahmen der Konsultationsprozesse zu Grünbüchern demokratische Legitimation gesichert 
werden?

6.  Welche Rolle spielen die staatlichen und nichtstaatlichern Akteure bei der Politikformulierung und -vor-
bereitung auf europäischer Ebene? Welche Einflussmöglichkeiten haben die maßgeblichen Akteure im 
nichtstaatlichen Bereich? Ist die Einbeziehung dieser nichtstaatlichen Akteure institutionell zu verankern 
und instrumentell zu verbessern?

Dienstleistungen von allgemeinem Interesse in Sozial- und Gesundheitsbereich

7.  Welche Anforderungen sind an den von den Mitgliedstaaten zu definierenden (Art. 16 und 86 Abs. 2 EG) 
„Gemeinwohlvorbehalt“ zugunsten von Diensten von allgemeinem Interesse im Sozial- und Gesundheits-
bereich angesichts der Wettbewerbsordnung des EU-Binnenmarktes zu stellen?

8.  In welche Richtung, bezüglich welcher Aspekte und mit welchen Instrumenten sollte sich Sozial–, Ge-
sundheits–, Beschäftigungs- und Wohnungspolitik auf europäischer Ebene auf Basis der (angekündigten) 
Mitteilung zu Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen von allgemeinem Interesse weiterentwickeln?

•

•

•

•

•

•
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Arbeitsgruppe 3:  Politikkoordination in den Themenfeldern „Gesellschaftliche Eingliede-
rung“ und „Wirtschaftliche, soziale und territoriale Kohäsion“

Themen

Offene Methode der Koordinierung „Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung/Soziale Einglie-
derung“

Offene Methode der Koordinierung „Beschäftigung“ (Europäische Beschäftigungsstrategie)

EU-Strukturfonds, insb. Europäischer Sozialfonds (mit einem Fokus auf „Beschäftigung“)

 
Diskussionspunkte

Abgrenzung von Rechtssetzung einerseits und Formen politischer Intervention andererseits in den oben 
genannten Tätigkeitsbereichen

Die Offene Methode der Koordinierung als politische Strategie im Bereich des Sozialschutzes unter den 
Vorzeichen des künftigen Straffungsprozesses („Streamlining“) – in Abgrenzung zur wirtschaftspoli-
tischen Koordinierung und zur Europäischen Beschäftigungsstrategie

Auswirkung des Straffungsprozesses („Streamlining“) auf die Offene Methode der Koordinierung im Bereich 
des Sozialschutzes (Soziale Eingliederung, Alterssicherung, Gesundheit und Langzeit-/Altenpflege)

Künftige Orientierung der Ziele und Instrumente der Politikkoordinierung für die verschiedenen Felder 
des Sozialschutzes

Ziele, Aufgaben, Tätigkeitsfelder und Instrumente einer Politik der sozialen Eingliederung/zur Bekämp-
fung von Armut und Ausgrenzung einerseits sowie zur Förderung des wirtschaftlichen, sozialen und ter-
ritorialen Zusammenhalts andererseits

Rolle und Weiterentwicklung des Europäischen Sozialfonds

 
Leitfragen

Verteilung von Zuständigkeiten – Verhältnis von „soft and hard law“ – Ziele und Instrumente

1.  Welche der Ziele und Instrumente einer Politik der Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung 
zur Schaffung von mehr wirtschaftlichem, sozialem und territorialem Zusammenhalt sind auf nationaler 
und welche auf europäischer Ebene anzusiedeln?

2.  Wie ist die Abstimmung zwischen „harten Politikmaßnahmen“ der EU, d.h. dem rechtssetzenden Han-
deln, und der weichen Politikvermittlung durch die Offene Methode der Koordinierung zu gestalten?

3.  In welchem Verhältnis stehen der Informations- und Erfahrungsaustausch und die Koordinierung von 
Strategien, Zielen und Maßnahmen als erwartetes Ergebnis der Offene Methode der Koordinierung? Gibt 
es hier unterschiedliche Erwartungen je nach Politikbereich?

4.  Wie sind die bisher verwandten Instrumente – u.a. die Nationalen Berichte zur sozialen Integration  
(NAPincls) – zu bewerten und in welcher Weise sind diese Instrumente fortzuentwickeln?

Straffungsprozess im Bereich des Sozialschutzes

5.  Welche Hoffnungen und Befürchtungen verbinden sich mit dem Straffungsprozess („Streamlining“) im 
Bereich des Sozialschutzes?

Einbeziehung aller Akteure

6.  In welcher Weise sollen nichtstaatliche Stellen, insbesondere Nichtregierungsorganisationen, an den vor-
stehend genannten Aufgaben beteiligt werden – institutionell und instrumentell?

7.  Auf welche Weise kann eine Balance zwischen wissenschaftlich geleiteter Analyse und politischer Infor-
miertheit der Entscheidungen hergestellt werden, nicht zuletzt im Blick auf die Zielsetzung „Einbeziehung 
aller Akteure“?

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Arbeitsgruppen3�

Flankierende Programm- und Projektpolitik

8.  In welchen Politikfeldern sollen Rechtsetzung oder Maßnahmen der Politikkoordination in den verschie-
denen Bereichen der Sozial- und Gesundheitspolitik durch eine entsprechende Programm- und Projekt-
politik auf europäischer Ebene flankiert werden?

Arbeitsgruppe 4: Politikkoordination im Themenfeld „Demografischer Wandel“

Themen

Grünbuch Demografischer Wandel

Offene Methode der Koordinierung „Alterssicherung“

Offene Methode der Koordinierung „Gesundheit und Langzeit-/Altenpflege“

Offene Methode der Koordinierung „Jugend(politik)“

Aktionsprogramme der EU (Vertiefung insb. am Beispiel des Politikfeldes „Jugendpolitik“)

Diskussionspunkte

Die gemeinschaftsrechtliche Ausgestaltung der Politikbereiche „Seniorenpolitik“, „Alterssicherung“, 
„Gesundheit und Pflege“ und „Familie“

Geeignete rechtliche und politische Maßnahmen zur Bewältigung der Herausforderungen des demogra-
phischen Wandels für die sozialen Sicherungssysteme, namentlich in Hinblick auf die Funktionsbereiche 
„Alter“, „Gesundheit und Pflege“ sowie „Familie“

Die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten der Europäischen Union im Funktionsbereich „Familie“ und 
die Ansätze für eine Europäische Familienpolitik

Die unterschiedlichen Ausgestaltungen der Offenen Methode der Koordinierung in den genannten Poli-
tikbereichen – bisherige Erfahrungen und künftige Gestaltungsmöglichkeiten

Auswirkung des Straffungsprozesses („Streamlining“) auf die Offene Methode der Koordinierung im Bereich 
des Sozialschutzes (Soziale Eingliederung, Alterssicherung, Gesundheit und Langzeit-/Altenpflege)

Die Mitwirkungsmöglichkeiten einschlägiger nichtstaatlicher Akteure, namentlich der Nichtregierungs-
organisationen

Leitfragen

Verhältnis von „soft and hard law“ – Erfahrungen und Erwartungen

1.  Welcher rechtliche Handlungsbedarf besteht auf europäischer Ebene in den Funktionsbereichen „Senio-
renpolitik“, „Alterssicherung“, „Gesundheit und Pflege“ (insb. Altenpflege) sowie „Familie“?

2.  Welcher Handlungsbedarf besteht auf europäischer Ebene in den genannten Funktionsbereichen in Hin-
blick auf nichtrechtliche Formen sozialpolitischer Intervention?

3.  Welche Erfahrungen mit der Offenen Methode der Koordinierung sind in den einzelnen oben genannten 
Politikbereichen bisher gemacht worden? Welchen Mehrwert hat diese bisher erbracht? Was sind die Er-
wartungen an die künftige Ausgestaltung dieser politischen Strategien?

Straffungsprozess im Bereich des Sozialschutzes

4.  Welche Hoffnungen und Befürchtungen verbinden sich mit dem Straffungsprozess („Streamlining“) im 
Bereich des Sozialschutzes?

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Einbeziehung aller Akteure

5.  In welcher Weise sollen nichtstaatliche Stellen, insbesondere Nichtregierungsorganisationen, an den vor-
stehend genannten Aufgaben beteiligt werden – institutionell und instrumentell?

6.  Auf welche Weise kann eine Balance zwischen wissenschaftlich geleiteter Analyse und politischer Infor-
miertheit der Entscheidungen hergestellt werden, nicht zuletzt im Blick auf die Zielsetzung „Einbezie-
hung aller Akteure“?

Jugendpolitik

7.  Der „Europäische Pakt für die Jugend“ zielt im Kontext der Umsetzung der Lissabon-Strategie darauf, die 
allgemeine und berufliche Bildung, die Mobilität sowie die berufliche und soziale Eingliederung junger 
Menschen in Europa zu verbessern. Zugleich soll er die Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Familien-
leben erleichtern. Erfährt die jugendpolitische Zusammenarbeit in der EU durch den Pakt einen Bedeu-
tungszuwachs? Ist der Pakt eine echte Chance zur Etablierung der Jugendpolitik als Querschnittsaufgabe 
in Europa?

8.  Welche Relevanz besitzt Jugendpolitik bei der Herausbildung eines Europäischen Sozialmodells und wel-
che Potenziale birgt sie?

9.  Welche Rolle spielt eine europäische Jugendpolitik bei der weiteren Herausbildung des Gemeinschaftsge-
dankens?

Flankierende Programm- und Projektpolitik

10.  In welchen Politikfeldern sollen Rechtsetzung oder Maßnahmen der Politikkoordination in den verschie-
denen Bereichen der Sozial- und Gesundheitspolitik durch eine entsprechende Programm- und Projekt-
politik auf europäischer Ebene flankiert werden?

Frankfurt am Main / Berlin 25. Oktober 2005
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II. c) Points for discussion and main questions for working groups

Objectives, functions and tasks of the working groups

The main objective of the four working groups is to discuss important policy instruments with the aim of 
giving certain elements of the European Social Model a more concrete form. The idea is for this discussion 
to take place on the basis of a few topics selected for each of the working groups.

Work in the individual groups will begin with two stimulus papers that will bring up specific issues and as-
pects in the form of hypotheses and clarify the positions of the main parties involved in the process.

The working groups offer government ministries at national and regional level, federations of municipal  
organisations, NGOs, social insurance agencies, employer’s associations and trade unions, scientists and 
representatives of the European Commission a forum for exchanges and discussions on various proposals, 
strategies and positions on central elements of the European Social Model.

The conference background paper examines important policy instruments at EU level and their role in the 
creation and structuring of the European Social Model. It also presents specific topics or fields of policy as 
examples. It is hoped that discussions in the working groups will develop along these lines.

It is hoped that the contributions made by group participants from Germany, from the other EU Member States 
and from the European Union itself on the subject of a constructive development of the European Social Mod-
el will lead to recommendations that can then be integrated into political decision-making processes.

The topics, discussion points and main questions for each working group are listed on the following pages. 
Together with the chairpersons, participants should select three or four questions for their group to concen-
trate on.

Topics, points for discussion and questions for the working groups

Working group 1  
Legislation and legal framework conditions at EU level

Topics

Regulations, directives and decisions relating to the internal market: State aid (the Monti package); the 
Services Directive

Law-making and the legal framework with regard to issues of equal treatment/non-discrimination and 
equality (focussing particularly on the issue of gender): the Anti-discrimination Directive

Core elements of the Constitutional Treaty for Europe: values, objectives and basic principles of the Eu-
ropean Union; the EU Charter of Fundamental Rights

Points for discussion

The legal foundations of European social policy, more specifically de lege lata

The constitutional foundations of European social policy de lege ferenda (Charter of Fundamental Rights 
of the European Union, Treaty establishing a Constitution for Europe)

The EC legal framework (basic economic freedoms and competition rules of the EC Treaty) for the provi-
sion of social protection benefits – with special attention paid to social services

The Community Method, i.e. Community law-making, in the social area: objectives, tasks, areas of acti-
vity and instruments

The role played by the judicial decisions of the European Court of Justice in the social area (‘arbitrator’and 
‘motor of integration’)

•

•

•

•

•

•

•

•
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The function of European law-making and its relation to other forms of intervention in the field of social 
policy (particularly the Open Method of Co-ordination)

European equality policies

Main questions

Legal embodiment of the European Social Model

1.  What legal regulations reflect the existence of a European Social Model? Does the European Social Model 
have a shared core that is legally binding? Is legal embodiment at European level necessary for certain 
elements of the European Social Model, for instance social protection?

De-territorialisation of health and social services – forms of intervention – the subsidiarity principle

2.  What need is there for regulation at national and European level with regard to the de-territorialisation of 
health and social services?

3.  How are law-making and political intervention forms, specifically the Open Method of Co-ordination, to 
be demarcated from one another?

4.  What is the legal significance of the subsidiarity principle for European social policy? Where is the bor-
derline between national and European social policy?

Services of general interest in the health and social area

5.  Given the system of competition rules of the EU internal market, what are the demands to be made on the 
‘public interest obligations’- which are to be defined by the Member States (Articles 16 and 86 (2) EC) – in 
relation to services of general interest in the health and social area?

The Services Directive

6.  Does sectoral regulation of the freedom to provide services represent an adequate solution in view of the 
special characteristics of health and social services?

7.  What is the Services Directive expected to achieve in terms of the further development of health and so-
cial policy at European level?

Non-discrimination and equality

8.  How important are anti-discrimination laws and anti-discrimination policies in the social area (Art. 13 EC 
and the pertinent secondary legislation), particularly with regard to policies for women, adolescents and 
senior citizens?

9.  What effects will European anti-discrimination policies have on pertinent national policies, particularly 
with regard to gender, disability and old age?

The Treaty establishing a Constitution for Europe

10.  What is the legal added value provided by the Charter of Fundamental Rights of the European Union and 
by the (draft) Constitution for Europe for the social area?

11.  What need for adjustment to a future European Constitutional Treaty is there in EC primary and second-
ary law?

•

•
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Working group 2  
Instruments for shaping and drafting policy

Topics

The Lisbon Strategy

The Social Policy Agenda

Services of General Interest (SGIs): the Green Paper on SGIs; the White Paper on SGIs; the Communica-
tion on Social and Health Services of General Interest

Points for discussion

The relevance of existing instruments of policy formulation and policy preparation – such as the Green 
and White Papers and the Communications – for the social (policy) area

The role of European law-making and other forms of intervention in the social and health area (specifi-
cally, the Open Method of Co-ordination) with regard to social and health services of general interest

The framework for the further development of health and social policy as laid down in the (announced) 
Communication on Social and Health Services of General Interest

Main questions

The Lisbon Strategy and the Social Policy Agenda

1.  What relevance do the Lisbon Strategy and the Social Policy Agenda 2005-2010 have for the further deve-
lopment of the European Social Model? What is the effect of strategy determination on individual fields of 
social, health, employment and housing policy?

2.  What are the future focal points of work on European social policy? How will the new orientation of the 
Lisbon Strategy and the reviewed Social Policy Agenda affect this work? In what manner and with what 
instruments should these focal points be realised – particularly with regard to policies on the family, sen-
ior citizens, women and youth?

Green and White Papers – inclusion of all relevant actors

3.  Within the scope of the consultation processes on Green Papers, how can an acceptable balance be found 
between the inclusion of broad circles of interested institutions, groups and individuals on the one hand 
and high-quality and efficient co-ordination processes on the other?

4. What should be the relationship between ‘open communication of information’ and ‘structured polling’?

5. How can democratic legitimation be guaranteed in the consultation processes on Green Papers?

6.  What is the role of state and non-state actors in formulating and preparing policies at European level? 
What options do the main actors in the non-state area have for making their influence felt? Should the in-
clusion of these non-state actors be institutionally embodied and instrumentally improved?

Services of general interest in the health and social area

7.  Given the system of competition rules of the EU internal market, what are the demands to be made on the 
‘public interest obligations’ – which is to be defined by the Member States (Articles 16 and 86 (2) EC) – in 
relation to services of general interest in the health and social area?

8.  In what direction, with regard to what aspects and with what instruments should European social, health, 
employment and housing policies be developed on the basis of the (announced) Communication on Social 
and Health Services of General Interest?

•

•

•

•

•

•
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Working group 3  
Policy co-ordination in the areas of ‘social inclusion’ and ‘economic, social and territorial 
cohesion’

Topics

The Open Method of Co-ordination in the field of ‘fight against poverty and social exclusion/social inclu-
sion’

The Open Method of Co-ordination in the field of ‘employment’ (European Employment Strategy)

The EU Structural Funds, particularly the European Social Fund (focussing on ‘employment’)

Points for discussion

The distinction between law-making and forms of political intervention in the above-mentioned areas of 
activity

The Open Method of Co-ordination as a political strategy in the area of social protection in view of the 
future streamlining process – as distinct from co-ordination of economic policy and from the European 
employment strategy

The effects of the process of streamlining on the Open Method of Co-ordination in the area of social pro-
tection (social inclusion, pensions, health and long-term care)

Future orientation of the objectives and instruments of policy co-ordination for the various fields of so-
cial protection

Objectives, tasks, areas of activity and instruments of a policy of social inclusion/fighting poverty and 
exclusion on the one hand and of support for economic, social and territorial cohesion on the other

The role and further development of the European Social Fund

Main questions

Distribution of competencies – Relationship between ‘soft law’ and ‘hard law’ – Objectives and instru-
ments

1.  Which objectives and instruments of a policy of fighting poverty and social exclusion for the creation of more 
economic, social and territorial cohesion should be established at national level, which at European level?

2.  What kind of co-ordination should there be between the ‘hard’ policy measures of the EU, i.e. law-mak-
ing, and the ‘soft’ governance approach of the Open Method of Co-ordination?

3.  What is the relationship between exchange of information and experience and co-ordination of strategies, 
aims and measures as expected results of the Open Method of Co-ordination? Are there different expecta-
tions in different policy areas?

4.  How should the instruments used until now – the National Action Plans on social inclusion (NAPincls) 
etc. – be assessed, and how should they be developed?

Streamlining process in the area of social protection

5. What hopes and fears arise in connection with the streamlining process in the area of social protection?

Involvement of all stakeholders

6.  How should non-state actors, particularly NGOs, be involved in the tasks named above – both in institu-
tional and instrumental terms?

7.  How can scientific analysis and decisions based on political awareness be put on an even keel, particu-
larly with a view to the aim of ‘including all actors’?

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Accompanying programme and project policies

8.  In what fields of policy should law-making and measures of policy co-ordination in the various areas of 
health and social policy be accompanied by pertinent programme and project policies at European level?

Working group 4  
Policy co-ordination with regard to the topic of ‘demographic change’

Topics

Green Paper on demographic change

The Open Method of Co-ordination in the field of ‘pensions’

The Open Method of Co-ordination in the field of “health and long-term care”

The Open Method of Co-ordination in the area of ‘youth (policy)’

EU action programmes (in-depth view particularly of ‘youth policy’ as an example)

Points for discussion

Structuring policies on ‘ageing’, ‘pensions’, ‘health and care’ and ‘family’ from the point of view of Com-
munity law

Suitable legislative and political measures to meet the challenges of demographic change for the social 
security systems, particularly in terms of the functional areas of ‘ageing’, ‘pensions’, ‘health and care’ 
and ‘family’

Cooperation between EU Member States in the functional area of ‘family policy’, and initial approaches 
to a European family policy

The various structures of the Open Method of Co-ordination in the stated policy areas – experience ga-
thered until now and future development options

The effects the process of streamlining on the Open Method of Co-ordination in the area of social protec-
tion (social inclusion, pensions, health and long-term care)

Participation options for the relevant non-state actors, specifically non-governmental organisations

Main questions

Relationship between ‘soft law’ and ‘hard law’ – Experiences and expectations

1.  What need is there for legislative action at European level in the functional areas of ‘ageing’, ‘pensions’, 
‘health and care’ (particularly elderly and geriatric care) and ‘family’?

2.  What need is there for action at European level in these functional areas in terms of non-legislative forms 
of social policy intervention?

3.  What results have been achieved so far with the Open Method of Co-ordination in the individual fields of 
policy mentioned above? What added value has this method had? What is expected from the future struc-
turing and development of these political strategies?

Streamlining process in the area of social protection

4. What hopes and fears arise in connection with the streamlining process in the area of social protection?

Involvement of all stakeholders

5.  How should non-state actors, particularly NGOs, be involved in the tasks named above – both in institu-
tional and instrumental terms?

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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6.  How can scientific analysis and decisions based on political awareness be put on an even keel, particu-
larly with a view to the aim of ‘including all actors’?

Youth policy

7.  Within the context of the Lisbon strategy, the ‘European Pact for Youth’ aims at improving the general and 
vocational education of young people in Europe, their mobility and their vocational and social integration. 
Another objective of the Pact is to facilitate the compatibility of career and family life. Is the importance 
of EU cooperation in the area of youth policy being revalued as a result of the Pact? Does the Pact repre-
sent a genuine chance for the establishment of youth policy as a task for Europe as a whole?

8.  What is the relevance of youth policy in the development of a European Social Model, and what potential 
does it have?

9.  What is the role of a European youth policy in the further development of the Community philosophy?

Accompanying programme and project policies

10.  In what fields of policy should law-making and measures of policy co-ordination in the various areas of 
health and social policy be accompanied by a corresponding programme and project policy at European 
level?

Frankfurt/Main and Berlin 25 October 2005
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III. Referate im Plenum

Peter Ruhenstroth-Bauer
Staatssekretär, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), Berlin

Das Europäische Sozialmodell

Sehr geehrte Frau Ministerin Jacobs,
sehr geehrter Herr Botschafter Sir Peter Torry,
sehr geehrter Herr Schölvinck,
meine Damen und Herren,

die heutige Veranstaltung fällt in eine Zeit des Umbruchs in Deutschland. Die Koalitionsverhandlungen für 
eine neue Regierung stehen vor dem Abschluss. Das Soziale – das haben die Koalitionsparteien in ihren 
Verhandlungen verdeutlicht – wird in der zukünftigen Gestaltung Deutschlands eine wichtige Rolle spie-
len.

Aber es ist nicht nur ein Umbruch in Deutschland: Wir sind Zeugen wirtschaftlicher, technologischer und 
sozialer Entwicklungen, die die Ordnung der Welt, wie sie uns vertraut ist, neu ausrichten werden. Die Wirk-
lichkeit, in der unsere Kinder einmal leben werden, nimmt Gestalt an. Sie ist gekennzeichnet durch einen 
scharfen internationalen Wettbewerb um Märkte, Ressourcen und neue Technologien, der es den europä-
ischen Hochlohnländern immer schwerer macht, die Finanzierung ihrer sozialen Sicherungssysteme zu ge-
währleisten. Dies gilt umso mehr angesichts der demografischen Entwicklung. Die europäischen Gesell-
schaften befinden sich in einem dramatischen Alterungs- und Schrumpfungsprozess. In weniger als einem 
Jahrzehnt werden zum Beispiel in ganz Skandinavien weniger Menschen leben als in Shanghai.

Unsere heutige Konferenz zur Zukunft des Europäischen Sozialmodells wird einen Beitrag zur Bestimmung 
der Position der neuen Bundesregierung in Fragen der Europäischen Sozialpolitik leisten. Dies macht sie 
und unsere Diskussionen in den kommenden zwei Tagen noch entscheidender, als sie es ohnehin angesichts 
der großen Herausforderungen, vor denen wir in der Europäischen Union stehen, schon sind.

Die 24 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben am vergangenen Donnerstag auf Schloss 
Hampton Court bei London über die Zukunft der europäischen Gesellschaftsmodelle im Zeitalter der Globa-
lisierung diskutiert. „Europa braucht Wettbewerb – aber kein Sozialdumping“ war eine der zentralen Bot-
schaften der Regierungschefs. Die Bewahrung des sozialen Zusammenhalts ist auch eine europäische Auf-
gabe. Der Bundeskanzler hat zum Auftakt des Treffens eine wichtige Aussage getroffen, die aus meiner Sicht 
auch die designierte Kanzlerin Merkel teilt: „Die Menschen in Europa sind durchaus veränderungsbereit, 
aber sie wollten diese Veränderungen mit Augenmaß und in sozialer Ausgewogenheit“, sagte Bundeskanz-
ler Gerhard Schröder am 27. Oktober in London. Er hat dabei die Notwendigkeit unterstrichen, dass Europa 
Wettbewerb braucht und die Politik diesen Wettbewerb ohne Sozialdumping durchsetzen muss.

Ich freue mich deshalb ganz besonders, dass die Ministerin für Familie, Soziale Integration und Chancen-
gleichheit des Großherzogtums Luxemburg, Frau Jacobs, der Botschafter des Vereinigten Königreiches, Sir 
Peter Torry, und der für Sozialentwicklung zuständige Abteilungsleiter der Vereinten Nationen, Herr Schöl-
vinck, uns die Ehre ihrer Teilnahme erweisen und mit ihren Vorträgen einen wichtigen Beitrag zu dieser 
Veranstaltung leisten werden.

Europa ist derzeit wie ein Schiff auf hoher, stürmischer See: ohne genauen Kurs, Kapitän und Steuermän-
ner uneinig und die Mannschaft ist ziemlich aufgeregt. Das mag eine etwas überspitzte Situationsbeschrei-
bung sein, aber im Kern ist sie sicherlich richtig.

Wesentlich dazu beigetragen haben die Diskussionen zum Europäischen Verfassungsreferendum wie auch 
die Diskussionen um die Aufnahme der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei. Viele Zweifel nagen an den 
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Europapolitikern in Brüssel, wenn wichtige Versuche im ersten Anlauf nicht gelingen, die europäische 
Handlungsfähigkeit zu demonstrieren. Die Skepsis gegenüber der Europäischen Union kommt nun verstärkt 
von Gründungsstaaten wie Frankreich oder den Niederlanden. Aus dem Herzen der EU breitet sich nun 
Skepsis über die generelle Richtung der EU aus.

Lassen Sie mich nur einige dieser Herausforderungen nennen: Die Verhandlungen über den Finanzrahmen 
machen derzeit keine Fortschritte. Arbeitslosigkeit und geringes Wirtschaftswachstum sind nach wie vor zwei 
der drängendsten Probleme vieler Mitgliedstaaten. Eine Reihe von Mitgliedsstaaten ist hoch verschuldet. Die 
Lissabonstrategie der Europäischen Union ist bislang nicht von durchschlagendem Erfolg gekennzeichnet. Die 
Globalisierung legt Strukturprobleme offen, wie ein Vergrößerungsglas die Details einer Briefmarke.

Auf der anderen Seite bleibt Europa ein primäres Ziel für viele Flüchtlinge aus anderen Ländern. Die Attrak-
tivität Europas für Menschen aus Afrika und anderen Teilen der Welt ist ungebrochen. Die Welt erwartet 
von der Europäischen Union, dass sie auch den weniger entwickelten Ländern in der Bewältigung der Fol-
gen der Globalisierung hilft und sich nicht abschottet.

Viele EU-Bürger jedoch empfinden Europa als eine Kopfgeburt. Der Schock, den die Abstimmungen in den 
Niederlanden und Frankreich ausgelöst haben, ist sehr tief gegangen. Das Verfassungsprojekt gilt in der 
Öffentlichkeit als gescheitert. In Zeiten der Globalisierung, die immer auch mit Zukunftsängsten verbunden 
wird, ist vielen Bürgerinnen und Bürgern der Nutzen Europas nicht mehr klar.

Wenn wir auf dieser Veranstaltung die Frage nach dem Europäischen Sozialmodell stellen, dann wollen wir 
damit einen Beitrag zur Beantwortung der sozialen Fragen und Herausforderungen dieser Zeit geben. Wel-
che Antworten erwarten die Bürgerinnen und Bürger von Europa? Welche Antworten kann Europa ihnen 
geben? Wie bindet sich die Europäische Union in die internationale Staatengemeinschaft ein – als Festung, 
als Partner für weniger entwickelte Länder oder gar als Modell für ein gutes Regierungshandeln im Bereich 
des Sozialen auf globaler Ebene?

Der Titel der Tagung setzt die Existenz eines Europäischen Sozialmodells gewissermaßen voraus. Aus mei-
ner Sicht ist es gerechtfertigt, von einer Europäischen Sozialpolitik und einem Europäischen Sozialmodell 
zu sprechen und ich möchte Ihnen auch darlegen, warum ich das tue.

Fünf Elemente sind für mich dabei von besonderer Bedeutung:

Die Herausforderungen der Mitgliedsstaaten der EU im Bereich Soziales sind heute beinahe identisch 
und die Mitgliedstaaten nähern sich in den Antworten auf diese Herausforderungen einander an.

Es gibt übereinstimmende Werte und Prinzipien, die den nationalen Sozialordnungen und der EU zu 
Grunde liegen. Die Grundrechtecharta der Europäischen Union mit ihren sozialen Rechten ist das Resul-
tat nationaler Verfassungstraditionen und Ausdruck eines breiten Konsenses der Mitgliedstaaten in der 
Europäischen Union. In der Verfassung sind die wirtschaftspolitischen und sozialpolitischen Ziele der 
Union sogar gleichgestellt.

Der Kanon der Zuständigkeiten der Europäischen Union im Bereich Soziales und Beschäftigung wurde 
stetig erweitert. Die Ziele der Wirtschaftsunion und die Ziele der Sozialunion begegnen sich zunehmend 
auf Augenhöhe. Wir verfügen heute über neue Instrumente, diese Felder gemeinsam zu bearbeiten. Die 
Zivilgesellschaft ist ein wichtiger Partner der Regierungen, Administrationen und Parlamente.

Es lässt sich ein Gestaltungsanspruch in der Sozialpolitik identifizieren, der spezifisch europäisch ist. 
Wir wollen Ungleichheiten verringern, die Gleichstellung von Männern und Frauen fördern sowie Armut 
und Diskriminierungen stärker bekämpfen. Die soziale Situation der Menschen in den Staaten der EU 
ist noch unterschiedlich, wichtig ist aber, dass wir eine Angleichung anstreben und mehr Wohlstand für 
alle erreichen wollen.

Es gibt ausgesprochene Erfolgsgeschichten der Europäischen Sozialpolitik wie die gelungene Koordinie-
rung der Systeme der sozialen Sicherheit und die Durchsetzung des gleichen Entgeltes für Männer und 
Frauen, auf die wir stolz sein können.

Es gibt nach wie vor in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union unterschiedliche sozialstaatliche Ar-
rangements. Eine umfassende Anpassung der Sozialschutzsysteme ist nicht erfolgt. Es lassen sich sicherlich 
verschiedene Typen eines gemeinsamen Sozialmodells identifizieren. Diese fünf von mir genannten Ge-
meinsamkeiten sind aber unverkennbar.
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Dies ist keine rein akademische Übung. Von einem Europäischen Sozialmodells zu sprechen, ist mir auch 
deshalb wichtig, weil dieser Begriff in der politischen Debatte zum Beispiel die Alternative zu den Systemen 
der USA und anderen Regionen der Welt kennzeichnet, die dieses Modell und seine Entwicklung sehr ge-
nau beobachten. Wir sind weltweit nicht nur in einem ökonomischen Wettbewerb, sondern konkurrieren 
auch mit anderen Sozial- und Gesellschaftsmodellen.

Das europäische Sozialmodell bietet großartige Chancen für das Verhältnis der Union zu ihren Bürgerinnen 
und Bürgern und es bietet diese Chancen auch für die Beziehungen der Europäischen Union zu außereuro-
päischen Ländern. Die größte Chance besteht meines Erachtens darin, dass es dazu beitragen kann, den eu-
ropapolitischen Optimismus der Bürgerinnen und Bürger wieder zu erwecken, allerdings nur, wenn es uns 
gelingt, seine Stärken zu nutzen und im globalen Wettbewerb zu bestehen. Ein reformiertes und moderni-
siertes Modell kann den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit der Identifikation mit Europa geben, die 
wir derzeit vermissen.

Der britischen EU-Präsidentschaft möchte ich ausdrücklich dafür danken, dass sie die Diskussion um die 
Zukunft des Europäischen Sozialmodells zu einem Schwerpunkt ihres Programms gemacht hat. Wir haben 
uns mit dieser Veranstaltung das Ziel gesetzt, zur Gestaltung des Europäischen Sozialmodells für das 21. 
Jahrhundert aus deutscher Perspektive beizutragen. Ich möchte Sie, Herr Botschafter bitten, den Kolle-
ginnen und Kollegen in London zu vermitteln, dass wir diesen nationalen Beitrag auch zur Unterstützung 
der Präsidentschaft organisieren.

In einem der Erwägungsgründe des Verfassungstextes steht geschrieben, dass ein nach schmerzlichen Erfah-
rungen nunmehr geeintes Europa auf dem Weg des Fortschritts und des Wohlstands zum Wohl aller seiner 
Bewohner, auch der Schwachen und Armen, weiter voranschreiten will, dass Europa ein Kontinent bleiben 
will, der sich für sozialen Fortschritt einsetzt und Demokratie und Transparenz als Grundlage seines öffent-
lichen Lebens stärken und auf Frieden, Gerechtigkeit und Solidarität in der Welt hinwirken will. Der Verfas-
sungstext sagt, wohin der Weg führen soll. Die Zukunft des Europäischen Sozialmodells hängt auf das engste 
mit der Zukunft der Europäischen Verfassung zusammen. Die Verfassung kann entscheidend die Grundlage 
für ein soziales Europa verbreitern. Deshalb muss die Europäische Verfassung gemeinsam gelingen.

Die aktuelle Krise der Europäischen Union werden wir nur überwinden, wenn wir gemeinsam Antworten 
auf allen Ebenen suchen: In den Kommunen, den Regionen, auf der nationalen und auf der europäischen 
Ebene. Die Europäische Union muss ihre Bürgerinnen und Bürger wieder entdecken. Sie muss die tatsäch-
lichen Bedürfnisse der Bürger achten. Alle nationalen Politikerinnen und Politiker müssen sich darüber klar 
sein, dass Sie eine europäische Verantwortung tragen. Brüssel wird oft zum Sündenbock gemacht. Die Ver-
nachlässigung dieser Verantwortung fällt negativ auf die regionale, nationale, und lokale Ebene zurück. Um-
gekehrt können die ungelösten Probleme auf der nationalen Ebene zu einem Infragestellen der erst langsam 
wachsenden europäischen Identität führen.

Dies können wir uns in Zeiten nationaler und globaler Herausforderungen nicht leisten:

Märkte werden dereguliert und liberalisiert. Die Nationalstaaten scheinen in Zeiten der Globalisierung 
an Gestaltungskraft zu verlieren. Es gibt grundlegende wirtschaftliche, soziale und demographische Ver-
änderungen. Diesen Prozessen werden vor allem negative Folgen zugeschrieben. Sie führen zu einer  
Belastung der Sozialsysteme, die nicht die Mitgliedstaaten in Schwierigkeiten bringt, sondern auch die 
Europäische Union.

Die traditionellen Finanzierungsquellen werden durch die Folgen der demographischen Entwicklung, 
anhaltend hohe Arbeitslosigkeit, der Zunahme prekärer Beschäftigungsverhältnisse und die Verände-
rung der Zusammensetzung privater Haushalte geschwächt.

Die Folgen sind gravierend.

Ich will nur vier davon benennen:

Die bisherige Aufteilung zwischen privat und öffentlich bereit gestellter sozialer Sicherheit wird in Fra-
ge gestellt. 

Das Verhältnis der Sozialsysteme zu den Menschen gerät unter Veränderungsdruck.

Die Balance zwischen Sicherheit und Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt gerät ins Wanken.

•

•

•

•

•



Peter�Ruhenstroth-Bauer 4�

Die Erwartung vieler Menschen an Arbeit und Beschäftigung entspricht nicht mehr den veränderten Be-
dingungen.

Wir dürfen die Menschen mit den Veränderungen und in diesen Prozessen nicht allein lassen. Wir sollten 
ihnen die Chancen solcher Veränderungen verdeutlichen. Es ist richtig: Sie bringen ein Mehr an Eigenver-
antwortung. Sie bringen aber auch ein Mehr an Wahl- und Gestaltungsfreiheit für die Menschen bei der 
Ausgestaltung der sozialen Absicherung und des Berufslebens.

In der öffentlichen Diskussion über diese Themen werden künstliche Widersprüche hofiert und die Poten-
tiale des Europäschen Projektes werden unterschätzt:

Das Europäische Projekt kann ein soziales Gegengewicht bilden, das die Chancen der Globalisierung nut-
zen und die Herausforderungen der Globalisierung bewältigen hilft. Ich spreche hier bewusst von Chan-
cen und Herausforderungen, weil der europäische Binnenmarkt als großes Liberalisierungsprojekt gera-
de Deutschland neue Märkte, Absatzmöglichkeiten und auch mehr Wohlstand gebracht hat. Dies gilt 
auch für die globalen Märkte. Mehr Wettbewerb kann zu mehr Wohlstand führen.

Wir dürfen Europa deshalb nicht als Festung organisieren. Protektionismus wird auf Dauer dem sozialen 
Zusammenhalt in Europa schaden. Wenn das Europäische Sozialmodell nicht die gewünschten Ergeb-
nisse liefert, d.h. wenn es weder den Herausforderung noch den Chancen der Globalisierung gerecht 
wird, müssen wir es anpassen. Das bedeutet aber nicht, dass wir die Vision von einem sozialen Europa 
aufgeben.

Die Stärkung der individuellen Verantwortungs- und Leistungsbereitschaft ist kein Verrat am Europä-
ischen Sozialmodell, sondern ein wichtiger Eckpfeiler für seine Absicherung. Wir müssen erkennen, dass 
hohe Arbeitslosigkeit und niedriges Wirtschaftswachstum Europa eine klare Problemanzeige für das Eu-
ropäische Wirtschafts- und Sozialmodell sind. Bessere Wirtschaftsleistung und wirksame Sozialsysteme 
müssen sich gegenseitig unterstützen. Der Europäische Rat vom 22. und 23. März 2005 forderte die Kom-
mission auf, zu „prüfen, wie eine nachhaltige Finanzierung unseres Sozialmodells gewährleistet werden 
kann“.

Auch die Europäische Verfassung hat eine soziale Vision. Es muss uns gelingen, diese Vision zu vermit-
teln. Der Verfassungstext spiegelt die Besonderheiten des Europäischen Sozialmodells wieder. Die Auf-
nahme sozialer Grundrechte in eine europäische Grundrechtscharta war ein Signal und gibt Orientierung 
für die Weiterentwicklung des Europäischen Sozialmodells. Sie enthält unter anderem Rechte auf soziale 
Sicherheit und Unterstützung, Anspruch auf Gesundheitsschutz, die Gewährleistung des Zugangs zu 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse. Der Paradigmenwechsel weg von einer 
eklektischen Anhäufung unverbundener Bestimmungen hin zu einem eigenständigen Politikfeld Sozi-
ales auf europäischer Ebene wird durch den Verfassungsvertrag entscheidend gestärkt.

Die Europäische Union hat sich im Bereich der Sozialpolitik unter anderem folgende Ziele gesetzt: Mehr 
Beschäftigung, Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen, angemessener sozialer Schutz, Ent-
wicklung des Arbeitskräftepotentials und die Bekämpfung von Ausgrenzungen. Die Schaffung von Ar-
beitsplätzen steht an erster Stelle. Die Sozialpolitische Agenda der Europäischen Kommission für den 
Zeitraum 2006-2010 soll die Entwicklung und Modernisierung des Europäischen Sozialmodells voran-
treiben. Sie trägt den programmatischen Titel „Ein soziales Europa in der globalen Wirtschaft: Arbeits-
plätze und neue Chancen für alle“. Die Agenda ist Ausdruck des Europäischen Sozialmodells.

Alle Mitgliedsstaaten arbeiten an ihrer Umsetzung der Sozialagenda mit. Es scheint dennoch zwischen 
den Mitgliedstaaten unterschiedliche Ansichten über die Weiterentwicklung des Europäischen Sozialmo-
dells zu geben. Manche Kritiker empfehlen gar seine Umgestaltung in Richtung des amerikanischen Mo-
dells. Wenn wir uns aber auf einen allgemeinen Fahlplan für ein soziales Europa verständigen können, 
werden die Ansichten wohl nicht so weit auseinander gehen, wie es oft dargestellt wird. Ich gehe davon 
aus, dass der Botschafter des Vereinigten Königreiches, Sir Peter Torry, die heutige Diskussion in diesem 
Punkt beleben wird.

Die Lissabonagenda wurde neu ausgerichtet. Auch darauf haben sich alle Mitgliedstaaten geeinigt. Dies 
ist sicherlich eine wegweisende Maßnahme der Europäischen Union für das Europäische Sozialmodell. 
Ein wesentliches Element der Lissabonagenda ist, die Systeme der sozialen Sicherung auf ihre wirtschaft-
lichen und finanzpolitischen Auswirkungen zu überprüfen. In der neu ausgerichteten Lissabonagenda 
sind die richtigen Schwerpunkte gesetzt, um die Herausforderungen zu bestehen. Wichtig scheint mir 
hier zu sein, dass wir auch die Maßnahmen der Wirtschafts- und Finanzpolitik weiterhin auf ihre Aus-
wirkungen auf das Europäische Sozialmodell untersuchen. Ich glaube, dass das Europäische Sozialmo-
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dell im Kern kompatibel mit und konstitutiv für wirtschaftliche Leistungskraft und Wachstum ist. Gut 
ausgebildete Arbeitskräfte, allgemein zugängliche Sozial- und Gesundheitsdienste und ein hoher sozialer 
Zusammenhalt sind wichtige Voraussetzungen für ene dynamische Wirtschaft. Hier hält das Europäische 
Sozialmodell jeden Vergleich aus.

Ich plädiere dafür, dass wir uns auf die eigenen Stärken besinnen. Es ist aber ebenso wichtig, von ande-
ren Sozial- und Wirtschaftsmodellen zu lernen, aber doch nur dort, wo sie erfolgreicher sind. Länder in 
denen die Einkommensunterschiede im Zeitverlauf immer größer werden und viele Menschen keine 
Chance haben, der Armut zu entkommen, haben den wichtigen Grundsatz, dass sich Leistung lohnen 
muss, nicht wirklich umgesetzt. Das Lernen von anderen muss sich an den bei den europäischen Bürge-
rinnen und Bürgern breit verankerten Prinzipien und Werten orientieren, so wie sie auch in der Verfas-
sung festgeschrieben sind.

Das Europäische Sozialmodell gewinnt an Gestalt. Ich will hier nur einige Stichworte nennen, die ich be-
wusst aus dem Bereich Soziales aber auch anderen Tätigkeits- und Zuständigkeitsfelder der Europäischen 
Union ausgewählt habe. Der gemeinsame Besitzstand ist beachtlich, der Handlungsdruck für die EU und 
ihre Mitgliedstaaten auch. Das gilt für folgende Bereiche:

Die Versicherten der Gesetzlichen Krankenversicherung können heute in anderen Ländern der Europä-
ischen Union Heil–, Hilfs- und Arzneimittel beziehen. Sie können unter bestimmten Voraussetzungen 
ärztliche Leistungen zu Lasten der heimischen Krankenversicherung in Anspruch nehmen. Deutsche 
Krankenversicherer können mit ausländischen Anbietern Leistungsverträge über die Versorgung ihrer 
Versicherten abschließen. Die Europäisierung des Gesundheitswesens schreitet voran.

Teil des Europäischen Sozialmodells ist auch, dass die Europäische Union die nationale Zuständigkeit 
und den Zugang zu Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse respektiert und 
schützt. Das bedeutet, dass Gesundheits- und Sozialdienstleistungen, die für alle Menschen zugänglich 
sein müssen, auch in Zukunft angeboten werden. Diese Dienste dürfen nicht nur unter ökonomischen 
Gesichtspunkten betrachtet werden. Der Wettbewerb ist nicht ausgeschaltet, aber verhältnismäßige Be-
schränkungen des Wettbewerbs sind zulässig. Dies spiegelt sich auch in der von der Kommission ange-
nommenen Entscheidung zur Freistellung staatlicher Beihilfen für die Erbringung von Dienstleistungen 
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse von der Notifizierungspflicht wieder.

Der Vorschlag für eine Dienstleistungsrichtlinie wird derzeit im Parlament beraten. Soziale und Gesund-
heitsdienstleistungen machen einen erheblichen Teil des Marktes an Dienstleistungen in der Europä-
ischen Union aus und sind wichtige Leistungen der Daseinsvorsorge. Das Thema ist deshalb für die frei-
gemeinnützigen Träger dieser Dienste in Deutschland wichtig. Die Dienstleistungsfreiheit gilt für alle 
Sektoren. Deutschland begrüßt den Vorschlag der Kommission und die damit verbundenen Ziele. Von 
deutscher Seite ist wiederholt deutlich gemacht worden, dass von der Verwirklichung des Binnenmarktes 
für Dienstleistungen nicht unerhebliche Wachstumschancen ausgehen können. Gleichwohl bestehen 
auch Risiken. Die Bundesregierung wird bei den weiteren Verhandlungen zur Richtlinie deshalb dafür 
Sorge tragen, dass es nicht zu einer Absenkung der Lohn- und Sozialstandards kommt.

Die Daseinsvorsorgedebatte ist für mich ein Musterbeispiel für die Gestaltung des Europäischen Sozial-
modells, an der alle Ebenen der Gebietskörperschaften – von der europäischen Ebene bis zur kommu-
nalen Ebene und in Deutschland die 6 Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege – beteiligt sind. Das 
Ziel dieser Debatte darf aber keinesfalls blanker Protektionismus sein. Es ist wichtige Aufgabe der Ver-
bände, sich so zu organisieren, dass sie sich auch in einem europäischen Wettbewerb der Sozial- und 
Gesundheitsdienste bewähren können.

Alle europäischen Länder sind von der Alterung der Bevölkerung betroffen. Fragen des demografischen 
Wandels sind sowohl für die künftige gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland 
als auch in Europa von zentraler Bedeutung. Die Bundesregierung begrüßt es deshalb, dass die Europä-
ische Kommission mit dem Grünbuch „Angesichts des demografischen Wandels – eine neue Solidarität 
zwischen den Generationen“ dem Thema den ihm zukommenden Stellenwert einräumt. In der aktuellen 
politischen Debatte um die Folgen des demografischen Wandels dominiert aber noch immer der Belas-
tungsdiskurs. Im Mittelpunkt steht meist die Frage, wie unter den veränderten demographischen Bedin-
gungen die Sozialen Sicherungssysteme aufrechterhalten werden können.

Die Europäische Beschäftigungsstrategie gibt den Mitgliedstaaten die Zielvorgabe, die Erwerbsquote von 
älteren Arbeitskräften bis 2010 auf 50 Prozent zu steigern. Dies ist wichtig. Stärker als bisher müssen 
wir aber auch klar machen, dass die Folgen des demografischen Wandel gestaltbar sind. Und mehr noch: 
Der demografische Wandel kann zu einem umfassenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Innova-
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tionsschub führen. Wir sind gezwungen, neue Strukturen zu entwickeln und bestehende Strukturen zu 
ändern. Der demografische Wandel bringt die historisch seltene Chance eines umfassenden Reformpro-
zesses.

Ein wichtiges Element des Europäischen Sozialmodells ist der Schutz und die Förderung der Familie. 
Hier gibt es bei allen Unterschieden eine gemeinsame Tradition der Mitgliedstaaten. Die EU hat keine 
vertraglich verankerten Kompetenzen für Familienpolitik. Die Förderung der Familie ist nicht als Ziel 
oder Aufgabe im EG-Vertrag festgeschrieben. Aber aus der Grundrechtecharta verbunden mit den spezi-
ellen Aufgaben und Zuständigkeiten der EU im Sozialschutz, der Förderung der Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern, dem Kampf gegen soziale Ausgrenzung lässt sich sehr wohl ein Auftrag ableiten, 
der Familie in der Politik der Union einen angemessenen Stellenwert zu geben. Mit einem Politik-Mix 
aus Infrastruktur, Zeit und Geld müssen wir die Grundlagen dafür schaffen, dass sich wieder mehr jun-
ge Menschen ihren Kinderwunsch erfüllen. Die Bundesregierung hat mit einem Gesetz den Ausbau der 
Kinderbetreuung vorangetrieben und lokale Bündnisse für Familien initiiert. Gerade in der Familienpo-
litik können wir von den Erfahrungen anderer lernen. Es ist deshalb sehr zu begrüßen, dass die Partner 
der neuen Bundesregierung dieses Vorhaben fortfüren und über ein Elterngeld mit Lohnersatzfunktion 
im ersten Lebensjahr des Kindes nach dem Vorbild Schwedens beraten.

Wir haben den Handlungsdruck erkannt, der sich aus diesen Umbrüchen ergibt. Es ist deutlich geworden, 
dass wir den Herausforderungen eine kluge Politik auf der nationalen und europäischen Ebene entgegen-
setzen müssen. Die Bundesregierung hat mit der Agenda 2010 die entscheidenden Reformen eingeleitet. Das 
Ziel ist ein Doppeltes: Die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes sichern und unsere Systeme der sozialen 
Sicherung auf ein festes Fundament stellen, das auch in Zukunft trägt. Auch wenn erste Erfolge sichtbar 
sind, dürfen wir uns nicht ausruhen. Wir müssen nun dafür sorgen, dass dieser Reformkurs, der wirtschaft-
liche Leistungsfähigkeit mit sozialem Ausgleich verbindet, unumkehrbar wird.

Damit ist das Feld der Europäischen Sozialpolitik sicherlich nicht umfassend beschrieben. Wir wollen auf 
der Fachtagung auch nicht alle Inhalte dieses Modells beschreiben, sondern uns ganz wesentlich den Ins-
trumenten widmen, mit denen die Organe der Union soziale Themen bearbeiten und damit versuchen, dass 
Europäische Sozialmodell voran zu bringen. Die Potentiale der Europäischen Union, den Modernisierungs-
prozess zu unterstützen, sind groß. Die Entwicklung der Europäischen Union, des Binnenmarktes und der 
Europäischen Sozialpolitik ist ein erfolgreiches Beispiel für Globalisierung auf regionaler Ebene. Europa hat 
der Welt viel zu bieten und kann damit auch Einfluss auf die Verwirklichung von sozialer Gerechtigkeit und 
Menschenrechten weltweit nehmen. Wir müssen modernisieren und reformieren, um auch in Zukunft einen 
allgemeinen Zugang zu einem hochwertigen Bildungs–, Sozial- und Gesundheitswesen, ein gutes Auskom-
men sichernde Arbeitsplätze und angemessene Renten zu gewährleisten. Wir müssen modernisieren und 
reformieren, um als Europäische Union in Zukunft den weniger entwickelten Ländern ein noch besserer 
Partner zu sein. Für dieses Ziel werden wir nicht nur unsere Politiken weiter reformieren, sondern auch die 
Instrumente dieser Politik weiterentwickeln.
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Marie-Josée Jacobs
Ministerin für Familie, Soziale Integration und Chancengleichheit des Großherzogtums Luxemburg, Luxem-
burg

Sehr geehrte Damen und Herren,

Es ist mir eine große Ehre an dieser Fachtagung über „Die Zukunft des Europäischen Sozialmodells. Eine deut-
sche Perspektive“ teilzunehmen.

Als luxemburgische Familienministerin und Mitglied des Europäischen Rats für „Beschäftigung, Sozialpo-
litik, Gesundheit und Verbraucherschutz“ werde ich mich darauf beschränken über die Zukunft des Euro-
päischen Sozialmodells zu referieren. 

In einer ersten Etappe möchte ich den Begriff des „Europäischen Sozialmodell“ etwas näher erläutern. 

In einer zweiten Etappe möchte ich auf die Herausforderungen eingehen, denen sich das Europäische 
Sozialmodell in Zukunft stellen muss und die Instrumente, über die die Europäische Sozialpolitik zur Zeit 
verfügt. 

In einer dritten Etappe möchte ich auf die strategischen Ansätze der Lissabonstrategie eingehen, die 
für die Zukunft des Europäischen Sozialmodells von Bedeutung sind.

Sehr geehrte Damen und Herren,

I. Allein der Begriff „Europäisches Sozialmodell“ gibt Anlass zur Diskussion und variiert je nach Diskussi-
onsumfeld. 

Geht die Rede vom nationalen Sozialmodell, so versteht man darunter 

1.  ein funktionierendes Sozialversicherungssystem, das den Bürger gegen die Risiken des Lebens wie Krank-
heit, Arbeitsunfall, Alter, Invalidität absichert und 

2.  ein soziales Netz, das den Bürger vor Armut schützt. Auf nationaler Ebene hat man eine genaue Vorstel-
lung von der Sozialpolitik, die dem nationalen Sozialmodell zugrunde liegt.

Im Gegensatz zum nationalen Sozialmodell verfügt das Europäische Sozialmodell über kein einheitliches 
System der sozialen Absicherung. 

Die Erwartungshaltung der betroffenen Bürger in ein Europäisches Sozialmodell ist jedoch ähnlich hoch wie 
in ihr nationales Sozialmodell. Man möchte ein hohes Maß an sozialer Absicherung und Zugang zu allen 
sozialen Rechten.

Das europäische Sozialmodell geht zurück auf die stufenweise Entwicklung der Europäischen Union zu 
einem gemeinschaftlichen Raum ohne Grenzen und der damit verbundenen Notwendigkeit zur Bestimmung 
einer Grundlage für soziale Rechte.

Während der Sitzung des Europäischen Rats in Hannover im Juni 1988 geben die Staats- und Regierungschefs 
erstmals ihrem Willen Ausdruck, das wirtschaftliche und das soziale Europa gleichermaßen voranzutreiben. 

Hieraus erwuchs eine Dynamik, die unter anderem sowohl die Gemeinschaftscharta der sozialen Grund-
rechte für Arbeitnehmer, als auch eine ganze Reihe von Richtlinien und Aktionsplänen im sozialen Bereich 
zur Folge hatte. Das Erstellen von europäischen Normen und Prinzipien hat zudem das nationale Sozialrecht 
der Mitgliederstaaten der EU nachhaltig beeinflusst.

Wenn ich während meiner Ansprache den Begriff des „Europäischen Sozialmodells“ benutze, so verstehe 
ich darunter:



Marie-Josée�Jacobs �1

1. die Vielfalt der einzelnen Sozialmodelle der Mitgliedstaaten und

2. die Gemeinsamkeiten der im Europäischen Vertrag verankerten Werte und seine Bestimmungen.

Zudem definiert der Vertrag im Bereich der Sozialpolitik für die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten fol-
gende gemeinsame Ziele:

die Förderung der Beschäftigung

die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen

einen angemessenen sozialen Schutz

den sozialen Dialog

die Bekämpfung von Ausgrenzungen

Laut der vom Europäischen Rat im März 2002 in Barcelona angenommen Definition stützt sich das europä-
ische Sozialmodell auf gute Wirtschaftsleistungen, ein hohes Niveau sozialer Sicherung, einen hohen Bil-
dungs- und Ausbildungsstand und den sozialen Dialog.

Diese Definition greift auf die beiden Grundelemente des Sozialmodells in allen Mitgliedstaaten zurück – die 
Tradition des sozialen Dialogs und eines hohen Niveaus der sozialen Absicherung gegenüber allen Risiken 
des Lebens. Unterstrichen wird zudem die Notwendigkeit, das europäische Sozialmodell nebst sozialen Zu-
sammenhalt auf gute Wirtschaftsleistungen zu gründen.

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich komme jetzt zur zweiten Etappe meiner Intervention bezüglich der Herausforderungen, denen sich 
das Europäische Sozialmodell in Zukunft stellen muss und über die Mittel, die dazu bereit stehen. 

II. Hier stellt sich die Frage ob das vorher beschriebene „Europäische Sozialmodell“ den Herausforde-
rungen einer globalisierten Welt standhält.

Die Europäische Union sowie die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sehen sich einer ganzen Reihe 
von globalen Herausforderungen ausgesetzt.

Erlauben sie mir einige dieser Herausforderungen zu benennen:

1.  Niedrige Wirtschaftswachstumsraten für die EU im Vergleich zu den USA, China und Japan1 

[für das Jahr 2004 beläuft sich das Wirtschaftswachstum in der EU auf 2,4% gegenüber 4,2% für die USA, 
2,7% für Japan und 9,5% für die Volksrepublik China],

2.  die wachsende Arbeitslosigkeit2   
[19,7 Millionen Arbeitslose Eu-weit für das Jahr 2004 gegenüber 19,5 Millionen Arbeitslose für das Jahr 
2003],

3.  ein hoher Anteil von Schulabgängern ohne Schulabschluss3  
[für das Jahr 2004 registriert man europaweit einen Abgang von der Schule ohne Schulabschluss für 15,7% 
der Jugendlichen im Alter zwischen 18 und 25 Jahren],

1)  Im Jahre 2004 liegt die eigentliche Wachstumsrate des Bruttoinlandproduktes bei 2,4% für die Europäische Union – EU der 25 – gegenüber 
2,7% für Japan, 4,2% für die USA und 9,5% für die Volksrepublik China. (Daten aus Quellen von Eurostat und der OECD).

2)  Laut Eurostat hat die Arbeitslosigkeit in der Europäischen Union der 25 Mitgliedstaaten seit 2000 wie folgt entwickelt: Arbeitslosenquote 
von 8,6% im Jahr 2000 – 8,4% im Jahr 2001 – 8,7% im Jahr 2002 – 9,0% im Jahr 2003 und 9,0% im Jahr 2004. Im Vergleich dazu liegt die Ar-
beitslosenquote in den USA bei 5,5% für das Jahr 2004 gegenüber 4,7% in Japan für das Jahr 2004. Laut Schätzung von Eurostat für den Mo-
nat August 2005 waren 12,6 Millionen EU-Bürger in der Euro-Zone arbeitslos, in der Europäischen Union (25 Mitgliedstaaten) 18,8 Millio-
nen. 

3) Der Anteil der Schulabgänger ohne Schulabschluss in der EU beträgt zur Zeit 15,7%.

•

•

•

•

•
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4.  die Alterung der Bevölkerung und die daraus abzuleitenden Probleme der Finanzierung und der 
Absicherung unserer Sozialsysteme  
[laut Grünbuch der Kommission „Angesichts des demografischen Wandels – eine neue Solidarität zwischen 
den Generationen“ wird die Gesamtquote der demografischen Abhängigkeit4 von 49% im Jahre 2005 auf 66% 
im Jahre 2030 steigen],

5.  die Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung  
[72 Millionen EU-Bürger sind von Armut bedroht5].

Die Referenden über die Europäische Verfassung haben die Erwartungshaltung der EU-Bürger in ein funk-
tionierendes Sozialmodell deutlich gemacht.

Die Zukunft des Europäischen Sozialmodells wird von dem Gelingen der Politik abhängen, sich diesen glo-
balen Herausforderungen zu stellen und auf eine Lösung dieser Probleme hinzuarbeiten.

Ich komme somit zu den Instrumenten der Gestaltung des Europäischen Sozialmodells.

Was die Sozialpolitischen Elemente des Vertrags angeht, so liegt die Sozialkompetenz primär in den Händen 
der Mitgliedstaaten. 

Dies gilt insbesondere für die Modernisierung der Systeme des sozialen Schutzes, die Bekämpfung der so-
zialen Ausgrenzung, die Chancengleichheit von Männern und Frauen auf dem Arbeitsmarkt. 

In diesen Bereichen kann die Gemeinschaft lediglich ergänzend oder unterstützend zu den von den Mitglied-
staaten getroffenen Maßnahmen einwirken.

Die Koexistenz von ganz unterschiedlichen Sozialmodellen in der Europäischen Union trägt der Spezifizität 
der sozialen und wirtschaftlichen Situation eines jeden Mitgliedstaats Rechnung. 

Die Gestaltung des Europäischen Sozialmodells ist in der Tat auch eine Frage der Gestaltung der europä-
ischen Gesellschaft, einer Gesellschaft, in der sich der einzelne Bürger wiederfindet und mit der er sich 
identifizieren kann. 

Es ist daher wichtig, dass außer den Politikern und Sachverständigen auch die Bürger, die Sozialpartner, 
die politischen Meinungsträger und die Zivilgesellschaft weiterhin in den Gestaltungsprozess mit eingebun-
den werden.

Die Information des Bürgers über das europäische Sozialmodell und die Pflege des Dialogs zwischen den 
Entscheidungsträgern und den Bürgern sind somit wichtige Instrumente. 

Die Koexistenz mehrerer Sozialsysteme in der Union ermöglicht zudem den Vergleich verschiedener Funk-
tionsweisen und Methoden von Sozialpolitiken. Von diesem Reichtum an Erfahrungswerten und unter-
schiedlichen Methoden profitiert das Europäische Sozialmodell.

Der luxemburgische Ratsvorsitz hat versucht zu zeigen, dass die „Offene Koordinierungsmethode (OMK)“ 
als Form der intergouvernementalen Zusammenarbeit ein weiteres wichtiges Instrument der Sozialpolitik 
auf europäischer Ebene ist. 

Die OKM ermöglicht es, eine höhere Außenwirkung zu erzielen, einen integrierten Ansatz zu fördern und 
die Bereiche wie soziale Eingliederung und Jugend zu einem Querschnittsthema zu machen sowie alle rele-
vanten Akteure zu mobilisieren und den Prozess des gegenseitigen Lernens voranzubringen. 

Die Mitgliederstaaten können somit erfolgreiche Modelle und Erfahrungen untereinander austauschen. 

Darüber hinaus gilt es, den Reform- und Modernisierungsprozess der sozialen Systeme voranzutreiben. 

4)  Die Gesamtquote der demografischen Abhängigkeit misst das Verhältnis der Bevölkerungsgruppen zwischen 0 und 14 Jahren beziehungs-
weise über 65 Jahre zur Bevölkerungsgruppe von 15 bis 64 Jahren.

5) Eurostat-Studie n° 13/2005 vom 12 August 2005 basierend auf Zahlenmaterial vom Monat Juni 2005.
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Ich teile durchaus die Ansicht der Notwendigkeit einer ausgewogenen Gestaltung zwischen Wirtschaftsleis-
tung und Sozialpolitik. Sie ist der Schlüssel für Wohlstand und Wohlergehen in der EU.

Wirtschafts- und Sozialpolitik müssen deshalb besser ineinander greifen und besser aufeinander abge-
stimmt sein um: 

1. die Aussichten auf Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen zu verbessern, 

2. den Bürgern den Zugang zur schulischer Aus- und Weiterbildung ermöglichen,

3.  die Sozialsysteme besser abzusichern und den Bürgern den Zugang zu einer hochwertigen Alters- und 
Gesundheitsversorgung zu ermöglichen und

4. um effizienter gegen die Armut und die soziale Ausgrenzung vorgehen zu können.

Die Mitgliedstaaten der Union sehen sich in ihrer Sozialpolitik mit einer doppelten Herausforderung konfrontiert:

1.  Sie muss reformiert werden, um der sich verändernden Bevölkerungsstruktur Rechnung zu tragen und 
die Wirtschaftsreformen zu erleichtern

2.  Die nach wie vor Besorgnis erregenden Ursachen für Armut und soziale Ausgrenzung müssen weiterhin 
in Angriff genommen werden.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ich komme jetzt zur dritten und letzten Etappe meiner Rede über die strategischen Ansätze der Lissa-
bonstrategie, die für die Zukunft des Europäischen Sozialmodells von Bedeutung sind.

III. Der Beschluss des EU-Rats vom 22 und 23 März 2005 über die Neuausrichtung der Lissabonstrategie 
weist in die richtige Richtung.

Die Ziele der Vollbeschäftigung sowie bessere und produktivere Arbeit und der soziale Zusammenhalt müs-
sen ihren Niederschlag in klaren und messbaren Prioritäten finden, das heißt: 

1. Beschäftigung als realistische Möglichkeit für alle,

2. Erhöhung der Arbeitsmarktbeteiligung,

3. Verbesserung der Anpassungsfähigkeit, Investitionen in Humankapital,

4. Modernisierung des Sozialschutzes,

5. Förderung der Chancengleichheit und der sozialen Eingliederung.

Die Bürgerinnen und Bürger, im Sinne von Investition in Arbeitskräfte, sind die wichtigsten Aktivposten 
Europas.

In diesem Zusammenhang erlauben Sie mir auf einige wichtige Punkte in der Sozialpolitik einzugehen, die 
unter luxemburgischen Ratsvorsitz thematisiert wurden.

1. Die Wahrung des Gleichgewichts der drei Säulen� der Lissabonstrategie ist auch eine wesentliche 
Voraussetzung für den Erhalt des europäischen Sozialmodells.

Es ist somit unabdingbar, dass 

die Offene Koordinierungsmethode (OMK) im Bereich der sozialen Eingliederung und des Sozial-
schutzes, 

sowie die neu ausgerichtete Lissabonstrategie, 

als auch die Strategie der nachhaltigen Entwicklung 

als sich gegenseitig ergänzende Strategien gesehen werden.

6) Die drei Säulen der Lissabonstrategie sind: 1. Das Wirtschaftswachstum 2. die soziale Kohäsion 3. die Umwelt.

•

•

•

•
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2. Die Jugendpolitik:

Im Rahmen der Neuausrichtung der Lissabonstrategie ist es dem europäischen Rat gelungen, der Jugendpo-
litik über den „Europäischen Pakt für die Jugend“ eine besondere Bedeutung beizumessen. 

Es ist wichtig, den Jugendlichen weiterhin Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt zu ermöglichen und ihnen 
einen Ausbildungsplatz in Aussicht zu stellen.

Solche erziehungs- und jugendpolitische Maßnahmen sind auch eine notwendige Investition für den Erhalt 
und die Weiterentwicklung des europäischen Sozialmodells.

3. Die Chancengleichheit zwischen Mann und Frau:

Hierbei wurde die Notwendigkeit einer stärkeren Betonung der Chancengleichheitsproblematik in sämt-
lichen Politikbereichen unterstrichen.

Die Chancengleichheit zwischen Mann und Frau ist eine wichtige Voraussetzung für die Verwirklichung der 
Vollbeschäftigung, des Wirtschaftswachstums, der Verstärkung und Finanzierung der Sozialsysteme und 
der sozialen Eingliederung.

Die Politik der Chancengleichheit leistet somit einen erheblichen Beitrag zum Erhalt und Weiterentwicklung 
des europäischen Sozialmodells.

4. Die unter luxemburgischer Ratspräsidentschaft getätigte Fachkonferenz vom 13-14 Juni 2005 über 
das „social monitoring“

Ich möchte kurz auf die Wichtigkeit der hier gewonnenen Erkenntnisse hinweisen, die auf einen rationalen 
Umgang bei der Umsetzung der nationalen Strategien zur sozialen Eingliederung abzielen und somit einen 
wichtigen Beitrag zu einer effizienten Umsetzung der Lissabonstrategie leisten.

Die Umsetzung der Lissabonstrategie sowie die in der sozialpolitischen Agenda verankerten Ziele sind eine 
wichtige Voraussetzung für den Erhalt, die Modernisierung und die Weiterentwicklung des europäischen 
Sozialmodells mit Zukunft.

In ihrer Mitteilung über die sozialpolitische Agenda hat die Europäische Kommission deutlich gemacht, dass 
die Ziele der Agenda nur dann erfolgreich umgesetzt werden können, wenn alle Teile der europäischen Be-
völkerung mit eingezogen werden.

So zum Beispiel wird die Finanzierung unserer Sozialsysteme von einer generationsübergreifenden Politik 
abhängen, die Perspektiven für junge Menschen in der Arbeitswelt aufzeigt, den Arbeitnehmern den Zugang 
zu einem effektiven Gesundheitssystem gewährleistet und die Harmonisierung zwischen Arbeitswelt und 
Familienleben vorantreibt.

Überall dort, wo Arbeitslosigkeit, Armut und soziale Ausgrenzung sich ausdehnen, wo Jugendliche ihre Aus-
bildung ohne Abschluss beenden und chancenlos auf dem Arbeitsmarkt sind kommt es zur einer Mehrbe-
lastung und somit zur einer Infragestellung des europäischen Modells.

Dem Europäische Sozialmodell wird nur dann eine Zukunft basierend auf soziale Gerechtigkeit beschert 
sein, wenn die verschiedenen Politikfelder in einem integrierten strategischen Konzept ineinander grei-
fen.

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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Sir Peter Torry
Botschafter des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland in Deutschland, Berlin

Die Zukunft des europäischen Sozialmodells

Einleitung 

Kern des europäischen Sozialmodells ist das Ziel, es jedem zu ermöglichen, sein wahres Potenzial auszu-
schöpfen.

Hohe Beschäftigungsraten und Jobs, in denen man Erfüllung findet, sind für die Verwirklichung dieses Ziels 
entscheidend. Warum? Weil ein Arbeitsplatz der beste soziale Schutz ist. Durch Arbeit kann jeder sein Po-
tenzial ausschöpfen und am wachsenden Wohlstand teilhaben.

Die Werte des europäischen Sozialmodells – Solidarität, Gegenseitigkeit und das Streben nach sozialer Ge-
rechtigkeit – sind charakteristische Merkmale der europäischen Zivilisation. Wirtschaftlicher Fortschritt 
und soziale Gerechtigkeit müssen sich gegenseitig stärken.

Aber Europa steht vor zwei dringenden Herausforderungen, die größere Auswirkungen auf das europäische 
Sozialmodell haben:

Globalisierung; und

die demographische Revolution

Der Druck der Globalisierung

Erstens: Der Wettbewerbsdruck der Globalisierung wird Veränderungen unvermeidlich machen. Dazu ge-
hören:

Veränderungen in der Struktur der Industriezweige und Berufe;

Veränderungen im Charakter der Arbeit, mit einer immer älter werdenden Arbeitnehmerschaft und im-
mer mehr Arbeitnehmern mit flexiblen Arbeitszeiten;

Viele Menschen werden häufiger und schneller die Jobs wechseln.

Die Menschen werden mehr als zuvor zwischen Jobs, Industriezweigen und Nationen hin- und herwan-
dern.

Diese Veränderungen bedeuten unweigerlich, dass das europäische Sozialmodell modernisiert werden 
muss. Warum? Um den Menschen zu helfen. Das ist unser Ziel. Nicht Arbeitsplätze zu schützen – das ist in 
der heutigen globalisierten Welt unrealistisch. Aber wir wollen die Menschen schützen.

Wir wollen ihnen helfen, die notwendigen Veränderungen in ihrem Arbeitsleben vorzunehmen, den Über-
gang von einem Job zu einem anderen und von einer Karrierestufe zur anderen bewältigen.

Globalisierung bedeutet, dass einige Industriezweige mit dem Wettbewerb nicht mithalten können. Arbeits-
plätze werden verloren gehen. Das ist unvermeidlich.

Doch die Antwort darauf darf nicht sein, zu versuchen, die Globalisierung zu stoppen. Auch nicht mehr Pro-
tektionismus. Das wird nie funktionieren.

Die richtige Antwort ist, den Betroffenen zu helfen mit Qualifizierung und Ausbildung, mit Subventionen 
für niedrig bezahlte Arbeit und – falls nötig – auch mit direkten Einkommenstransfers.

Globalisierung ist ein Prozess, von dem wir alle enorm profitieren, besonders Deutschland als Exportwelt-
meister. Aber wenn wir uns nicht anpassen, wird es uns auch nicht gelingen, neue Chancen zu nutzen.

•

•

•

•

•

•
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Demographischer Wandel

Zweitens: die demographische Revolution. In den nächsten 25 Jahren wird der Anteil der Bevölkerung im 
arbeitsfähigen Alter in der EU um 7% sinken. Der Anteil der Menschen, die 65 Jahre und älter sind, wird 
sich dagegen mehr als verdoppeln.

Das bedeutet zwei Dinge:

Die Anforderungen an den Sozialstaat – besonders an die Rentenkassen und das Gesundheitssystem – 
werden größer als je zuvor sein.

Gleichzeitig sinkt die Zahl der Menschen im arbeitsfähigen Alter, die für das Wirtschaftswachstum sor-
gen, auf dem der Sozialstaat beruht.

Europa kann einen effizienten Sozialstaat für seine rasch alternde Bevölkerung nur unter zwei Bedingungen 
erhalten:

Europa muss eine viel höhere Beschäftigungsrate mit mehr Menschen mit einem längeren Arbeitsleben 
als bisher erreichen. Und

Europa muss sichern, dass die Qualifikationen der Arbeitnehmer und die Anpassungsfähigkeit des Ar-
beitsmarktes für höhere Produktivität sorgen.

Das hat umfangreiche Folgen für die Modernisierung des Sozialstaates und die Reform des Arbeits-
marktes.

Folgen für den Sozialstaat

Die Europäische Union hat etwa 18 Millionen Arbeitslose. Daneben gibt es aber noch etwa 93 Millionen 
Menschen im arbeitsfähigen Alter, die wirtschaftlich inaktiv sind. Fast ein Drittel der EU-Bevölkerung im 
arbeitsfähigen Alter.

Das ist ein klarer Beweis dafür, dass das europäische Sozialmodell nicht mehr funktioniert. Es muss ange-
passt werden, wenn es den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht werden soll. 

Und oberste Priorität muss sein, eine höhere Beschäftigungsquote zu erreichen.

Beschäftigung muss im Mittelpunkt des europäischen Sozialmodells stehen. Warum? Wie schon gesagt ein 
Arbeitsplatz der beste Weg ist, sich aus Armut und Abhängigkeit zu befreien.

Der Sozialstaat muss den Menschen helfen, aus der wirtschaftlichen Inaktivität herauszukommen und in 
den Arbeitsmarkt einzutreten, aus der Sozialhilfe heraus in die Selbständigkeit zu gelangen.

Der Sozialstaat muss weiter diejenigen unterstützen, die nicht arbeiten können. Er muss dafür sorgen, dass 
das Einkommen schwacher Gruppen nicht so weit zurück bleibt, dass sie sozial ausgegrenzt werden.

Er muss das richtige Verhältnis von Rechten und Pflichten herstellen: Der Achtung der Gesellschaft für den 
Einzelnen muss die Achtung des Einzelnen für die Gesellschaft gegenüberstehen.

Folgen für den Arbeitsmarkt

Konzentration auf mehr und bessere Arbeitsplätze

Europas oberste Aufgabe muss sein, „Arbeitsplätze und Wachstum“ zur Wirklichkeit zu machen.

Wenn die Arbeitsmärkte effizient arbeiten sollen, müssen sie auf Nachfrage und auf Wettbewerbsdruck re-
agieren. Sie müssen den nötigen Transfer von Ressourcen zwischen Firmensektoren und Regionen ermög-
lichen.

Das wird manchmal unbequem sein. Es wird Verluste an Arbeitsplätzen geben.

•

•

•

•
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Wie ich schon gesagt habe: Die Antwort kann nicht sein, Sektoren und Arbeitsplätze zu schützen. Sie muss 
heißen, denjenigen, die arbeitslos geworden sind, zu helfen, wieder Arbeit zu finden – über Umschulung 
und Qualifizierung. Die Wirtschaft muss ermutigt werden, die Produktivität zu verbessern, den Wert ihrer 
Produkte zu erhöhen.

Dafür braucht man einen flexiblen Arbeitsmarkt, der in der Lage ist, Arbeitnehmer, die auf einem bestimm-
ten Sektor ihre Arbeit verloren haben, einem anderen Sektor zuzuteilen, wo sie wieder Arbeit finden. Umso 
mehr Grund für eine erfolgreiche Arbeitsmarktreform in Europa.

Und die meisten dieser Arbeitsplätze werden im Dienstleistungssektor geschaffen werden. Umso mehr 
Grund für die EU, sich recht bald auf eine Dienstleistungsrichtlinie zu einigen.

Die Unternehmen ihrerseits müssen das Potenzial ihrer Arbeitnehmer maximieren. Sie müssen eine solche 
Kultur am Arbeitsplatz schaffen, dass die Arbeitnehmer an der Entwicklung ihres Unternehmens Anteil 
nehmen und sich für das Unternehmen engagieren.

Die Unternehmen brauchen eine Arbeitskultur, die Innovation fördert, die qualifizierte Arbeitnehmer bes-
ser einsetzt und die zu mehr Produktivität und besseren Leistungen führt.

Das richtige Verhältnis zwischen Beschäftigung und Arbeitnehmerschutz

Die Wirtschaft und die Arbeitswelt haben sich verändert. Deshalb kann es keinen „Vollzeitjob für das ganze 
Leben“ mehr geben.

Mit einem starren Arbeitsrecht kann man keine Arbeitsplätze schützen. Europa darf sich nicht auf Maßnah-
men konzentrieren, mit denen einzelne Jobs geschützt werden sollen. Es muss vielmehr ein Klima schaffen, 
das die Entstehung von Arbeitsplätzen fördert.

Aber Anpassungsfähigkeit heißt nicht Anarchie. Schwache Arbeitnehmer müssen durch entsprechende 
Maßnahmen geschützt werden.

Bessere Rechtsetzung

Solche Maßnahmen müssen über eine bessere Rechtsetzung entwickelt werden, damit potenzielle Arbeits-
plätze und Alternativen für Arbeitnehmer nicht im Keim erstickt werden.

Wir müssen uns auch mit dem Problem derjenigen Arbeitnehmer beschäftigen, die Arbeit haben und mehr 
Regulierung wollen, um ihre eigene Position auf Kosten der Arbeitslosen zu schützen, auf Kosten der wirt-
schaftlich Inaktiven und der sozial Ausgegrenzten.

Mehr Menschen Arbeit geben

Wir müssen auch Beschäftigungshindernisse abbauen. Eine vielseitige, hoch qualifizierte und anpassungs-
fähige Arbeitnehmerschaft ist für einen erfolgreichen Arbeitsmarkt von großer Bedeutung.

Das veränderte demographische Profil von Europa verlangt:

Mehr Menschen im arbeitsfähigen Alter, die Arbeit haben; 

und 

eine längere Lebensarbeitszeit.

Chancengleichheit ist ein grundlegendes Prinzip des modernen Europa. Unfaire Diskriminierung darf es 
nicht geben.

Zwischen den europäischen Ländern gibt es beträchtliche Unterschiede in den Beschäftigungsquoten für 
Frauen und ältere Arbeitnehmer. Im Durchschnitt haben in den 25 EU-Mitgliedstaaten nur 44% aller Frau-
en (in Großbritannien 53%) einen Job, und nur 29% aller Männer über 50 (in Großbritannien 37%).

•

•
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Damit wird der ohnehin schon begrenzte Talente-Pool der Arbeitnehmerschaft noch weiter eingegrenzt. Und 
damit erhöhen sich die Anforderungen an den Sozialstaat.

Wenn man Menschen wieder in Arbeit bringen will, dann muss sich Arbeit auch lohnen. Wer Arbeit hat, 
muss ein besseres Einkommen und langfristig bessere Chancen haben als jemand, der von Sozialhilfe 
lebt.

Eine moderne Wirtschaft muss auch Flexibilität und Auswahlmöglichkeiten in den Beschäftigungs- und Ar-
beitszeitmodellen anbieten. Dann können die Menschen erfolgreich Familie und Arbeit miteinander verein-
baren.

Auswirkungen auf Qualifikationen und Lernen

Qualifikationen sind ein zentraler Teil der Herausforderungen, vor denen Europa steht. In einer Gesellschaft, 
in der niemand ausgegrenzt werden soll, müssen alle den gleichen Zugang zu den Qualifikationen haben, 
die in einer modernen Wirtschaft verlangt werden.

Hohe Qualifikationen der Arbeitskräfte gehören zu den wichtigsten Antriebskräften für die Produktivität. 
Sie sind ein wichtiger Teil der Wettbewerbsfähigkeit Europas.

Die Maßnahmen in der Bildungs- und Ausbildungspolitik müssen die Qualifikationen erbringen, die von den 
Unternehmen verlangt werden. Sie müssen aber auch Menschen aller Schichten der Gesellschaft in die La-
ge versetzen, ihr Potenzial voll auszuschöpfen.

Schluss: Grundsätze für einen neuen Konsens

Abschließend möchte ich sagen, dass Europa einen neuen Konsens darüber braucht, wie wir unsere Sozial- 
und Wirtschaftsmodelle reformieren können. Das Tempo der demographischen Veränderungen und der Glo-
balisierung lassen keine andere Alternative zu.

Was muss die Grundlage dieses neuen Konsenses sein? Wir glauben, Europa muss folgendes tun: 

Wir müssen die aktive Einbeziehung aller fördern, aber keine passive Sozialhilfe: Der nationale Sozial-
staat muss auch eine Erfolgsleiter bieten und nicht nur Sicherheitsnetz sein. 

Wir müssen die Menschen in die Lage versetzen, auf wirtschaftliche Veränderungen richtig reagieren zu 
können, um sie für sich zu nutzen.

Wir müssen für ein richtiges Verhältnis von Rechten und Pflichten sorgen.

Wir müssen über eine dynamische und wettbewerbsfähige Wirtschaft mehr und bessere Jobs fördern.

Wir müssen Beschäftigungshindernisse abbauen und eine vielseitige und hochqualifizierte Arbeitneh-
merschaft fördern. Wir müssen Chancengleichheit und Auswahlmöglichkeiten anbieten, um mehr Men-
schen in das Arbeitsleben zu integrieren.

Wir müssen eine Kultur des Wandels pflegen, die zu generellen Verbesserungen für Unternehmen und 
Arbeitnehmer führt.

Lebenslanges Lernen muss sich auf ein gesundes Bildungssystem für alle stützen können. Das ist die 
Grundlage für soziale Mobilität und der Schlüssel für eine effektive Lernfähigkeit.

Die Maßnahmen in der Bildungs- und Ausbildungspolitik müssen die Qualifikationen erbringen, die von 
den Unternehmen verlangt werden. Sie müssen aber auch den Menschen aller Schichten der Gesellschaft 
die Mittel geben, ihr Potenzial voll auszuschöpfen.

Erweiterung und Weiterentwicklung der vorhandenen Qualifikationen erfordert mehr und effektivere In-
vestitionen in die Menschen.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Rolle der Europäischen Union

Die Europäische Union spielt eine Schlüsselrolle als Katalysator, der Veränderungen in Gang bringt. Sie 
muss Herausforderungen identifizieren und Lösungen anregen.

Wir können viel voneinander lernen. Die EU muss mehr Gelegenheiten zum Erfahrungsaustausch schaffen. 
Sie muss gute Praktiken identifizieren und an alle weitergeben. Sie muss Einigung über strategische Ziele 
erreichen und die Fortschritte bei ihrer Verwirklichung kontrollieren.

Sie kann ein Forum bieten, in dem die entscheidenden Akteure zusammenkommen. Das heißt nicht nur 
Vertreter der Regierungen, sondern auch Vertreter der Wirtschaft, der Gewerkschaften und andere interes-
sierte Gruppen.

Die EU muss an der Spitze der Bemühungen um eine bessere Rechtsetzung für die Aktivitäten der Mitglied-
staaten stehen.
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Johan Schölvinck
Director of the Division for Social Policy and Development, Department of Economic and Social Affairs,  
United Nations, New York, U.S.A.

Excellencies, Ladies and gentlemen,

I am delighted to join this conference on the future of the European Social Model from a German Perspec-
tive, especially at this crucial moment in our collective effort to build fair, equitable and inclusive societies. 
Rather than focus exclusively on Germany, however, I will focus my remarks from a broader regional and 
global perspective.

As you are aware, the Lisbon Summit in 2000 set out an ambitious goal of making the European Union the 
most dynamic, competitive and sustainable knowledge-based economy, with full employment and strength-
ened social and economic cohesion.

The merit of the Lisbon strategy was immediate and unambiguous in its attempt to put into practice the eco-
nomic and social model of the European Union. But we are here to discuss its future amid growing concern 
that its ambitious targets will not be reached. Underpinning this assessment are attempts to find new ways 
to simultaneously retool the economy and revive social and economic policy. But one of the bigger issues is 
the one looming over broad questions of reform in general: how to successfully operationalise and imple-
ment such agendas.

By gathering here, we focus attention on issues that matter most in the lives of European citizens and their 
families: opportunities for decent work, the chance to enjoy basic rights and services, and participate fully 
in the political life of their countries. Therefore, the primary task in this debate, and my main message to 
you, is to retain and strengthen social objectives, not to diminish them. It is imperative to stay on this path, 
not to lose sight of the important components in the glare of the reform spotlight.

Without a doubt, the European Social Model and the Lisbon Agenda are very much in line with the spirit of 
Copenhagen and its Programme of Action, which recently commemorated its 10th anniversary at the United 
Nations. Copenhagen brought not only a compassionate vision to the dispossessed and disempowered, but 
it also set up a framework for societies to move forward. The Copenhagen and the Lisbon strategies were 
both the result of long and complex processes rooted in the lives and aspirations of ordinary citizens. Both 
feature employment, poverty eradication and social cohesion as the primary currency of peace, development 
and security. Nonetheless, we have yet to integrate these elements into a seamless narrative that places 
equality and the struggle for it at the centre of our agendas.

But it is the struggle for equality and opportunity which has worked all through recorded history to over-
come injustice and impoverishment. Copenhagen understood that overcoming these biases requires an ap-
proach that puts people at the centre of development, one that considers economic growth as a means and 
not as an end in itself; an approach whose ultimate goal is to increase, protect and attain the opportunities 
for improving the quality of life of current and future generations.

The process which led to the adoption of the Copenhagen Commitments was similar to the process being 
driven in the Lisbon Strategy and attention to the same key challenges: how to promote economic and social 
development together with more and better jobs, social cohesion and less inequality.

The emphasis, of course, should be on the question, ‘how to?’ But we cannot address this question without 
looking first at the disconnect between the economic and social spheres. People as we know do not live their 
lives in separate domains, and the policies we label economic or social have in fact implications for each 
other, and so on. Each strand of policy cannot be pursued independently of the other. While this is some-
thing that is increasingly acknowledged, policies do not bear this out. This so-called disconnect – usually 
considered a subplot in the larger story – may in fact turn out to be the story.

What is driving this disconnect? This is an old question given a new urgency in 2005, with inequality final-
ly being pushed up the international agenda through recent major publications, including DESA’s Report on 
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the World Social Situation, entitled, The Inequality Predicament; the World Development Report on Equity and 
Development; and the Human Development Report on Aid, Trade and Security in an Unequal World. That these 
noteworthy reports from different parts of the UN system all address inequality is perhaps, to a certain de-
gree, a convergence of views on the strong correlation between policy design and social citizenship. From a 
national and regional perspective, and for our purposes here, it echoes the question, what should a vibrant 
Europe look like?

Ladies and gentlemen,

No other continent has had such great influence on world history. Europe laid the template of innovation  
– the fertile soil from which some of the richest ideas and policies have been harvested – and which succeed-
ing generations adopted.

Political organization, social rights, inclusion and opportunity are European staples that have historically 
matched policies to the difficult realities of society. Today, however, society is fast-moving, and there are too 
many people who are unable to subsist on what they were able to subsist on before. This makes the current 
debate under way in Europe over its social model all the more important, and welcomed.

But the challenges are so far-reaching that they make one pause when creating any predictions about the 
future. For example, how will national socio-political models adapt to current market and globalization 
trends, and how will these trends affect the social architecture? What about sustainability of social protec-
tion systems in the face of demographic ageing? And how will certain factors, including immigration and 
population changes, and structural changes in the economy such as information technology and the service 
sector, affect employment rates and labour contracts?

The debate over labour policies must not threaten the sustainability of the social model nor lead to unaccept-
able inequalities, any more than the drive towards the knowledge economy must not give way to a two-speed 
society, or long-standing responsibilities toward poor people dropped or reformed beyond recognition. These 
are bellwether issues that call for sound public policies. But they occur at a time when much of social life 
takes place outside the reach of public regulation, and when a person’s achievements often result from the 
social background and cultural affinities to which he or she is heir.

The debate, therefore, is not just about setting a floor below in which people would not fall. It is also over 
the very idea of what a social model represents in the 21st century, and what it requires. Given that no Eu-
ropean country has quite the same needs, by definition, no one model can fit all. Or, to quote Juan Somavia 
at the European regional meeting this year in Budapest, ‘These are not easy times ... there is no one-size-
fits-all solution.’ This debate is a barometer of the current atmosphere in which increased privatization and 
targeting of benefits are on the rise. While not a complete transformation, the European pattern is more of 
one of gradual reform with old principles starting to give way.

The urgency to get it right is indeed compelling.

Ladies and gentlemen,

There is much in the Outcome Document of the World Summit, recently held during the General Assembly’s 
60th session, which should enrich this discussion. Among a host of acknowledgements, one in particular 
stands out: the interrelatedness of the world’s threats and challenges and the need to address their root 
causes with resolve and determination.

Our work bears a crucial responsibility in this regard. The clusters of issues on which we work are not  
separate; they are facets of a complete and complex strategy to forge peace and security, development and 
human rights.

The task ahead involves how best to assist countries to implement the varied outcomes of the Millennium 
Summit, the 2005 World Summit and other major UN conferences and summits. It is clear that the impact 
of these epic efforts will have profound consequences for the world’s poor, for the process of globalization 
and the future of social development. For now, positive changes in the lives of the poor and disenfranchised 
are either taking place too slowly or, in some regions and countries, past gains are being eroded. Many parts 
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of the world are still significantly off track in reaching most of the Goals. Whatever progress has been or 
could be made is threatened by increased inequalities and unequal allocation of resources, major failures of 
economic policy, and poor governance. These threats, in tandem, are pure protein for outbreaks of violence 
and conflict.

In addition to the need to put inequality at the top of the policy agenda, we need to be concerned about the 
disturbing asymmetries between the rapid globalization of markets and the relative weakness of the inter-
national social agenda. Although that agenda has been enriched in recent years with increased attention to 
the effects of macroeconomic volatility on vulnerable sectors, its basic flaw remains. It still stresses instru-
ments – such as targeting, decentralization and private-sector participation – over principles that should 
guide the design of social policy, like universality, solidarity and equality. This overemphasis on tactics has 
undermined the fundamental strategic objective of social policy: to produce social cohesion.

The Outcome Document of the Summit sets the framework for action over the next decade. Notable aspects 
include support for fair globalization and the call to make productive employment and decent work for all a 
central objective of national and international policies; a reaffirmation of the interdependence of develop-
ment, democratic governance, human rights and peace and security; an explicit acknowledgement that the 
UN has a fundamental role in the promotion of international cooperation for development; and a substantial 
discussion and support for action in policies related to persons with disability, indigenous persons, youth 
and older persons.

The Department of Economic and Social Affairs welcomes the policy dialogue with the EU and its partners 
in civil society to expand to all areas of common concern, in particular those in social development. We share 
your view, moreover, that our dialogue should lead to enhancing the capacity of the multilateral system to 
produce deliverable, concrete, and visible outcomes. In this regard the contribution of Germany, in particu-
lar, and the EU in general, is key to DESA’s work and the broader programmes of the UN system. Your par-
ticular support to the Commission for Social Development is crucial, and we will continue to deepen our 
collaboration to ensure that a broad dialogue takes place on key issues related to social development.

I hope these reflections will help feed into your discussions at this critical conference. I wish you every suc-
cess in your deliberations.

Thank you.
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struktur und Sozialstaat“, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), Berlin

Überlegungen und Daten zur Idee eines „Europäischen Sozialmodells“*

1. Zum Konzept: Was bedeutet die Rede vom „Europäischen Sozialmodell“?

Das „europäische Sozialmodell“ wird in politischen Sonntagsreden oft bemüht, aber selten präzise definiert. 
Einer der klarsten Definitionsversuche findet sich im Schlussprotokoll der Konferenz von Nizza. In der An-
lage 1 zu den Schlussfolgerungen der Präsidentschaft heißt es: „Das europäische Gesellschaftsmodell, das 
sich insbesondere durch Sozialschutzsysteme von hohem Niveau, die große Bedeutung, die dem sozialen 
Dialog zukommt, und durch gemeinwohlorientierte Leistungen auszeichnet, deren Feld Tätigkeiten umfasst, 
die für den sozialen Zusammenhalt von grundlegender Bedeutung sind, beruht heutzutage bei aller Unter-
schiedlichkeit der Sozialsysteme der Mitgliedstaaten auf einem gemeinsamen Sockel von Werten.“ (Rat der 
Europäischen Union 2001) 

Wir finden hier also vier Elemente: (1) ein hohes Maß an sozialem Schutz mit umfassenden gemeinwohlori-
entierten Dienstleistungen; (2) den sozialen Dialog, also die Sozialpartnerschaft mit kollektivvertraglichen 
Regelungen; (3) die Akzentuierung sozialen Zusammenhalts und (4) die Betonung gemeinsamer Werte. Der 
Artikel I-2 des inzwischen gescheiterten Verfassungsentwurfs spezifizierte überdies, um welche gemein-
samen Werte es sich handelt, nämlich um „Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, So-
lidarität und die Gleichheit von Frauen und Männern“ (Amtsblätter der Europäischen Union 2004). Der Ar-
tikel 2 des geltenden EG-Vertrags nennt darüber hinaus noch vier weitere Schlüsselelemente, nämlich ein 
hohes Beschäftigungsniveau, dynamisches Wirtschaftswachstum ohne Inflation, gehobene Lebensqualität 
und Umweltschutz.1

Die diversen Stellen machen deutlich, dass mit dem europäischen Sozialmodell weit mehr gemeint ist als 
ein europäisches Sozialstaatsmodell. Es werden in den amtlichen Dokumenten vielmehr mehrere Aspekte 
genannt, die das europäische Sozialmodell umfassend mit Hilfe von Charakterisierungen der Wirtschaft, des 
Staates und der Gesellschaft kennzeichnen.2 Implizit sowie in letzter Zeit zunehmend auch explizit liegt der 
Rede vom europäischen Sozialmodell in diesem umfassenden Sinne oft der Vergleich mit dem als anders 
begriffenen amerikanischen Sozialmodell zugrunde (vgl. Albert 1992). Der konkurrierende Vergleich mit 
den USA taucht in diversen Verlautbarungen der Europäischen Kommission auf.3 Zum Ausdruck kam er 
auch auf dem Europäischen Gipfeltreffen in Lissabon im Jahr 2000. Dort formulierte der Europäische Rat 
das strategische Ziel, „die Union zum dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum in der Welt zu ma-
chen – einem Wirtschaftsraum, der fähig ist, ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum mit mehr und besseren 
Arbeitsplätzen und einem größeren sozialen Zusammenhalt zu erzielen“ (Europäischer Rat 2000).

Hier wie in anderen Dokumenten scheint die Vorstellung durch, Europa sei als eine Art „USA plus“ zu be-
greifen, d.h. Europa habe alles, was die USA auszeichne, darüber hinaus aber noch einiges mehr, was eine 
lebenswerte Gesellschaft charakterisiere. In der Dimension der Wirtschaft bedeutet das, dass Europa die 
Wachstumsdynamik der Marktwirtschaft mit dem sozialen Dialog der Sozialpartnerschaft verknüpft. In der 
Dimension des Staates heißt es, dass europäische Staaten sowohl freiheitliche Demokratien sind, als auch 
umverteilende Sozialstaaten, die eine zweite, Ungleichheiten glättende Arena der Verteilung von Lebens-
chancen neben dem Markt aufbauen. In der Dimension der Gesellschaft, schließlich, bedeutet es, dass Frei-

1)  Im Wortlaut: „Aufgabe der Gemeinschaft ist es, (...) in der ganzen Gemeinschaft eine harmonische, ausgewogene und nachhaltige Entwick-
lung des Wirtschaftslebens, ein hohes Beschäftigungsniveau und ein hohes Maß an sozialem Schutz, die Gleichstellung von Männern und 
Frauen, ein beständiges, nichtinflationäres Wachstum, einen hohen Grad von Wettbewerbsfähigkeit und Konvergenz der Wirtschaftsleistun-
gen, ein hohes Maß an Umweltschutz und Verbesserung der Umweltqualität, die Hebung der Lebenshaltung und der Lebensqualität, den 
wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt und die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten zu fördern.“ (Amtsblätter der Europäischen 
Union 2003).

2) Vaughan-Whitehead (2003) nennt sogar 15 Merkmale als Kennzeichen des europäischen Sozialmodells.
3)  Vgl. etwa die jüngsten Bände von „Employment in Europe“, wo die europäische Beschäftigungslücke im Vergleich zu den USA thematisiert 

wird (European Commission 2004, 2005a).
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räume für die individuelle Entfaltung ebenso geboten werden wie darüber hinaus auch Sicherheit und Zu-
sammenhalt stiftende Bindungen zwischen den Menschen. Die Essenz des europäischen Überlegenheitsan-
spruchs besteht demnach wohl in der Vorstellung, dass es Europa gelinge, wirtschaftliche Dynamik mit 
sozialer Gerechtigkeit und sozialem Zusammenhalt zu verbinden.

Das Ziel dieses Beitrags ist es, auf der Grundlage empirischer Daten herauszufinden, inwieweit derartige 
Annahmen zutreffen. Die empirische Klärung der Unterschiede und Gemeinsamkeiten Europas mit den USA 
ist aus zwei Gründen von Interesse. Zum einen bieten die USA in politischen Auseinandersetzungen immer 
wieder die Vergleichsfolie, sei es nun, dass darauf verwiesen wird, wie viel flexibler, offener, liberaler und 
dynamischer sie im Vergleich zu Europa seien, oder sei es umgekehrt, um herauszustreichen, welche Stär-
ken Europa im Vergleich mit den USA doch aufzuweisen habe. Zum anderen werden gegen das Konzept 
eines europäischen Sozialmodells aber auch immer wieder gewichtige Bedenken erhoben, weil es Grenzen 
ziehe und damit die Gemeinsamkeiten des Westens nicht nur übersehe, sondern sogar in politisch gefähr-
licher Form in Frage stelle. Samuel Huntington (1993) hat dem gegenüber einmal die griffige Formel „The 
West against the rest“ geprägt, und er meinte damit, dass nach dem Zusammenbruch des Sowjetblocks die 
Spannung zwischen der westlichen Zivilisation und dem – insbesondere islamischen – Rest der Welt zen-
tral werden würde. In Europa warnen Autoren wie Ralf Dahrendorf (2006) und Timothy Garton Ash (2005) 
vor einer Pflege europäischer Besonderheiten und betonen dagegen die gemeinsame Tradition der Aufklä-
rung in Europa und Amerika. Für sie ist sogar heute nicht mehr nur „der Westen“, sondern „die freie Welt“ 
das geeignete Konzept zur Definition einer gemeinsamen kollektiven Identität. In ganz ähnlicher Weise ha-
ben britische Politiker wie Tony Blair (2005) oder Gordon Brown (2005) wiederholt vor einem „inward-look-
ing Europe“ gewarnt, das sich politisch vertiefen und von der globalisierten Welt abschotten will. Stattdes-
sen fordern sie ein weltoffenes „global Europe“, das sich dem globalen Wettbewerb stellt, Regulierungen 
ebenso wie Schutzzölle und Erhaltungssubventionen abbaut und auf Innovation und die Wahrnehmung der 
sich auf den Weltmärkten eröffnenden Chancen setzt.

Um das Ausmaß der Gemeinsamkeiten und Unterschiede innerhalb Europas und im Vergleich zu den USA 
zu erfassen, will ich im Folgenden drei Typen von Daten präsentieren, nämlich Daten zur demographischen 
und ökonomischen Wachstumsdynamik, zur Rolle des Staates und zum Ausmaß sozialer Ungleichheit in der 
Gesellschaft. Bei allen Vergleichen stehen drei Fragen im Vordergrund, nämlich a) wie stark sich Europa 
von den USA abhebt und welche Länder den USA am ähnlichsten sind, b) wie groß die Vielfalt innerhalb 
Europas ist, und c) wie stark seine Heterogenität nach der Erweiterung zugenommen hat und wie viel ähn-
licher oder unähnlicher es den USA infolge der Erweiterung geworden ist. 

Statt Informationen für jedes einzelne Land zu präsentieren, wird Europa im Folgenden zwecks Reduzierung 
der Komplexität in sechs Ländergruppen unterteilt. Zunächst einmal werden die neuen Mitgliedsstaaten 
(NMS) der Europäischen Union getrennt ausgewiesen und fünf Ländergruppen innerhalb der alten EU ge-
genüber gestellt. Die Einteilung der älteren Mitgliedsländer der Union in bestimmte Familien von Nationen 
folgt einer Typologie, die häufig in der vergleichenden Wohlfahrtsstaatforschung Verwendung findet (Tit-
muss 1968; Esping-Andersen 1990, 1996; Ferrera 1996). Dort wird zwischen vier Typen unterschieden.  
Irland und Großbritannien werden zu einer Gruppe liberaler, atlantischer oder angelsächsischer Länder  
gezählt, in denen sozialpolitische Programme stark auf bedürftige Personen abzielen und Besserverdienern 
den Weg zu privaten Formen der Vorsorge offen halten. Dem stehen Dänemark, Finnland und Schweden als 
eine Gruppe nordischer oder skandinavischer Staaten gegenüber, die umfassende und großzügige sozialpo-
litische Formen sozialer Sicherung für die gesamte Bevölkerung geschaffen haben, die zum großen Teil aus 
allgemeinen Steuern finanziert werden. Zwischen diesen beiden polaren Typen werden Belgien, Deutsch-
land, Frankreich und Österreich zu einer Gruppe kontinentaleuropäischer Länder zusammengefasst, in de-
nen die Sozialversicherung den Sozialstaat dominiert, die zwar ähnlich großzügige Leistungen bietet wie in 
Skandinavien, aber stärker auf Arbeitnehmer abzielt, mehr auf Einkommenssicherung als auf Dienstleis-
tungen zugeschnitten ist und stärker aus Sozialbeiträgen denn aus allgemeinen Steuern finanziert wird. 
Griechenland, Italien, Portugal und Spanien werden schließlich zu einer Familie südeuropäischer Länder zu-
sammengefasst, in denen der Sozialstaat unter dem Einfluss des Subsidiaritätsprinzips traditionell weniger 
umfangreich und auch in stärkerem Maße in getrennte Programme für verschiedene Zielgruppen fragmen-
tiert war.

Das lässt mit Luxemburg und den Niederlanden zwei Länder übrig, die hier keiner bestimmten Familie von 
Wohlfahrtsstaaten zugeschlagen werden, sondern als separate Gruppe getrennt ausgewiesen sind. Bezüg-
lich der Zuordnung der Niederlande herrscht in der vergleichenden Wohlfahrtsstaatforschung große Unei-
nigkeit. Während einige sie als Repräsentanten des skandinavisch-sozialdemokratischen Typs sehen (z.B. 
Goodin, Headey, Muffels, Dirven 1999; Sapir 2005), gelten sie anderen als in der Tradition kontinentaleuro-
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päisch-christdemokratischer Sozialpolitik stehendes Land (van Kersbergen 1995; Hay 2006). Luxemburg 
wird hier trotz seiner ähnlich gestalteten Sozialversicherung nicht zu den kontinentaleuropäischen Ländern 
gezählt, weil es aufgrund seiner Rolle als Drehscheibe der europäischen Politik und internationaler Finanz-
transaktionen sowie aufgrund seiner geringen Bevölkerungszahl einen Sonderfall darstellt, der mit seiner 
hohen Wachstumsdynamik keiner bestimmten Gruppe zugerechnet werden sollte, um die gruppenspezi-
fischen Durchschnittswerte nicht zu verzerren. Wo nicht anders vermerkt, handelt es sich bei den im Fol-
genden präsentierten Daten also um ungewichtete Durchschnittswerte für die sechs unterschiedenen Län-
dergruppen Europas, die dem amerikanischen Wert gegenübergestellt werden. Die hier vorgenommene Un-
terscheidung verschiedener Familien europäischer Nationen ermöglicht auch eine Untersuchung der Frage, 
inwieweit die Gemeinsamkeiten koordinierter Marktwirtschaften, die Autoren wie Hall und Soskice (2001) 
für Europa hervorheben, auffallender sind als die Unterschiede, welche von der vergleichenden Wohlfahrts-
staatforschung betont werden.

2.  Empirische Daten: Einheit und Vielfalt in Europa nach der Erweiterung und der  
Vergleich mit den USA

2.1 Wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungsdynamik

Das Bevölkerungswachstum ist die vielleicht elementarste Grundlage dynamischer Gesellschaftsentwick-
lung. Wo die Bevölkerung wächst, wachsen auch Märkte, wo sie schrumpft, wenden sich Investoren unter 
sonst gleichen Bedingungen eher ab. Insofern ist wirtschaftliches Wachstum eng an die Bevölkerungsdyna-
mik gekoppelt, insbesondere dort, wo die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter wächst. Hohe Geburtenzif-
fern sichern überdies die Nachhaltigkeit der Rentensysteme, und in entwickelten Wohlstandsgesellschaften 
können sie auch als Indiz dafür gelten, dass die Menschen vertrauensvoll in die Zukunft blicken. Verglei-
chen wir nun die demographische Entwicklung in Europa und den USA, so ergeben sich einige bemerkens-
werte Unterschiede.

Die USA haben den Trend sinkender Geburtenraten seit der Mitte der 70er Jahre gewendet und erreichen 
heute praktisch eine den Bevölkerungsbestand sichernde Fruchtbarkeitsziffer (Grafik 1). In der EU steigen 
die Geburtenziffern seit der Mitte der 90er Jahre zwar wieder etwas an, bleiben aber überall weit unter dem 
zur Bestandssicherung der Bevölkerung erforderlichen Niveau, das unter aktuellen Bedingungen bei 2,1 
liegt. Auffallend ist die große Vielfalt innerhalb Europas. Die neuen Mitgliedsstaaten verzeichnen nach 
einem drastischen Rückgang in der Zeit des Systemumbruchs nun neben den südeuropäischen Ländern Re-
kordtiefs weit unter dem europäischen Durchschnitt. Die kontinentaleuropäischen Länder entsprechen in 

Grafik 1: Entwicklung der Fruchtbarkeitsziffern in Europa und den USA, 1990-2003
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etwa dem Mittelwert. Am nächsten an die USA reichen die beiden angelsächsischen Länder und die skan-
dinavischen Nationen heran, in denen jüngst auch die stärkste Trendwende zu neuem Wachstum erfolgte.

Die große Vielfalt der Geburtenziffern lässt sehr unterschiedliche Szenarien der Bevölkerungsentwicklung 
erwarten. Die Bevölkerung der USA wird nach der mittleren Schätzungsvariante der Vereinten Nationen bis 
2050 um rd. ein Drittel von knapp 300 auf knapp 400 Millionen Menschen wachsen Die EU-25 wird hinge-
gen um rd. 2% schrumpfen, aber dieser Mittelwert sagt angesichts der großen Vielfalt der europäischen Ent-
wicklungsmuster nur wenig aus (Grafik 2). Ein mehr oder minder starker Bevölkerungsrückgang wird nicht 
nur für die post-sozialistischen Transformationsländer, sondern auch für sechs alte Mitgliedsländer der EU 
in Kontinental- und Südeuropa erwartet (Belgien, Deutschland, Österreich sowie Griechenland, Italien und 
Spanien). Ein zumindest leichtes Bevölkerungswachstum wird hingegen für elf EU-Länder prognostiziert, 
darunter nicht nur die angelsächsischen Länder sowie Luxemburg und Niederlande, sondern auch die skan-
dinavischen Nationen. Dem amerikanischen Muster höherer gesellschaftlicher Dynamik folgen also nicht 
nur die angelsächsischen Länder Europas, sondern in gewissem Maße auch die Skandinavier. Das ist ein 
erster Hinweis darauf, dass es in Europa nicht nur verschiedene „Sozialmodelle“ gibt, sondern auch ganz 
unterschiedlich beschaffene Modelle dynamischer und zukunftsträchtiger Entwicklung.

Der Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung ergibt ein ähnliches Muster. Auffällig ist zunächst einmal, 
dass die USA ein deutlich höheres Niveau wirtschaftlichen Wohlstands als europäische Länder erreichen. 
Ihr Pro-Kopf-Einkommen liegt gut 50% über dem EU-Durchschnitt (Grafik 3). Einzig Luxemburg übertrifft 
in Europa das amerikanische Niveau. Im Verlauf der letzten Dekade haben die USA ihren Vorsprung über 
zyklische Schwankungen hinweg im Wesentlichen halten können. Die post-sozialistischen Transformations-
länder holen seit der zweiten Hälfte der 90er Jahre wieder deutlich auf, nachdem sie der Regimewechsel 
zunächst in ein wirtschaftliches Tal fallen ließ, das sehr viel tiefer war als im Falle der westeuropäischen 
Länder in der Zeit der Großen Depression. In der alten EU-15 findet sich eine große Vielfalt der Entwick-
lungsmuster. Der atlantische Westen (und hier vor allem Irland) sowie Luxemburg und die Niederlande er-
lebten ein deutlich überproportionales Wachstum. In den skandinavischen Ländern war das Wirtschafts-
wachstum etwas höher als in der alten EU-15 insgesamt, so dass sie ihren Abstand zu den USA und zum 
gesamteuropäischen Mittelwert über leichte zyklische Schwankungen hinweg in etwa konstant halten konn-
ten. Während sich in den südeuropäischen Ländern schleppendes Wachstum mit einer geringen Aufholten-
denz findet, ist die Gruppe der kontinentaleuropäischen Staaten durch relativen Niedergang gekennzeich-
net. Unter dem Druck der Globalisierung sind sich die europäischen Länder nicht ähnlicher geworden. Es 
zeigt sich vielmehr eine Divergenz nationaler Wachstumsraten, wobei der Erfolg in Luxemburg und den Nie-
derlanden sowie den angelsächsischen Ländern in deutlichem Kontrast zum relativen Niedergang der kon-

Grafik 2: Prognostizierte Entwicklung der Bevölkerung von 2005 bis 2050
(Veränderung in Prozent)
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tinentaleuropäischen Länder steht, die zum Beginn der Periode noch vor den skandinavischen Ländern ran-
gierten, dann aber zurückfielen.

Ein Blick auf die Beschäftigungsentwicklung bestätigt den Eindruck sehr unterschiedlicher Erfolgswege. 
Vom Ziel des Lissabon-Gipfels, die Beschäftigtenquote auf über 70% zu heben, sind die meisten Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union noch weit entfernt. Die USA hingegen haben dieses Ziel bereits seit langem er-
reicht und über zyklische Schwankungen hinweg konstant überboten (Grafik 4). Die durchschnittliche Be-
schäftigungsquote der EU liegt selbst in den alten Mitgliedsländern um gut fünf Prozentpunkte niedriger. 

Grafik 3: Entwicklung des BIP pro Kopf

(in Kaufkraftstandards in Relation zum EU-25 Durchschnitt = 100)
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Grafik 4: Entwicklung der Beschäftigungsquoten in Europa und den USA, 1990-2003
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Allerdings konnten die alten Europäer den Abstand zu den USA in jüngster Zeit verkürzen. Die neuen Mit-
gliedsländer verharren nach dem steilen Absturz der Beschäftigung in den Transformationsländern auf 
einem deutlich niedrigeren Niveau und sind vom europäischen Beschäftigungsziel noch weit entfernt.4 Be-
sonders dynamisch wuchs die Beschäftigung hingegen in Luxemburg und den Niederlanden sowie den bei-
den angelsächsischen Länden, die inzwischen das amerikanische Niveau fast erreicht haben. Noch erfolg-
reicher sind allerdings die skandinavischen Länder. Sie fielen zwar in den neunziger Jahren temporär zu-
rück, haben aber in jüngster Zeit das europäische Beschäftigungsziel überboten und auch die USA wieder 
überholt.

Auf wachsendem Niveau gab es innerhalb der Europäischen Union in jüngster Zeit eine leichte Konvergenz 
der Beschäftigungsquoten. Da die neuen Mitgliedsländer im Schnitt in etwa das Beschäftigungsniveau der 
südeuropäischen Länder erreichen, hat auch die Osterweiterung hier nicht zu einer wesentlichen Heteroge-
nisierung geführt. Mit einer Spannbreite von 51% in Polen bis 75% in Dänemark sind aber die Differenzen 
innerhalb Europas sehr viel größer als der Abstand zwischen dem europäischen Mittelwert und den USA. 
Bemerkenswert ist, dass es in Europa nicht nur ein, sondern mehrere Erfolgsmodelle gibt. Neben Luxem-
burg und den Niederlanden sowie den angelsächsischen Ländern, auf die liberale Ökonomen in der Regel 
verweisen, ist es auch den Skandinaviern gelungen, Arbeitsplätze zu schaffen und die Beschäftigungsquote 
zu erhöhen. Die Tatsache, dass es diesen Ländern trotz ihrer höchst unterschiedlichen sozialpolitischen Ar-
rangements gelungen ist, ähnliche Erfolge in der Beschäftigungspolitik zu erzielen, zeigt dass auch im Kon-
text der Globalisierung nicht reine Sachzwänge herrschen, sondern ein recht breiter Korridor für unter-
schiedliche politische Optionen offen bleibt. Da zu den in Artikel 2 des EU-Vertrags festgeschriebenen Zielen 
der Europäischen Union neben einem hohen Beschäftigungsniveau auch ein hohes Maß an sozialem Schutz 
gehört, wird im nächsten Abschnitt untersucht, wie groß die Vielfalt der Staatstätigkeit und der sozialpoli-
tischen Rolle des Staates in Europa aktuell noch ist.

2.2. Die Rolle des Staates

Über den Staat sollte man in Europa nicht reden, ohne zunächst einmal die positive Rolle zu würdigen, wel-
che die EU bei der Konsolidierung der Demokratie im Rahmen der Erweiterungen nach Süd- und nach Ost-
europa gespielt hat. Die Demokratisierung ist wohl als der bislang erfolgreichste Exportartikel der EU an-
zusehen, denn beide Erweiterungsrunden waren höchst wirksame Mechanismen der Verbreiterung und 
Stabilisierung der demokratischen Regierungsform in Europa. Daneben fällt aber auch die veränderte Rolle 
des Staates ins Auge. Seit seinem zu Beginn der neunziger Jahre erreichten Zenit zieht sich der Staat über-
all in Europa mehr oder weniger deutlich zurück. Die Staatsquote ist in der alten EU-15 seit der Mitte der 
neunziger Jahre um rd. 6 Punkte geschrumpft. Da die Beitrittsländer noch einen deutlich kleineren Staats-
sektor haben, hat die Erweiterung im Verein mit den nationalen Wandlungstendenzen der jüngsten Zeit da-
zu beigetragen, dass Europa den USA bezüglich der Staatsausgaben deutlich näher gerückt ist (Grafik 5). 

Den größten Staatssektor haben in Europa noch immer die skandinavischen Länder, aber sie waren es auch, 
die die öffentlichen Ausgaben in den neunziger Jahren am stärksten zurückstutzten. Den kleinsten Staats-
sektor haben die angelsächsischen Länder, die mit ihren Werten von 39% in Irland und 44% in Großbritan-
nien den USA (36%) am stärksten ähneln. Beide haben allerdings in jüngster Zeit ihre öffentlichen Ausga-
ben wieder erhöht. Die übrigen europäischen Länder liegen zwischen diesen beiden Extremgruppen, wobei 
die kontinentaleuropäischen Länder dem skandinavischen Niveau nahe kommen, während die drei anderen 
Familien von Nationen mehr oder minder deutlich unter dem EU-15 Mittelwert bleiben. Die höchst unter-
schiedliche Ausdehnung des Staates in den skandinavischen und angelsächsischen Ländern ist bemerkens-
wert, weil sie die beiden Ländergruppen offenbar nicht daran gehindert hat, recht ähnliche Erfolgswege in 
der Beschäftigungs- und Bevölkerungsentwicklung einzuschlagen. 

Das deutliche Zurückschrauben der Staatstätigkeit in Europa sollte aus zwei Gründen nicht als ein Wettlauf 
nach unten („race to the bottom“) interpretiert werden. Zum einen wurde der Abwärtstrend der neunziger 
Jahre nach der Jahrhundertwende gestoppt und sogar wieder leicht umgekehrt. Zum zweiten ist die Quote 
der Staatseinnahmen sowohl im Trend der letzten Jahrzehnte wie auch in der jüngsten Dekade bemerkens-

4)  Die gestrichelte Linie für die NMS ist nicht mit den anderen Daten zu vergleichen, weil die Beschäftigten hier als Prozentsatz der Bevölke-
rung im Alter von 15-59 Jahren definiert sind, während die sonstigen Quoten, die für die NMS nur für eine sehr viel kürzere Zeitspanne zur 
Verfügung stehen, sich auf die Bevölkerung im Alter 15-64 beziehen. Die bezüglich des Niveaus nicht vergleichbaren (überhöhten) Zahlen 
zeigen aber den steilen Rückgang der Beschäftigungsniveaus im Verlauf der neunziger Jahre, der z.T. natürlich auch auf die im Sozialismus 
versteckte Arbeitslosigkeit zurückgeht.
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wert stabil. Steuern und Sozialabgaben beanspruchten im Jahr 2004 in der EU-15 den gleichen Anteil am 
Bruttoinlandprodukt wie 1994, nämlich 39,9% (Grafik �).5 Die neuen Mitgliedsländer verzeichneten in den 
neunziger Jahren zwar schrumpfende, nach der Jahrhundertwende aber wieder leicht steigende Staatsein-
nahmenquoten. In den drei baltischen Ländern führte die Einführung der Einheitssteuer („flat tax“) zu Be-

5)  Für die öffentlichen Einnahmenquoten stehen entweder aktuelle, aber kurzfristige Daten von Eurostat (2005) zur Verfügung oder längere 
Zeitreihen der OECD (2004c), die aber nur bis zum Jahr 2002 reichen. Hier wurden zugunsten der größeren Aktualität die Daten von Euros-
tat verwendet und mit den USA-Daten der OECD verglichen.

Grafik 5: Entwicklung der Staatsausgabenquote, 1990-2004 (% des BIP)
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Grafik 6: Entwicklung der öffentlichen Einnahmenquote, 1995-2004

(Steuern und Sozialversicherungsbeiträge in % des BIP)

25

30

35

40

45

50

55

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

EU-15 Aggregat USA Skandinavien (3) Angelsachsen (2)

Kontinentaleuropa (4) Südeuropa (4) LU/NL NMS (10)

Quelle : Eurostat (2005); USA: OECD (2004c).



Jens�Alber�0

ginn der neunziger Jahre aber nicht zum von manchen erhofften Anstieg der Staatseinnahmen, sondern zu 
einem langfristigen Rückgang der Einnahmenquote, der erst ab 2001 einer Stabilisierung wich. Insgesamt 
ist Europa dem amerikanischen Muster sinkender Staatseinnahmenquoten nicht gefolgt. Der Rückgang der 
Staatsausgabenquoten war vielmehr von stabilen Einnahmenquoten und damit auch von einer gewissen 
Konsolidierung der öffentlichen Finanzen begleitet. Innerhalb der EU gab es keine Konvergenz zu höheren 
oder niedrigeren Einnahmenniveaus, sondern – gemessen an der Spannweite und der Standardabweichung 
– einen konstanten Grad der Vielfalt. Mit einer Spannbreite von 28% in Litauen bis 51% in Schweden sind 
die Divergenzen innerhalb Europas einmal mehr größer als der Abstand zwischen dem europäischen Mit-
telwert und den USA, der für die erweiterte EU zuletzt 13 Prozentpunkte betrug. 

Der Sozialstaat ist gegenüber dem Höhepunkt seiner Ausdehnung in der ersten Hälfte der 90er Jahre in  
Europa etwas geschrumpft und beansprucht heute durchschnittlich einen Prozentpunkt des Bruttoinland-
produkts weniger als 1993. Obwohl in jüngster Zeit nicht fortgesetzt, fiel die Schrumpfung in den meisten 
Ländern Europas deutlicher aus als in den USA (Grafik 7). Den stärksten Rückgang verzeichneten die skan-
dinavischen Länder, die sich dem EU-15 Mittelwert genähert haben und kaum noch von den kontinentaleu-
ropäischen Ländern zu unterscheiden sind.6 Auch die angelsächsischen Länder sowie Luxemburg und die 
Niederlande reduzierten ihre Ausgabenniveaus in den neunziger Jahren um mehrere Prozentpunkte, 
kehrten den Trend nach der Jahrhundertwende aber wieder um. Die südeuropäischen Länder nehmen in-
nerhalb der alten EU-15 insofern eine Sonderstellung ein, als sie sogar längerfristig wachsende Sozialleis-
tungsquoten verzeichnen. Das gilt insbesondere für Griechenland und Portugal, deren Politik eher von Auf-
holversuchen als von „social dumping“-Praktiken geprägt ist (vgl. dazu auch Guillen und Matsaganis 2000, 
Guillen und Palier 2004). Die neuen Mitgliedsländer haben deutlich niedrigere Sozialleistungsquote als die 
alten und tragen insofern zu einer Annäherung Europas an die USA bei. 

Für die praktische Politik sind zwei Ergebnisse besonders bemerkenswert. Die höchsten und einander sehr 
ähnlichen Sozialleistungsquoten haben die skandinavischen Länder und die kontinentaleuropäischen Staaten, 
die sich aber trotz der ähnlichen Sozialausgaben in ihrer wirtschaftlichen und demographischen Erfolgsbilanz 
deutlich voneinander unterscheiden. Auch Länder mit fast identischem sozialpolitischem Aufwand können al-

6)  Das widerspricht den Befunden von Colin Hay (2006), dem zufolge die skandinavischen Wohlfahrtsstaaten am stärksten wuchsen und sich 
mit ihren großzügigen Leistungen im Zeitalter der Globalisierung am widerstandsfähigsten erwiesen. Hays Erkenntnisse basieren auf Zeit-
reihen, die in den sechziger oder siebziger Jahren beginnen und bereits Mitte der neunziger Jahre enden, so dass er die jüngste Phase des 
gestiegenen Anpassungsdrucks für den Sozialstaat ausblendet.

Grafik 7: Entwicklung der Sozialausgabenquote, 1990-2002 (% des BIP)
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so offenbar sehr unterschiedliche sozio-ökonomische Entwicklungspfade und insbesondere auch unterschied-
liche Wachstumspfade der Beschäftigung einschlagen. Es kommt demnach weniger auf das Niveau der Ausga-
ben oder die Großzügigkeit der Leistungen an als auf das konkrete Mischungsverhältnis von Einkommenser-
satzleistungen und sozialen Diensten, von aktiven und passiven Maßnahmen, von konsumtiven und investiven 
Ausgaben sowie auf die Art ihrer Finanzierung. Zweitens ist die Abkehr vom Schrumpfungskurs in den angel-
sächsischen Ländern hervorzuheben, die sich ähnlich auch bei den Staatsausgaben zeigte und dem Bild einer 
rein auf die Entfesselung von Marktkräften bedachten Politik in diesen Ländern widerspricht. 

Innerhalb Europas gibt es keine klaren Indizien für eine Konvergenz des Sozialaufwands, denn sowohl die 
Spannbreite wie die Standardabweichung der Ausgabenniveaus war im Jahr 2002 praktisch auf dem gleichen 
Niveau wie zwölf Jahre früher. Einmal mehr sind auch die Unterschiede innerhalb Europas deutlich größer 
als der Unterschied zwischen dem europäischen Mittelwert und den USA. Nach der Erweiterung finden sich 
mit Estland und Lettland neben Irland zwei weitere Länder auf einem niedrigeren Niveau des Sozialaufwands 
als die USA, die somit auch bei den Sozialausgaben nicht völlig aus dem europäischen Rahmen fallen.7

Die Unterschiede zwischen den USA und Europa sowie die Vielfalt innerhalb Europas schrumpfen noch ein-
mal beträchtlich, wenn man einem von der OECD entwickelten Verfahren folgt und zwischen Brutto- und 
Nettoausgabenquoten unterscheidet (Grafik 8). Bei der üblichen Betrachtung von groben Sozialleistungs-
quoten liegen die USA zusammen mit Japan gegen Ende der 90er Jahre deutlich am Schluss der Rangord-
nung von 17 OECD-Ländern. Bezieht man aber auch nicht-öffentliche Sozialleistungen mit ein, wie sie z.B. 
Arbeitgeber erbringen, und berücksichtigt überdies die steuerlichen Begünstigungen und Belastungen, so 
liegen die USA fast auf einer Line mit einer Reihe von europäischen Ländern wie Österreich, Niederlande 
oder Großbritannien.

Das ist ein politisch äußerst bedeutsamer Befund. Er zeigt nämlich, dass ein Verzicht auf sozialstaatliche Leis-
tungen keineswegs mit der Befreiung von sozialen Lasten gleichzusetzen ist. Werden soziale Risiken nicht über 
den Staat abgesichert, so müssen entweder Unternehmen über betriebliche Sozialleistungen oder die privaten 
Haushalte auf der Grundlage höherer Löhne einspringen. Kosten dafür entstehen ebenfalls, sie fallen nur auf 
einer anderen Ebene an, und sie werden auch anders, nämlich in aller Regel weniger gleich, verteilt.8 Das führt 
zur dritten Ebene der Betrachtung, nämlich zur Analyse von Ungleichheit und sozialer Ausgrenzung. 

7) Der amerikanisch-irische Vergleich bezieht sich hier auf den Vergleich innerhalb der OECD-Statistik.
8)  Zeitungsberichten zufolge leiden amerikanische Unternehmen aktuell unter der Last ihrer Gesundheitsausgaben und Betriebsrenten in einem 

derartigen Maße, dass sie in vielen Fällen zu Befürwortern einer Staatsverantwortung für die Sozialleistungen geworden sind (Levy 2006).

Grafik 8: Brutto- und Nettosozialausgabenquote in Europa und den USA, 2001 (% des BIP)
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2.3. Das Ausmaß sozialer Ungleichheit 

Das europäische Sozialmodell – was immer es genau sein mag – hat seine große Schattenseite in Gestalt der 
nun schon lange anhaltenden Massenarbeitslosigkeit. Während die USA zuletzt auf eine Arbeitslosenquote 
von 6% kamen, lag der Mittelwert der 25 EU-Länder bei 9%, nachdem in der EU-15 zwischen 1993 und 1997 
fünf Jahre lang ununterbrochen sogar zweistellige Werte erreicht worden waren (Grafik 9). Nur sieben Län-
der Europas blieben zuletzt unter dem amerikanischen Niveau, nämlich Irland und Großbritannien, Däne-
mark und Schweden, Luxemburg und die Niederlande sowie Österreich. Trübe sieht das Bild vor allem  in 
den neuen Mitgliedsländern sowie in Südeuropa und den kontinentaleuropäischen Ländern aus. Erneut 
zeigt sich damit eine große Vielfalt der gesellschaftlichen Realität in Europa, die bei Betrachtung länderspe-
zifischer Daten noch sehr viel stärker ins Auge fiele. Erneut fällt auf, dass neben den angelsächsischen Län-
dern sowie Luxemburg und den Niederlanden auch die skandinavischen Staaten vergleichsweise erfolgreich 
sind und sich auch von den USA kaum unterscheiden, obwohl sie über einen wesentlich stärker ausgedehn-
ten Staats- und Sozialsektor verfügen.

Die groben Arbeitslosenzahlen zeigen ein für Europa noch geschöntes Bild, weil sie deutliche Unterschiede 
in der Struktur der Arbeitslosigkeit verbergen. Zur europäischen Misere gehört, dass der Anteil der Langzeit-
arbeitslosen, die über ein Jahr ohne Stelle blieben, sehr viel höher ist als in den USA. In Amerika sind 12%, 
in der EU-15 aber 36% der Arbeitslosen länger als ein Jahr arbeitslos. In den NMS bleibt sogar knapp die 
Hälfte (47%) der Arbeitslosen ein Jahr oder länger ohne Stelle, wobei die Quote der Langzeitarbeitslosigkeit 
hier zwischen 25% in Zypern und 65% in der Slowakei variiert (vgl. European Commission 2004: 237-266). 

In jüngster Zeit gibt es erste Anzeichen dafür, dass die europäische Beschäftigungsstrategie mit dem Bemü-
hen um eine Aktivierung der Arbeitslosen allmählich Erfolge zeitigt, denn die Langzeitarbeitslosigkeit ist 
überall in Europa nach ihrem Hoch in der Mitte der neunziger Jahre zurückgegangen (Grafik 10). Am we-
nigsten ausgeprägt ist dieser positive Trend noch in den neuen Mitgliedsländern und in den kontinentaleu-
ropäischen Staaten, während die Entwicklung in den südeuropäischen Ländern in etwa dem Durchschnitt 
folgt. Die angelsächsischen Länder – und hier insbesondere Irland – waren besonders erfolgreich im Kampf 
gegen die Langzeitarbeitslosigkeit. Neben den beiden angelsächsischen Ländern kommen aber auch die skan-
dinavischen Staaten inzwischen dem amerikanischen Niedrigniveau der Langzeitarbeitslosigkeit nahe. Das 
ist insbesondere deshalb bemerkenswert, weil die Unterstützungssätze der Arbeitslosenversicherung und 
der Sozialhilfe in Skandinavien sogar großzügiger sind als in kontinentaleuropäischen Ländern wie Deutsch-
land (European Commission 2005b). Offenbar lassen sich also auf verschiedenen Wegen bei der Integration 
der erwerbsfähigen Bevölkerung in den Arbeitsmarkt ähnliche Erfolge zu erzielen wie in den USA. 

Grafik 9: Die Entwicklung der Arbeitslosenquote in Europa und den USA, 1992-2004

(% der Erwerbsbevölkerung)

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

EU-15 Aggregat USA Skandinavien (3) Angelsachsen (2)

Kontinentaleuropa (4) Südeuropa (4) LU/NL NMS (8, ohne CY/MT)

Quelle: EU-15:  European Commission (2004)/(2005a); NMS: 1992-1997: UNICEF (2004), 1998-2004: European Commission 
(2005a); USA: OECD (2004a).



Jens�Alber �3

Ist das vergleichsweise hohe Niveau der Arbeitslosigkeit und Langzeitarbeitslosigkeit die herausragende 
Schwäche des europäischen Sozialmodells, so gilt ein vergleichsweise niedriges Ausmaß von Armut und 
Ungleichheit als seine besondere Stärke. Es ist inzwischen fast eine Binsenweisheit, dass die Einkommen 
in Europa gleicher verteilt sind als in den USA. Das Ausmaß der Einkommensungleichheit lässt sich plas-
tisch durch das sog. Dezilverhältnis zum Ausdruck bringen. Das Maß gibt an, um wie viel höher die verfüg-
baren Einkommen der obersten 10% im Vergleich zu den untersten 10% sind (Grafik 11). In den USA über-
trifft das Einkommen der Reichen das der Armen um den Faktor 5,5. In Europa liegt der Wert bei durch-
schnittlich 3,6, und nur vier der 20 Länder, für welche diese Daten vorliegen, kommen über den Faktor 4 

Grafik 10: Entwicklung der Langzeitarbeitslosigkeit, 1992 - 2003 (% der Erwerbsbevölkerung)
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Grafik 11: Dezilverhältnis (90/10-Vielfaches) der Einkommensungleichheit in Europa and den USA, 

ca. 2000
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hinaus. Einzig Estland fällt durch seinen Ungleichheitsgrad von fast amerikanischen Ausmaßen auf, wäh-
rend in den übrigen neuen Mitgliedsländern die Einkommen meist ähnlich gleich verteilt wie in der alten 
EU. Innerhalb der alten EU-15 besteht die größte Ungleichheit in Irland und Großbritannien, die geringste 
in den drei skandinavischen Ländern sowie den Niederlanden. Im Vergleich zu den angelsächsischen Län-
dern verbinden die skandinavischen Nationen also den relativen Erfolg ihrer wirtschaftlichen Entwicklung 
mit einer größeren Gleichheit der Einkommensverteilung.

Die Unterschiede innerhalb Europas erweisen sich einmal mehr als größer als der Abstand zwischen dem eu-
ropäischen Durchschnitt und den USA. Der langfristige Vergleich verweist allerdings auf eine leichte Konver-
genz, weil die Ungleichheit der Einkommensverteilung in den letzten beiden Jahrzehnten fast überall gestie-
gen ist und gerade in den traditionell egalitären Ländern Skandinaviens besonders zugenommen hat. Das zeigt 
Tabelle 1, in der neben Gini-Koeffizienten9 auch zwei Verhältniszahlen präsentiert werden, die zeigen, wie 
groß das Einkommensgefälle zwischen Spitzenverdienern und Durchschnittseinkommen einerseits und zwi-
schen mittleren Einkommen und Niedrigeinkommen andererseits ist. Damit wird analysiert, ob die wachsende 
Ungleichheit der Einkommensverteilung eher darauf zurückzuführen ist, dass die Reichen davonziehen oder 
darauf, dass die Armen zurückfallen. In acht der zwölf europäischen Länder, für die Vergleichsdaten vorhan-
den sind, hat die Einkommensungleichheit mehr oder minder deutlich zugenommen. Nur Frankreich, Deutsch-
land, Irland und die Niederlande blieben den Daten der Luxembourg Income Study zufolge von diesem Trend 
ausgenommen. In fünf europäischen Ländern ist die Ungleichheit sogar stärker gewachsen als in den USA. 
Die Spitzenverdiener haben ihren Vorsprung gegenüber dem Mittelstand in neun europäischen Ländern sowie 
den USA ausgebaut, während die Niedrigeinkommen überall in Europa mit Ausnahme Schwedens zurückfie-
len, in den USA ihren Abstand zur mittleren Einkommensgruppe aber sogar verkürzten.10 Im Lauf der letzten 
Jahrzehnte ist die europäische Einkommensverteilung also ungleicher und in diesem Sinne auch den USA ähn-
licher geworden. Das Niveau der Ungleichheit ist allerdings in den USA nach wie vor sehr viel höher, und Est-
land ist das einzige europäische Land, das an das amerikanische Ausmaß der Ungleichheit heranreicht.

Auch die Armutsrisikoquote – die zeigt, welcher Anteil der Bevölkerung weniger als die Hälfte des natio-
nalen Medianeinkommens zur Verfügung hat – hebt die USA recht deutlich von Europa ab (Tabelle 2). Die 
amerikanische Armutsquote von gut 17% wird nirgends in Europa erreicht. Innerhalb der EU variiert die 
Armutsquote zwischen 4% in Dänemark und 16% in der Slowakei. Mit hohen Armutsquoten im zweistelli-
gen Bereich fallen Irland und Großbritannien, die Länder Südeuropas sowie auch vier neue Mitgliedsländer 
auf. Einmal mehr bestätigt sich somit, dass sich der relative Erfolg der angelsächsischen Länder in der 
Wachstums- und Beschäftigungsbilanz mit vergleichsweise häufigen sozialen Problemen im Sinne von Ein-
kommensarmut und -ungleichheit verbindet. In den skandinavischen Ländern sowie auch in Luxemburg 
und den Niederlanden geht ähnlicher Erfolg dagegen mit größerer Gleichheit und geringerer Einkommens-
armut einher.11 

Finnland und Schweden zeichnen sich nicht nur durch ihr niedriges Niveau der Einkommensarmut aus, 
sondern sie vermieden auch den europäischen Trend steigender Armutsrisikoquoten. In neun der übrigen 
zehn europäischen Länder hat das Armutsrisiko mehr oder minder deutlich zugenommen. In den USA ging 
die Armutsrisikoquote dagegen nach den Zahlen der Luxembourg Income Study seit 1986 sogar leicht zu-
rück. Während das Armutsrisiko älterer Menschen in fünf der zwölf europäischen Länder schrumpfte, wa-
ren Haushalte mit Kindern überall in Europa mit Ausnahme Finnlands in zunehmendem Maße von Armut 
betroffen. In den USA war das Armutsrisiko hingegen bei Haushalten mit Kindern rückläufig, während es 
bei den Haushalten älterer Menschen wuchs.

 9)  Der zwischen 0 und 1 variierende Gini-Koeffizient ist ein Sammelmaß der Einkommensverteilung, der bei maximaler Gleichheit den Wert 
0, bei maximaler Ungleichheit den Wert 1 annimmt. Die Werte beziehen sich auf die verfügbaren Einkommen nach Steuern.

10)  Bei derartigen Vergleichen ist zu beachten, dass Veränderungen der Einkommensverteilung nicht nur aus veränderten Lohnniveaus oder 
unterschiedlichen sozialpolitischen Regelungen resultieren, sondern auch aus Struktureffekten wie dem Anstieg der Frauenerwerbstätig-
keit und der veränderten Zahl der Erwerbstätigen in den Haushalten verschiedener Einkommenslagen.

11)  Bei Vergleichen von Armutsrisikoquoten muss man sich immer vor Augen halten, dass die scheinbar gleiche Grenzlinie relativer Einkom-
mensarmut, die in jedem Land ja bei 50% des bedarfsgewichteten Medianeinkommens gezogen ist, tatsächlich höchst unterschiedliche Ni-
veaus des Lebensstandards erfasst. Das wird deutlich, wenn man betrachtet, welchem absoluten Einkommensniveau die nationalen Armuts-
grenzen entsprechen. Nach Eurostat-Daten hat ein an der gleichen relativen Armutsrisikogrenze (von hier 60%) lebender Luxemburger das 
rd. siebenfache Einkommen eines in scheinbar gleicher Position lebenden Bürgers Estlands zur Verfügung (Eurostat 2005). Diese große 
Spannweite der Lebensbedingungen in der erweiterten Europäischen Union übertrifft bei weitem das Ausmaß regionaler Ungleichheit in 
den USA. Dort wird Armut durch den Preis eines Warenkorbs bestimmt, der nationenweit gilt. Für eine dreiköpfige amerikanische Familie 
lag die nationale Armutsgrenze im Jahr 2002 bei rd. 1.200 $ pro Monat. Unter dieser – je nach Haushaltsgröße anders bemessenen – Gren-
ze blieben im Landesdurchschnitt 12% der Amerikaner. Die Variationsbreite der Armutsquoten reichte von 6% in New Hampshire bis zu 
18% in Arkansas (U.S. House of Representatives 2004, Tabellen H-2 und H-10). Die regionalen Lebensverhältnisse sind damit in den USA 
wesentlich ausgeglichener – und somit nach der Sprachregelung der EU-Dokumente auch „kohäsiver“ – als in der Europäischen Union.
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Tabelle 1: Die Entwicklung der Einkommensungleichheit in Europa und den Vereinigten Staaten

Land Gini Koeffizient 90/50-Vielfaches 50/10-Vielfaches

1980er ca. 
2000

Verän-
derung 

+/-

1980er ca. 
2000

Verän-
derung 

+/-

1980er ca. 
2000

Verän-
derung 

+/-

Dänemark 0.254 1.60 2.01

Finnland 0.209 0.247 18 1.51 1.64 + 1.72 1.77 +

Schweden 0.218 0.252 16 1.51 1.68 + 1.79 1.76 -

Skandinavien 0.227 0.250 17 1.54 1.66 + 1.84 1.77 -

Österreich 0.227 0.260 15 1.62 1.73 + 1.78 1.83 +

Belgien 0.227 0.277 22 1.62 1.74 + 1.69 1.90 +

Frankreich 0.292 0.2881) -1 1.93 1.911) - 1.79 1.851) +

Deutschland 0.268 0.264 -1 1.73 1.77 + 1.85 1.86 +

Kontinentaleuropa 0.254 0.272 18 1.73 1.79 + 1.78 1.86 +

Griechenland 0.338 2.07 2.30

Italien 0.306 0.333 9 1.97 1.99 + 2.06 2.25 +

Spanien 0.318 0.340 7 2.02 2.09 + 2.16 2.29 +

Südeuropa 0.337 13 2.05 + 2.28 +

Luxemburg 0.237 0.260 10 1.72 1.84 + 1.72 1.76 +

Niederlande 0.260 0.2482) -5 1.86 1.672) - 1.58 1.782) +

LU/NL 0.249 0.254 5 1.79 1.76 - 1.65 1.77 +

Irland 0.328 0.323 -2 2.09 1.89 - 2.02 2.41 +

U. K. 0.303 0.3452) 14 1.94 2.152) + 1.95 2.132) +

IE/UK 0.316 0.334 18 2.02 2.02 0 1.99 2.27 +

USA 0.335 0.368 10 2.04 2.10 + 2.80 2.60 -

Tschechische  
Republik

0.2593) 1.793) 1.683)

Estland 0.361 2.34 2.17

Ungarn 0.2952) 1.94 1.842)

Polen 0.271 0.2932) 8 1.77 1.882) + 1.98 1.912) -

Slowakische  
Republik

0.2413) 1.623) 1.783)

Slowenien 0.2492) 1.672) 1.892)

NMS 0.283 1.87 1.88

1) 1994; 2) 1999;  3) 1996 Quelle: Luxembourg Income Study (2005)
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Tabelle 2: Relative Einkommensarmut in Europa und den Vereinigten Staaten  
(Prozent unter 50% des Medians des Haushalt-Äquivalenzeinkommens)

Land Gesamt 
Eurostat

Gesamt (LIS) HH mit Kindern (LIS) HH Älterer (LIS)

ca. 
20011)

1980s 2000 Ver-
ände-
rung

1980s 2000 Ver-
ände-
rung

1980s 2000 Ver-
ände-
rung

Dänemark 4 10.1 4.7 31.5

Finnland 6 5.4 5.4 0 2.8 2.8 0 11.9 8.5 -

Schweden 5 7.5 6.5 - 3.5 4.2 + 7.2 7.7 +

Skandinavien 5 7.7 6.0 - 3.7 3.5 - 16.9 8.1 -

Österreich 6 6.7 7.7 + 4.8 7.8 + 18.5 13.7 -

Belgien 6 4.5 8.0 + 4.0 6.7 + 10.9 16.4 +

Frankreich 9 7.4 8.02) + 7.5 7.92) + 4.8 9.82) +

Deutschland 6 7.9 8.3 + 8.5 9.0 + 14.0 10.1 -

Kontinentaleuropa 7 6.6 8.0 + 6.2 7.9 + 12.1 12.5 +

Griechenland 14 14.4 12.9 27.0

Italien 13 10.4 12.7 + 11.4 16.6 + 13.1 13.7 +

Spanien 13 12.2 14.3 + 12.7 16.1 + 18.8 23.4 +

Portugal 13

Südeuropa 13 13.8 + 15.2 + 21.4 +

Luxemburg 6 5.3 6.0 + 5.2 9.1 + 12.7 3.7 -

Niederlande 6 3.9 7.33) + 2.7 9.83) + 3.7 2.43) -

LU/NL 6 4.6 6.7 + 4.0 9.5 + 8.2 3.1 -

Irland 15 11.1 16.5 + 13.8 17.2 + 14.4 35.8 +

U. K. 11 9.1 12.42) + 12.5 15.32) + 7.0 20.52) +

IE/UK 13 10.1 14.5 + 13.2 16.3 + 10.7 28.2 +

USA 17 17.8 17.0 - 25.1 21.9 - 23.5 24.7 +

Tschechische
Republik

4 4.94) 6.64) 7.44)

Ungarn 6 6.73) 8.83) 3.73)

Polen 10 9.7 8.63) - 11.7 12.73) + 17.0 3.63) -

Slowakische 
Republik

16 7.04) (na) (na)

Estland 11 12.4 13.6 11.0

Lettland 9

Litauen 10

Slowenien 6 8.23) 6.93) 17.93)

NMS 9 8.0 9.5 11.4

1) Eurostat; 2) 1994; 3) 1999; 4) 1996; (na) = wegen der Art der Untersuchung sind keine Daten vorhanden 

Quelle: Luxembourg Income Study (2005)
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Einkommensungleichheit ist nicht die einzig relevante Form sozialer Ungleichheit. Da die Lebenschancen 
in der Wissensgesellschaft in immer stärkerem Maße vom Bildungsgrad abhängen, muss sich das Augen-
merk verstärkt auch auf kognitive Ungleichheiten und das Ausmaß der Bildungsarmut richten. Wer heute 
nicht wenigstens einen Sekundarstufenabschluss erreicht, verfügt auf dem Arbeitsmarkt über schlechte 
Chancen, läuft Gefahr, den Anschluss zu verlieren und kann insofern als bildungsarm und tendenziell mar-
ginalisiert gelten. Mit einem relativ hohen Anteil so definierter Bildungsarmer schneiden die europäischen 
Gesellschaften hier im Vergleich zu den USA wenig vorteilhaft ab (Grafik 12). Zwar ist die Lücke, die Eur-
opa von den USA trennt, unter jüngeren Menschen nicht mehr so groß wie unter den Älteren, aber nur die 
skandinavischen Ländern haben das höhere Bildungswesen schon in ähnlichem Maße generalisiert wie die 
USA. Während die neuen Mitgliedsländer hier relativ positiv abschneiden, hängen vor allem die südeuro-
päischen Länder noch weit zurück. In Portugal bleiben sogar knapp zwei Drittel der jüngeren Generationen 
noch ohne einen Sekundarschulabschluss. Relativ schlecht schneiden hier auch die angelsächsischen Län-
der sowie Luxemburg und die Niederlande ab. Einmal mehr finden sich allerdings große länderspezifische 
Variationen, insbesondere unter den neuen Mitgliedsländern. Dort reicht die Spannweite der Bildungs-
armen ohne Sekundarschulabschluss von 6% in der Slowakei bis 43% in Polen. Erneut ist die Vielfalt inner-
halb Europas damit auch größer als die Lücke zwischen dem europäischen Durchschnitt und den USA.12 

Output-Größen wie die Produktionsrate von Bildungszertifikaten sind sicherlich noch kein Indikator für die 
Qualität der Bildung und die erzielten Erfolge im Sinne der Vermittlung von Fähigkeiten. Nach den Befun-
den der „International Adult Literacy Study“ (OECD and Statistics Canada 2000) verknüpft sich der hohe 
Anteil von Menschen mit Sekundarschulabschluss in den USA mit einem relativ niedrigen Niveau der Le-
sefähigkeit in der Bevölkerung. Auch in einigen europäischen Ländern ist die Gruppe kognitiv behinderter 
Menschen mit lückenhaftem Lesevermögen erschreckend groß. Der Anteil derjenigen mit beschränkter Le-
sefähigkeit bleibt in Europa aber niedriger als in den USA, und auch die Lücke zwischen den am besten und 
am schlechtesten Abschneidenden ist in Europa kleiner (Grafik 13) Erneut finden sich aber große Unter-

12)  Hier ergeben sich allerdings z.T. recht unterschiedliche Rangordnungen von Ländern, je nachdem, welche Ausgabe der Standardquelle der 
OECD „Education at a Glance“ man zu Rate zieht. Nach der Ausgabe 2003, S. 41, liegt der Anteil derjenigen, die in der Altersgruppe 25-34 im 
Jahr 2001 über einen Sekundarschulabschluss verfügen, bei 85% in Deutschland und 92% in der Schweiz. In der Ausgabe 2005, S. 36, finden 
sich für das Jahr 2003 und dieselbe Altersgruppe die Werte 85% für Deutschland und 76% für die Schweiz, so dass die Rangfolge zwischen 
beiden Ländern vertauscht wird (wobei für sämtliche Altersgruppen in der Schweiz durchgängig niedrigere Werte berichtet werden). Ähn-
liche Diskrepanzen ergeben sich auch für das Vereinigte Königreich und Polen, wo für 1995 die Werte 86 and 88% angegeben werden (Aus-
gabe 1997, S. 39), für 2003 aber deutlich niedrigere Zahlen von 71% and 57% (Ausgabe 2005, S. 36). Auch Recherchen bei der OECD konnten 
nicht klären, woher genau die Unterschiede rühren und warum die Länder-Rangfolge so deutlichen Schwankungen unterworfen ist.

Grafik 12: Bildungsarmut in Europa und den USA, 2003 

(Prozent der Bevölkerung im Alter 25-34 bzw. 55-64 ohne Abschluß des Sekundarbereichs II)
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schiede innerhalb der Europäischen Union.). In Skandinavien und den kontinentaleuropäischen Ländern 
kommen weniger als 15% der Bevölkerung nicht über das Niedrigstniveau der Lesefähigkeit hinaus, und 
auch die am schlechtesten Abschneidenden im fünften Perzentil erreichen zumindest die Hälfte des Leis-
tungsvermögens der Besten im 95. Perzentil. In den angelsächsischen Ländern und in den USA bleiben hin-
gegen etwa 25% der Bevölkerung auf dem Niedrigstniveau stehen, und die Besten sind mehr als doppelt so 
leistungsfähig wie diejenigen in der untersten Gruppe. Allein Portugal hat unter den Mitgliedsländern der 
EU einen noch höheren Anteil schwach Lesekundiger sowie auch einen höheren Grad kognitiver Ungleich-
heit als die USA.13

Abschließend ist zu fragen, bis zu welchem Grade die gleicheren Gesellschaften Europas auch kohäsiver 
und damit weniger abhängig von repressiven Formen sozialer Kontrolle sind als die USA. Betrachtet man 
hier die Größe der Gefangenenpopulation als Indikator, so fällt auf, dass der höhere Grad von Armut und 
Einkommensungleichheit in den USA seinen Preis in einer vergleichsweise riesigen Zahl von Gefängnisin-
sassen hat (Western und Beckett 1999).14 Je niedriger die Löhne sind und je größer der Niedriglohnsektor 
bei hoher Einkommensungleichheit ist, desto stärker ist vermutlich der Anreiz, Arbeit durch Kriminalität 
zu substituieren. Im Jahr 2002 verzeichneten die USA eine Gefangenenrate von 700 Häftlingen pro 100.000 
Menschen in der Bevölkerung. Der Durchschnittswert für die Mitgliedsländer der Europäischen Union lag 
hingen bei 136, und nur die drei baltischen Staaten kamen über den Grenzwert von 300 hinaus (Grafik 14). 
Die Inhaftiertenrate ist in den neuen Mitgliedsländern höher als in den alten, aber in jeder der hier unter-
suchten Ländergruppen findet sich eine beträchtliche länderspezifische Vielfalt. In der alten EU-15 fällt ne-
ben den skandinavischen Ländern auch Griechenland mit einer geringen Gefangenenrate von weniger als 
10 Prozent des amerikanischen Wertes auf. Portugal und das Vereinigte Königreich erreichen als die beiden 
Länder mit den am dichtesten bevölkerten Gefängnissen Europas etwa ein Fünftel des amerikanischen  

13)  Die International Adult Literacy Study (IALS) kommt bezüglich des intellektuellen Leistungsvermögens zu z.T. deutlich anderen Ergebnis-
sen als die in der Öffentlichkeit stärker wahrgenommene PISA-Studie (OECD 2004d). Während die USA in beiden Studien ähnlich abschnei-
den – mit mittlerem Niveau des Leistungsvermögens nahe beim internationalen Durchschnitt – schneiden einige Länder in der PISA-Studie 
deutlich schlechter – so Deutschland, das bei der IALS bezüglich Niveau und Ungleichheit nahe bei den herausragend guten skandina-
vischen Ländern liegt, in der PISA-Studie aber in Nachbarschaft zum Nachzügler Griechenland zu finden ist – oder auch besser ab (so  
Irland). Ein umfassender Vergleich der sozialen Ungleichheit in Europa und den USA hätte überdies auch geschlechtsspezifische und eth-
nische Ungleichheiten zu berücksichtigen. So haben Nicht-Staatsbürger in den USA in etwa die gleiche Arbeitslosenquote wie Staatsbürger, 
während die Arbeitslosigkeit unter europäischen Immigranten etwa doppelt so hoch ist wie unter Einheimischen (Giddens 2005).

14)  Im internationalen Vergleich zeigt sich eine hohe – und auch robuste, d.h. nicht nur vom Sonderfall der USA geprägte – Korrelation zwi-
schen dem Gini-Koeffizienten als Maß sozialer Ungleichheit und dem Gefangenenanteil der Bevölkerung (r = 0,61 für 16 Länder einschließ-
lich der USA, r = 0,67 innerhalb Europas). 

Grafik 13: Niveau und Ungleichheit der Lesefähigkeit von Dokumenten in Europa und den 
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Niveaus. Mit einer Bandbreite von 56 in Slovenien bis 363 in Estland, ist die Spannweite innerhalb Europas 
für einmal kleiner als die Kluft zwischen dem europäischen Mittelwert und den USA. Die Gefangenenrate 
ist damit neben der Armutsquote und der Einkommensungleichheit eines der wenigen Merkmale, mit de-
nen sich Europa deutlich von den USA abhebt.

3. Fazit: Was bleibt von der Idee des Sozialmodells?

3.1. Empirisches Fazit: Die europäische Vielfalt und der Dualismus erfolgreicher Sozialmodelle

Die empirischen Daten haben gezeigt, dass die Rede vom europäischen Sozialmodell in mehrfacher Hinsicht 
unscharf ist. Erstens wird damit ein fundamentaler Unterschied zwischen Europa und den USA unterstellt, 
den die meisten Daten nicht belegen. In der Mehrzahl der Fälle finden wir die USA vielmehr innerhalb des 
sozialen Raums angesiedelt, der die Gesellschaften Europas umspannt (Grafik 15). Die Vielfalt innerhalb 
der Europäischen Union ist häufig größer ist als der Abstand zwischen dem europäischen Mittelwert und 
den USA. Die innereuropäische Vielfalt würde noch sehr viel stärker auffallen, wenn man anstatt der hier 
betrachteten Familien bzw. Typen von Nationen einzelne Länder miteinander vergleichen würde, denn auch 
innerhalb der Typen findet sich eine große nationale Variationsbreite. Umgekehrt würden die Unterschiede 
zu den USA verschwimmen, wenn man der inneramerikanischen Vielfalt Rechnung trüge und die hetero-
genen Einzelstaaten ins Blickfeld nähme. Allerdings finden sich doch fünf Bereiche, in denen Unterschiede 
zwischen den USA und Europa deutlicher zu Tage treten: Ein vergleichsweise riesiger Anteil der Bevölke-
rung sitzt in den USA in Gefängnissen ein; der Grad der Einkommensungleichheit ist in den USA sehr viel 
höher – wie hier am Dezilverhältnis, am Gini-Koeffizienten und am Ausmaß relativer Einkommensarmut 
gezeigt wurde –, während die Staatseinnahmen deutlich niedriger sind; Langzeitarbeitslosigkeit ist in den 
USA sehr viel weniger verbreitet, und die Fruchtbarkeitsrate ist in den USA deutlich höher, so dass die Be-
völkerung stärker wächst als in Europa, wo sie in vielen Ländern sogar schrumpft. Selbst in diesen Fällen 
ist der Abstand, der die USA vom jeweils ähnlichsten Land Europas trennt, allerdings gering und in der Ent-
wicklung der Einkommensungleichheit ist Europa den USA in jüngster Zeit näher gerückt. Damit bleibt der 
Umfang der Gefangenenpopulation das wesentliche Merkmal, bei dem Europa und die USA wirklich Welten 
trennen. Ob das die Rede von zwei unterschiedlichen Sozialmodellen rechtfertigt, mag man debattieren. Hier 
lässt sich folgern, dass europäische Gesellschaften in Verfolgung des Ziels der sozialen Integration einen 
höheren Grad der Einkommensgleichheit erreichen und in geringerem Maße auf staatliche Zwangsmittel 
setzen als die USA. 

Grafik 14: Gefängnisinsassen pro 100 000 der Bevölkerung, ca. 2002
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Die zweite Schlussfolgerung ist, dass sich die Vorstellung eines europäischen Sozialmodells nicht auf die 
Ähnlichkeit europäischer Gesellschaften im Sinne eines Kranzes von Eigenschaften, den alle gemeinsam 
hätten, gründen lässt. Die Vielfalt innerhalb Europas ist vielmehr so groß, dass der Unterschied zwischen 
Europa und den USA demgegenüber in aller Regel verblasst. Auch innerhalb der Gruppe von Ländern, die 
gewöhnlich zu Familien von Nationen zusammengefasst werden, finden sich noch große länderspezifische 
Unterschiede. Das bedeutet auch, dass die bloße Unterscheidung von „liberalen“ und „koordinierten“ Markt-
wirtschaften der Vielfalt innerhalb der letztgenannten Gruppe nicht gerecht wird, denn in ihr gelten nicht 
nur die von der vergleichenden Wohlfahrtsstaatforschung betonten Unterschiede, sondern darüber hinaus 
auch länderspezifische Differenzen – z.B. zwischen Deutschland und Österreich –, die sich in deutlich  
unterschiedlichen Entwicklungspfaden niederschlagen. Insofern gibt es kein einheitliches europäisches  
Sozialmodell. 

Weder die Globalisierung noch die offene Methode der Koordination haben zu einer durchgängigen Konver-
genz der Mitgliedsländer der Europäischen Union geführt. Gemessen an Streuungsmaßen wie der Spann-
breite oder der Standardabweichung sind sich die europäischen Länder zwar auf steigenden Niveaus der 
Beschäftigung und sinkenden Niveaus der Arbeitslosigkeit ähnlicher geworden, aber bezüglich der Höhe 
der Staatsausgaben und -einnahmen sowie der Sozialausgaben findet sich sogar eine Zunahme der Unter-
schiede. Anstelle eines einheitlichen europäischen Sozialmodells finden wir eine bunte Vielfalt von Natio-
nalstaaten mit ausgeprägten Eigentümlichkeiten sowie unterschiedlichen Entwicklungspfaden. Die Erwei-
terung hat die Europäische Union noch heterogener und in mancherlei Hinsicht überdies den USA ähnlicher 
gemacht – so etwa im Sinne der reduzierten Größe des Staatssektors. In anderen Aspekten hat sie aber auch 
amerikanisch-europäische Unterschiede noch stärker akzentuiert – so z.B. hinsichtlich der Verbreitung der 
Arbeitslosigkeit.

Als politisch relevante Schlussfolgerung ist drittens festzuhalten, dass es in Europa nicht nur ein, sondern 
zwei hinsichtlich der Bevölkerungs- und Wirtschaftsdynamik erfolgreiche Modelle gibt, nämlich das angel-
sächsische und das in der deutschen politischen Diskussion m.E. zu wenig beachtete skandinavische Mo-
dell. Während die von liberalen Ökonomen gewöhnlich betonten Erfolge Irlands und Großbritanniens mit 
vergleichsweise gebremster Sozialpolitik und relativ hoher sozialer Ungleichheit verknüpft sind, gehen sie 
in Skandinavien mit größerem Umverteilungsaufwand und höherer Gleichheit hinsichtlich der Verteilung 
von Einkommen und Bildungschancen einher. 

Für die ähnliche Erfolgsbilanz der angelsächsischen und skandinavischen Länder bieten sich zwei unter-
schiedliche, aber einander nicht unbedingt ausschließende Erklärungen an. Die eine verweist auf die Ge-

Grafik 15: Die Verortung der USA im sozialen Raum der Europäischen Union (2000/2003)
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meinsamkeit eines aktivierenden Sozialstaats und die Betonung von Eigenverantwortung in beiden Kontex-
ten. Vielen Sozialwissenschaftlern gilt der in England von Anthony Giddens (1998, 2001) und Tony Blair 
(2006) propagierte „Third Way“ ja als wenig mehr als die Wiederentdeckung des alten skandinavischen Ge-
dankens der aktivierenden Sozialpolitik, die ein hohes Maß an sozialem Schutz mit flexiblen arbeitsrecht-
lichen Regelungen, Aktivierungs- und Trainingsprogrammen für Arbeitslose sowie relativ strikten Kontrol-
len der Leistungsempfänger verknüpft (vgl. Esping-Andersen 2002).

Ein zweiter sozialwissenschaftlicher Erklärungsstrang betont hingegen stärker die Unterschiedlichkeit der 
Wege, die insbesondere in der Beschäftigungspolitik Erfolge zeitigen. So haben Sozialwissenschaftler wie 
Fritz Scharpf (1986, 2000) auf zwei völlig unterschiedliche Königswege zum Erreichen hoher Beschäfti-
gungsniveaus bei den personenbezogenen Dienstleistungen aufmerksam gemacht. In liberalen Ländern mit 
hoher Einkommensungleichheit wächst die Dienstleistungs-Beschäftigung, weil sich auch die Privathaus-
halte der Mittelschichten die Anstellung vergleichsweise billiger Arbeitskräfte leisten können. In Ländern 
mit ausgebauten Sozialstaaten, die neben der Zahlung von Einkommenstransfers auch den Ausbau öffent-
licher Dienstleistungen betreiben, schafft hingegen der öffentliche Sektor die Stellen. Länder in mittlerer 
Position, in denen starke Gewerkschaften die Einkommensungleichheit in Grenzen halten, während sich 
der Sozialstaat bei hoher Steuerlast auf die Einkommenssicherung konzentriert, können dagegen weder den 
einen noch den anderen Weg gehen und vermögen die mit dem De-Industrialisierungsprozess verknüpften 
Beschäftigungsverluste deshalb nicht mit dem Ausbau von Dienstleistungen aufzufangen. 

In ähnlicher Form verweisen Arbeitsmarktökonomen darauf, dass sowohl Länder mit hohem wie auch sol-
che mit niedrigem Zentralisierungsgrad von Tarifverhandlungen positive Beschäftigungsbilanzen aufweisen 
(Calmfors und Driffill 1988). Bei geringem Grad der Zentralisierung lässt die hohe Flexibilität der Betriebe 
Marktkräfte zur Geltung kommen, während die Verhandlungspartner bei hohem Zentralisierungsgrad ma-
kro-ökonomische Auswirkungen ihrer Vereinbarungen berücksichtigen und auf Einigungen zu Lasten der 
von den Verhandlungen ausgeschlossenen Gruppen verzichten. Auf mittlerer Ebene übersteigen dagegen 
die mit der Vermachtung einhergehenden Verzerrungen zu Lasten Dritter den bei umfassenderen Organi-
sationen gegebenen Vorteil der Internalisierung negativer Effekte.

Beiden Erklärungen ist der Gedanke eines u-förmigen Zusammenhangs zwischen „Sozialmodellen“ und  
Beschäftigungserfolgen gemeinsam, der gerade Länder in mittlerer Lage als besonders problemanfällig  
diagnostiziert. Sollte diese Diagnose richtig sein, so hätte sie wichtige Implikationen für den europäischen 
Gedanken des Lernens von „bester Praxis“ im Rahmen der Methode der offenen Koordination. Es wird hier 
nämlich betont, dass in verschiedenen Kontexten unterschiedliche Methoden zum Erfolg führen können und 
dass eine Anpassung in Richtung des Mittelwerts unter Umständen sogar die für alle schlechteste Problem-
lösung darstellen würde.

3.2 Politische Implikationen: Plädoyer für politischen Pragmatismus

Angesichts der großen Schwierigkeiten, ein „europäisches Sozialmodell“ empirisch dingfest zu machen, ist 
vorgeschlagen worden, die Rede vom „europäischen Sozialmodell“ als eine bewusst offen und flexibel ge-
haltene Metapher für ein politisches Projekt zu begreifen, dessen Sinn zunächst einmal darin besteht, die 
Vertreter verschiedener Nationen in einen gemeinsamen Diskurs einzubinden, in dem regelmäßig gemein-
same Probleme erörtert und gemeinsame Problemsichten entwickelt werden (Jepsen und Pascual 2005). Das 
europäische Sozialmodell wäre in diesem Sinne ein Projekt der Elitenintegration, in dem eine gemeinsame 
Wahrnehmung der anstehenden Aufgaben und Herausforderungen sowie ein Informationsaustausch über 
die jeweils gefundenen Problemlösungen und deren Evaluation entwickelt wird.

Das ist in meinen Augen ein realistischerer Gedanke als die Vorstellung, das „europäische Sozialmodell“ 
könne als politischer Leitstern im Sinne einer „idée directrice“ fungieren, die Politiker verschiedener Prove-
nienz auf ein gemeinsames Ziel verpflichtet und nur die spezifischen Methoden zur Erreichung der von al-
len angestrebten Sozialordnung offen lässt. Ganz im Gegenteil: Je prinzipieller und wertgeladener politische 
Zielvorstellungen als Programm formuliert werden, desto schwerer fällt es, Koalitionen zu schmieden und 
Konsens zu finden und umso mehr werden auch Gegenvorstellungen mobilisiert. Die politischen Äuße-
rungen von Tony Blair (2006) und Gordon Brown (2005) einerseits, Gerhard Schröder (2005) andererseits, 
haben gezeigt, dass die britische Vorstellung eines „global Europe“ mit deutsch-französischen Ideen eines 
„sozialen Europas“ im Grundsätzlichen wenig gemeinsam hat (vgl. dazu auch Ash 2005). Prinzipielle Aus-
einandersetzungen dieser Art führen rasch zu wenig ergiebigen Grabenkämpfen über die Vorzüge dieses 
oder jenes Gesellschaftsmodells, das überdies dann oft nur noch im Zerrspiegel wahrgenommen wird.
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Anders sieht es aus, wenn auf pragmatischer Ebene einzelne Probleme und Problemlösungen thematisiert 
werden, ohne gleich deren Bedeutung für das Erreichen eines übergeordneten Sozialmodells herauszustrei-
chen. Ähnlich wie Lord Beveridge (1942) einst für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg den gemeinsamen 
Kampf gegen die fünf gigantischen Herausforderungen seiner Zeit beschwor – Armut, Krankheit, Woh-
nungsnot, Unwissenheit und Arbeitslosigkeit –, so stehen die europäischen Gesellschaften heute vor neuen 
Herausforderungen, die sich als die vier Bs beschreiben lassen, nämlich: Babys, Betreuungsdienste, Bildung 
und Beschäftigung. In unseren alternden Gesellschaften lässt sich die Nachhaltigkeit der Rentensysteme 
nur gewährleisten, wenn wieder mehr Babys geboren werden, so dass nicht jede Generation von Rentnern 
einer kleineren Generation von Beitragszahlern gegenüber steht. Mehr Babys werden aber nur dann gebo-
ren werden, wenn bessere Betreuungsdienste die Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Kontext der Dop-
pelerwerbstätigkeit beider Partner gewährleisten. Die Meisterung der wachsenden demographischen Un-
gleichgewichte erfordert überdies eine Erhöhung der Zahl der Beschäftigten sowie die Steigerung ihrer Pro-
duktivität. Verbesserte Bildungsangebote sind erforderlich, weil gering Qualifizierte in der Wissensgesellschaft 
seltener Beschäftigungschancen finden und weil höhere Bildung Produktivitätssteigerungen begünstigt. 

Für die Bewältigung derart konkreter Aufgaben lassen sich pragmatische Gemeinsamkeiten vermutlich sehr 
viel leichter erzielen, wenn ideologisierte Grabenkämpfe zwischen Verfechtern verschiedener Sozialmodel-
le vermieden werden. In Europa steht aktuell nicht die Auseinandersetzung zwischen sozialer Marktwirt-
schaft und Kapitalismus pur zur Debatte, sondern Sozialstaaten unterschiedlichen Umfangs und verschie-
denartiger Gestaltung suchen nach den angemessenen Lösungen bei der Bewältigung der vier gemeinsamen 
Schlüsselprobleme. Wenn die Entscheidungsträger dabei im Rahmen der offenen Methode der Koordination 
Informationen über die „beste Praxis“ austauschen, um voneinander zu lernen, so sollten drei Einsichten 
berücksichtigt werden: (1) Unterschiedliche Wege können zu ähnlichem Erfolg führen. (2) Die Übertragbar-
keit erfolgreicher Politikmuster ist beschränkt, weil ähnliche Instrumente sich in verschiedenen Kontexten 
unterschiedlich bewähren, da sie nur eingebettet in spezifische nationale Konfigurationen wirksam werden, 
deren Einzelelemente zueinander passen müssen. (3) Konvergenz zu einem mittleren Weg ist nicht immer 
die ratsame Lösung. Wird solchen Einsichten Rechnung getragen, so kann sich die Methode der offenen Ko-
ordination zu einem geeigneten Weg erfolgreichen politischen Lernens entwickeln.

*)  Von Jens Alber werden zum Thema „Europäisches Sozialmodell“ in Kürze Artikel in den Zeitschriften  
„Leviathan“, Heft 2/2006 und „European Union Politics“, Heft 3/2006 veröffentlicht werden. Two articles 
by Jens Alber dealing with the European Social Model will shortly be published in the journals „Leviathan“, 
number 2/2006 and „European Union Politics“, number 3/2006.
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Zur Bedeutung sozialer Verbände im Europäischen Sozialmodell

Nur noch Wachstum und Arbeitsplätze?

Es gibt zur Zeit eine sehr verbreitete Stimmung, die die Idee und noch mehr ein mögliches Funktionieren 
des Europäischen Sozialmodells in Frage stellen oder sogar verneinen. Nicht wenige sagen, das Europäische 
Sozialmodell könne, schon allein aufgrund der unterschiedlichen Traditionen in den Mitgliedsstaaten, gar 
nicht präzise beschrieben werden bis hin zu der Auffassung, eine solches Modell existiere nicht und habe 
keinerlei Grundlage in den Europäischen Verträgen. In dieser Stimmung spiegelt sich auch die Ratlosigkeit 
angesichts des ausbleibenden Erfolgs der Lissabon Strategie wider.

Sehr deutlich wird das in der Mitteilung des Präsidenten der EU-Kommission für die Frühjahrstagung des 
Europäischen Rates „Zusammenarbeit für Wachstum und Arbeitsplätze – Ein Neuanfang für die Strategie 
von Lissabon“. Der dritte Pfeiler der Lissabon Strategie, der soziale Zusammenhalt, taucht nur noch am Ran-
de auf, im Mittelpunkt steht die Ökonomie. Europa braucht Wachstum und „mehr und bessere Arbeitsplät-
ze“ (Lissabon Strategie), kein Zweifel, Europa braucht aber auch den sozialen Zusammenhalt als gleichbe-
rechtigten, unverzichtbaren Pfeiler Das Soziale kann nicht nur Beiwerk zur Abfederung von wirtschaftlichen 
Maßnahmen sein. Der soziale Zusammenhalt ist ein wichtiger, gleichberechtigter Produktivfaktor für Eur-
opa und er ist das Ergebnis einer gemeinsamen europäischen Geschichte.

Gemeinsamkeiten trotz unterschiedlicher Traditionen

Trotz aller Vielfalt und unterschiedlicher Traditionen gibt es gemeinsame Werte und Grundüberzeugungen. 
Die Charta der Grundrechte, die im Jahr 2000 in Nizza verabschiedet wurde, benennt sie klar: Ausgrenzung 
soll verhindert werden, gesellschaftliche Teilhabe gefördert werden.

Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse beruhen auf der Anerkennung der Rolle von Menschen-
würde, Solidarität, sozialer Gerechtigkeit, sozialem Zusammenhalt, Wohlfahrt und sozialem Kapital. Ihr Ziel 
ist die konkrete Umsetzung sozialer Grundrechte. Sie dienen der Auseinadersetzung mit sozialen Bedürf-
nissen und gesellschaftlichen Schwächen, die der Markt nicht auf zufrieden stellende Weise angehen kann. 
Dies ist gemeinsame Auffassung aller 25 Mitgliedstaaten wie die Auswertung eines an die Mitgliedstaaten 
versandten Fragebogens des Sozialschutzausschusses ergab.

Wir brauchen ein soziales Europa

Trotz wirtschaftlicher Schwierigkeiten und hoher Arbeitslosigkeit in Europa, kann es keine Lösung sein, 
soziale Leistungen, die seit Jahrzehnten die europäischen Vorstellungen von einer sozial verantwortlichen 
Gesellschaft geprägt haben, abzubauen. Es ist sicher nicht immer einfach, ökonomische Effizienz und sozi-
alen Zusammenhalt miteinander zu vereinbaren.

Aber: Wir brauchen und wir wollen ein Europa, das dem „Europäischen Traum“ – wie ihn Jeremy Rifkin als 
in der Welt einzigartiges Modell beschrieben hat – nicht abschwört, sondern sein Gesellschaftsmodell pflegt 
und entwickelt, ohne dabei zu vernachlässigen, dass Korrekturen und Anpassungen in einer globalisierten 
Welt erforderlich sind.

Viel wird über das geschwundene Vertrauen der Bürger und Bürgerinnen zu Europa gesprochen, die ableh-
nenden Referenden in Frankreich und den Niederlanden haben dies sehr deutlich gezeigt. Dieses Vertrauen 
kann nicht zurück gewonnen werden mit einer einseitigen Konzentration auf Wachstum und Beschäftigung, 
dazu gehören auch die Beteiligung von Bürgern und Bürgerinnen an einer lebendigen partizipativen Demo-
kratie und sozialer Zusammenhalt, der für die Menschen spürbar ist. 
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Unverzichtbar: gemeinwohlorientierte Sozialdienstleistungen

Unverzichtbar zum Europäischen Sozialmodell gehören gemeinwohlorientierte Sozialdienstleistungen von 
allgemeinem Interesse, die, über das professionelle Erbringen von Dienstleistungen hinaus, das freiwillige 
Engagement von Bürgern und Bürgerinnen in ihre Arbeit einbeziehen und eine besondere lokale Veranke-
rung haben. 

Zunehmende Ausstrahlung der europäischen Politik auf Sozial- und Gesundheitsdienste

Am Beispiel der Sozial- und Gesundheitsdienste wird deutlich, wie sehr die europäische Politik inzwischen 
auch auf Bereiche ausstrahlt, für die früher ausschließlich die nationale Ebene relevant war. Die Anbieter 
gemeinwohlorientierter sozialer Dienste sind dabei bereits zu Hause einem starken Modernisierungsdruck 
ausgesetzt. 

Und das sind die konkreten Herausforderungen:

1. Steigende Nachfrage nach sozialen Diensten

Bedarf und Nachfrage nach sozialen Diensten werden weiter zunehmen. Gründe hierfür sind u. a. die demo-
graphische Entwicklung, veränderte familiale Beziehungen, zunehmende Beschäftigungs- und Einkom-
mensrisiken, die Veränderung der Erwerbsstruktur und der zunehmende Bedarf an Kinderbetreuung, aber 
auch der fachliche Fortschritt. 

Von 2002 bis 2020 steigt z.B. der Bedarf an Plätzen im Betreuten Wohnen für ältere Menschen um nahezu 
300%, der Bedarf an Heimplätzen um ca. 33%. Bei der stationären Wohnbetreuung Behinderter wird allein 
bis 2007 von 19% Mehrbedarf ausgegangen und bei den Werkstättenplätzen von 16%. 

2. Paradigmenwechsel

Gleichzeitig findet – nicht selten direkt oder indirekt europäisch initiiert – ein Paradigmenwechsel statt. Der 
Staat schränkt Pflichtleistungen ein, freiwillige Leistungen werden zunehmend eingestellt. Die Förderung 
von Diensten zur Umsetzung von Programmen der Kommunen und Länder, die die sozialwirtschaftlichen 
Anbieter aufgebaut hatten, wird gekürzt.

Zu nennen sind hier z.B. Wohnberatung für alte und behinderte Menschen, sozialpsychiatrische Dienste, 
Arbeitslosenprojekte, Schuldnerberatung, Migrationsarbeit, Jugendarbeit, pädagogische Heimunterbrin-
gung jugendlicher Auszubildender, Hilfe und Betreuungsangebote für Behinderte. Kürzungen werden vor-
genommen mit der Erwartung an die Träger, ihren Eigenmittelanteil zu erhöhen. Ist dies nicht möglich, sind 
die freien Träger gezwungen, diese Leistungen einzustellen. 

Zunehmend werden nicht die Einrichtungen bzw. die Träger, sondern die Nutzer und Nutzerinnen bezu-
schusst – entsprechend ihrer Einkommensverhältnisse. 

Die verlangte Selbstbeteiligung der Nutzer und Nutzerinnen nimmt zu. 

Die gezahlte Vergütung richtet sich nach dem „Preis“ vergleichbarer Einrichtungen. 

Die Politik hat in verschiedenen Gesetzesbereichen (Gesundheitsreformgesetze, Pflegeversicherungsgesetz, 
Entgeltregelungen des KJHG, BSHG) ordnungspolitische Weichenstellungen vorgenommen. Das hat eine 
bisher nicht gekannte strategische Neuausrichtung der wohlfahrtspflegerischen Arbeit ausgelöst.

Auftragsvergaben erfolgen über Ausschreibungen, was zum Wettbewerb über den Preis zwingt. Regelmä-
ßige Marktanalysen lösen öffentliche Bedarfspläne für Investitionsentscheidungen ab. Der Kapitalbedarf 
steigt, der am Finanzmarkt gedeckt werden muss. Das erfordert eine angemessene Eigenkapitalausstattung. 
Kriterien zur Kreditvergabe nach Basel II regeln die Zusammenarbeit mit Banken und Sparkassen. Der So-
zialmarkt ist geöffnet für private Anbieter, die offensiv und bundesweit expandieren.

•

•

•
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3. Gesellschaftliche Trends

Lebens- und Verhaltensweisen, Einstellungen und Orientierungen der Menschen haben sich in den letzten 
Jahrzehnten verändert. Die Auflösung von Milieubindungen ist eine der wichtigsten Veränderungsindika-
toren für eine Organisation, die einer sozialen und wertegebundenen Gemeinschaft, im Falle meiner Orga-
nisation der Arbeiterbewegung, entstammt.

Auswirkungen auf die verbandliche Entwicklung

Verbändeforscher prophezeien, dass die Zukunft der Freien Wohlfahrtspflege davon bestimmt sein wird, ob 
es ihr gelingt, den ökonomischen Transformationsprozess zum Dienstleister mit einer Modernisierung ihrer 
Wertekultur zu verbinden, die durch Prinzipien der Offenheit, Transparenz und Partizipation bestimmt ist. 
Und, so ist hinzuzufügen, diese Prinzipien können nicht mehr ausschließlich auf die nationale Ebene fixiert 
sein.

Der eingeleitete Systemwechsel in der sozialstaatlichen Versorgung hat zu gravierenden Veränderungen in 
der sozialen Arbeit geführt. Die unternehmerischen Aktivitäten lassen sich nicht mehr in gewohnter Weise 
in die Struktur einer ideell geprägten ehrenamtlichen Mitgliederorganisation einfügen.

Gemeinsamkeiten auf europäischer Ebene

Diese Probleme beschäftigen in vergleichbarer Weise auch unsere Partner in anderen Mitgliedstaaten Nicht 
zuletzt ist es das europäische Wettbewerbsrecht, das uns und unsere Partner vor große Herausforderungen 
stellt.

Nur mühsam lernen wir, dass das europäische Wettbewerbsrecht Gemeinschaftsrecht ist und damit Vorrang 
vor nationalem Recht hat. Nur mühsam lernen wir, dass, der Rechtssprechung des EuGH folgend (funktio-
naler Unternehmensbegriff) gegenüber dem Träger Neutralität gewahrt wird, d.h. nicht die Rechtsnatur des 
Anbieters entscheidend ist, sondern allein die Art des Dienstes. Und nur mühsam lernen wir, dass eine Son-
derrolle der Freien Wohlfahrtspflege – und vergleichbar strukturierter gemeinwohlorientierter Anbieter in 
anderen Mitgliedstaaten – nicht auf Dauer in ihrer bisherigen Form Bestand haben kann.

Allmählich wird klar: wir selbst haben viel dazu beigetragen den unternehmerischen, sozialwirtschaft-
lichen Charakter unserer Dienste und Einrichtungen immer stärker zu betonen, dabei natürlich auch re-
spondierend auf nationale und europäische Entwicklungen und Vorgaben, wie ich sie gerade geschildert 
habe.

Sozialer Dienstleister versus ideeller Mitgliederverband?

Die Arbeiterwohlfahrt bietet dafür ein gutes Beispiel. Mittlerweile arbeiten fast 150.000 hauptamtliche Kräf-
te in ca. 13.000 Einrichtungen, Diensten und Geschäftsstellen. Der Jahresumsatz beträgt ca. 3.5 Milliarden 
Euro. Dabei handelt es sich zu 80% um Leistungsentgelte für professionelle Dienstleistungen zur sozialen 
Versorgung. Allein daran kann man sehen, wieweit sich die verbandlichen Aktivitäten in den Bereich der 
Sozialwirtschaft verschoben haben.

Lange Zeit stellte der Zusammenhang von ideellem Mitgliederverband und seinen betrieblichen Aktivitäten 
kein ernsthaftes Problem dar. Die Kosten wurden erstattet, das System wuchs, mit ihr die Bürokratie und 
die Partnerschaft zwischen Staat, Kommunen und Verbänden und damit auch die Abhängigkeit von den öf-
fentlichen Haushalten und Sozialversicherungssystemen.

Die Verbandskultur und die Organisationsstruktur der AWO richten sich zunehmend an gewerblichen Un-
ternehmen aus, d.h. ohne unternehmerisches Handeln im klassischen Sinne lassen sich Betriebe der Sozi-
alwirtschaft auf Dauer nicht aufrechterhalten. Ziel ist eine entwicklungsfähige Marktstellung, eine leis-
tungsfähige Unternehmenssteuerung und eine längerfristig tragende Wirtschaftskraft.
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Auswirkungen auf den ideellen Mitgliederverband

Das alles bleibt nicht ohne Auswirkungen auf die ehrenamtliche Mitgliederorganisation und die Bindekräf-
te einer Wertegemeinschaft. Mit gemischten Gefühlen verfolgen Ehrenamtliche, dass soziale Aufgaben im 
Verband sich zunehmend verrechtlichen, die unternehmerischen Aktivitäten sich immer mehr verselbstän-
digen und damit auch ideelle und politische Ziele abhanden kommen. 

Größenordungen und Anforderungen der professionellen Arbeitsfelder in der Sozialwirtschaft begünstigen 
den Substanzverlust des Idealvereins. Das Durchschnittsalter der Mitglieder beträgt 63 Jahre, das der eh-
renamtlichen Funktionäre 60 Jahre. Die Mitgliederzahlen sind insgesamt rückläufig. Ehrenamtliche sind in 
die Defensive geraten. Sie können sich mit ihren Anliegen und Sichtweisen immer weniger wiederfinden. 
Damit schwindet auch der Stellenwert der AWO als Gemeinwohlagentur und zugleich ihr sozialpolitischer 
Einfluss.

Diese Entwicklungen müssen Kopfschmerzen bereiten, wenn man die Diskussion zum Wettbewerbsrecht 
und zur Dienstleistungsfreiheit in Europa verfolgt. Eine „Sonderrolle“ werden gemeinnützige Sozialverbän-
de nach europäischem Recht künftig nur dann spielen, wenn ihre Leistungen über bürgerschaftliches En-
gagement in der Zivilgesellschaft verankert sind.

Neubelebung und Aktivierung der ehrenamtlichen Arbeit – Vorteil für professionelle 
soziale Dienstleistungen

Die Einsicht wächst, dass eine Neubelebung und Aktivierung der ehrenamtlichen Arbeit soziales Kapital 
bedeutet und auch für professionelle soziale Dienstleistungen von Vorteil sein kann. Kunden, Klienten oder 
Hilfesuchende sind immer auch Bürgerinnen und Bürger, die Qualität des Sozialen in einer Gesellschaft 
kann keine Sache von Fachkräften allein sein.

Die Leistungsprofile für Hauptamtliche, z.B. in Einrichtungen der Altenpflege, unterliegen weitgehend einer 
standardisierten pflegerischen Versorgung. Vieles läuft im Minutentakt. Leistungserbringer werden zum 
verlängerten Arm eines defizitären Leistungsrechts. Eine Grundversorgung kann auf die steigenden Be-
darfslagen wie z.B. Demenz kaum angemessen eingehen; d.h. ungedeckter Betreuungsbedarf geht schlei-
chend unter, wenn niemand die Stimme erhebt, die auch außerhalb der Einrichtung vernommen wird. 

Es sind vor allem Freiwillige, die hierfür Gespür und Fähigkeiten entwickeln und die dazu erforderliche Nä-
he, Zeit und Kraft aufbringen können. Sie können damit auch das Korrektiv einer rein fachlich-monetären 
Betrachtung sozialer Arbeit sein, sie können Fragestellungen und Bedarfe für die sozialpolitische Debatte 
anregen, sie können die Lebensqualität und Atmosphäre in sozialen Einrichtungen bereichern und damit 
etwas einbringen, das in keinem Leistungskatalog steht. 

Das bedeutet, solche Kooperationen zwischen Fachkräften und Freiwilligen in den Rang eines Betriebszieles 
zu heben und die Dimension einer bürgerschaftlichen Beteiligung systematisch in die Ablaufplanung mit 
einzubeziehen. Die Arbeiterwohlfahrt hat z.B. das Engagement von Freiwilligen in ihre Musterhandbücher 
für das Qualitätsmanagement (QM) aufgenommen. Sie enthalten Orientierungspunkte zur Formulierung ei-
gener QM-Systeme, die eine überprüfbare Auskunft darüber geben, dass an diesem Ort für eine engagement-
freundliche Arbeitsstruktur konsequent Sorge getragen wird. Zivilgesellschaftliches Engagement ist fester 
Bestandteil der Dienstleistungsqualität. Dies gilt es über das Qualitätsmanagement zu sichern und zu doku-
mentieren.

Sonderrolle gemeinwohlorientierter Anbieter?

Aus all diesem leiten Wohlfahrtsverbände eine Art Sonderrolle ab, und damit einen Anspruch auf eine be-
sondere Behandlung auch im Rahmen des europäischen Wettbewerbsrechts. Sie rechtfertigen dies durch 
transparentes Wirtschaften und dadurch, dass sie sich und ihr Tun den Prinzipien der Zivilgesellschaft und 
der Stabilität sozialstaatlicher Statik besonders verpflichtet fühlen. Dies drückt sich auch in ihrer Wertge-
bundenheit und ihrer sozialanwaltlichen Rolle aus.

Aber wie sieht es bei nüchterner Betrachtung damit aus?
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Vieles von dem, was gemeinwohlorientierte Verbände bisher als ihre zusätzliche Leistung definiert haben, 
deckt auch der umfassende Kundenbegriff bei gewerblichen Anbietern ab. Als eindeutiges Alleinstellungs-
merkmal für soziale Verbände kann nur die Reinvestition des erwirtschafteten Kapitals identifiziert werden. 
Das aber dürfte für den Anspruch auf eine Sonderrolle als gemeinwohlorientierter Anbieter nicht reichen. 
Ich will damit deutlich machen: Es wird mit Hinweis auf unser Selbstbild als Wohlfahrtsverband keinen Au-
tomatismus mehr für den Anspruch auf eine Sonderrolle geben.

Grundsätzlich ist jede Dienstleistung marktfähig. Die Grenzen der Marktfähigkeit von Sozialdienstleistun-
gen von allgemeinem Interesse liegen dort, wo Gewinnmaximierung sich nicht realisieren lässt. Was als 
marktfähig bzw. nicht-marktfähig gilt, bedarf im Kontext räumlicher und personaler Bedingungen jeweils 
der Definition und Vereinbarung.

Wohlfahrtsverbände bieten marktfähige Dienste an, sind aber auch dafür prädestiniert, nicht-marktfähige 
Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse, gerade unter dem Aspekt der Versorgungssicherheit, si-
cherzustellen. 

Dienstleistungen von allgemeinem Interesse dienen der Sicherung sozialer Grundrechte. Unter sozialstaatli-
chen Aspekten müssen Zugänglichkeit und Erschwinglichkeit dieser Dienstleistungen für jedermann und über-
all gewährleistet werden. So gesehen müssen wir das Feld nicht einfach den EU-Kommissaren überlassen.

Auf nationaler und europäischer Ebene muss jedoch ein Konsens gefunden werden, welche Dienstleistun-
gen dem Wettbewerb in vollem Umfang unterliegen sollen, welche nicht-marktfähig sind – und damit auch 
nicht wettbewerbsverzerrend wirken können – sowie welche Dienstleistungen einer Definition ihres Status 
und ihres Charakters auf nationaler und/ oder europäischer Ebene bedürfen. Für eine Regelung auf europä-
ischer Ebene bedarf es dazu der Formulierung zentraler Prüfkriterien. Vor allem aber müssen wir jene Merk-
male unserer Arbeit identifizieren, die dem europäischen Rechtsverständnis entsprechen.

Leistungen und Forderungen sozialer NGO’s als soziale Dienstleister und als bürger-
schaftliche Bewegung

Wir haben dies gemeinsam mit unseren europäischen Partnern in unserem Netzwerk Solidar unter dem 
Leitmotiv „Herausforderungen durch Markt und Wettbewerb – Prozesse der Verbandsentwicklung“ einmal 
versucht. Wir sind dabei auf die Vielfalt von Rollen und Aufgaben gemeinwohlorientierter Sozialdienstleis-
ter eingegangen und haben daher zunächst unterschieden zwischen dem sozialwirtschaftlichen Unterneh-
men und dem ideellen Mitgliederverband/der bürgerschaftlichen Bewegung, um Situation und Forderungen 
klarer zu konturieren:

1. NGO’s als soziale Dienstleister

Wir organisieren bürgernahe, effiziente und qualitativ gute soziale Dienste. Unsere Kunden/-innen sind zu-
gleich Partner/-innen in der Erbringung unserer Dienste. Damit erfüllen wir den Anspruch auf Partizipati-
on. Wir arbeiten in Anerkennung von Wettbewerbsbedingungen und in der ständigen Bemühung um Inno-
vation und Qualitätsverbesserung. Einen Wettbewerb der billigsten Dienste lehnen wir allerdings entschie-
den ab.

Wir erwarten:

faire Wettbewerbsbedingungen,

die Erstellung zentraler Prüfkriterien auf der Grundlage eines gemeinsamen Verständnisses von sozialen 
Dienstleistungen, 

die Berücksichtigung von DIN-/ISO-zertifizierten Angeboten, die Qualitätsstandards mit wertebezo-
genen Kriterien einschließen

sowie die Anerkennung der Gemeinnützigkeit als ein hervorgehobenes Kriterium für Träger der Sozialen 
Dienste.

Aufgrund der unterschiedlichen. Entwicklungen im Bereich sozialer Dienste in den EU Mitgliedsstaaten er-
warten wir eine zeitlich befristete Ausnahmeregelung für die Sozial- und Gesundheitsdienste in allen ein-

•

•

•

•
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schlägigen gesetzlichen Regelungen der EU, die es uns erlauben, uns auf die europäischen Wettbewerbsre-
gelungen einzustellen. Wir denken, dass ein Zeitraum von 7 Jahren dafür ausreichend ist. 

2. NGO’s als bürgerschaftliche Bewegung

Wir brauchen ein Europa der sozial engagierten Bürgerinnen und Bürger, 

damit Nachbarschaftsnetze gestärkt und erhalten werden, 

damit soziale Interessen weiterhin Teil der öffentlichen Debatte sind, 

und damit Sozialpolitik nach den Bedürfnissen und Erwartungen von Bürgerinnen und Bürgern gestaltet 
wird.

Kultur, Gesundheitspolitik, Bildung und soziale Eingliederung sind in allen EU Mitgliedsstaaten unter-
schiedlich ausgeprägt.

Alle diese Ausprägungen basieren aber auf:

solidarischem Handeln, dem Einstehen des Stärkeren für den Schwächeren,

humanitärem Handeln, dem Ringen um eine menschliche Gesellschaft,

demokratischem Handeln, der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger.

Wir erwarten, dass die Mitgliedsstaaten und die EU gleichermaßen dieses Engagement fördern. Soziale 
NGO‘s sind Partner für eine solche bürgerschaftliches Engagement fördernde Politik. Sie bilden Plattformen, 
in denen Menschen sich auf lokaler Ebene organisieren und ein aktiver Teil der Gesellschaft, in der sie  
leben, sind. Diese Plattformen fördern darüber hinaus die Organisation von Freiwilligen, die Dienste im  
Bereich soziale Eingliederung erbringen.

Schlussbetrachtung

Festzuhalten bleibt: Sozial–, Gesundheits- und Bildungsdienste von allgemeinem Interesse sind ein wich-
tiger Teil des Europäischen Sozialmodells. Sie wollen und sie müssen sich europäisch integrieren. Dabei 
können sie jedoch den Kern ihrer Besonderheiten nicht aufgeben, die sie von anderen Dienstleistungen von 
allgemeinem Interesse – z.B. den Netzwerkindustrien – unterscheiden. Und, davon bin ich persönlich über-
zeugt, sie müssen es auch nicht.

Allerdings müssen sie den Anspruch auf eine Sonderrolle durch Reformprozesse in ihren eigenen Reihen 
einlösen. Es wird nicht mehr ausreichen, die Sonderrolle allein mit dem Hinweis auf die verbandliche Ge-
schichte und Tradition und die bislang vertretenen Formen sozialstaatlicher Versorgung zu begründen.
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Summary of central statements of the speeches held 
in the plenary sessions in German*

Peter Ruhenstroth-Bauer, State Secretary, German Federal Ministry for Family Affairs,  
Senior Citizens, Women and Youth (BMFSFJ), Berlin

Initially, Peter Ruhenstroth-Bauer describes the current social developments in Europe as deeply interlin-
ked with the worldwide economic, technological and demographic developments in the process of globali-
sation.

The European social security systems are challenged by the following factors:

international competition leading to a lack of financial resources in the social security systems

an aging society and a decreasing population

a general scepticism towards the general direction in which the EU is currently heading

unemployment, low economic growth, indebtedness

Europe as an attractive region for refugees

Further consequences:

the division of privately and publicly provided social security is questioned

the balance between the labour market’s security and its flexibility is loosing its stability

the citizens’ expectations concerning workplaces and employment do not match with the changing ex-
ternal conditions

Arguments for the existence of a common European Social Policy

It is generally justified to speak of a European Social Policy and a European Social Model. Despite differences 
between the national social systems there are clear common elements of which the following are of major 
importance:

all member states are facing social challenges which are nearly identical

the EU and national social affairs are based on common values and principles

the Union’s competences in the social and employment sector have been steadily widened

the objectives of the Social Union and the participation of the civil society have become as crucial to the 
EU as the objectives of the Economic Union

a claim for participation in social policy is visible – gender equality, anti-discrimination and the fight 
against poverty are generally considered as major issues

Requirements

for further developing the ESM we have to get across the vision of the European Constitution as funda-
mental precondition for promoting democracy, transparency, peace, equality and solidarity

cooperation is required at local, regional, national and European level

the needs of the citizens have to be respected

a better economic performance and more efficient social systems have to mutually support each other
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Visible developments 

Some steps have already been made in developing the ESM:

the Europeanisation of the health care system

health care and social services are accessible for everyone

the Directive on Services in the Internal Market

the European Commission’s Green Book on ‘Confronting demographic change: a new solidarity between 
generations’ addresses the needs of an aging society

the European Employment Strategy to increase the employment of elder employees 

attributing more importance to policies supporting and protecting families 

Potentials and possible outcomes of the European Project

a social equilibrium can develop to help to meet the challenges and use the chances of globalisation (in-
cluding the possibility that an increase in competition can lead to growing prosperity)

the new Lisbon Agenda focuses also on the revision of the economic and financial outcomes of social se-
curity systems. Additionally, it is important to analyse the economic and financial policy concerning its 
effects on the ESM. Basically, the ESM is compatible and constitutive for economic power and growth

as much as we should be aware of our own strengths it is necessary to learn from other social and eco-
nomic models based on the principles and values of the Constitution

the ESM can not only improve the relationship between the Union and its citizens it can also strengthen 
the relationship between the Union and non-European states

the biggest chance lies in the awakening of an optimism towards Europe and consequently the citizens’ 
identification with Europe

Europe has the potential to influence social justice and human rights all over the world.

We have to modernise and implement reforms to ensure access to highly qualified educational, social and 
health care systems as much as we have to make sure that workplaces and retirement pensions do provide 
the required living standard.

Marie-Josée Jacobs, Luxembourg Minister for Family, Integration and Equal Opportunities, 
Luxembourg

Marie-Josée Jacobs departs by describing the definitions of the ESM before focusing on the challenges to it. 
The Minister further refers to the instruments for designing the ESM and concludes with the approaches of 
the Lisbon Strategy.

Definition of the ESM

A national social model can be defined as

a functioning social security system protecting the citizens against the risks of life

as a social net preventing poverty.

On the national level there is a clear idea of the kind of social policy which underpins the national social 
model.

In contradiction to the national social model(s), the European Social Model does not offer a common social 
security system. However, the citizens’ expectations towards the ESM are similarly high as towards the na-
tional model(s). The ESM can be defined 
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as a variety of the member states’ individual social models

as a common ground of values and regulations anchored in the European Treaty

Further, the treaty defines common social policy goals like the promotion of employment, the improvement 
of living and working conditions, an adequate social protection, social dialogue and the fight against social 
exclusion.

According to the European Council, Barcelona 2002, the ESM is based on good economic performance, a high 
level of social security, education and vocational education training and social dialogue.

Challenges to the ESM

low economic growth in the EU compared to USA, China and Japan

growing unemployment

high rates of school leavers without graduation

an aging society and resulting problems of financing and securing the social systems

fight against social exclusion

Instruments for designing the ESM

the member states have the main competence in the social political elements of the treaty. Therefore, the 
community’s role can only be complementary.

the coexistence of different European social models allows for the specific socio-economic situation of 
each member state. The ESM is consequently profiting from a comparison of different capacities, me-
thods and experiences.

designing the ESM is a question of designing the European society with which each citizen can identify 
himself/herself. It is crucial to inform the citizens and enable them to participate in the designing pro-
cess

a further instrument of intergovernmental cooperation is the Open Method of Coordination which makes 
it possible to reach an increased external effect, to promote an integrated approach, to focus on the social 
integration of youth and to mobilise actors and mutual learning

the social systems need to undergo a process of reformation and modernisation

A balance of economic performance and social policy is the key for prosperity and welfare

There is a double challenge the member states are facing in the area of social policy:

a reformation of social policy is needed to adapt to the changing demography and to ease economic re-
forms

the causes for poverty and social exclusions have to be tackled

Strategic Approaches of the Lisbon Strategy

the EU Council’s resolution on 22-23 March is a step in the right direction

clear und measurable priorities are needed to reach the goals of full employment, improved quality of 
labour and social cohesion

the citizens and their workforce are Europe’s most important assets

The Luxembourgian presidency in the Council focused on the following major points in social policy:

1.  the maintenance of the balance between the three pillars of the Lisbon strategy (economic growth, social 
cohesion and environmental protection) as a fundamental precondition for the protection of the European 
Social Model
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2. youth policy as an important issue, in particular in the area of employment

3. gender equality in all policy fields

4. the conference on ‘social monitoring’ (13-14 June 2005)

The implementation of the Lisbon Strategy and the goals of the social political agenda are major precondi-
tions for the maintenance, modernisation and future development of the ESM.

The European Commission made clear that the goals of the agenda can only be fulfilled with the participati-
on of the entire European population.

Further, social justice can only be reached if the different policy fields are intertwined within an integrated 
strategic concept.

Sir Peter Torry, British Ambassador to Germany, Berlin
 
According to Sir Peter Torry, the core of the ESM lies in the goal to enable everyone to tap the full potential. 
Employment is crucial to reach this goal because it is the best social protection.

The values of the ESM – solidarity, mutuality and social justice are characteristic traits of the European ci-
vilisation. Economic progress and social justice have to strengthen each other mutually.

Challenges to the ESM

globalisation (leading to changes in the professional structures and in the character of workplaces; lea-
ding to a loss of workplaces and a higher mobility of people)

demographic development (decreasing percentage of employable people; increasing percentage of peo-
ple over 65 years; higher requests to the social system and public health system)

Consequences for the welfare state

currently 18 million unemployed people in the EU and 93 million employable people who are economic-
ally inactive 

the ESM is not functioning any more

Necessary steps to maintain an efficient welfare state in Europe

modernisation of the ESM to protect the people

employment has to be the main issue of the ESM

a higher flexibility of the labour market to increase the employment rate

an early decision on the Directive on Services in the Internal Market to increase employment in the ser-
vice sector

better qualification and training

subsidies or even direct transfer of incomes for people with low income 

high productivity through better qualification and increasing adaptability to the labour market

protection of people who are not employable any more

mutual respect between the society and the individual

a corporate culture motivating the employees to participate in business development

an amendment of the legal framework to create jobs and at the same time to secure the protection of the 
ones who are in need
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reduction of obstacles to employment

equal opportunities, no unfair discrimination

Need for basic principles for a new consensus on the reformation of European social and 
economic models 

It is Europe’s responsibility

to promote active involvement instead of passive social welfare

to enable people to react adequately to economic changes

to create a sound balance between rights an duties

to promote the creation of more and better jobs through a dynamic and competitive environment 

to decrease obstacles to employment and to promote highly qualified employees

to offer equal opportunities and choice to integrate more people

to ensure lifelong learning based on a sound education system as precondition for social mobility and as 
key to effective learning

to invest increasingly and more effectively in the enlargement and further development of qualifications

The measures in education and vocational training have to meet the requirements of enterprises while pro-
viding the people of all social strata with the means to tap their full potential.

The role of the European Union

The EU is playing a key role as a catalyst initiating changes. It has to identify the challenges and encourage 
solutions. The EU needs

to provide more opportunities for mutual exchange, to identify methods and pass them on

to reach a common agreement on strategic goals and to monitor the progress of implementation

to offer a discussion forum where not only political representatives but also representatives of the eco-
nomy, the trade unions and other stakeholders come together

The EU has to take over the leading position in the effort to achieve a better legal framework for the ac-
tivities of its member states.

Prof. Dr. Jens Alber, Director of Research Unit ‘Inequality and Social Inclusion’,  
Research Area ‘Employment, Social Structure and Welfare State’, Social Science  
Research Center (WZB), Berlin

The notion of a European social model is based on two assumptions. The first one is that despite all national dif-
ferences European societies have certain features in common which distinguish them from the United States. 
The second one holds that Europe can be understood as a sort of “USA plus” in the sense that Europe combines 
the economic dynamism of the liberal market economy with a more equal distribution of material rewards and 
a better quality of working and living conditions. Starting from an analysis of main statements in official EU 
documents, the first section of the contribution elaborates the various connotations of the concept of the ESM 
with reference to a set of characteristics of the economy, the state and the society. This supports the idea that 
the notion of a European social model is broader than the concept of a specific welfare state model.

In a second part the author presents and analyses a broad range of empirical data – across the last decade 
or even 15 years – for the dimensions economy (demographic and economic dynamics), state (government 
spending; expenditures for social protection) and society (poverty risk, extent of social inequality; adult il-
literacy; delinquency). The focus is on similarities and differences in the enlarged European Union after the 
accession of 10 new Member States in May 2004 and on the comparison to the USA.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Summary�of�central�statements�of�the�speeches�held� in�the�plenary�sessions� in�German��

In order to reduce complexity, the data are not presented for each of the 25 Member States of the EU sepa-
rately. The EU 25 is rather divided into six country groups, basically along the lines of clusters established 
in comparative welfare state research. Group 1, the Anglo-Saxon countries, is made up of Ireland and the 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Group 2 consists of the three Nordic member coun-
tries of the EU, i.e. Denmark, Finland and Sweden. Group 3 comprises the four continental countries Aust-
ria, Belgium, France and Germany. Group 4 is composed of the four Southern and/or Mediterranean coun-
tries Greece, Italy, Portugal and Spain. Group 5 is made up of the two remaining countries of the former EU 
15, namely Luxemburg and the Netherlands. The ten new Member States (eight of which from Central and 
Eastern Europe – the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, the Slovak Republic, Slo-
venia – and two from the Mediterranean region, Cyprus and Malta) form group 6.

Analysing the development of key indicators in the dimensions of state, economy and society since the 1990s 
three findings stand out: (1) In most cases the range of variation within the European Union is bigger than 
the gap separating Europe from the U.S. (2) There are no convincing signs of convergence, as differences in 
the developmental trajectories of countries with different institutional arrangements persist. (3) Despite ha-
ving similarly extended welfare programmes as Continental European countries, the Scandinavian nations 
have performed similarly well as the Anglo-Saxon countries in terms of employment levels and growth  
dynamics. Hence there are different pathways to success.

The contribution concludes with a plea for political pragmatism. Politicians and decision makers should fo-
cus on the common challenges and problems ahead and make use of the potential of the Open Method of 
Coordination (OMC) as an instrument to facilitate the exchange of good practice and to promote policy con-
vergence. One should, however, always keep in mind that there are limitations to the successful transfer of 
policy programmes, because diversities of national configurations in the enlarged EU persist, whilst policies 
can only produce similarly beneficial effects if they fit into the institutional context of a given country.

Wilhelm Schmidt, Chair of the AWO e.V. (Workers’ Welfare Association), Bonn/Berlin

In his speech, Wilhelm Schmidt addresses the importance of social associations within the framework of the 
ESM.

He initially refers to various criticisms towards the European Social Model and the Lisbon Strategy ranging 
from the problem to define the ESM to the questioning of its existence.

The European Commission’s report to the European Council on the “Partnership for Growth and Jobs” makes 
it clear that the economy is of vital importance. However, according to Schmidt, social cohesion as the third 
pillar of the Lisbon Strategy is needed as an important and equal factor of production. Social cohesion re-
sults from a common European history.

A common ground despite differences in traditions

The Charter of Fundamental Rights of the European Union (Nice, 2000) clearly mentions common values 
and principles like the prevention of discrimination and the promotion of social participation. Social services 
of general interest are based on the recognition of dignity, solidarity, social justice, welfare and social capi-
tal. These services further aim on the actual implementation of fundamental rights.

What we need

a social Europe in which social services are not closed down

a Europe which sustains and develops a model of society while recognising that adjustments and amend-
ments are needed

participation of citizens in developing a participative democracy and social cohesion

locally based social services of general interest which integrate voluntary work
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Challenges to social services of general interest

1.  increasing demand for social services because of demographic development, changing family structures, 
rising risks in income and employment and other reasons

2. changing paradigms

the nation state cuts down standard services; voluntary services are increasingly shut down and fi-
nancial support given to services to implement local programmes are curtailed

increasingly, not the services, but the users of the services receive financial support themselves; ad-
ditionally, the required participation of users is growing

the social market is open for private service providers who are increasingly expanding

the remuneration is aligned with the ‘price’ of comparable institutions (competition)

legal amendments made it necessary to change the strategies of welfare work

3. changing social trends challenge social service providers to create new types of services

Consequences for the development of associations

According to experts doing research on associations, the future of non-profit organisations is determined by 
their ability to combine their economic transformation to service providers with a modernisation of their 
culture defined by values like openness, transparency and participation. The initiated transition in the so-
cial system has caused major changes in social work. The entrepreneurial activities cannot easily be imple-
mented in a value-based membership organisation.

Social service providers face similar problems in all Member States. The European competition law is com-
munity law and therefore overriding national law. The legal form of service providers is not any more deci-
sive but exclusively the kind of service they offer.

In the case of the German Arbeiterwohlfahrt (AWO) the organisational structure and culture are increa-
singly directed towards commercial entrepreneurship. The aims are to achieve a market position which is 
capable of expansion, an efficient corporate management and continuous economic power

Further consequences are:

political and idealistic aims are in danger to get lost

membership is decreasing and the average age of the members rising

volunteers cannot identify themselves any more with the association

the significance and social political influence of the AWO diminishes

Reanimating and activating voluntary work – advantages for social service providers

voluntary work is social capital

there are needs of clients which cannot be covered by skilled personnel alone. Volunteers have the ener-
gy, time and empathy to enrich the quality of life in social institutions and to contribute to the social po-
litical discussion.

the co-operation between skilled personnel and volunteers has to be an objective

the participation of the civil society needs to be a permanent element of the quality of social services. 
Quality Management has to secure participation

A specific role for social services of general interest?

Generally speaking, social services of general interest do not play a specific role. Social services are marke-
table – like other services. However, non-profit organisations have to secure additional non-marketable ser-
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vices of general interest which serve the preservation of fundamental social rights. These services of general 
interest have to be accessible and affordable for everyone and everywhere. To differentiate marketable from 
non-marketable services we have to develop a consensus on specific criteria at national and European level

Services and demands of social NGOs as social enterprises and as membership organisa-
tions

Solidar, an international alliance of NGOs, defines two functions of social service providers of general inte-
rest, the social enterprise and the membership organisation

1. NGOs as social service providers/social enterprises

Accomplishments:

organisation of efficient and qualitatively good social services

clients are at the same time partners in the provision of the services (participation)

continuous innovation and quality improvement

Expectations:

fair competitive conditions

the establishment of central criteria on the basis of a common definition of social services

consideration of DIN/ISO-certified offers which include quality standards with value-related criteria

acknowledgment of the criteria ‘general interest’ as important selling point  for social service providers

2. NGOs as membership organisations

We need a Europe of socially committed citizens

to strengthen and preserve neighbourhood networks

to ensure that social interests are part of the public discussion

to design social policy according to the needs and expectations of citizens

The member states’ characteristic cultural, social, political and educational developments are all based on 
solidarity, humanitarian and democratic actions. We expect that Member States and the EU promote these 
actions equally. Social NGOs are partners for a policy which promotes active involvement of citizens.

Conclusion

*)  Social services, health services and educational services of general interest are an important element of 
the ESM. However, despite the need to prepare for Europe these services should not give up their central 
characteristics which make them distinguishable from other services of general interest like the network 
industries. Indeed, they have to give up their claim for a particular role based on history and tradition. 
 
The English summaries of main statements of the speeches given in German language by Peter Ruhen-
stroth-Bauer, Marie-Josée Jacobs, Sir Peter Torry, and Wilhelm Schmidt have been written by Alexandra 
Schmider, student assistant at the Monitoring Unit of the Observatory for the Development of Social Ser-
vices in Europe. The summary of Prof. Jens Alber’s contribution builds on the abstract written by the aut-
hor for an article in the journal “European Union Politics” (cf. URL http://www.uni-konstanz.de/eup/) 
and was extended by Mathias Maucher, in close collaboration with the author who draft the final version.
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IV. Berichte aus den Arbeitsgruppen

Dr. Stephanie Scholz
Europareferentin, Diakonisches Werk der EKD, Berlin

Bericht aus der Arbeitsgruppe 1

Der von Dr. Bernd Schulte moderierten Arbeitsgruppe war am ersten Konferenztag das Impulsreferat von 
Dr. Bernhard Spiegel zum Thema „Die Zukunft des Europäischen Sozialmodells, Rechtsakte und rechtliche 
Rahmenbedingungen auf EU-Ebene“ vorangestellt. Die zum Thema hinführende Anmoderierung (vgl. ab 
Seite 109) musste aus Zeitgründen entfallen, dafür ist der Text diesem Bericht als Anlage beigefügt.

Zusammenfassend betrachtet ist das Referat auf einige wesentliche Punkte eingegangen, die für die an-
schließende Diskussion grundlegend waren. Es sollte keine Definition für ein Europäisches Sozialmodell 
vorgelegt, dafür aber der Versuch unternommen werden, einige „Verwirrungen“ offen zu legen, die sich im 
sozialrechtlich relevanten Europarecht wiederfinden. Wie ein roter Faden zog sich durch das Auftaktreferat 
die Beschreibung eines von Dr. Bernhard Spiegel so bezeichneten „sozialrechtlichen Dogmas“. Es beschrei-
be die autonome Zuständigkeit des Mitgliedstaates festzulegen, wie sein Sozialschutzsystem aussehe, wer 
davon erfasst sei, d.h. bspw. wer in einer Krankenversicherung aufgenommen ist. Dass in dieses Dogma 
durch die Entterritorialisierung der nationalen Sozialschutzsysteme und durch rechtliche Regeln des Bin-
nenmarkts eingegriffen werde, sei am Beispiel von „Meteoriten“ plastisch geworden, die in die nationalen 
Kompetenzdogmen einschlagen.

Da der Impuls „Verwirrungen“ aus EU-Recht aufzeigen wollte, ergaben sich im Referat und in der Diskus-
sion zahlreiche strittige Fragen:

1)  Lassen sich überhaupt EuGH-Urteile zum Sozialschutz auf die Systeme aller Mitgliedstaaten übertragen? 
Die Frage sei zum Beispiel beim Urteil Kohll-Decker unbeantwortet.

2)  Lassen sich überhaupt alle EuGH-Urteile zum Unternehmensbegriff, die ihn in der Form seiner neutralen 
und funktionalen Ausprägung bejahen, auf die sozialrechtliche Situation in den einzelnen Mitgliedstaa-
ten übertragen?

Das Wettbewerbsrecht ermöglicht durch Artikel 86 Abs. 2 EG, Artikel 16 EG eine besondere Berücksichti-
gung der national definierten Dienstleistungen von allgemeinem Interesse; als klärungsbedürftig stellte sich 
in der Diskussion aber besonders der Unternehmensbegriff und der Begriff der Ausgleichszahlungen im 
Sinne des EuGH-Urteils Altmark Trans dar. Für Erbringer von Gesundheits- und Sozialdienstleistungen 
stellte das Urteil und später die Entscheidung zu Artikel 86 Abs. 2 EG im Rahmen des Monti-Paktes wegen 
verträglicher Schwellenwerte eine gewisse Erleichterung dar. Durch die Unklarheiten, wie mit den Kriterien 
der Monti-Entscheidung in der Praxis umzugehen sei, z.B. was genau unter der Ausgleichszahlung zu ver-
stehen sei, nämlich ein Zuschuss mit oder ohne genaue Gegenleistung, ist letztlich der starke Einfluss auf 
die Gestaltungshoheit der Mitgliedstaaten im Bereich ihrer Gesundheits- und Sozialdienste deutlich gewor-
den.

Ein rechtliches Instrument aus der GD Wettbewerb ist gleichzeitig ein rechtliches Instrument für den Sozi-
albereich eines Landes, wobei die Grenzen zwischen eigener mitgliedstaatlicher inhaltlicher Gestaltung ei-
ner sozialen Dienstleistung und notwendiger Wettbewerbsneutralität traditionsgemäß eher zu letzterem 
hinlaufen.

Im Freskot Urteil des EuGH zu einem griechischen Pflichtversicherer wurden Versicherer nicht als Unter-
nehmen eingestuft und ihre Leistung nicht als Dienstleistung, aber dennoch eine Behinderung der Dienst-
leistungsfreiheit angenommen. Der „neutrale“/funktionale Unternehmensbegriff spielt zwar in den sozial-



Stephanie�Scholz100

politischen und sozialrechtlichen Handlungsspielraum der Mitgliedstaaten hinein, wird aber durch Urteile 
wie Freskot, FENIN und AOK auch relativiert. Es sind nicht nur diese EuGH-Urteile, die den „neutralen“ 
oder „funktionalen“ Unternehmensbegriff an bestimmte Eigenheiten des sozialrechtlichen Sektors anpas-
sen. Auch der Bundesgerichtshof hat in einem Urteil 1991 für den Bereich der Sozialhilfeeinrichtungen ab-
gelehnt, dass sie auf einem Markt tätig seien.

Um den Unternehmensbegriff zu bejahen, müsste ein Träger, der Sozialleistungen erbringt, diese auf einem 
Markt anbieten, die Sozialleistungen müssten auf diesem Markt nachgefragt werden. Das in Deutschland 
bestehende sozialrechtliche Dreiecksverhältnis zwischen Sozialleistungsträger, Leistungserbringer und 
Leistungsnehmer führt dazu, dass sich der neutrale Unternehmensbegriff nicht einfach übertragen lässt. 
Wegen der erforderlichen Bewilligung der Sozialleistung für den Leistungsberechtigten durch Verwaltungs-
akt und wegen der Vereinbarung der Leistungsentgelte zwischen den Sozialleistungsträgern und den Leis-
tungserbringern sind die EuGH-Urteile, die das Vorliegen eines Unternehmens abgelehnt haben, besonders 
auf dieses sozialrechtliche Gefüge hin zu übertragen. Gerade auch deshalb, da das in diesem Dreieck abge-
bildete sozialstaatliche Regulativ sowohl für frei-gemeinnützige als auch gewerbliche Träger gilt. Kein Leis-
tungserbringer kann sich diesem System so weit entziehen, dass es seinen hier beschriebenen Charakter 
verlieren würde.

Die Frage, ob die Erbringer von Sozialleistungen im deutschen (oder z.B. österreichischem) Sozialrecht (oder 
im Sozialrecht eines anderen Mitgliedstaates) Unternehmen sind, blieb in der Diskussion eine der europä-
ischen „Verwirrungen“.

Als wichtiges rechtliches Instrument, das der EG-Vertrag als Primärrecht für die Ausgestaltung eines Euro-
päischen Sozialmodells bietet, ist das Diskriminierungsverbot zitiert worden. Darzustellen war das allge-
meine Diskriminierungsverbot aus Gründen der Staatsangehörigkeit, das zu den Grundlagen des europä-
ischen Rechts seit Beginn der Europäischen Gemeinschaft zählt und ohne das ein gemeinsamer Markt nicht 
vorstellbar ist. Die Herleitung der Nichtdiskriminierung aus einem merkantilen Grundsatz galt zunächst 
auch für das Diskriminierungsverbot aus Gründen des Geschlechts, da etwa ein niedrigerer Lohn für weib-
liche Beschäftigte als Wettbewerbsverzerrung angesehen wurde. Nach und nach haben die Antidiskriminie-
rungsregeln, aus Artikel 13 EG – mit den Merkmalen Geschlecht, Rasse, ethnische Herkunft, Religion oder 
der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung – auch Einzug in die 
individual-sozialpolitisch ausgerichtete Rechtsprechung des EuGH genommen, zuletzt in die Gesetzgebung 
der EU mit den beiden Antidiskriminierungsrichtlinien aus dem Jahr 2000. Nationale Rechtslagen, in denen 
sich Diskriminierung feststellen lässt, kommen damit auf den Prüfstand und die rechtlich durchsetzbare 
Nichtdiskriminierung ist EU-weiter Bestandteil eines gemeinsamen Sozialmodells, sowohl im Primär- als 
auch im Sekundärrecht.

Rechtliche Instrumente, die sich auf die mitgliedstaatliche Sozialpolitik direkt auswirken (können), sind se-
kundärrechtliche Regelungen, wie die Verordnung 1408/71, neu 883/2004 (Verordnung vom 29.04.2004 zur 
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit), die geplante Dienstleistungsrichtlinie, Regelungen, die 
aus dem Wettbewerbsrecht stammen, wie z.B. das Monti-Paket, oder auch steuerrechtliche Regelungen, wie 
die Sechste Mehrwertsteuerrichtlinie.

Die unmittelbar sozialpolitischen Vorschriften des EG-Vertrages, die Artikel 136 ff., wurden nicht näher in 
die Diskussionen einbezogen. Allerdings sind sie unterschwellig in den Diskussionsbeiträgen deshalb ent-
halten gewesen, da sie festhalten, dass die Union die Mitgliedstaaten u.a. bei der Bekämpfung von Armut 
und sozialer Ausgrenzung und bei der Modernisierung des Sozialschutzes koordinierend unterstützt. Das 
Verfahren der Offenen Methode der Koordinierung wurde als ein wichtiges Instrument neben den vorrangig 
in dieser Arbeitsgruppe diskutierten rechtlichen Instrumenten hervorgehoben.

Der Einfluss des EG-Rechts auf das national ausgestaltete Sozialsystem wird am Beispiel der genannten pri-
märrechtlichen Regelungen, Richtlinien und Verordnungen deutlich wie auch am Beispiel von EuGH-Urtei-
len, die über Einzelfälle zur Veränderung innerstaatlicher Gesetze führen können. Umgekehrt ist auch fest-
zustellen, dass sich die Qualität des Sozialstaats von einem Leistungsstaat zu einem Gewährleistungsstaat 
hin verändert, was nicht direkt auf europarechtliche Regelungen zurückzuführen ist, sondern auf gesell-
schaftliche und wirtschaftliche Veränderungen, die eine Verlagerung auf eine ökonomisierte Betrachtung 
mit sich bringen. Werden deshalb soziale Leistungen nicht mehr vom Staat erbracht, sondern vermehrt in 
wirtschaftlichen Strukturen durch Private angeboten, dann kommen sie auch vermehrt in den Focus euro-
parechtlicher Vorschriften, wie solche des Wettbewerbs- und des Binnenmarktrechts. Sie können verstärkt 
Gegenstand negativer Integration werden, wie es sich am Beispiel des von der GD Binnenmarkt vorgelegten 
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Entwurfs einer Dienstleistungsrichtlinie zeigt, die Handelshemmnisse im Bereich der Grundfreiheit „Dienst-
leistung“ beseitigen soll. Mit der Kompetenzverteilung zwischen den Ebenen der Mitgliedstaaten und der 
EU hing eine Anmerkung aus der Arbeitsgruppe zusammen, die auf die Schwierigkeit hinwies, soziale Sys-
teme zu planen. Im Prozess der Modernisierung des Sozialschutzes, in dem es nicht um völlig systemum-
stellende Einflussnahmen in die Sozialversicherung gehe, sei es auch für die sozialen Dienste nicht oppor-
tun, ihre Strukturen vorwegnehmend europafest zu machen. Denn Modernisierung des Sozialschutzes müs-
se neben der finanziellen Nachhaltigkeit ebenso die soziale Nachhaltigkeit beinhalten.

Die politische Interventionsform der Offenen Methode der Koordinierung wurde im Gegensatz zu den recht-
lichen Instrumenten eher als Abstimmungsprozess zwischen den Mitgliedstaaten als geeignet angesehen. 
Sie wurde deshalb auch im Kontext von Aktivitäten zur Modernisierung des Sozialschutzes betont. Es zeich-
nete sich hier ab, dass sich ein Europäisches Sozialmodell nicht nur auf der Grundlage von sozialrechts-
schöpfenden Gesetzesakten entwickeln wird, sondern auch auf der Grundlage von good governance in Ab-
stimmungsprozessen und Verfahren wie in der OMK.

Das Impulsreferat von Frau Barlage-Melber, BDA, am zweiten Konferenztag, gab vor allem einen politischen 
Überblick über die Sicht der BDA, wie Europa mit der Unterstützung der Wirtschaft zukunftsfähig gemacht 
werden könne. Als notwendige Schritte zählte sie Bürokratieabbau, Besinnung auf die Kernaufgaben und 
einen realistischen Finanzrahmen auf. Ein gemeinsames Werteverständnis, das trotz unterschiedlicher So-
zialmodelle in der EU vorhanden sei, bilde sich aus den Werten Freiheit, Gleichheit, Menschenwürde und 
soziale Teilhabe. Die Dienstleistungsrichtlinie sei für die BDA besonders wichtig, da sie zur Vervollkomm-
nung des Binnenmarktes beitrage und vor allem für den Mittelstand Erleichterungen im grenzüberschrei-
tenden Angebot von Dienstleistungen mit sich bringe.

Die Diskussion über die Dienstleistungsrichtlinie wurde sehr kontrovers geführt, da Frau Barlage-Melber 
auch auf die Wachstumschancen verwiesen hatte, die sich aus einer einheitlich gültigen Dienstleistungsricht-
linie für alle Sektoren ergeben könnte. Die sich gegenüberstehenden Positionen, wie sie aus Fachkreisen und 
der Öffentlichkeit seit Monaten bekannt waren, fanden sich auch hier wieder. Unabhängig von konkreten Ar-
gumenten, die Qualität, Lohn, Haftungsfragen und Kontrolle, Bürokratieerleichterungen usw. im Zusammen-
hang mit der Dienstleistungsrichtlinie betreffen, wurde allgemein deutlich, dass gerade die Binnenmarkt-
Grundfreiheiten ein relativ unkontrollierbares Moment für die nationalen Sozialsysteme bedeuten. Denn im 
Verhältnis zu der langjährigen und eindeutigen Verankerung der Grundfreiheiten im EG-Vertrag und der 
EuGH-Rechtsprechung mit einem weiten Binnenmarktverständnis führt die geringe Rechtsetzungskompe-
tenz im Sozialbereich dazu, dass die Mitgliedstaaten mit teilweise auch unzureichenden Instrumenten aus-
gestattet sind, um dieser Ökonomisierung sozialer Sachverhalte zu begegnen. Das „Prinzip der loyalen Zu-
sammenarbeit“ zwischen europäischer und nationaler Ebene kann hier zu einem Gleichgewicht beitragen. 
Dies zeigt sich in den einzelnen Urteilen des EuGH, in denen das Gericht den Unternehmensbegriff deshalb 
ablehnt, weil die betriebliche Einheit nicht nur funktional bzgl. ihres entgeltlichen Umsatzes von Leistungen 
betrachtet wird. Vielmehr war es dem Gericht dann entscheidend, dass spezifische sozialstaatsbezogene 
Gründe zwar mittels einer wirtschaftlichen Einheit verfolgt werden, aber in der Regel nach dem Solidarprin-
zip oder zwecks Erfüllung einer öffentlichen, sozialpolitischen Aufgabe. Diese Qualifizierung aus sozialstaat-
licher Sicht ging in diesen Fällen der Betrachtung aus rein entgeltbezogener Sicht vor.

Die als Entwurf vorliegende und durch über 1.500 Änderungsvorschläge kommentierte Dienstleistungsricht-
linie war zentrales Diskussionsthema am Beginn des Arbeitsgruppengesprächs.

Folgende Leitfragen wurden mit einbezogen:

1)  Wäre eine sektorielle Regelung der Dienstleistungsfreiheit eine den Besonderheiten der Sozial- und Ge-
sundheitsdienstleistungen angemessene Lösung? (vgl. Leitfrage 6) und

2)  Welche Anforderungen unter dem Gesichtspunkt der Weiterentwicklung der Sozial- und Gesundheits-
politik auf europäischer Ebene stellen sich mit Blick auf die Dienstleistungsrichtlinie? (vgl. Leitfrage 7)

Von verschiedenster Seite wurde argumentiert, die horizontal angelegte Richtlinie, als das wesentliche Pro-
blem, dürfte den Sektor der Gesundheits- und sozialen Dienste nicht in ihrem Anwendungsbereich haben, 
da dieser Dienstleistungsbereich Besonderheiten aufweist, denen die generell gültige Richtlinie nicht ge-
recht werden könnte. Beispielhaft erwähnt wurden die oftmals nicht in ihrer Entscheidung autonomen Kun-
den von Sozialleistungen, die eher der Stärkung und auch Betreuung bedürfen, die sich aber im Falle des 
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anzuwendenden Herkunftslandprinzips bei der Auswahl der Dienstleistung im Vorfeld noch mit haftungs-
rechtlichen Konsequenzen aus 25 Mitgliedstaaten auseinandersetzen müssten. Die Fragen liefen mehrheit-
lich auf das Ob und das Wie einer Bereichsausnahme hinaus. Im Gesundheitsbereich macht die grenzüber-
schreitende Patientenmobilität ein wichtiges Segment aus; sie könnte verstärkt in der Verordnung 1408/71 
und 883/2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit geregelt werden, eine Kodifizierung 
von Rechtsprechungsergebnissen in der Dienstleistungsrichtlinie wäre dann nicht mehr nötig.

Zwei Optionen wurden genannt:

1)  Die Dienstleistungsfreiheit ohne weitere Regelung lediglich auf der Grundlage des Primärrechts belassen; 
oder

2) Eine sektorielle Dienstleistungsrichtlinie für den Gesundheits- und Sozialbereich.

Dass mit der Verabschiedung einer Dienstleistungsrichtlinie, sei sie horizontal oder sektoriell, auch eine 
Weiterentwicklung von europäischen Qualitätsmaßstäben erfolgen muss, wurde lediglich indirekt angespro-
chen, vor allem über die Kompetenzen der Mitgliedstaaten auf diesem Gebiet.

Aus der Arbeitsgruppe wurde die Frage gestellt, ob soziale Dienste von der Dienstleistungsrichtlinie ausge-
nommen werden sollten, was wegen der aus Sicht der BDA drohenden Zersplitterung der Richtlinie nur sehr 
wohlüberlegt gefordert werden sollte. Der breite, horizontale Ansatz mache Sinn und solle nicht beeinträch-
tigt werden, indem ganz wesentliche Bereiche aus dem Entwurf ausgenommen würden.

Die Alternative zu dem vorliegenden horizontalen Richtlinienentwurf, die sektorielle, wurde von einzelnen 
aus der Runde heraus angesprochen, mit der Frage verbunden, welchen Inhalt eine solche sektorspezifische 
Dienstleistungsrichtlinie für den Gesundheits- und Sozialbereich haben könne. Ein Vorschlag brachte das 
Prinzip der gegenseitigen Anerkennung für den Gesundheitsbereich ein, das in einer solchen spezifischen 
Richtlinie enthalten sei könnte. Es könnten darüber hinaus die Hindernisse, die sich EU-ausländischen Leis-
tungserbringern im Gesundheitsbereich in den Weg stellen durch eine sektorspezifische Dienstleistungs-
richtlinie ausgeräumt werden, ggf. nur solche, die keine unmittelbare Beziehung zum Gesundheitsschutz 
aufweisen. Ein großer Bereich, die Qualifikationsunterschiede der Dienstleister (als Arbeitnehmer wie als 
Selbständige) aus den verschiedenen Mitgliedstaaten, ist von der Dienstleistungsrichtlinie, insbesondere dem 
Herkunftslandprinzip, nicht berührt. Die verschiedenen Berufsqualifizierungen sollen auf Grundlage der Be-
rufsanerkennungsrichtlinie besser vergleichbar gemacht werden. Gleichwohl wies ein Teilnehmer auf die 
Problematik von z.B. laufenden Fortbildungen hin, die außerhalb einer beruflichen Startqualifikation zu be-
legen sind, die bei Gültigkeit des Herkunftslandprinzips jedoch von ausländischen Dienstleistern nicht ein-
gehalten werden müssten. Ein Eingriff in eine möglicherweise sozialrelevante Standardsetzung eines Mit-
gliedstaates durch die Ausgestaltung der Grundfreiheit „Dienstleistungsfreiheit“ würde vorliegen.

Gegen die Option einer sektorspezifischen Dienstleistungsrichtlinie im Gesundheits- und Sozialbereich wur-
de das Problem der einschlägigen Rechtsgrundlage angeführt. Wäre Art. 152 Abs. V EG, der den Gesund-
heitsbereich regelt, lex specialis und deshalb abschließend, dann wäre die Rechtsform einer Richtlinie nicht 
möglich. Diskutiert wurde aber über die Annexgrundlage (also den Anknüpfungspunkt, aus dem die Rechts-
grundlage für eine sektorielle Richtlinie hergeleitet werden kann) der generelleren Artikel 49 und 52 EG, 
womit wie oben beschrieben deutlich wird, dass eine speziell sozialrelevante Rechtsetzung auf europäischer 
Ebene nicht, allenfalls reduziert oder auf umstrittener Grundlage, möglich ist.

Ein fast einhelliges Meinungsbild zeichnete sich ab, als es um die Definition der Gesundheits- und Sozial-
dienste im Rahmen der Dienstleistungsrichtlinie ging. Zwecks einer Ausnahme wäre dies implizit nötig und 
für eine sektorspezifische Richtlinie ebenso. Die Arbeitsgruppe lehnte eine Definition auf europäischer Ebe-
ne ab. Hier wurde die Dienstleistungsrichtlinie auch als Motor zur Liberalisierung gesehen, in deren Fahr-
wasser man sich durch Definitionen begebe. Ein von diesen Teilnehmenden der Arbeitsgruppe nicht ge-
wünschter Effekt, den es für die Beschreibung des Europäischen Sozialmodells auch in diesem Detail auf-
zunehmen gilt.

Von der angeregten Diskussion in der Arbeitsgruppe nochmals kurz zurück zu einer zentralen Aussage des 
zweiten Impulsreferats: Bedauerlich sei auch aus Sicht der BDA, wie sich der Prozess der EU-Verfassung 
derzeit in die Länge ziehe, da der Verfassungsvertrag zu mehr Rechtssicherheit beitrage. Das neu aufgenom-
mene Klagerecht der nationalen Parlamente sei gerade für die Wirtschaft zentral.
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Die Diskussion setzte kontrovers ein, als die Bedeutung der EU-Grundrechtecharta deshalb hinterfragt wur-
de, weil die in der Charta enthaltenen Kompetenzsicherungsregeln nicht ausreichten und den Handlungs-
spielraum des nationalen (Sozial-)Gesetzgebers beeinträchtigen könnten.

Diese These musste sich an der Frage messen lassen, ob sie sich damit gegen die Substanz der Grund-
rechtecharta richte, die zumindest den Gehalt der Europäischen Menschenrechtskonvention und die natio-
nalen Verfassungstraditionen enthalte. Gegen die Substanz richteten sich die Bedenken nicht, vielmehr ge-
gen den verbindlichen Stellenwert in einem rechtlich gültigen Verfassungsvertrag. Ein nicht einfaches, fast 
widersprüchliches Ergebnis. Einerseits sollen die Werte, Ziele, Grund- und Menschenrechte Maßstab für die 
europäischen Institutionen sein – auch schützend für die Unternehmensfreiheit, 70-80% der nationalen Ge-
setze entstammen EG-rechtlichen Prozessen –, andererseits steht die Befürchtung im Raum, diese Grund-
rechte könnten auf nationaler Ebene zu stark eingreifen.

„Wo überhaupt hat die EU-Grundrechtecharta Einfluss genommen oder wird sie Einfluss nehmen?“, stellte 
ein Mitglied der Arbeitsgruppe die Frage. Eine Antwort wurde mit Blick auf die bisherige EuGH-Rechtspre-
chung gegeben: sie orientierte sich an der Europäischen Menschenrechtskonvention und an den nationalen 
Verfassungstraditionen. Jetzt liegt eine neue Charta vor, die es dem EuGH ermöglicht, das neue, im Jahr 
2000 fertiggestellte EU-Grundrechtsverständnis zu berücksichtigen. Das heißt, die Artikel, die im Kapitel 
„Solidarität“ zu sozialer Sicherheit zusammengefasst sind, könnten als „Aufhänger“ für Beschränkungen 
unkontrollierter Ausweitung der Grundfreiheiten, wie z.B. der Dienstleistungsfreiheit sein. Aus der Runde 
kam ein Beitrag, der den notwendigen Aufbau einer Europäischen Identität reklamierte. Eine Europäische 
Identität lässt sich leichter empfinden, wenn sich europäische Entwicklungen abzeichnen, die den Men-
schen nicht nur als merkantilen Nebeneffekt wahrnehmen, sondern wie in den Artikeln 34, 36 und der Prä-
ambel der EU-Grundrechtecharta mit seinen Bedürfnissen im Alltag und in sozial-prekären Situationen, wie 
Krankheit, Behinderung, Arbeitslosigkeit und Armut.

Am Beispiel der zahlreichen Anknüpfungspunkte der EU-Grundrechtecharta an das Leben des einzelnen 
auch in seiner unmittelbaren Umgebung ist die besondere Bedeutung ihrer Inhalte für das Europäische So-
zialmodell klarer geworden. Sie bildet einen Fundus dafür, wie mit Widersprüchlichkeiten aus dem Binnen-
markt- und Wettbewerbsbereich im Verhältnis zu sozialpolitischen Maßnahmen und sozialen Diensten bes-
ser umgegangen werden kann. Dies auch, nimmt man den Einwand hinzu, dass die Wertigkeit der Grund-
rechtecharta deshalb relativiert sei, da sich die einzelnen Rechte häufig auf Zielsetzungen beschränken, 
ohne dass sie einen Individualanspruch gewähren.

Aus der Diskussion zur Grundrechtecharta ließ sich die Erkenntnis ziehen, dass die Möglichkeit, eine Ba-
lance durch Abwägung der „klassischen“ EG-vertraglichen Politikbereiche – insbesondere der Grundfrei-
heiten, des Wettbewerbskapitels – mit sozialen Grundrechten zu erzielen, für die Ausgestaltung des Euro-
päischen Sozialmodells sehr wertvoll sein wird. So kam die Arbeitsgruppe auch zu dem Schluss, dass die 
Verfassungsreferenden in Frankreich und den Niederlanden nicht wegen des Texts des Verfassungsvertrags, 
sondern wegen des Kontexts gescheitert waren: ungelöste Probleme mit Integration und Migration, die Dis-
kussionen über die Dienstleistungsrichtlinie und Befürchtungen, die EU-Verfassung trage zur Erodierung 
nationaler sozialer Standards bei.

Die in den Diskussionen geführten Auseinandersetzungen zu den aktuellen Berührungspunkten zwischen 
Binnenmarkt, Wettbewerb und Gesundheit und Soziales, aber auch zu Grundrechten und Gleichbehandlung 
sind sicher als Teil einer Definition des Europäischen Sozialmodells zu sehen. Ob sich der Begriff des Euro-
päischen Sozialmodells als „normativer Kampfbegriff“ entpuppt, lässt sich aus den Schwerpunkten der Dis-
kussionen dieser beiden Konferenztage nicht bestätigen. Das Europäische Sozialmodell, das durch das Prin-
zip der Solidarität geprägt ist, besteht deshalb, weil es sich von anderen Gesellschaftsmodellen dadurch ab-
grenzen kann. Als „normativer Kampfbegriff“ kann es allerdings dazu beitragen, dort am Erreichen von 
sozialpolitischer Balance mitzuwirken, wo die wirtschaftlichen Gründungsnormen der Europäischen Ge-
meinschaft zu stark in diese ökonomische Richtung ausschlagen.
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Report from Working Group 1

The activity of this working group, which was chaired by Dr. Bernd Schulte, was preceded on the first day 
of the conference by a stimulus paper by Dr. Bernhard Spiegel on “The future of the European Social Model, 
legislative acts and legal framework conditions at EU level”. Introductory words that were originally meant 
to kick off the discussion (cf. page 109) had to be cancelled due to lack of time; they have been appended to 
the present report instead (only available in German).

Dr. Spiegel’s paper looked at a number of points that were of fundamental importance for the discussion that 
followed. Rather than proposing a definition for a European Social Model, the intention was to try to iden-
tify some of the “confusion” reflected in the European laws that affect the social sphere. Like a leitmotiv, 
something Dr. Spiegel referred to as “social-law dogma” came up again and again in the introductory talk. 
This, he said, described the autonomous competence of a Member State to determine what its social protec-
tion system should be like and whom it should cover, for instance who is eligible for a health insurance 
scheme. He compared encroachments on this dogma resulting from the de-territorialisation of national so-
cial protection systems and from the effect of the internal market regulations to “meteorites” impacting on 
national competence dogmas.

In keeping with the intention of the impulse paper to uncover “confusion” in European law, both Dr. Spiegel’s 
paper and the discussion raised several contentious issues:

1.  Can ECJ judgments on social protection be applied to the systems of all Member States? With regard to 
the Kohll-Decker judgment, for instance, this question remains unanswered.

2.  Indeed, can any of the ECJ judgments accepting the concept of an undertaking in its neutral and func-
tional expression be transferred to social law in the individual Member States?

On the basis of Article 86 (2) EC and Article 16 EC, competition rules allow special consideration to be giv-
en to nationally defined services of general interest; in the discussion, however, it appeared that the concept 
of an undertaking and the concept of compensation as defined in the ECJ’s Altmark Trans judgment were in 
particular need of clarification. For providers of health and social services, the judgment and, later on, the 
decision on Article 86 (2) EC in connection with the Monti package was found to constitute a certain im-
provement because of more acceptable thresholds. In the end, the uncertainties regarding how the criteria 
of the Monti decision were to be dealt with in actual practice, for instance whether compensation was in-
tended as a subsidy with or without a specific counterperformance, showed how strong an influence is ex-
erted on Member States’ sovereign right to structure their own health and social services.

A legal instrument provided by the Directorate-General for Competition is also a legal instrument for an indi-
vidual country’s social sphere, whereby the borderline between a Member State’s own right to structure a so-
cial service and the necessary amount of competitive neutrality traditionally tends to shift towards the latter.

The ECJ’s Freskot judgment regarding a Greek compulsory insurance scheme did not classify insurance 
companies as undertakings, their work not as a service; a restriction on the freedom to provide services was 
nevertheless assumed. Although the “neutral”/functional concept of an undertaking does have some bear-
ing for the leeway of Member States to structure their social policy and their social law, it is indeed relativ-
ised by judgments such as Freskot, FENIN and AOK. Nor is it only these ECJ judgments that adapt the “neu-
tral” or “functional” concept of an undertaking to specific characteristics of the social-law sector: in a 1991 
judgment, the German Federal High Court of Justice, too, refused to accept the idea that social welfare insti-
tutions act in a market.

In order for the concept of an undertaking to apply, a welfare agency would have to offer its services in a 
market, and there would have to be a demand for these social services in this market. The way Germany’s 
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social laws establish a three-way relationship between the public agencies in charge of social services, the 
actual providers of these services and the clients who receive them means that the neutral concept of an un-
dertaking cannot be applied simply to the German context. Because a social service needs to be authorised 
for its recipient by an administrative act, and because the fee for the service needs to be agreed between the 
agency responsible for the service and the provider, the ECJ judgments denying the existence of the char-
acteristics of an undertaking are more suited to be transposed to this social law structure – particularly as 
the social-state regulatory instrument reflected in this triangular situation applies to both non-profit and 
commercial providers. No service provider can distance itself from the system to a point where the system 
would lose its character as described here.

In the discussion, the question of whether the providers of social services are to be viewed as undertakings 
under German social law (or also e.g. under Austrian social law or social legislation of the other Member 
States) remained one of the cases of European “confusion”.

An important legal instrument offered by the EC Treaty as primary Community law for the structuring of a 
European Social Model is the ban on discrimination. This refers to the general ban on discrimination for rea-
sons of nationality, one of the foundations of European law since the beginning of the European Community, 
and a concept without which a common market is not conceivable. Deriving non-discrimination from a mer-
cantile principle initially also applied to the ban on discrimination for reasons of gender, as a discrimina-
tory element such as lower wages for women was seen as a distortion of competition. The anti-discrimina-
tion rules of Article 13 EC – banning discrimination on the basis of gender, race, ethnic background, religion 
or ideology, disability, age or sexual orientation – have gradually found their way into the individual-orient-
ed judicial decisions of the ECJ in the field of social policy, and most recently into EU law in the form of the 
two anti-discrimination Directives of the year 2000. This brings attention to national legal situations found 
to be discriminatory and makes legally enforceable non-discrimination an EU-wide component of a common 
social model, both in primary and secondary law.

Legal instruments that (can) have a direct effect on the social policy of a Member State are secondary law 
provisions, for instance Regulation 1408/71, revised in Regulation no. 883/2004 (Regulation of 29 April 2004 
for the coordination of social security systems), the envisaged Services Directive, provisions founded in com-
petition rules such as the Monti package, or tax-law provisions such as the Sixth VAT Directive.

The regulations of the EC Treaty that are directly linked to social policy, Articles 136 ff., were not dealt with 
in any great depth in the discussion. However, they did play an underlying role in the contributions made 
by participants, because they stipulate that the Union should provide coordination and support to the Mem-
ber States in the fight against poverty and social exclusion and in their efforts to modernise social protec-
tion systems. In addition to the legal instruments primarily discussed in this Working Group, the Open 
Method of Coordination was stressed as another important process.

The influence of EC law on national social systems is well exemplified by the primary law provisions, Directives 
and Regulations mentioned above, and also by ECJ judgments where decisions on individual cases can lead to 
changes in the laws of an individual Member State. Conversely, we see that the nature of the welfare state has 
been gradually transformed from a providing state to an ensuring/a guarantor state, a modification that is not a 
direct result of European legislation, but rather due to social and economic changes that encourage a shift towards 
a more economised view. If, as a result of this shift, social services are no longer provided by the state but increas-
ingly by private structures operating on an economic basis, they thus move more and more into the focus of Eu-
ropean law, for instance competition rules and internal market regulations. They can also increasingly become 
an element of negative integration, as was seen in the case of the draft Services Directive submitted by the Direc-
torate General for the Internal Market, which was intended to eliminate trade obstacles with regard to the basic 
freedom to provide services. One comment made in the Working Group about the difficulty of planning social 
systems was related to the distribution of competence between national and EU levels. In the process of modern-
ising social protection systems, which is not about totally rearranging social security, it is not, the group thought, 
a good idea for social services to make their structures Europe-proof in advance. Modernising social protection 
systems should involve elements of not only financial but also of social sustainability.

As a political intervention form, the Open Method of Coordination was seen as a more suitable coordination 
process between the Member States than legal instruments. It was therefore also stressed as a good idea in 
the context of activities to modernise social protection systems. What emerged here was that a European 
Social Model would not develop on the basis of social legislation alone but also on the basis of good govern-
ance in harmonisation processes and procedures such as the OMC.
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On the second day of the conference, the stimulus paper given by Eva Barlage-Melber, BDA [Confederation 
of German Employers’ Associations], presented the BDA’s political point of view on how Europe, with the 
support of the business world, could best equip itself to face the future. Necessary steps, she said, would 
include reduction of bureaucracy, concentration on core tasks and a realistic financial framework. A com-
mon system of values in the EU in spite of the various social models includes values such as liberty, equal-
ity, human dignity and social participation. She explained that the Services Directive was particularly im-
portant for the BDA as it would help complete the internal market and, for small and medium-sized enter-
prises particularly, improve cross-border provision of services.

The discussion about the Services Directive was highly controversial, as Ms. Barlage-Melber had also pointed 
out the growth chances that might arise from a Services Directive applying uniformly for all sectors. The same 
contrasting positions heard in the last few months from experts and in the general public were reflected in the 
opinions expressed here. Irrespective of concrete arguments about quality, remuneration, liability issues and 
monitoring, reduction in bureaucracy etc. in connection with the Services Directive, it was generally clear that 
especially the fundamental freedoms of the internal market represented a relatively uncontrollable factor for 
national social systems. Indeed, in relation to the long and clear embodiment of basic freedoms in the EC Trea-
ty and to the ECJ judicial decisions with a broad interpretation of the internal market, the low degree of legis-
lative competence in the social area means that the Member States are in some cases inadequately equipped 
to cope with this economisation of the social context. Here, the “principle of loyal cooperation” between Euro-
pean and national levels may contribute to a certain degree of equilibrium. This becomes evident in individu-
al ECJ judgments where the Court rejects the concept of an undertaking because the business unit concerned 
cannot be seen only from a functional point of view in terms of its nongratuitous turnover of services. What 
was decisive for the Court in those cases was that although the specific welfare-state-related effects could be 
achieved through an economic unit (i.e. an enterprise), as a rule they were achieved on the basis of the soli-
darity principle or for the fulfilment of a public social-policy task. In these cases, the qualifying element in-
volving a social focus had priority over consideration from a purely remuneration-related point of view.

The draft Services Directive, which has been commented by more than 1,500 proposed amendments, was a 
central topic at the start of the Working Group’s discussion.

The following guideline questions were also discussed:

1.  Would a sectoral regulation of the freedom to provide services be an adequate solution in view of the spe-
cial characteristics of health and social services? (cf. guideline question 6) and

2.  What is the Services Directive expected to achieve in terms of the further development of health and so-
cial policy at European level? (cf. guideline question 7)

Several participants argued that the horizontal orientation of the Directive, the main problem, should not include 
the sector of health and social services in its scope of application, because this sector has specific features that a 
generally applicable Directive cannot do justice to. For instance, the customers of social services were described 
as often not being autonomous in their decision, and as being in need of strengthening and special care; if the 
country of origin principle were to be applied, these persons would have to deal with the liability consequences of 
25 Member States before choosing a service. Most of the questions raised were concerned with the whether and 
the how of a sectoral exception. In the health area, cross-border patient mobility plays an important role; it could 
be better regulated in Regulation 1408/71 and in Regulation 883/2004 on the coordination of social security sys-
tems, and a codification of the results of legal rulings in the Services Directive would no longer be necessary.

Two options were mentioned:

1.  the freedom to provide services could be left without any further regulation solely on the basis of primary 
law; or

2. a sectoral Services Directive could be adopted for the health and social area.

The fact that adopting the Services Directive, either horizontally or on a sectoral basis, must involve a fur-
ther development of European quality standards was discussed only indirectly, primarily in terms of the 
competence of the Member States in this area.
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The Working Group raised the question of whether social services should be removed from the scope of ap-
plication of the Services Directive. This, because of the danger of a fragmentation of the Directive seen by 
the BDA, was said to be something that should be demanded only after careful consideration. The broad, 
horizontal approach was said to make sense, and it was felt that it should not be impeded by removing im-
portant sectors from the scope of the Directive’s application.

An alternative to the horizontal draft Directive as it has been presented, the sectoral approach, was men-
tioned by several participants in the group in connection with the question of what the content of such a 
sectoral Services Directive for the health and social sector might be. One proposal for inclusion in such a 
specific Directive was the principle of mutual recognition for the health area. In addition, a sectoral Serv-
ices Directive could remove the obstacles faced by service providers from other EU countries in the health 
area – if applicable only obstacles having no direct effect on health protection. A broad area – the qualifica-
tion differences among providers (among employees as well as self-employed operators) from the various 
Member States – is not affected by the Services Directive, particularly by its country of origin principle. The 
various professional qualifications should be made easier to compare on the basis of the Directive on the 
recognition of professional qualifications. And yet one participant mentioned the problem of ongoing train-
ing courses to be taken outside a system of professional initial qualifications that however would not have 
to be complied with by foreign providers if the country of origin principle applied. This would mean that the 
basic “freedom to provide services” would be encroaching on the possibly socially relevant standard-setting 
activity of one Member State.

The problem of what might be the pertinent legal basis was brought up against the option of proposing a 
separate Services Directive for the health and social sector. If Article 152 (V) EC, the treaty section regulat-
ing the health area, were lex specialis and thus definitive, then a Directive would not be possible as a legal 
form. The possibility of supplementary legislation based on the more general Articles 49 and 52 EC was al-
so discussed; however, this makes it quite clear that specific socially relevant legislation at European level 
is not possible, and if so only at a reduced level or on a contested basis.

A nearly unanimous opinion developed as the discussion turned to a definition of health and social services 
within the scope of the Services Directive. Establishing such a definition would be implicitly necessary if an 
exception were to be made, and also in the case of a sectoral Directive. The Working Group rejected the idea 
of a definition at European level. In this regard, the Services Directive was also seen as a motor for liberali-
sation under whose influence one would come by seeking definitions. For these participants of the Working 
Group, this would be a non-desirable effect needing to be recognised also with regard to this detail in the 
description of the European Social Model.

Returning briefly from the lively discussion in the Working Group to one of the central statements of the 
stimulus paper: according to Ms. Barlage-Melber, the BDA considers it regrettable that the EU constitution-
al process is taking such a long time, as a constitution would provide increased legal certainty. The newly 
adopted right of action of national parliaments, she explained, is of particular importance for the business 
world.

The discussion began on a controversial note with questions raised about the value of the EU Charter of Fun-
damental Rights, the Charter’s provisions with regard to safeguarding competence being seen as insufficient 
and restrictive for national (social) policy-makers.

The question then asked was whether the objection was directed against the actual substance of the Charter 
of Fundamental Rights, which was described as containing at least the substantial elements of the European 
Convention on Human Rights and national constitutional traditions. The objections were not against the sub-
stance but rather against the binding value of a legally valid constitutional treaty. An anything but simple, 
indeed nearly contradictory result. On the one hand, values, objectives, fundamental rights and human 
rights are meant to set standards for European institutions – also with a view to protecting free enterprise, 
with 70-80% of national laws based on EC legislative processes – while on the other hand there are fears that 
these fundamental rights might encroach too severely at national level.

“Where has the EU Charter of Fundamental Rights had an effect at all, and where will it have an effect in 
the future?” asked one member of the Working Group. One answer took existing ECJ judicial decisions into 
account: it is based on the European Convention on Human Rights and on the various national constitution-
al traditions. Now a new Charter has been presented that will allow the ECJ to take into account the new 
concept of fundamental rights as it was defined in 2000. In other words, the articles dealing with social se-
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curity in the “Solidarity” section could be used to restrict the uncontrolled expansion of the basic freedoms, 
for instance of the freedom to provide services. One suggestion was made calling for the development of a 
European identity. Such a European identity could be felt more easily if Europe made sure that its people 
were not perceived as a mere mercantile side-effect, but, in keeping with Articles 34 and 36 and with the 
Preamble of the EU Charter of Fundamental Rights, as human beings with all their needs in daily life and 
in socially precarious situations such as illness, disability, unemployment and poverty.

The many links between the EU Charter of Fundamental Rights and the life of the individual citizen in his 
or her immediate environment show the special significance of the Charter for the European Social Model. 
It forms a basis for how we can better deal with the contradictions between internal market and competition 
on the one hand and measures of social policy and social services on the other. This applies even if we ac-
cept the objection that the value of the Charter of Fundamental Rights is relativised because individual rights 
are often mere objectives that are not based on enforceable claims.

The discussion on the Charter of Fundamental Rights allowed us to conclude that the possibility of creating 
a balance between the “traditional” EC policy areas – particularly the fundamental freedoms of the compe-
tition chapter – and fundamental social rights could be of great value in defining the European Social Mod-
el. The Working Group also concluded that the constitutional referenda in France and in the Netherlands 
had failed not because of the text of the constitutional treaty itself, but because of the context: unsolved prob-
lems of integration and migration, the debate about the Services Directive and fears that the EU constitution 
would encourage an erosion of national social standards.

The points of conflict that arose in the discussion – on the current internal market and competition versus 
health and social affairs debate, but also on fundamental rights and equal treatment – must certainly be seen 
as part of a definition of the European Social Model. Whether the concept of the European Social Model turns 
out to be a “normative concept” is not something that can be determined on the basis of these two confer-
ence days. The European Social Model, which is characterised by the principle of solidarity, exists precisely 
because it is this principle that keeps it apart from other social models. As a “normative concept”, however, 
it could contribute to the attainment of a social policy balance wherever the economic standards that accom-
panied the foundation of the European Community move too far in the economic direction.
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Dr. Bernd Schulte
Wissenschaftlicher Referent, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Sozialrecht, München

Anmoderation zur Arbeitsgruppe 1: Einleitende Worte zum  
Konferenzthema und zum Gegenstand der Arbeitsgruppe

Der Begriff „Europäisches Sozialmodell“ hat gegenwärtig Konjunktur, wobei sich sehr unterschiedliche Vor-
stellungen mit ihm verbinden. Dies gilt nicht nur von Land zu Land1, sondern auch innerhalb ein und des-
selben Landes selbst. So wird von den einen das Europäische Sozialmodell verantwortlich gemacht für ein zu 
hohes, nämlich das Wirtschaftswachstum lähmendes und ein die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen 
beeinträchtigendes Niveau der Lohnnebenkosten sowie für die nicht zuletzt auf zu hohe Lohnersatzleistun-
gen zurückgeführte mangelnde Arbeitsmotivation erwerbsloser Personen, während andere dieses hohe sozi-
ale Sicherungsniveau als Voraussetzung für Wirtschaftswachstum und Wettbewerbsfähigkeit ansehen, weil 
auf diese Weise nicht nur der Gesundheitszustand der Erwerbstätigen, sondern auch ihre berufliche Qualifi-
kation, ihr Humanvermögen und auch sozialer Zusammenhalt und sozialer Frieden gewährleistet werde. In 
den Vorträgen dieses Nachmittags klangen diese widerstreitenden Überzeugungen gelegentlich an.

Das Europäische Sozialmodell ist aber nicht allein Gegenstand der aktuellen politischen Auseinanderset-
zung, sondern auch der wissenschaftlichen Analyse. Beispielhaft hierfür mögen die Beiträge zum Thema 
„Das europäische Sozialmodell“ stehen, die im Jahrbuch 2004 des Wissenschaftszentrums Berlin dokumentiert 
sind.2 Zu den Erträgen dieses interdisziplinären, auf Soziologie, Ökonomie sowie Politik–, Rechts- und Ge-
schichtswissenschaft rekurrierenden Forschungsvorhabens gehört die Feststellung, dass aus sozialhisto-
rischer Sicht das Europäische Sozialmodell einem spezifischen „Pfad“ der Entwicklung entspricht, von dem 
mutmaßlich nicht so schnell abgewichen werden wird, da seine Grundüberzeugungen sowohl in den Erwar-
tungen der Bürger als insbesondere auch in den Einstellungen der Eliten relativ tief verwurzelt seien, u.a. 
mit der Folge, dass um den Wohlfahrtsstaat „ein breites Milieu von Sozialexperten und Sozialprofessoren 
entstanden (sei), das eine massive „pressure group“ für das europäische Modell darstelle“. Das Ergebnis der 
Bundestagswahlen vom 18. September 2005 hat diese These jedenfalls nicht falsifiziert.

Es gibt heute in der Europäischen Union keinen gemeinsamen Europäischen Sozialstaat und die Errichtung 
eines solchen steht auch nicht an, sondern es gibt nach wie vor eine Vielzahl von Sozialstaaten in Europa, 
in denen sich allerdings in zunehmendem Maße Gemeinsamkeiten feststellen lassen, die man als Europä-
ische Sozialstaatlichkeit auf den Begriff bringen kann und die auch wichtige Komponenten des weiter zu 
fassenden Europäischen Sozialmodells sind, das in zunehmendem Maße eine politisch-normative Wirkung 
entfaltet im Sinne eines Gegengewichts zur ökonomischen, neoliberalen Aussichtung der Europäischen Ge-
meinschaft.

Der Europäische Rat Barcelona hat im März 2002 das Europäische Sozialmodell wie folgt charakterisiert: 
„Das Europäische Sozialmodell stützt sich auf gute Wirtschaftsleistungen, ein hohes Niveau sozialer Sicherung, 
einen hohen Bildungs- und Ausbildungsstand und sozialen Dialog.“ Dieses Europäische Sozialmodell, für das 
der Soziale Dialog einen weiteren Pfeiler abgibt, kann für die Zukunft zugleich ein wichtiges Ziel nationaler 
wie Europäischer Politik sein angesichts der Herausforderungen, vor denen der Sozialstaat heute steht.

Der Europäische Rat hat im März 2005 in Brüssel das Europäische Sozialmodell gleichsam leitmotivisch sei-
ner künftigen Politik voran gestellt. Dieses Europäische Sozialmodell beruhe auf gemeinsamen Werten (Frei-
heit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Solidarität u.a.), gemeinsamen Zielen (hohe Wirtschaftsleistung, ho-
her Beschäftigungsgrad, unverfälschter Wettbewerb, hoher Sozialschutz u.a.) sowie ökonomischen, poli-
tischen, rechtlichen, kulturellen, internationalen u.a. Ausgangs- und Rahmenbedingungen, zu denen auch 
gemeinsame Herausforderungen gehören. Und es zeichne sich nicht zuletzt dadurch aus, dass herkömmli-

1)  – erst jüngst ist dies im Umkreis von des Europäischen Rats in Hampton Court (27./28.10.2005) an den unterschiedlichen Verlautbarungen 
von britischer und deutscher Seite zum Europäischen Sozialmodell deutlich geworden –

2)  Vgl. Kaelble, H./Schmid, G. (Hg.), Das Europäische Sozialmodell – Auf dem Weg zum transnationalen Sozialstaat. WZB-Jahrbuch 2004, Ber-
lin 2004; auch dies., Das europäische Sozialmodell. Auf dem Weg zum transnationalen Sozialstaat, in: WZB-Mitteilungen, H. 107, März 2005, 
S. 22 ff.
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cherweise die öffentlichen Ausgaben – wenn auch jüngst mit abnehmender Tendenz – für den Sozialschutz 
im internationalen Vergleich relativ hoch sind, was in der Vergangenheit zu einem höheren Maß an Gleich-
heit, sozialer Kohäsion und Solidarität auch in Gestalt finanzieller Umverteilung beigetragen habe.

Dieses Europäische Sozialmodell, welches man auch als dynamischen Prozess der Integration der unter-
schiedlichen, sich aber einander annähernden Sozialordnungen und Sozialstaatskulturen der europäischen 
Länder begreifen kann, beruht in den 15 „alten“ EU-Mitgliedstaaten auf zwei großen Säulen: einem umfas-
senden und leistungsfähigen System der sozialen Sicherung, das die Bürger gegenüber den typischen sozi-
alen Risiken absichert, und dem Sozialen Dialog, d. h. zum einen dem Dialog der politischen Instanzen mit 
den Sozialpartnern sowie zum anderen dem Dialog der Sozialpartner untereinander sowohl auf nationaler 
wie auf supranationaler, d. h. europäischer Ebene. Zugleich wird die Notwendigkeit anerkannt, Wirtschafts- 
Beschäftigungs–, und Sozialpolitik miteinander zu verbinden. Von Drittstaaten aus betrachtet sind in der 
Vergangenheit allgemein zugängliche Bildungs- und Gesundheitssysteme, vergleichsweise geringe Einkom-
mensunterschiede bei einem gleichzeitigen Mehr an Umverteilung und ein hoher Grad an sozialem Frieden 
als Ergebnis mit der Sozialpartnerschaft Ergebnis von Politiken gewesen, die das Europäische Sozialmodell 
hervorgebracht haben.

Für die Zukunft stellt sich die Aufgabe, dieses Europäische Sozialmodell für die aktuellen Herausforde-
rungen3 zu wappnen. Die demgemäß gebotene Aktualisierung und Fortschreitung des Europäischen Sozial-
modells hängt eng mit einer wachstumsorientierten Wirtschaftspolitik, einer erfolgreichen Beschäftigungs-
politik, einer Anpassung der sozialen Sicherungssysteme an die aktuellen Herausforderungen auf nationaler 
Ebene und mit der Modernisierungsstrategie auf Europäischer Ebene zusammen. Da die moderne Soziale 
Frage nämlich jedenfalls für die EU-Staaten zugleich eine Europäische Soziale Frage ist, muss auch die An-
passung des Europäischen Sozialmodells an die veränderten Gegebenheiten zwangsläufig als Mehrebenen-
politik betrieben werden, d.h. sowohl auf nationaler bzw. mitgliedstaatlicher als auch auf Europäischer Ebe-
ne erfolgen.

Zugleich ist freilich zu konstatieren, dass sich in den letzten Jahren eine dynamische Entwicklung der  
Europäischen Integration vollzogen hat, ohne dass Klarheit über die soziale Fundierung dieses Prozesses 
bestand und besteht. Dieser Ist-Zustand ist umso unbefriedigender, als zwar das Soziale, namentlich die Re-
gelung der Arbeitsbeziehungen und die Politik der sozialen Sicherung nach wie vor rechtlich in den Zustän-
digkeitsbereich der Mitgliedstaaten fallen, zugleich aber die Einflussnahmen des Europäischen Rechts und 
der Europäischen Politik ständig zunehmen.

Nicht mehr nur allein die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer – d.h. das Europäische koordinieren-
de Sozialrecht und die Gleichbehandlung von Männern und Frauen als sehr frühzeitig getroffene Europä-
ische Rechtsinstrumente – wirken auf die nationalen Sozialsysteme der Mitgliedstaaten ein, sondern die 
Sozialpolitik insgesamt und damit auch die Politik der sozialen Sicherung unterliegen in zunehmendem Ma-
ße auch den nicht personenbezogenen wirtschaftlichen Grundfreiheiten der Europäischen Gemeinschaft, 
d.h. neben der Freizügigkeit der Arbeitnehmer und der Niederlassungsfreiheit der Selbständigen auch der 
Kapitalverkehrsfreiheit, der Warenverkehrsfreiheit. Vor allem die Dienstleistungsfreiheit und die Wettbe-
werbsregeln des EG-Vertrages wirken in immer stärkerem Maße auf die nationalen Systeme der sozialen 
Sicherheit ein. Für diese Entwicklung „stehen“ die grundlegenden Entscheidungen des Europäischen  
Gerichtshofes zur Entterritorialisierung der Gesundheitssysteme und der Systeme der Absicherung des  
Risikos der Pflegebedürftigkeit, d.h. zur Patientenmobilität, nämlich die Urteile von „Kohll/Decker“ bis zu 
„Müller-Fauré/van Riet“ sowie „Molenaar“ und „Jauch“.

Die aktuelle Diskussion um den sachlichen Anwendungsbereich des von der Kommission vorgelegten Ent-
wurfs einer allgemeinen Dienstleistungsrichtlinie – namentlich im Hinblick auf den Gesundheits- und  
Sozialbereich und hier insbesondere in Hinblick auf die damit einher gehende Folge der Geltung des Her-
kunftslandprinzips – zeigt deutlich auf, welche tiefgreifenden Konsequenzen die nicht zuletzt aus beschäf-
tigungspolitischen Gründen4 forcierte Durchsetzung des Binnenmarktprinzips auch im Gesundheits- und 
Sozialbereich haben kann.

3)  wie die Globalisierung, die Europäische Integration, die demographische Entwicklung (d.h. die Alterung der Bevölkerung), den Wandel von 
Wirtschaft und Arbeitswelt in Gestalt des Übergangs von der Industriegesellschaft zur Dienstleistungs- und Informationsgesellschaft u.a.

4)  Nur der Dienstleistungssektor, auf den hierzulande mittlerweile über 70 v.H. der Beschäftigten entfallen ist noch in der Lage, Beschäftigungs-
wachstum zu generieren.
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Schließlich führt der Wandel des Sozialstaats vom Leistungsstaat zum Gewährleistungsstaat, der mit Libera-
lisierung, Deregulierung und Privatisierung verbunden ist, dazu, dass sozialstaatlich relevante Aktivitäten 
nichtstaatlicher Träger – bis hin zu den Sozialversicherungsträgern und den Verbänden der Freien Wohl-
fahrtspflege – zunehmend „ins Visier“ der Europäischen Wettbewerbshüter kommen, weil Europäisches 
Wettbewerbsrecht grundsätzlich überall dort Anwendung findet, wo wirtschaftliche Tätigkeiten entfaltet 
werden, geschehe dies auch im sozialen und sonst wie gemeinnützigen Bereich und auch ohne Gewinner-
zielungsabsicht. Der in Art. 16 und Art. 86 Abs. 2 EG-Vertrag verankerte „Gemeinwohlvorbehalt“ zugunsten 
national definierter Dienste von allgemeinem – auch allgemeinem wirtschaftlichen – Interesse und seine 
Auslegung und Handhabung illustrieren anschaulich das Neben- und zuweilen auch Gegeneinander von so-
zialer Daseinsvorsorge (nach deutscher Begrifflichkeit) einerseits und Europäischem Binnenmarktrecht an-
dererseits.

Die Beispiele zeigen, dass das Europäische Sozialmodell5 zwar im Kern nationalstaatlich strukturiert ist  
– wobei die dazu beitragenden Staaten jeweils ein eigenes nationales Sozialmodell verkörpern –, jedoch 
durch immer mehr transnationale Elemente verändert und angereichert wird. Zu dieser transnationalen Sei-
te gehören neben den auf Europäischer Ebene geführten Diskussionen um das soziale Europa und den viel-
fältigen Formen nichtrechtlicher sozialer Intervention – vom finanzwirksamen Europäischen Sozialfonds 
bis zur politischen Strategie der „Offenen Methode der Koordinierung“ – vor allem auch die Europäischen 
Gründungsverträge als de facto Europäische Verfassung (d.h. das Europäische Primärrecht) sowie das von 
den Europäischen Organen selbst gesetzte Recht, das Sekundärrecht. Grundlegende Aussagen über Auf-
gaben, Zielsetzungen, Organisation, Funktionsweise und Instrumente von Europäischer Union und Euro-
päischer Gemeinschaft sind dem Primärrecht, d.h. in erster Linie dem EG-Vertrag6 zu entnehmen7.

Es ist an dieser Stelle daran zu erinnern, dass sich die Europäische Gemeinschaft von allen anderen interna-
tionalen Organisationen dadurch unterscheidet, dass sie überstaatlichen, supranationalen Charakter hat, d.h. 
dass das Recht, auf dem sie gründet, und das Recht, das sie schafft, Anwendungsvorrang vor jedem nationalen 
Recht der Mitgliedstaaten genießen. Dieser Vorrang des Gemeinschaftsrechts ist gleichsam das „scharfe 
Schwert“, welches immer öfter auch die Sozialstaatlichkeit bzw. – besser: weil auch die nichtstaatlichen Kom-
ponenten berücksichtigend – das jeweilige nationale „sozialstaatliche Arrangement“ tangiert und touchiert. 
Hinzu treten die Judikate des Europäischen Gerichtshofs8. Die allgemeinen Rechtsgrundsätze, die der Europä-
ische Gerichtshof unter rechtsvergleichend-wertendem Rückgriff auf die Verfassungs- und Rechtsordnungen 
der Mitgliedstaaten entwickelt hat und noch entwickelt, sind weitere Quellen des Gemeinschaftsrechts.

In Gestalt der in den noch nicht rechtsverbindlichen Vertrag über eine Verfassung für Europa aufgenommenen 
Werte, Ziele, Grundsätze und Rechte haben diese allgemeinen Rechtsgrundsätze eine Positivierung erfah-
ren. Zu ihnen gehören neben den allgemeinen Rechtsprinzipien des rechtlichen Gehörs, der Verhältnismä-
ßigkeit, des Vertrauensschutzes u.a. vor allem die hier begrifflich sehr weit gefassten Grundrechte im Sinne 
der Charta der Grundrechte der Europäischen Union – Teil 2 des Europäischen Verfassungsvertrages – und 
das ihren sozialen Rechten immanente Solidarprinzip.

Das soziale Gemeinschaftsziel findet an drei Stellen des EG-Vertrages seinen Ausdruck: in der Präambel des 
EG-Vertrages9, in den Aufgaben10 und in den Tätigkeitsbereichen11.

 5)  – historisch entstanden und gewachsen bereits vor Einsetzen des Prozesses der Europäisch en Integration vom Europa der Sechs der 1950er 
Jahre zum heutigen Europa der Fünfundzwanzig -

 6)  – in seinen Modifizierungen durch die Einheitliche Europäische Akte 1986, den Vertrag über die Europäische Union 1991 und die Verträge 
von Amsterdam 1997 und Nizza 2000 -

 7)  Auf der Grundlage dieses Primärrechts setzen die Organe der Europäischen Gemeinschaft sekundäres Gemeinschaftsrecht in Gestalt von 
Verordnungen („Europäischen Gesetzen“), Richtlinien („Europäischen Rahmengesetzen“), sowie durch die Entscheidungen um und agieren 
ferner über Mitteilungen, Empfehlungen und Stellungnahmen, die Aufstellung von Aktionsprogrammen, die Initiierung von Forschungsar-
beiten u.a.. So ist in den vergangenen Jahrzehnten eine eigenständige Europäische Rechts- und Politikordnung entstanden, in der in wach-
sendem Maße auch das soziale Gemeinschaftsziel seinen Platz findet – das soziale Gemeinschaftsziel als Europäische Entsprechung zum 
nationalen sozialen Staatsziel (in Deutschland verkörpert im Sozialstaatsprinzip des Grundgesetzes).

 8)  Der Europäische Gerichtshof – in der Vergangenheit stellenweise als „Integrationsmotor“ der Europäischen Gemeinschaft tituliert – die Auf-
gabe hat, über die Einhaltung des Gemeinschaftsrechts zu wachen und der dieses Mandat entschlossen wahrnimmt.

 9)  ... „entschlossen, durch gemeinsames Handeln den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt ihrer Länder zu sichern“ und „die stetige Bes-
serung der Lebens- und Beschäftigungsbedingungen ihrer Völker als wesentliches Ziel anzustreben“ ...

10)  ... „ein hohes Beschäftigungsniveau und ein hohes Maß an sozialem Schutz, die Gleichstellung von Männern und Frauen, ..., die Hebung der 
Lebenshaltung und der Lebensqualität, den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt und die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten 
zu fördern“ ...

11)  „eine Sozialpolitik mit einem europäischen Sozialfonds; ... die Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts; ... einen Beitrag 
zur Erreichung eines hohen Gesundheitsschutzniveaus; ein Beitrag zu einer qualitativ hochstehenden allgemeinen und beruflichen Bildung 
...“
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Das bereits Ende der 1980er Jahre konzipierte und seither umgesetzte Binnenmarktprojekt hat deutlich ge-
macht, dass entsprechend der Ausgestaltung der nationalen Marktwirtschaft zu einer sozialen Marktwirt-
schaft im nationalen Bereich auch der Europäische Binnenmarkt eine soziale Dimension erhalten muss. Von 
der Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer von 1989 bis hin zur Charta der Grund-
rechte der Europäischen Union aus dem Jahre 2000 lässt sich eine Entwicklung verfolgen, die auf eine nicht 
zuletzt auch rechtlich ausgestaltete Fundierung dieser sozialen Dimension und damit zugleich auf die For-
mierung einer Sozialpolitik der Gemeinschaft angelegt ist.

Ausgehend von der Erkenntnis, dass der Binnenmarkt sowie wirtschaftliche Grundfreiheiten und freier und 
unverfälschter Wettbewerb kein Selbstzweck sind, sondern den Menschen dienen sollen, sind im Laufe der 
Zeit immer konkretere Maßnahmen ergriffen worden mit dem Ziel, den Schutz von Arbeitnehmern und den 
sozialen Schutz der Bürger der Mitgliedstaaten insgesamt zu verbessern und damit zugleich das Europäische 
Sozialmodell zu festigen. Spätestens seit Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam im Jahre 1999 gibt es 
eine einheitliche, alle Mitgliedstaaten umfassende Europäische Sozialpolitik, die als Angelegenheit von ge-
meinsamem Interesse angelegt ist. An die Stelle einer nahezu ausschließlichen Zuständigkeit der Mitglied-
staaten für die Sozialpolitik ist eine Art gemischter Zuständigkeit getreten dergestalt, dass die Gemeinschaft 
in zunehmendem Maße auch sozialpolitisch aktiv werden kann.

Seinen Ausdruck findet diese Aufwertung des Sozialen auf Gemeinschaftsebene u.a. im rechtlichen Konzept 
der Unionsbürgerschaft, die durch den Vertrag über die Europäische Union 1991 („Vertrag von Maastricht“) 
eingeführt worden ist und dem der Europäische Gerichtshof in seiner einschlägigen Judikatur auch eine  
– freilich sehr umstrittene – sozialrechtliche Dimension verliehen hat, nicht zuletzt gestützt auf das Verbot 
der Diskriminierung wegen der Staatsangehörigkeit.

Spätestens seit Mitte der 1970er Jahre und einsetzend mit der „Defrenne“-Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs ist die Europäische Gemeinschaft „Triebfeder und Motor“ der Gleichbehandlung von Männern 
und Frauen zunächst in Hinblick auf das Arbeitsentgelt und dann im Arbeitsleben insgesamt und auch im 
Bereich des Sozialschutzes. Dabei ist die Effektivität des Gleichbehandlungsgebots bzw. des Diskriminie-
rungsverbots aus der vom Europäischen Gerichtshof erkannten unmittelbaren Anwendbarkeit des Grund-
satzes des gleichen Entgelts für gleiche Arbeit für Männer und Frauen – ursprünglich Art. 119 EGV und 
heute Art. 141 EG – zugunsten der Angehörigen des benachteiligten Geschlechts hervorgegangen.

Das Europäische Primärrecht verbietet nicht nur in seinem Anwendungsbereich jede Diskriminierung auf-
grund des Geschlechts oder der Staatsangehörigkeit, sondern gestützt auf Art. 13 EG kann der Rat geeignete 
Vorkehrungen treffen, um Diskriminierungen aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Her-
kunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung 
zu bekämpfen12. Diese Diskriminierungsverbote sollen sowohl mit rechtlichen als auch nicht-rechtlichen 
Mitteln implementiert werden, letztlich im Sinne der allmählichen Schaffung einer „Antidiskriminierungs-
kultur“, die nicht allein durch rechtliche Verbote erzeugt werden kann. Sowohl in der Sozialpolitik ganz all-
gemein als auch in Hinblick auf die spezifischen Zielsetzungen des Diskriminierungsschutzes zeigt sich 
nämlich, dass die Rechtsetzung im Sinne von „hard law“ nicht nur von rechtlich unverbindlichem, aber po-
litisch in die Pflicht nehmendem „soft law“ ergänzt werden muss, sondern dass neben die Rechtssetzung 
auch andere Methoden von „governance“ (also der Steuerung und Regelung) treten müssen.

Von besonderer Bedeutung ist in jüngster Zeit die neben die Rechtsetzung als Gemeinschaftsmethode ge-
tretene „Offene Methode der Koordinierung“, die für den Bereich der Beschäftigung im EG-Vertrag ausdrück-
lich verankert ist und die seit dem Europäischen Rat Lissabon vom März 2000 auch im Bereich des Sozial-
schutzes dort angewandt wird, wo die Setzung von Recht nicht in Betracht kommt.

12)  Einschlägige sekundärrechtliche Rechtsvorschriften enthalten die Richtlinie 2003/43/EG zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrund-
satzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft, die Richtlinie 2000/78/EG zur Festlegung des allgemeinen Rahmens für 
die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf zum Schutz vor Diskriminierung aufgrund der Religion oder der Welt-
anschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung sowie die Richtlinie 2002/73/EG zur Änderung der Richtlinie 
76/207/EWG zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen hinsichtlich der Zugangs zur Beschäf-
tigung, zur Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie in Bezug auf die Arbeitsbedingungen.
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Bericht aus der Arbeitsgruppe 2

1. Einleitung: Gegenstand und Verlauf der Diskussion

Arbeitsgruppe 2 war mit den Instrumenten der Politikformulierung und der Politikvorbereitung – Lissabon-
Strategie und Sozialpolitische Agenda, Grünbücher, Weißbücher und Mitteilungen der Kommission, sowie 
Methode der offenen Koordinierung (OMK) – und den damit zusammenhängenden Kommunikations- und 
Beteiligungsprozessen befasst. Daher blieben vorgelagerte Fragen der Zielebene – Inhalte und Aufgaben-
verteilung der Sozialpolitik auf nationaler und europäischer Ebene, Kernbestand eines „Europäischen So-
zialmodells“ (ESM) – weitgehend ausgeklammert. Allerdings zeigte der Diskussionsverlauf verschiedent-
lich, dass die Bewertung der Instrumente maßgeblich von der jeweiligen Ausgangsposition in diesen vorge-
lagerten Fragen mitbestimmt wird.

Um zu verwertbaren Ergebnissen zu gelangen, konzentrierte sich die Arbeitsgruppe nach kurzer genereller 
Erörterung des ESM auf konkrete Probleme bei den Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen von allge-
meinem Interesse (SGDAI). Diese ergeben sich im Spannungsfeld nationaler Primärzuständigkeit für den 
Sozialschutz, ergänzender sozialpolitischer Verantwortlichkeit der EU und deren Primärzuständigkeit für 
das Markt- und Wettbewerbsrecht. Den Ausgangspunkt hierfür bildete die im Weißbuch zu SGDAI 2004 an-
gekündigte Mitteilung der EU-Kommission. Im Zentrum stand die Frage eines möglichen Regelungsbedarfs 
sozialpolitischer Handlungsbedingungen auf EU-Ebene. Im Weiteren wurden die verschiedenen Instrumen-
te bezüglich ihres möglichen Beitrags zur Gestaltung des künftigen Handlungsrahmens der Sozialpolitik 
und hinsichtlich ihrer Eignung zur Einbeziehung aller relevanten Akteure (Verbesserung der Partizipation) 
diskutiert. Abschließend wurde nochmals die Bedeutung von Lissabon-Strategie und Sozialpolitischer Agen-
da 2005-2010 für die Weiterentwicklung des ESM bewertet.

2. Rolle, Inhalt und Zuständigkeiten der Sozialpolitik

Die einleitende Generaldiskussion wurde durch das Impulsreferat von Drs. Theo Langejan eröffnet. Er be-
fürwortete die bisherige Kompetenzverteilung zwischen EU und Mitgliedsstaaten grundsätzlich und plä-
dierte dafür, das ESM in diesem Rahmen und unter Beachtung nationaler Vielfalt weiterzuentwickeln, um 
Globalisierung und demographischem Wandel als gemeinsamen Herausforderungen aller Mitgliedsstaaten 
zu begegnen. Notwendig sei ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Sozialschutz und Wettbewerb. Lissabon-
Strategie und Sozialpolitische Agenda böten dafür einen geeigneten Rahmen, den die Mitgliedsstaaten nun 
füllen müssten. Zu klären sei, wer oder was warum geschützt werden solle. Geboten sei der Schutz von Out-
sidern, nicht eine Protektion der Besitzstände von Insidern. Auch müssten sozialpolitisch motivierte Schutz-
maßnahmen z.B. zur Gewährleistung einer ausreichenden, qualitativ hochwertigen und allgemein zugäng-
lichen Versorgung mit sozialen Dienstleistungen von allgemeinem Interesse konsequent an der Funktion 
und nicht an der Institution ausgerichtet sein.

In der Diskussion bestand über die allgemeinen Wert- und Zielvorstellungen, mit denen das ESM umschrie-
ben wird, weitgehende Einigkeit, nicht jedoch über dessen konkrete Ausfüllung und Weiterentwicklung (vgl. 
Leitfragen 1 und 2). So wurde das Erfordernis umfassenderer, möglichst einheitlicher europäischer Vorga-
ben unterschiedlich beurteilt. Mehrfach wurde die Sorge artikuliert, nach Überarbeitung von Lissabon-Stra-
tegie und Sozialpolitischer Agenda seien das ESM und der Stellenwert des Sozialen gegenüber Wachstum 
und Beschäftigung zu sehr in den Hintergrund getreten. Andererseits wurden Wettbewerb und Subsidiari-
tät unterschiedlicher nationaler Lösungsentwürfe im Rahmen des ESM betont. Insbesondere die Beiträge 
ausländischer Teilnehmer verdeutlichten nationale Unterschiede in Sichtweisen und sozialstaatlichen 
Strukturen. Entsprechend variierten die Bewertungen einzelner Beschäftigungs- und Sozialmodelle wie z.B. 
des skandinavischen oder des niederländischen. Es wurde darauf hingewiesen, dass die jeweils dahinter 
stehenden soziokulturellen und ordnungspolitischen Traditionen mit zu berücksichtigen seien. Insgesamt 
wurde die bisherige nationalstaatliche Zuständigkeit für den Sozialschutz nicht in Frage gestellt. Allerdings 
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wurden von verschiedener Seite europäische Mindeststandards (z.B. zur Qualitätssicherung) gefordert. Dem 
wurde entgegengehalten, dass gerade das Argument der Qualitätssicherung bei sozialen Dienstleistungen 
häufig lediglich der Abschottung einzelner Anbieter gegen Wettbewerb diene und zu unspezifisch vorgetra-
gen werde.

Unabhängig von solchen Bewertungsunterschieden wurde immer wieder auf die Spannungen zwischen na-
tionaler Sozialpolitik und europäischem Markt- und Wettbewerbsrecht verwiesen. Gerade Vertreter freige-
meinnütziger Träger beklagten Rechtsunsicherheit und unzureichende Handlungs- und Planungsgrundla-
gen für die Erbringung von SGDAI. Dieser Aspekt stand in den weiteren Arbeitssitzungen im Mittelpunkt.

3.  Kommissionsmitteilung zu Sozialen und Gesundheitsdienstleistungen von  
allgemeinem Interesse (SGDAI)

Die zweite Sitzung der Arbeitsgruppe konkretisierte die am Vortag allgemein erörterten Probleme. Einlei-
tend informierte Jessica Larsson in ihrem Vortrag aus Sicht der EU-Kommission über den bisherigen Verlauf 
der Kommunikation zu den SGDAI (Grünbuch von 2003 mit anschließender Stellungnahmen der Mitglieds-
staaten und Nichtregierungsorganisationen, Weißbuch von 2004 mit anschließender Konferenz und Befra-
gung), die für 2005 angekündigte Mitteilung und die weiteren von der Kommission vorgesehenen Schritte. 
Sie machte deutlich, dass auch die bevorstehende Mitteilung keine abschließende und umfassende Klärung 
der offenen Fragen oder gar eine abschließende Regelung zu den SGDAI beinhalten wird. Vielmehr soll sich 
ein weiterer Klärungsprozess konkreter Fragen anschließen. In diesem sollen systematisch „Grauzonen“ 
identifiziert werden, in denen die organisatorischen Modalitäten von SGDAI, deren Ziele und Aufgaben auf 
nationaler Ebene festgelegt werden, die mit den europäischen Wettbewerbsregeln in Konflikt geraten (kön-
nen). Für die identifizierten Problembereiche sollen dann zielkonforme Lösungen gefunden werden. Dazu 
soll ein Beobachtungs- und Dialoginstrumentarium mit zweijährigen Berichten eingerichtet werden. Der 
weitere Prozess bietet somit Mitgliedsstaaten und Nichtregierungsorganisationen die Möglichkeit, sich ak-
tiv und frühzeitig zu beteiligen.

4. Regelungsbedarf auf EU-Ebene am Beispiel SGDAI

In der Diskussion wurden beispielhaft verschiedene Konfliktbereiche benannt. Dazu zählen:

das Beihilfenrecht (z.B. Ausgleichszahlungen für wirtschaftliche Nachteile bei der Erbringung von SGDAI, 
Bindung von Zuwendungen an konkreten Betrauungsakt, steuerliche Gemeinnützigkeit)

das öffentliche Ausschreibungsrecht (Wer muss ausschreiben? Wer kann sich an Ausschreibungen be-
teiligen?)

Öffentlich-private Partnerschaften und 

die europäische Dienstleistungsrichtlinie.

Bemängelt wurden dabei fehlende Rechtssicherheit für soziale Dienstleister, die Infragestellung tradierter 
Strukturen der Leistungserbringung und Leistungsfinanzierung, sowie eine zunehmende Einschränkung 
der Gestaltungsspielräume nationaler bzw. jeglicher Sozialpolitik. Die bisherigen Lösungsbeiträge der EU-
Kommission (z.B. Monti-Paket) wurden als unzureichend bewertet. Das Erfordernis des Betrauungsaktes 
stelle die Autonomie der Wohlfahrtsverbände in Deutschland in Frage. Die Beschränkung von Beihilfen auf 
Ausgleichszahlungen würde das deutsche Gemeinnützigkeitsrecht aushebeln.

Hauptursache der zunehmend wahrgenommenen Konflikte ist, wie vor allem von wissenschaftlicher Seite 
herausgestellt wurde, dass die Erbringung und Finanzierung sozialer Dienstleistungen und Sozialschutzauf-
gaben immer mehr vom staatlichen in den wirtschaftlichen und marktbezogenen Bereich verlagert wird. 
Die entscheidenden Anstöße hierfür kommen von der nationalen Ebene. Globalisierungsdruck, demogra-
phische Alterung, öffentliche Finanznot und damit einhergehender Reformdruck treiben den Prozess in den 
Mitgliedsländern mehr oder weniger stark voran. Viele bislang öffentlich finanzierte Aufgaben werden teil-
weise oder ganz privatisiert bzw. privater Vorsorge übertragen. Zudem werden in weiterhin öffentlich finan-
zierten Bereichen Quasi-Märkte durch Ausschreibungen, Leistungsverträge usw. geschaffen. Ferner wächst 
auf den Sozialmärkten der Anteil privat-gewerblicher Anbieter. All dies führt dazu, dass immer mehr sozi-
ale Dienstleistungen als wirtschaftliche Tätigkeit dem Marktrecht unterliegen. Dieses sieht zwar Ausnah-
meregelungen für SGDAI vor, doch sind die dabei verbleibenden Spielräume – zumindest nach bisherigem 

•

•

•

•



Adrian�Ottnad 11�

Stand – aus Sicht der betroffenen Dienstleister und der nationalen Sozialpolitik deutlich geringer und zu-
dem unzureichend geklärt.

Es genügt daher nach in der Arbeitsgruppe vorherrschender Einschätzung nicht mehr, lediglich die natio-
nale Primärkompetenz für den Sozialschutz herauszustellen, wie dies in vielen Stellungnahmen aus 
Deutschland im Grün- und Weißbuchprozess noch geschehen sei. Vielmehr müsse der Regelungsbedarf in 
den „Grauzonen“ offen anerkannt, konkret benannt und bei begründetem Bedarf aktiv und offensiv durch-
gesetzt werden (vgl. Leitfrage 8).

Eine detaillierte und abschließende Erörterung des Regelungsbedarfs war in der begrenzten Zeit nicht mög-
lich. Insgesamt überwog die Tendenz, den nationalen Definitions- und Gestaltungsspielraum des „allgemei-
nen Interesses“ gegenüber dem Markt- und Wettbewerbsrecht möglichst zu stärken, doch wurden auch ab-
weichende Meinungen geäußert. Teilweise wurde für möglichst weitgehende und umfassende Bereichsaus-
nahmen plädiert. Hiergegen wurde u.a. eingewandt, dass damit zum Beispiel im Gesundheitsbereich auch 
rein kommerzielle, nicht schützenswerte Sparten wie Wellness oder Schönheitschirurgie vom Wettbewerb 
ausgenommen würden. Vertreter freigemeinnütziger Verbände sprachen sich für einen differenzierteren 
Umgang mit Bereichsausnahmen aus. Soziale und Gesundheitsdienstleistungen sollten nicht insgesamt von 
einer europäischen Dienstleistungsrichtlinie ausgenommen werden. Es genüge, sie von der Anwendung des 
Herkunftslandprinzips auszunehmen. Andere Teilnehmer forderten eine möglichst umfassende Katalogisie-
rung konkreter Einzeltatbestände, für die Ausnahmeregelungen geschaffen werden sollten. Gegen solche 
Überlegungen wie auch gegen möglichst weitgehende Bereichsausnahmen wurden allerdings vereinzelt 
auch grundsätzliche Bedenken laut. Gerade angesichts der großen Herausforderungen und der sich rasch 
verändernden äußeren und inneren Rahmenbedingungen in allen Mitgliedsstaaten müsse auf ausreichende 
Flexibilität geachtet werden. Zudem bestünde die Gefahr, dass weitgehende und umfassende Ausnahmere-
gelungen vor allem dem Bestandsschutz in den einzelnen Mitgliedsstaaten dienten und zu Effizienzverlus-
ten beitrügen. Davon sei keineswegs nur die Wirtschaft im engeren Sinn betroffen.

Nicht ausdiskutiert wurde, ob aus deutscher Sicht an der bisherigen institutionellen Gemeinnützigkeitsre-
gelung festgehalten werden kann, wie dies Vertreter der Wohlfahrtsverbände befürworten, oder ob diese 
nicht – selbst bei weiter Auslegung gemeinwohlorientierter Zwecke – einer funktionellen Regelung weichen 
muss. Auch hierfür gab es Stimmen.

5. Kernproblem: Was ist „Gemeinwohlorientierung“?

Als Kernproblem schälte sich in der Diskussion letztlich die Frage heraus, wie Gemeinwohlorientierung zu 
fassen ist (vgl. Leitfrage 7). Eine Beantwortung dieser Frage auf europäischer Ebene wurde überwiegend als 
vordringlich für die weitere Entwicklung im Bereich der SGDAI angesehen. Wie schon bei Sparkassen und 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten sei zu klären, wer oder was warum geschützt wer-
den solle und welche Ziele und Gründe Wettbewerbsausnahmen rechtfertigen könnten. Durch geeignete 
Regelungen und Klärungen müssten Rechtssicherheit und ausreichender Definitions- und Gestaltungsspiel-
raum für die nationale Sozialpolitik gewährleistet werden. Damit wäre dem einzelnen Mitgliedsstaat die 
Möglichkeit gegeben, seinen eigenen Weg innerhalb des ESM etwa mit Blick auf die SGDAI zu bestimmen. 
Allerdings müssten sich diese nationalen Wege weiter im internationalen Standortwettbewerb bewähren. 

Kontrovers blieb, wie sich – rechtlich wie ökonomisch – eine geeignete Operationalisierung von „Gemein-
wohlorientierung“ erreichen lässt. Als Kriterium wurde u.a. die Bindung an eine gesetzliche Regelung oder 
die Finanzierung aus öffentlichen Einnahmen (Steuern und Zwangsbeiträge) vorgeschlagen. Hiergegen wur-
de eingewandt, dass dadurch letztlich der Staatsanteil insgesamt bzw. zumindest ein großer Teil davon zu 
Ausnahmebereichen erklärt würden. Entscheidend müsse vielmehr die Marktfähigkeit sein, etwa gemessen 
an der Möglichkeit, Gewinne zu erzielen.

6. Bewertung der Instrumente und Partizipationsmöglichkeiten

In der Bewertung der bestehenden Instrumente der Politikformulierung und Politikvorbereitung bestand Ei-
nigkeit, dass diese prinzipiell genügend Spielraum bieten, den konstatierten Regelungsbedarf aus deutscher 
Sicht geltend zu machen und den europäischen Meinungsbildungsprozess entsprechend zu beeinflussen (vgl. 
Leitfragen 3 bis 6). Die Beteiligung der relevanten Akteure, namentlich der NGO, wurde für Deutschland als 
insgesamt ausreichend bewertet. Anders schätzten ausländische Teilnehmer die Situation in anderen EU-
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Staaten, wie z.B. in Österreich und vor allem in den neuen Mitgliedsstaaten, ein. Aus deutscher Sicht wurde 
dagegen primär die Notwendigkeit betont, die vorhandenen Partizipationsmöglichkeiten dort konsequent, 
frühzeitig und offensiv zu nutzen, wo dies zur Durchsetzung von Gemeinwohlinteressen konkret geboten und 
begründbar sei. Die bisher verbreitete Haltung bei vielen Akteuren, die EU passiv als „Schicksal“ zu begrei-
fen und anschließend mangelnde Partizipationsmöglichkeiten zu beklagen, müsse korrigiert werden.

Allerdings wurden einzelne Mängel im Kommunikations- und Konsultationsprozess beklagt und konkrete 
Änderungen auf nationaler und europäischer Ebene angeregt. So wurde gefordert, Akteure wie die „Social 
Platform“ in die Arbeit aller Generaldirektionen der EU-Kommission einzubeziehen und die Sozialpolitik als 
Querschnittsaufgabe zu behandeln. Ferner wurde angeregt, den Klärungsprozess zu den SGDAI auf natio-
naler Ebene durch die Schaffung eines nationalen Forums voranzutreiben, das die Forderungen der sozial-
politischen Akteure bündelt. In eine ähnliche Richtung ging der Vorschlag, einen „runden Tisch“ bzw. ein 
Europäischen Forum zur Ausarbeitung von Qualitätsstandards zu errichten.

Differenziert wurden einzelne Instrumente bewertet. Die Konsultations- und Kommunikationsprozesse bei 
Grün- und Weißbüchern wurden allgemein als eher ausreichend und unproblematisch gesehen. Dagegen 
wurde an der OMK teilweise Kritik geübt. Neben einer verbesserten Information wurde insbesondere gefor-
dert, künftig die nationalen Parlamente einzubinden, sofern dies nicht ohnehin aufgrund des Subsidiaritäts-
vorbehalts geschehen wird. Ferner wurde befürwortet, im Rahmen der OMK die Ergebnisse der Lissabon-
Strategie in Form eines Rankings umfassend zu dokumentieren. 

7. Kritische Bewertung von Lissabon-Strategie und Sozialpolitischer Agenda

Im Zuge der abschließenden Beratungen von Schlussfolgerungen und Empfehlungen wurde nochmals die 
Bedeutung der Lissabon-Strategie und der Sozialpolitischen Agenda 2005-2010 diskutiert (vgl. Leitfragen 1 
und 2). Einigkeit bestand darin, dass beide zur Beantwortung der konkreten, am Beispiel der SGDAI disku-
tierten Fragen, wenig beitragen. Teilweise wurde dies darauf zurückgeführt, dass Wachstums- und Beschäf-
tigungsziele die sozialpolitischen Ziele inzwischen in den Hintergrund gedrängt hätten. Nach einer anderen 
Auffassung trifft dies jedoch nicht den Kern des Problems. Vielmehr seien Lissabon-Strategie und Sozialpo-
litische Agenda von Anfang an auf unrealistischen Wachstums- und Beschäftigungshoffnungen gegründet 
gewesen, mit denen die Finanzierbarkeit tradierter Formen und Maßnahmen des Sozialschutzes suggeriert 
würde. Die Diskussion um die Weiterentwicklung des ESM laufe daher Gefahr, an der Realität vorbeizuge-
hen. Entsprechend stieß auch die von einigen Teilnehmern geforderte Aufstockung und Ausweitung des 
bislang vorwiegend beschäftigungspolitisch ausgerichteten Europäischen Sozialfonds (ESF) zum Teil auf 
Skepsis. Auch wurde die Frage aufgeworfen, ob ein damit implizierter verstärkter europäischer Finanzaus-
gleich aus deutscher Sicht vorangetrieben werden solle.

8. Schlussfolgerungen und Empfehlungen

In der Arbeitsgruppe bestand weitgehend Konsens in folgenden Punkten:

Die Zahl der Berührungs- und Konfliktpunkte zwischen primärem europäischem Markt- und Wettbe-
werbsrecht und nationaler Zuständigkeit für den Sozialschutz nimmt stetig zu. Dazu tragen vor allem 
ein steigender privater Finanzierungsanteil sozialer Dienstleistungen, die Privatisierung staatlicher Leis-
tungen und Unternehmen sowie der Einsatz marktwirtschaftlicher Steuerungsinstrumente im öffent-
lichen Sektor bei.

Hieraus ergeben sich konkrete Klärungsbedarfe, die auf nationaler Ebene nicht länger unter Verweis auf 
die jeweils getrennten Zuständigkeiten ignoriert werden dürfen, sondern ggf. auf europäischer Ebene 
klargestellt und geregelt werden müssen.

Voraussetzung einer solchen Klarstellung und Regelung ist der konkrete Nachweis entsprechender Prob-
leme und Lösungen – namentlich bei der Erbringung von SGDAI –, der zunächst auf nationaler Ebene 
erbracht werden muss.

Daraus ableitbare Schlussfolgerungen können und sollten gebündelt in den Prozess der Meinungsbil-
dung und Entscheidungsfindung auf EU-Ebene eingebracht werden. Hierzu bietet sich insbesondere eine 
aktive und offensive Beteiligung an den weiteren Schritten an, die die EU-Kommission im Anschluss an 
ihre angekündigte Mitteilung zur Ausgestaltung von Regulierung, Organisation, Finanzierung und Eva-
luierung von SGDAI vorsieht.

•

•

•

•
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Die vorhandenen Instrumente der Politikformulierung und Politikvorbereitung bieten den relevanten 
Akteuren (in Deutschland) grundsätzlich ausreichende Beteiligungsmöglichkeiten. Diese müssen aber 
früher, stärker und offensiver genutzt werden, wenn spezifische Belange nationaler Sozialpolitik zur Gel-
tung gebracht werden sollen. Bei der OMK besteht der Wunsch nach stärkerer Beteiligung der NGO, nach 
Einbindung der nationalen Parlamente und einer Klärung der Rolle des Europäischen Parlaments.

Kernfrage auf dem Weg zu mehr Rechtssicherheit und zielkonformen Handlungsbedingungen für sozi-
alpolitische Akteure und soziale Dienstleister bleibt die Abgrenzung dessen, was unter „Gemeinwohl-
orientierung“ fällt. Wie diese vorzunehmen ist, wird allerdings unterschiedlich beurteilt.

Eine (rechtliche) Klärung des Gemeinwohlbegriffs erscheint nötig, damit die Mitgliedsstaaten das ESM 
im Rahmen ihrer nationalen Zuständigkeit füllen und rechtsicher weiterentwickeln können. Sie soll und 
kann jedoch die nationalen Sozialmodelle nicht dem internationalen Standortwettbewerb entziehen.

•

•

•
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Report on working group 2

1. Introduction: Subject matter and discussion

The deliberations of Working Group 2 focused on the instruments of policy formulation and policy prepara-
tion – the Lisbon Strategy and the Social Policy Agenda, the Green Papers, White Papers and Communica-
tions from the Commission, as well as the Open Method of Coordination (OMC) – and on related communi-
cation and participation processes. Broader issues regarding the objectives pursued – the content and tasks 
of social policy at national and European level, the core elements of a “European Social Model” (ESM) – were 
therefore largely excluded from the scope of the discussion. Yet several comments made in the course of the 
discussion showed that any evaluation of policy instruments also depends to a significant extent on the sit-
uation in these broader issues.

After a short general discussion of the ESM, the Working Group, in order to achieve usable results, decided 
to concentrate on concrete problems affecting services of general interest (SGIs) in the field of health and 
social welfare. These problems are a result of the tension between Member States’ primary responsibility 
for social protection, the EU’s complementary competence for social policy and its primary responsibility 
for market and competition rules. The starting point in this context was the Communication announced by 
the EU Commission in the 2004 White Paper on Services of General Interest in the field of health and social 
welfare. A central issue was the possible need for regulation of social policy at EU level. The discussion also 
examined the various instruments in terms of their potential contribution to structuring the future frame-
work of social policy and with regard to their suitability to draw in all relevant actors (improved participa-
tion). And finally, the significance of the Lisbon Strategy and of the Social Policy Agenda for 2005-2010 was 
once again assessed in terms of the further development of the European Social Model.

2. Social policy: role, content and lines of responsibility

The general discussion was opened by the stimulus paper given by Drs. Theo Langejan. He expressed his 
fundamental agreement with the distribution of competence between the EU and the Member States as it 
has been until now, and suggested that the ESM, taking into account national variety, should be developed 
within this framework so that demographic change could be met as a common challenge affecting all Mem-
ber States. What was needed, he said, was a well-balanced relationship between social protection and com-
petition. He expressed his conviction that the Lisbon Strategy and the Social Policy Agenda offered an ap-
propriate frame for this, and explained that it was now the job of the Member States to fill this frame with 
meaningful content. Member States needed to decide who or what should be protected, and why. What was 
needed was protection for outsiders, not for the vested rights of insiders. Protective measures motivated by 
social policy, for instance those aimed at guaranteeing an adequate, high-quality and generally accessible 
supply of social services of general interest, should be consistently geared to their intended function, and 
not to the institution.

Participants agreed largely on the general values and objectives of the European Social Model, but not on 
its concrete structure and with the way it should be developed (cf. guideline questions 1 and 2). Views dif-
fered regarding the need for comprehensive European standards that would be as uniform as possible. Sev-
eral participants expressed concern that after the revision of the Lisbon Strategy and the Social Policy Agen-
da, the ESM and the value of social concerns would slip too far into the background of European interest 
vis-à-vis the necessities of growth and employment. On the other hand, the importance of competition and 
subsidiarity of various national blueprints in connection with the ESM was stressed. Opinions expressed by 
non-German participants showed particularly well that there are national differences in terms of philoso-
phies and welfare structures. Assessments of individual employment and social models, for instance the 
Scandinavian or Dutch approaches, varied accordingly. It was pointed out that the socio-cultural and eco-
nomic policy traditions behind these different approaches needed to be taken into account. Overall, the 
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present system of national competence for social protection was not called into question, though several 
participants called for European minimum standards (for instance for quality assurance). Others claimed 
that the quality assurance argument in the case of social services was often too unspecific, and that it often 
led to a situation where individual providers were insulated from competition.

Irrespective of such differences of views, all participants mentioned the problem of tension between social 
policy at national level and European market and competition rules. Representatives of independent non-
profit providers were particularly critical of the legal uncertainty surrounding the provision of services of 
general interest in the field of health and social welfare and of the insufficient action and planning basis for 
these services. This aspect remained at the centre of interest throughout later working sessions.

3. Communication from the Commission on social and health services of general interest

The second session of the Working Group took a more concrete look at the problems described the previous 
day. By way of introduction, Jessica Larsson presented the view of the EU Commission on the discussion 
surrounding social and health SGIs (the 2003 Green Paper followed by opinions of Member States and NGOs, 
the 2004 White Paper followed by a conference and survey), on the Communication announced for 2005 and 
on the further steps envisaged by the Commission. She pointed out that the coming Communication would 
still not constitute a final and comprehensive clarification of the open questions, nor would it offer a defini-
tive arrangement on social and health SGIs. The idea, she said, was that it would be followed by a process 
clarifying concrete issues by systematically identifying “grey zones” – areas where the organisational mo-
dalities of social and health SGIs, the objectives and tasks of which are determined at national level, (might) 
come into conflict with European competition rules. Appropriate solutions should then be sought for the 
problem areas thus identified. To this end, specific instruments should be established to ensure adequate 
monitoring and dialogue, including reports to be drawn up on a two-year basis. The continuing process 
would thus offer Member States and NGOs the possibility of getting involved actively at an early stage.

4. Need for regulation at EU level: the example of social and health SGIs

Participants in the discussion identified several areas of conflict, for instance:

state aid regulations (e.g. compensation for economic disadvantages caused by the provision of social 
and health SGIs, link between subsidies and a concrete act of entrustment, fiscal non-profit status)

public tendering regulations (Who must call for tenders? Who can take part in invitations to tender?)

public-private partnerships and

the European Services Directive.

Participants complained that there was not enough legal certainty for the providers of social services, that 
traditional structures of service provision and financing were being called into question, and that the leeway 
for structuring national social policy, indeed any social policy, was being increasingly restricted. They saw 
the proposals made by the EU Commission so far (e.g. the Monti package) as being insufficient. The neces-
sity of an act of entrustment was seen as a threat to the autonomy of the welfare federations in Germany. 
Participants claimed that restricting state aid to compensation payments would annul the laws governing 
German non-profit structures.

The main cause of the increasing conflicts, particularly as seen by the academic participants in the discussion, 
is that the provision and financing of social services and social protection are being increasingly shifted from 
state control to the market sector, a trend being encouraged primarily by national governments. Globalisation, 
ageing populations, empty public coffers and the pressure for reform resulting from factors such as these have 
been fuelling this process at varying degrees in the individual Member States. Many tasks hitherto financed 
by the state are meanwhile being either fully or partially privatised, or left in the hands of the individual him- 
or herself. In addition, public procurement procedures, performance contracts etc. have created quasi-markets 
in areas that are still financed by the public purse. Moreover, the share of private commercial providers in the 
social markets is growing. All this means that more and more social services are becoming economic activi-
ties that as such are subject to the rules of the market. And although competition regulations call for excep-
tions for social and health SGIs, providers and national social policy makers see the remaining leeway – at 
least as things currently stand – as being significantly smaller and not sufficiently defined.

•

•

•

•
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Most of the members of the Working Group thought that it was no longer sufficient to stress the primary 
competence of national authorities for social protection, as this has been done in several statements submit-
ted by German groups and individuals in the Green Book and White Book processes. Rather, it would be im-
portant to openly recognise and concretely name the need for action in the “grey zones”, and strenuous 
measures should be taken in cases where the need was evident (cf. guideline question 8).

A detailed and exhaustive debate on the need for regulation was not possible in the limited time allocated 
for the discussion. Overall, participants thought that the leeway of individual Member States to define and 
structure “general interest” vis-à-vis market laws and competition rules should be strengthened as much as 
possible, but there were a few diverging opinions as well. Some participants were in favour of extensive and 
comprehensive exceptions as to the area concerned. Others objected that, for instance with regard to health, 
this could lead to a situation where purely commercial areas that are not worthy of special protection, such 
as wellness and cosmetic surgery, would be excluded from competition. Representatives of non-profit fed-
erations thought that the concept of granting exceptions should be approached cautiously. Social and health 
services should not be excluded from a European Services Directive altogether. It would be sufficient to ex-
clude them from the scope of application of the country of origin principle. Other participants demanded a 
comprehensive list of concrete individual situations for which exceptions should be granted. However, there 
were also a few fundamental objections to such considerations as well as to extensive exceptional areas. It 
was said that sufficient flexibility should be guaranteed, particularly in view of the extent of the challenges 
being faced and of the rapid changes in external and internal framework conditions in all Member States. 
Some participants also saw a danger that extensive and comprehensive exceptions might serve to maintain 
the status quo in individual Member States and lead to losses in efficiency. This, so the objection went, af-
fected more than just the economy in the narrow sense of the word.

There was no time for a full discussion of whether from a German point of view the regulation governing 
institutional non-profit status should be left unchanged, as recommended by representatives of the welfare 
federations, or whether this – even with a broad interpretation of non-profit objectives – should be replaced 
by a functional regulation. A number of participants were in favour of the latter idea.

5. The core problem: what is “non-profit orientation”?

The core problem that emerged from the discussion was the issue of how non-profit orientation should be 
defined (cf. guideline question 7). Finding a European answer to this question was seen by most participants 
as an essential prerequisite for the further development of social and health SGIs. As in the case of savings 
banks and public service broadcasters, Europeans should decide who or what should be protected, and why, 
and what objectives and reasons justify exceptions from the competition rules. Appropriate regulations and 
clarifications should guarantee legal certainty and provide adequate leeway for defining and structuring na-
tional social policy. This would give individual Member States the possibility of defining their own path 
within the European Social Model, for instance in terms of social and health SGIs. However, these individ-
ual national solutions would still have to pass the test of international competition.

Some disagreement remained regarding how – both legally and economically – “non-profit orientation” could 
be achieved in reality. One of the criteria, it was suggested, could be the link between the provision of a serv-
ice and legal regulation, or funding from public revenues (taxes and compulsory contributions). The objec-
tion was raised that such a link would ultimately mean that all services provided by the public sector, or at 
least a great majority of them, would be made into exceptions. Instead, the decisive factor should be mar-
ketability, perhaps measured on the basis of profitability.

6. Evaluation of instruments and participation possibilities

Participants agreed that, in general, the existing instruments of policy formulation and policy preparation 
offered sufficient leeway to satisfy the need for regulation from a German point of view and to influence pub-
lic opinion in the rest of Europe accordingly (cf. guideline questions 3 to 6). For Germany, the participation 
of relevant stakeholders, specifically NGOs, was seen as generally sufficient. Foreign participants saw things 
differently with regard to the situation in other EU countries, for instance in Austria and above all in the 
new Member States. As far as Germany was concerned, German participants primarily stressed the need 
for resolute and timely use of existing participation options whenever this was concretely justifiable for the 
implementation of the interests of the public good. They condemned the widespread approach of many stake-
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holders who passively accepted the EU as a “fate” and subsequently criticised the lack of possibilities for 
participation – an approach which in their view required revision.

Yet individual defects in the communication and consultation process were named, and concrete changes at 
national and European level were proposed. For instance, it was argued that stakeholders like the “Social 
Platform” should be involved in the work of all Directorates-General of the EU Commission, and that social 
policy should be viewed as a task that affects all sectors. It was also suggested that the clarification process 
regarding social and health SGIs be driven forward at national level through the creation of a national forum 
that would gather and focus the demands of social policy stakeholders. A similar proposal was the call for 
a “round table” or a European forum on quality standards.

Differentiated assessments were made with regard to individual instruments. The consultation and commu-
nication processes surrounding the Green and White Books were generally seen as rather sufficient and un-
problematic. On the other hand, there was a certain amount of criticism of the OMC. Demands were made 
for improved information and in particular for national parliaments to be included in the process, to the ex-
tent that this does not happen on the basis of the subsidiarity principle. It was also suggested that the re-
sults of the Lisbon Strategy should be extensively documented and ranked within the scope of the OMC.

7. Critical evaluation of the Lisbon Strategy and of the Social Policy Agenda

In their final conclusions and recommendations, participants once again discussed the significance of the 
Lisbon Strategy and of the Social Policy Agenda for 2005-2010 (cf. guideline questions 1 and 2). They agreed 
that neither did much to solve the concrete problems discussed with regard to social and health SGIs. Many 
believed that this was partially due to the fact that growth and employment goals had pushed social policy 
objectives into the background. Other participants did not see this as the core of the problem. In their opin-
ion, the Lisbon Strategy and the Social Policy Agenda had been based on unrealistic growth and employment 
hopes right from the start, on objectives that had suggested that traditional forms and measures of social 
protection might be financially sustainable. The debate on the further development of the EMS was there-
fore in danger of losing touch with reality. In this context, calls by a few participants for the European Social 
Fund (ESF), which until now had been basically oriented towards employment policy, to be increased and 
expanded were met with a certain amount of scepticism. The question was also raised as to whether the Eu-
ropean fiscal equalisation implied by these demands should, from a German point of view, be spurred.

8. Conclusions and recommendations

The Working Group agreed broadly on the following points:

The number of points of contact and conflict between primary law regulating European markets and com-
petition and the national responsibility for social protection is increasing. The conflicts are exacerbated 
above all by an increase in the privately financed share of social services, by the privatisation of govern-
ment services and enterprises and by the application of market control instruments in the public sector.

This gives rise to a need for clarification of issues that can no longer be ignored at national level with the 
excuse of divided scope of responsibility and that must be clarified and settled, at European level if ne-
cessary.

A prerequisite for such a clarification and settlement is concrete evidence of the problems and solutions 
– specifically with regard to the provision of social and health SGIs – evidence which must initially be 
produced at national level.

Any conclusions that can be derived from this can and should be focused and brought into the process 
of opinion-building and decision-making at EU level. This can be achieved through active and resolute 
participation in the further steps envisaged by the EU Commission for the period after its announced 
Communication on the structuring of regulation, organisation, financing and evaluation of social and 
health SGIs.

Existing instruments of policy formulation and policy preparation offer relevant stakeholders (in Germa-
ny) adequate possibilities of participation. However, these options must be used earlier, more strongly 
and more vigorously if specific needs of national social policy are to be brought to attention. With regard 
to the OMC, there is a wish for a stronger participation of NGOs, for the involvement of national parlia-
ments and for a clarification of the role of the European Parliament.

•

•

•

•

•
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The core issue on the path towards improved legal certainty and towards conditions of action for social 
policy stakeholders and providers of social services that are likely to reach the desired objectives remains 
the exact definition of what constitutes “non-profit orientation”. Opinions were divided, however, on how 
to achieve this.

A (legal) clarification of the concept of non-profit orientation seems imperative for the Member States to 
be able to develop the ESM with legal certainty within the scope of their responsibility. Such a clarifica-
tion cannot and should not, however, remove the national social models from the effects of international 
competition.

•

•
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Bericht aus der Arbeitsgruppe 3

1.

Das Europäische Sozialmodell (ESM) lässt sich zum einen als Strategie charakterisieren, deren Ziel darin besteht, 
mittels spezifischer politischer Maßnahmen eine positive Kopplung zwischen starker Wettbewerbsfähigkeit, ho-
hen Beschäftigungsraten, akzeptablen Beschäftigungsstandards sowie einem hohen Grad an sozialer Kohäsion 
zwischen den einzelnen Mitgliedsstaaten und der sozialen Eingliederung innerhalb dieser Länder zu gewährleis-
ten. Diese Strategie beruht auf Werten, Prinzipien und Herausforderungen, die allen Mitgliedsstaaten gemeinsam 
sind („Lissabon-Strategie“). Das ESM ist jedoch auch durch den Einsatz spezifischer Modi der Politikgestaltung 
gekennzeichnet. Von größter Bedeutung ist hierbei ein vertikaler, mehrstufiger Politikprozess, der die verschie-
denen Institutionen der Europäischen Union, die Mitgliedsstaaten, die Regionen sowie die örtlichen Behörden 
einbezieht. Die vertikale Koordination von Politik umfasst neben traditionellen Politikinstrumenten wie der EU-
Gesetzgebung, Finanzinstrumenten und Programmen auf europäischer Ebene auch neuere Instrumente wie die 
Offene Methode der Koordinierung zwischen den Mitgliedsstaaten (OMK). Ein zweiter wichtiger Modus der eu-
ropäischen Politikgestaltung ist die horizontale Ebene des Politikprozesses. Damit ist die Partizipation der Sozi-
alpartner und der Gesellschaft an der Politikgestaltung auf EU-Ebene gemeint. In einigen Politikbereichen sieht 
das Subsidiaritätsprinzip für diese Gruppen eine klar definierte Rolle im Politikprozess vor. Wichtige Instrumen-
te sind hier u.a. der europäische soziale Dialog und der strukturierte Austausch zwischen den Institutionen der 
EU und der Gesellschaft. Das Zusammenspiel der klar definierten Wechselbeziehungen zwischen wirtschaft-
lichen, sozialen, Umwelt- und Gesellschaftsstrategien mit den besonderen Modi der Politikgestaltung ergibt ein 
soziales Modell, das sich deutlich von dem der Vereinigten Staaten oder Japans unterscheidet.

2.

Die Zukunft der europäischen Sozialpolitik bildete den Themenschwerpunkt der Konferenz. Ein hohes Maß 
an sozialer Kohäsion und sozialer Eingliederung gehört zu den grundlegenden Zielen des ESM. Obwohl der 
Begriff „soziale Kohäsion“ in der politischen Debatte viel Anwendung findet, ist das Konzept in den Grund-
satzdokumenten der Europäischen Union oft nicht eindeutig definiert und wird häufig eher vage verwendet. 
Im Allgemeinen wird der Begriff im Zusammenhang mit sozioökonomischer Benachteiligung und mehr oder 
weniger synonym mit dem Begriff der „sozialen Eingliederung“ gebraucht und somit als Gegenpol zu „sozi-
aler Ausgrenzung und Armut“ aufgefasst. Für die Debatte in der Arbeitsgruppe war es von Bedeutung, sich 
sowohl des Unterschieds zwischen sozialer Kohäsion und sozialer Eingliederung (Ausgrenzung), als auch 
der zwischen diesen Konzepten bestehenden Beziehung bewusst zu sein. 

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die in Bezug auf soziale Kohäsion zu analysierende Einheit die Gemein-
schaft oder Gesellschaft insgesamt, und nicht die einzelne Person ist. Kohäsion setzt immer mindestens zwei 
Partner voraus. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe stimmten darin überein, dass es sich bei sozialer Kohäsi-
on um ein multidimensionales Konzept handelt, das auf verschiedenen Analyseebenen eingesetzt werden 
kann. Dieser Betrachtungsweise folgend, wird das Maß der sozialen Kohäsion in einer Gesellschaft durch 
das Ausmaß der sozialen Ausgrenzung und Armut und dem davon beeinflussten Niveau an gesellschaft-
licher Eingliederung und Partizipation bestimmt. Das Ausmaß der sozialen Ausgrenzung und Armut beein-
flusst die soziale Kohäsion einer Gesellschaft auf zweierlei Weise: zum einen durch die Anzahl der ausge-
grenzten Personen, zum anderen durch den jeweiligen Grad der individuellen Ausgrenzung.

Soziale Eingliederung (Ausgrenzung) ist ein individuelles Konzept. Der Zugang – oder die Möglichkeit des 
Zugangs – zu Ressourcen wird als direkter Einflussfaktor für das Ausmaß der sozialen Ausgrenzung und die 
Möglichkeit zur Partizipation im wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Leben angesehen. Rele-
vante Ressourcen umfassen neben materiellem auch Humankapital, soziales und kulturelles Kapital. Die Ar-
beitsgruppe konzentrierte sich dabei auf materielle Ressourcen, insbesondere das Haushaltseinkommen. 



Hubert�Krieger124

Soziale Ausgrenzung hat nicht nur eine horizontale, sondern auch eine zeitabhängige dynamische Dimen-
sion, die die Möglichkeit des Zugangs zu Ressourcen abbildet und auf der Beobachtung beruht, dass soziale 
Ausgrenzung mehr als eine Lebenslage zu einem bestimmten, vorübergehenden Zeitpunkt darstellt. Für be-
nachteiligte Gruppen entwickelt sich Armut und gesellschaftliche Ausgrenzung im Lebensverlauf und geht 
mit begrenzten individuellen Möglichkeiten, vermindertem Zugang zu Chancen und einer disproportionalen 
Ausgesetztheit gegenüber externen Lebensrisiken einher. Dies wirkt zurück auf die Erziehung und Versor-
gung von Kindern in der Familie, den Zugang zu adäquater schulischer Bildung und beruflicher Ausbildung, 
auf die Integration in den Arbeitsmarkt, den Zugang zu kontinuierlicher Beschäftigung, den Zugang zu bzw. 
Anspruch auf Sozialversicherungsleistungen in kritischen Lebenslagen und betrifft auch die Unterstützung 
bei tiefgreifenden Veränderungen im Lebensverlauf.

Auf den ersten Blick erscheint die Diskussion über soziale Kohäsion und damit verbundene politische Ini-
tiativen im europäischen Kontext verwirrend, da die EU zwei verschiedene Konzepte sozialer Kohäsion ver-
wendet:

Als Teil der europäischen Sozialpolitik basiert soziale Kohäsion auf einer Politik, die Armut und soziale 
Ausgrenzung bekämpft und soziale Eingliederung zum Ziel hat.

Im Rahmen der Regionalpolitik wird soziale Kohäsion hingegen als Konvergenzpolitik definiert, die die 
Reduzierung der ökonomischen und sozialen Nachteile bestimmter Regionen und Mitgliedsstaaten ver-
folgt.

3.

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe waren sich einig, dass die innerhalb der EU zur Förderung der sozialen 
Kohäsion und Eingliederung eingesetzten politischen Instrumente durch erhebliche Vielfalt und Komplexi-
tät gekennzeichnet sind. Zu den grundlegenden Instrumenten gehören dabei

a. die Koordination zwischen den Mitgliedsstaaten

die Grünbücher und Weißbücher der Kommission

die Empfehlungen des Europarats (z. B. 92/411 zum sozialen Mindestlohn)

die OMK zu sozialer Eingliederung (Ausschuss für Sozialschutz)

b. Finanzielle Instrumente

Europäischer Sozialfonds (ESF)

Aktionsprogramm zur Bekämpfung von Armut

Forschung sowie Schaffung von Netzwerken und beobachtenden Gremien/(europäischen) Observatorien

c. Konsultationsprozesse mit Beteilung von 

nichtstaatlichen Organisationen (NRO)

sozialen Partnern

d. EU-Institutionen, die sich mit Sozialpolitik befassen;

Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (Dublin)

Europäische Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit (EUMC, Wien)

das neue Europäische Institut für Gleichstellungsfragen

das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (CEDEFOP, Thessaloniki)

e. „Hard Law“ (verbindliches EU-Recht)

zu sozialer Eingliederung nicht verfügbar (Art. 136-137 des EG-Vertrags)

Darüber hinaus gibt es wichtige verwandte Politikprozesse und damit verbundene Instrumente, die di-
rekten oder zumindest indirekten Einfluss auf den sozialen Eingliederungsprozess auf EU-Ebene haben. 

•

•

•

•
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Dazu gehören u.a.:

a. die Koordination zwischen den Mitgliedsstaaten 

OMK zu Beschäftigung

OMK zu Alterssicherung/Renten

OMK zu Gesundheit und Langzeit-/Altenpflege

OMK zur Jugendpolitik

OMK zum lebenslangen Lernen

b. Finanzielle Instrumente

EQUAL-Initiative

weitere Programme zur Bekämpfung von Diskriminierung

Gleichstellungsprogramme

Aktivitäten im Rahmen der EU-Strategie im Bereich Behinderungen

regionale Entwicklungsfonds und Regionalpolitik

gemeinsame Agrarpolitik der EU

das neue PROGRESS-Programm zu verschiedenen sozialpolitischen Themen (2007-2013)

c. Sozialer Dialog

zwischen den Sektoren

auf Sektorenebene

Aktionsprogramm der Sozialpartner auf EU-Ebene

d. Verbindliches EU-Recht

Gebot der Chancengleichheit

Diskriminierungsverbot

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe kamen zu dem Schluss, dass für eine effizientere und wirksame Politik 
der sozialen Eingliederung und Kohäsion vor allem 

mehr Weitblick, Zeit und politischer Wille, um die verschiedenen Politikinstrumente gemeinsam anzu-
schauen und aufeinander abzustimmen,

eine bessere Nutzung politischer Synergien und

größere Anstrengungen zur Überwindung von Skepsis und negativen Erfahrungen aufgrund mangelnder 
Offenheit

erforderlich sind.

Konkrete Beispiele für die Notwendigkeit einer besser integrierten Herangehensweise sind:

eine bessere Verzahnung der Nationalen Aktionspläne (NAP) zu sozialer Eingliederung und Beschäfti-
gung auf nationale Ebene

eine bessere Nutzung der in den NAP zu Beschäftigung gegebenen Möglichkeiten, da 4 von 10 grundle-
genden Zielstellungen mit Aspekten sozialer Eingliederung zu tun haben

eine engere Anbindung der Eingliederungspolitik an die bei der Implementierung des ESF auf nationaler 
Ebene definierten Prinzipien

die Definition der Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Partizipation in der demokratischen Gesellschaft 
und des Beitrags der Sozialpartner (Rechte und Pflichten bei wirksamer Partizipation)

die Schaffung von Möglichkeiten zur leichteren Nutzung finanzieller Mittel aus dem Europäischen Sozi-
alfonds und der verschiedenen Aktionsprogramme durch Erweiterung ihrer Zielstellungen
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4.

Viele Beobachter der europäischen Sozialpolitik interessieren sich sehr für die OMK und ihre Auswirkungen auf 
die Entwicklung des Europäischen Sozialmodells. Es handelt sich um eine neue Form von Regierungsstruktur, 
die zusätzliche, wenn auch begrenzte, Chancen eröffnet. Ihre Stärken und Schwächen bieten Stoff für eine Viel-
zahl an sozialpolitischen Forschungsvorhaben. Nach Ansicht der Mitglieder der Arbeitsgruppe ist es notwendig, 
die Möglichkeiten der OMK realistisch zu beurteilen und auf Grundlage dieser Beurteilung optimal zu nutzen.

Folgende positive Auswirkungen der OMK zu sozialer Eingliederung wurden festgestellt:

ein Bedeutungsgewinn der Agenda zu sozialer Eingliederung auf EU-Ebene

ein substanziellerer Diskurs zu Konzepten und Praktiken zwischen den Mitgliedsstaaten

eine wachsende Einbeziehung von NRO in Politikvorhaben zur sozialen Eingliederung

zunehmend die Ausarbeitung gemeinsamer Ziele zwischen den einzelnen Beteiligten

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe hoben jedoch auch die Grenzen der OMK hervor. Dieses neue Instrument 
der Politikkoordination zwischen den Mitgliedsstaaten wird unterstützt, solange es das Primat nationaler 
Politikvorhaben zur sozialen Eingliederung respektiert und keine Top-Down-Harmonisierung der Sozialver-
sicherungssysteme und damit verbundenen Programme und Gesetze bewirkt. Die Akteure dürfen dabei das 
eigentliche Ziel der OMK, nämlich die Verbesserung der Lebenssituation benachteiligter und ausgegrenzter 
Menschen in den Mitgliedsstaaten, nicht aus den Augen verlieren.

5.

Die durch die OMK zu sozialer Eingliederung gegebenen Möglichkeiten könnten entlang der folgenden Fra-
gestellungen ausgeweitet werden:

a. Öffentliche Sichtbarkeit der Agenda zur sozialen Eingliederung

Wie kann die öffentliche Sichtbarkeit der Agenda in den Mitgliedsstaaten und auf EU-Ebene verbessert 
werden?

Würde eine organisatorische Straffung der Agenda die öffentliche Aufmerksamkeit für dieses Thema er-
höhen? Sind die im Gemeinsamen Bericht über die soziale Eingliederung identifizierten sechs Schwer-
punkte zu zahlreich?

Würde eine Verminderung der Schwerpunkte zu besserer Umsetzbarkeit und diese wiederum zu er-
höhter Sichtbarkeit führen?

Wäre eine Konzentration auf Eingliederungsmaßnahmen für den Arbeitsmarkt, z.B. die Investition in die 
Fähigkeiten von Risikogruppen, wie im zweiten Kok-Bericht angeregt, sinnvoll?

b. Gute Praxis

Wie lässt sich „gute“ Praxis einfach definieren?

Wie können die Möglichkeiten erweitert werden, von „guter“ Praxis in anderen Ländern zu lernen?

Wie können Lernprozesse durch die Darstellung nationaler Ergebnisse in vergleichender Perspektive 
gefördert werden?

Wäre es hilfreich, Fachwissen (Forscherinnen und Forscher, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, 
EU-Institutionen) verstärkt in den Erfahrungsaustausch einzubeziehen?

c. Ranglisten

Unterstützen Ranglisten von „bester“ zu „schlechtester“ Praxis den Erfahrungsaustausch und Lernpro-
zess oder schaffen sie Spannungen, Barrieren und Befürchtungen? Können Ranglisten in fördernder und 
konstruktiver Weise eingesetzt werden?

Oder blockieren sie den Dialog und Erfahrungsaustausch, indem sie die Mitgliedsstaaten am unteren En-
de der Tabelle in die Defensive drängen und öffentlichem Druck vor Ort (durch Oppositionsparteien, 
NRO, Sozialpartner, die öffentliche Meinung) aussetzen?
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d. Strategische Orientierung

Sollten die OMK und andere gemeinsame Aktivitäten der Mitgliedsstaaten in Gemeinschaftsprogrammen 
auch als Frühwarnsystem zur Identifizierung neuer Risiken genutzt werden?

Wie kann die nationale „Aneignung“ der OMK und der kombinierten Aktionspläne verbessert werden?

Sollte dies eine strategische Orientierung zur Entwicklung neuer politischer Zielstellungen und klarer 
politischer Richtungsentscheidungen umfassen?

e. Wirksamkeit der politischen Maßnahmen

Sollte der Schwerpunkt der OMK eher auf der Beurteilung der Wirksamkeit nationaler politischer Maßnah-
men zur sozialen Eingliederung als auf der Beschreibung politischer Ansätze und Gesetzgebung liegen?

f. Empfehlungen der Kommission

Sollte die Europäische Kommission „schärfere“ landesspezifische Empfehlungen aussprechen?

Würde der Einsatz von Richtlinien und Empfehlungen der Kommission an die Mitgliedsstaaten (ähnlich 
wie im Rahmen der OMK zu Beschäftigung) den Prozess fördern?

g. Quantitative Vorgaben

Wären klare, quantitative Vorgaben für den europäischen Prozess der sozialen Eingliederung – zum Bei-
spiel die Reduzierung der Armut um einen bestimmten Prozentsatz bis zum Jahr 2010 – hilfreich?

Wäre es von besonderer Bedeutung, Ziele in Bezug auf bestimmte Risikogruppen (z.B. die Verringerung 
der Kinderarmut) zu setzen?

h. Einbeziehung örtlicher und regionaler Behörden in den politischen Gestaltungsprozess

Der Erfolg der Entwicklung nationaler Strategien zur sozialen Eingliederung scheint von der gut geregelten Ver-
knüpfung zwischen örtlichen Akteuren und Entscheidern auf nationaler/europäischer Ebene abzuhängen.

Wie könnte dieser Prozess verbessert werden?

Wäre dies zum Beispiel durch eine systematischere Einbeziehung örtlicher und regionaler Behörden in 
die Aufstellung nationaler Aktionspläne, wie sie in Deutschland, Österreich, Belgien und Spanien erfolgt, 
zu erreichen?

i. Benchmarking und gemeinsames Lernen

Ist es sinnvoll, Benchmarking zu sozialer Eingliederung und gemeinsames Lernen zu diesem Thema zwi-
schen örtlichen Behörden in Europa zu fördern? Sollten die Europäische Kommission, Eurostat und an-
dere EU-Institutionen derartige Aktivitäten politisch und finanziell unterstützen?

Sollten sich derartige Bestrebungen auf Großstädte konzentrieren oder auch auf mittlere und kleine Städ-
te in ländlichen Regionen erstrecken?

Sollten die Programme der Kommission bereits existierende Netzwerke örtlicher Verwaltungen, wie „Cities 
for Local Integration Policy (CLIP)“, „Metropolis“ und „Europäische Städte gegen Rassismus“ unterstützen?

Könnte Unterstützung für derartige Netzwerke besser in das neue PROGRESS-Programm und die Akti-
vitäten des ESF integriert werden?

j. Einbeziehung von NRO und Sozialpartnern in den gesamten Politikbildungsprozess

Was muss verändert werden, wenn Sozialpartner und Nichtregierungsorganisationen über mangelnde 
Einbeziehung klagen? Wie wichtig ist ein Verhaltenskodex für ihre Einbeziehung?

k. Neue Mitgliedsstaaten

Besteht Bedarf daran, die Kapazitäten der zehn neuen EU-Mitgliedstaaten bzw. der künftigen Beitritts-
länder auf nationaler oder EU-Ebene zu fördern, damit diese Länder sich wirksam an der OMK zu sozi-
aler Eingliederung beteiligen und die Programme der Europäischen Union effektiv nutzen können?

Falls ja, wie können diese Kapazitäten erhöht werden?
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6.

Einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Arbeitsgruppe erkennen strukturelle Schwächen der OMK- 
Methode. Erwähnt werden:

a. Mangelnde Möglichkeiten, die OMK auf ein spezifisches Politikfeld anzuwenden

Dabei wurden folgende förderliche Bedingungen identifiziert:

ein enger Zeitrahmen für die Umsetzung eines Politikvorhabens

ein hohes Maß an externen Effekten

ähnliche Politikpräferenzen der einzelnen Mitgliedstaaten

b. Mangelnde Nutzbarmachung von „Gruppendruck“

aus Sorge vor negativen Konsequenzen, dem „Zurückzahlen mit gleicher Münze“

kein Druck auf andere Länder bei Themen, die von den Beteiligten auf nationaler Ebene nicht als wichtig 
erachtet werden

c. Mangelnde Nutzung von Zielvorgaben

das Fehlen quantitativer und qualitativer Vorgaben

geringes Interesse an der Verbesserung der Politikvorhaben und am gegenseitigen Lernen

d. Unzureichende Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten

Zweifel an der Konvergenz durch kognitive Prozesse, da viele Politikprozesse durch Interessen, Machtver-
hältnisse usw. mitbestimmt werden

fehlende Gesamtkohärenz der einzelnen Koordinationsprozesse (OMK)

fehlende Kohärenz zwischen verschiedenen Instrumenten der politischen Steuerung

Koordinierungsmängel innerhalb eines Mehrebenensystems (vertikale Koordination)

Koordinierungsmängel bei der Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern und der Zivilgesellschaft (hori-
zontale Koordination)

e. Abwicklung durch die Bürokratie

zur Umgehung der politischen Kontrolle

fehlende Legitimität

alle zwei Jahre stattfindendes „Schönfärben des Erreichten“

7.

Als Antwort auf die Vorschläge des Kok-Berichts und auf eine „Ermüdung“ wegen der Prozesse und Berichts-
pflichten auf EU-Ebene kündigte die Europäische Kommission eine organisatorische Straffung der verschie-
denen Koordinierungsprozesse im Bereich des Sozialschutzes an, wobei die OMK zu Alterssicherung, Ge-
sundheit und Langzeitpflege und sozialer Eingliederung in einen gemeinsamen Koordinierungsprozess in-
tegriert werden. Dieser Vorschlag erregte Besorgnis, da seine Umsetzung

die Agenda der sozialen Eingliederung im Rahmen der überarbeiteten Lissabon-Strategie schwächen und

zu einer Verwässerung der Anliegen der Agenda für soziale Eingliederung führen könnte,

woraus eine verminderte Sichtbarkeit des Prozesses resultieren würde,

auch ein wachsender Einfluss des Rats für Wirtschaft und Finanzen (ECOFIN) durch die wirtschafts-
politischen Richtlinien (BEPG)
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Allerdings birgt eine organisatorische Straffung auch neue Möglichkeiten, die zu

besserer Koordinierung und zeitlicher Planung der verschiedenen Aktivitäten zum Sozialschutz sowie

größerer Kohärenz der politischen Zielstellungen

führen könnten.

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe sind der Auffassung, dass bei einer organisatorischen Straffung der OMK 
eine Anpassung auf niedrigerem bzw. auf ein niedriges Niveau zu vermeiden ist. Die Straffung der Prozesse 
sollte im Gegenteil nach dem Vorbild der OMK zu Beschäftigung eine Anpassung auf höherem bzw. auf ein 
höheres Niveau nach sich ziehen.

8.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Arbeitsgruppe diskutierten zudem darüber, welches der beste 
Maßstab für „Gutes Regieren“ im Bereich der sozialen Eingliederung sein könnte. Die Verbesserung der Po-
litikvorbereitungs- und -entscheidungsprozesse wurde von der Europäischen Kommission und auf dem Lis-
sabonner Gipfel (2000) (http://www.europa-web.de/europa/03euinf/10counc/lisbrat.htm) als eines der stra-
tegischen Ziele der europäischen Reform-Agenda benannt. Zum einen zeigen die Bürger gegenwärtig man-
gelnde Zuversicht, wachsendes Misstrauen, ein unzureichendes Verständnis der komplexen Politiksysteme 
sowie ein allgemein sinkendes Interesse an der Politikgestaltung auf europäischer Ebene. „Die Union wird 
häufig als entfernte Instanz, doch gleichzeitig als aufdringliche Einmischung empfunden“ (Europäische 
Kommission: Europäisches Regieren – Ein Weißbuch, KOM(2001)428, 25.07.2001) (http://europe.eu.int/
comm/governance/white_paper/de.pdf, S. 3). Andererseits erwarten sie jedoch von den europäischen Ins-
titutionen Lösungen für die immensen wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen unserer Zeit.

Die Teilnehmer der Arbeitsgruppe bezogen sich auf das Weißbuch der Europäischen Kommission zum The-
ma „gutes Regieren“ (im Rahmen der Europäischen Union), welches auf den fünf Prinzipien Offenheit, Par-
tizipation, Verantwortlichkeit, Effektivität und Kohärenz beruhen sollte. Diese fünf Prinzipien sollen die 
Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und Subsidiarität stärken. Von der Konzipierung einer Politik bis hin 
zu ihrer Umsetzung müssen die Handlungsebene sowie die jeweils eingesetzten Instrumente im richtigen 
Verhältnis zu den verfolgten Zielen stehen. In der Praxis bedeutet dies, dass vor Einleitung einer Initiative 
unbedingt systematisch geprüft werden muss, ob a) öffentliches Handeln tatsächlich geboten ist, ob b) die 
europäische Ebene am besten dafür geeignet ist, und ob c) die gewählten Maßnahmen den Zielen angemes-
sen sind (Europäische Kommission: Europäisches Regieren – Ein Weißbuch, KOM(2001)428, 25.07.2001)  
(http://europe.eu.int/comm/governance/white_paper/de.pdf, S. 14).
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Report on working group 3

1.

The European Social Model (ESM) can be characterised on the one hand by a strategy to provide through 
specific policies a positive feedback process between strong competitiveness, high employment rates, de-
cent standards of employment, high degree of social cohesion between and strong social inclusion within 
the Member States. This strategy is based on common values, principles and challenges shared by all Mem-
ber States („Lisbon strategy“). On the other hand the ESM can be identified by the use of specific modes of 
policy making. Most important is first of all a vertical multi-level policy process involving the various insti-
tutions of the European Union, the Member States, the regions and the local authorities. The vertical policy 
coordination includes traditional policy instruments like the use of EU law, EU action programmes and fi-
nancial instruments. It includes also newer instruments as the Open Method of Coordination between the 
Member States (OMC). A second important mode of policy making covers the horizontal dimension in the 
policy process that means the participation of the social partners and civil society in policy making at the 
EU level. In some policy areas the subsidiarity principle provides a specific role for these groups in the pol-
icy process. Important policy instruments are the European Social Dialogue or the formalised exchange be-
tween EU institutions and civil society. Both, the defined interrelationship of economic, social, environmen-
tal and societal strategies as well as the modes of policy represent a social model, which is significantly dif-
ferent to the US or Japanese social model.

2.

The specific focus of the conference was on the future of European social policy. High degrees of social cohe-
sion and social inclusion are key objectives of the ESM. Although the term social cohesion is widely used in 
the policy discourse, the concept of social cohesion is often not clearly defined in EU policy documents and 
is frequently applied in a rather vague way. Generally, the term is used in relation to socio-economic disad-
vantage and is usually regarded as more or less synonymous with the term ‚social inclusion‘ and with being 
the opposite of ‚social exclusion and poverty‘. For the discussion in the workshop it was important to be aware 
both of the difference between social cohesion and social inclusion (exclusion) and of their relationship. 

Conceptually the unit of analysis in regard of social cohesion is the community or a society as a whole and 
not the individual. The notion of cohesion needs at least two persons. The workshop agreed that social cohe-
sion is a multi-dimensional concept which can be applied on different levels of analysis. Within such a line 
of reasoning the strength of social cohesion in a society is influenced by the extent of social exclusion and 
poverty and its effect on integration and participation in society. The extent of social exclusion and poverty 
influences social cohesion of a society in two ways: by the number of excluded people and by the degree of 
their individual exclusion.

Social inclusion (exclusion) is an individual concept. Access or the capability of access to resources is seen 
as having a direct bearing on the degree of social exclusion and the possibility of participation in economic, 
social and civic life. Relevant resources include material but also other resources like human, social and 
cultural capital. Here the workshop focused on material resources and in particular on household income.

Social exclusion has not only a horizontal but also a dynamic dimension over time. The dynamic dimension 
of social exclusion captures the capability of access to resources. This is based on the observation that social 
exclusion is not only a social condition at a certain point in time, but develops for disadvantaged groups 
through a specific life course trajectory, which is combined with limited individual capabilities, reduced ac-
cess to opportunities and an un-proportional exposure to external life risks. This includes family upbring-
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ing, availability of adequate education and vocational training, integration into the labour market and access 
to continuous employment, access to social security provisions in critical life events and support in major 
transitions over the life course.

The debate on social cohesion and related policy initiatives is at a first glance confusing within a European 
Union policy context, as the EU applies two different concepts of social cohesion:

As part of its social policy, social cohesion is based on social inclusion policy combating poverty and so-
cial exclusion

Within its regional policy, social cohesion is defined as convergence policy to reduce the economic and 
social disadvantage of certain regions and Member States

3.

The participants in the workshop agreed that there is a great variety and complexity of different forms of gov-
ernance (instruments) of social cohesion and inclusion policies in the EU. The core instruments include

a. Coordination between Member States

Green and White Papers of Commission

Recommendations by the Council (e.g. 92/411 on minimum social wage)

OMC on social inclusion (Social Protection Committee)

b. Financial instruments

European Social Fund (ESF)

Action programme to combat poverty

Research and creation of networks and observatories

c. Consultation processes with the participation of

NGO

Social partners

d. EU agencies dealing with social policy

European Foundation for the Improvement of Living and working Conditions (Dublin)

EUMC on human rights (Vienna)

New Gender institute

CEDEFOP (Thessaloniki)

e. EU ‚hard law‘

This is not available on social inclusion (Art. 136-137 of the Treaty)

In addition there are important related policy processes and their instruments, which have a direct or at 
least an indirect bearing on the social inclusion process on the EU level. These processes include beside oth-
ers

a. Coordination between the Member States

OMC on employment

OMC on pensions

OMC on health care and care for the elderly

OMC youth

OMC on lifelong learning
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b. Financial instruments

Equal programme

Other programmes to combat discrimination

Programme on gender equality

Actions on EU disability strategy

Regional fund and regional policy

Common Agricultural Policy

New programme on various social policy issues: PROGRESS (2007-2013)

c. Social dialogue

Inter-sector

Sector level

Action programme of the social partners on the EU level

d. Hard EU law

Equal opportunities

Non discrimination

The workshop concluded what is needed for the future in regard of a more efficient and effective social in-
clusion and cohesion policy is 

More vision, time and political will to integrate the various policy instruments

Better use of political synergies

More efforts to overcome scepticism and negative experience based on lack of openness 

Concrete examples for the need of a more integrated approach are

Better integration of NAP‘s inclusion and NAP‘s employment on the national level

Better use of the opportunities provided in the NAP‘s employment, as 4 out of the 10 key objectives are 
related to certain aspects on social inclusion

Relate social inclusion policies closer to principles defined in implementation of the ESF on the national level

Define more precise conducts of participation of civil society and the social partners (rights and obliga-
tions of effective participation)

Provide opportunities for an easier use of funds from the ESF and the various action programmes by en-
larging their objectives

4.

Many observers of European social policy pay particular attention to the OMC and its contribution to the 
development of the ESM. It is a new form of governance, which provides additional, but limited opportuni-
ties. Its strengths and weaknesses are analysed in a bulk of new social policy research. From the point of 
the view of the participants in the workshop it is necessary to remain realistic and to combine this realism 
with a maximisation of opportunities provided by the OMC.

The following achievements of the OMC on social inclusion can be observed 

Increased importance of social inclusion agenda on the EU level

More in-depth discourse on concepts and practice between the Member States

More involvement of NGO‘s in social inclusion policies

More convergence towards common objectives between the various stakeholders
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The participants in the workshop stressed also the limits of the OMC. This new instrument of European pol-
icy coordination is supported as long as it respects the national prerogative on social inclusion policies and 
avoids a top-down harmonisation of social security systems, programmes and related regulations. Policy 
makers should not loose sight of the final objective of the OMC on social inclusion to improve the situation 
of deprived and excluded people in the Member States.

5.

More opportunities with the OMC on social inclusion could be provided for instance by considering the fol-
lowing questions:

a. Public visibility of social inclusion agenda

How to improve the public visibility of the social inclusion agenda in the Member States and on the EU  
level?

Could public attention be improved by streamlining the social inclusion agenda? Are six key issues – as 
identified by the joint inclusion report – are too many?

Would the probability to deliver not be enhanced by narrowing down the issues and would better deliv-
ery not increase visibility?

Would it make sense to focus in particular on measures of social inclusion to increase labour supply, e.g. 
by investing into human capabilities of risk groups as suggested by the second Kok report?

b. Good practice

How easy is it to define ‚good‘ practice?

How to improve the possibility to learn from ‚good‘ practice in other countries?

How to improve learning processes by presenting national results within a comparative perspective?

Would it be useful to make more use of expert knowledge (researchers, academics, European Union Agen-
cies) in the transfer of experience?

c. League tables

Do league tables ranging from ‚best‘ to ‚worst‘ practice facilitate exchange and learning, or do they cre-
ate tensions, barriers and apprehension? Is there a way to use league tables in a benign and constructive 
manner?

Do they block a constructive exchange and dialogue and create immediately a defensive position of ‚worst 
practice‘ Member States, which fear increased public pressure at home (opposition parties, NGO, social 
partners, public opinion)?

d. Strategic orientation

Should the OMC and other joint activities of Member States in Community programmes be used as an 
early warning system to identify new risks?

How to improve the national ownership of the OMC and the combined national action plans?

Should it have a strategic orientation to develop new political orientations and clear policy choices?

e. Effectiveness of policy

Should the OMC concentrate more on the evaluation of the effectiveness of national social inclusion pol-
icies than on the description of policy approaches and legislation? 

f. Recommendation by the Commission

Should the European Commission give ‚sharper‘ country specific recommendations?

Would the use of policy guidelines and recommendation for Member States by the Commission on social 
inclusion, as it is the practice in the OMC on employment, strengthen the process?
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g. Quantitative targets

Would it be useful to have clear quantitative targets for the EU process on the reduction of social inclu-
sion as e.g. to reduce the level of poverty on a certain percentage by 2010?

Would it be not particularly important to set targets for specific risk groups, e.g. to reduce child pover-
ty?

h. Involvement of local and regional authorities in policy chain

Successful development of a national social inclusion strategy on the national level seems to depend on a 
good interface management between local level actors and policy makers on the national/European level.

How could the process be improved?

Could it e.g. be improved through a more systematic inclusion of local and regional authorities in the 
drawing up of national action plans as is happens in Germany, Austria, Belgium and Spain?

i. Benchmarking and joint learning

Is it useful to support benchmarking and joint learning between local authorities in Europe on social in-
clusion? Should the European Commission, Eurostat and European Agencies support such activities po-
litically and financially?

Should one concentrate only on larger cities or also focus on activities in smaller and medium towns and 
in rural Europe?

Should Commission programs not support already existing networks of local authorities as ‚cities for  
local integration policy‘, ‚metropolis‘, ‚cities against racism‘?

Could support for networking of local authorities not be more integrated into the new PROGRESS pro-
gram and the activities of ESF?

j. Involvement of NGO and Social partners in whole policy chain

If social partners and NGOs are complaining about lack of involvement, what needs to be changed? How 
important is a code of conduct for their involvement?

k. New Member States

Is there a need to support the capacity of the NEW10 or the future accession countries on the European 
and the national level in order to participate effectively on the OMC on social inclusion and use effec-
tively European Union programs?

If yes, how can their capacity be strengthened?

6.

Some commentators see some structural weaknesses in the OMC method itself. The following points are 
mentioned:

a. Lack of feasibility to apply OMC to a specific policy field

The following conducive conditions can be identified:

Short time frame for policy implementation

High externalities and high spill-over effects

Similar policy preferences between the Member States

b. Weaknesses in using peer pressure 

Fear of adverse consequences, retaliation 

No pressure on other countries related to issues which are not regarded as important by the national par-
ticipants

•

•
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c. Weakness of management by objectives

Lack of quantitative and qualitative targets

Little interest to improve policies and to learn from each other

d. Weakness of the coordination mechanism between the Member States

Doubts in the convergence through cognitive processes, as many policy processes are influenced by in-
terests, power etc.

Missing overall coherence between the various coordination processes (OMCs)

Missing coherence between various instruments of governance

Deficiencies of coordination within a multi-level system (vertical coordination)

Deficiencies of coordination with social actors (horizontal coordination)

e. Bureaucratic exercise

To escape political control

Missing legitimacy

Biennial ritual of ‚window dressing‘

7.

Responding to suggestions in the Kok report and the so-called ‚process fatigue‘ on the EU level the Europe-
an Commission has announced a ‚streamlining‘ of the various processes of policy coordination in the field 
of social protection, i.e. to integrate the OMCs on pensions, health and health care as well as on social inclu-
sion into one coordination process. This proposal has raised some worries, as it may

Weaken the social inclusion agenda within the context of the revised Lisbon agenda

‚Water down‘ the objectives of the social inclusion agenda

Lead to a reduced political visibility 

Increase the influence of the Economic and Financial Affairs Council (ECOFIN) through the Broad Eco-
nomic Policy Guidelines (BEFG)

There are, however, also opportunities combined with the proposed streamlining, which may lead to

Better coordination and timing of the various activities on social protection

Increased coherence of the policy objectives

According to the participants in the workshop a streamlined OMC on social inclusion should avoid a ‚down-
wards‘ adjustment. The new streamlined procedure should aim for an up-ward adjustment according to the 
standard set by the OMC on employment.

8.

The workshop discussed also what could be the best benchmark for a ‚good‘ governance of social inclusion 
policy. Governance was identified by the European Commission and the Lisbon Council (2000) (http://ue.eu.
int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/00100-r1.en0.htm), as one of the strategic objectives of the re-
form agenda of the EU. Both recognised on one side a lag of confidence, increasing distrust, a lag of under-
standing of complex systems to deliver policy and an overall diminishing interest of the citizens of Europe 
in EU policy making. ‚The Union is often seen as remote and at the same time too intrusive‘ (European Com-
mission: European Governance – A White Paper, COM(2001)428, 25.07.2001) (http://europe.eu.int/comm/
governance/white_paper/en.pdf, p.3). On the other side Europeans expect from the European institutions to 
find solutions for major economic and social challenges of our times.

•
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The participants in the workshop referred to the White Paper of the European Commission on ‚good‘ govern-
ance. Accordingly good governance should be underpinned by five principles: openness, participation, ac-
countability, effectiveness and coherence. These five principles have to reinforce those of proportionality 
and subsidiarity. For the whole policy chain on decision making inside the EU the choice of the level at which 
action is taken and the selection of the governance instruments must be in proportion to its objectives. In 
practice this means before launching an initiative it is paramount to check systematically ‚(a) if public ac-
tion is really necessary, (b), if the European level is the most appropriate one and (c) if the measures chosen 
are proportionate to those objectives‘ (European Commission: European Governance – A White Paper, 
COM(2001)428, 25.07.2001). (http://europe.eu.int/comm/governance/white_paper/en.pdf, p. 11)]

http://europe.eu.int/comm/governance/white_paper/en.pdf
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Gabi Schmidt
Referatsleiterin „Grundsatzfragen Soziales“, Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes 
NRW, Düsseldorf

Bericht aus der Arbeitsgruppe 4

a) Diskussionslinien

Das Grünbuch „Angesichts des demografischen Wandels – eine neue Solidarität zwischen den Generati-
onen“ und die Offene Methode der Koordinierung stellen zwei Bausteine im Rahmen der Kommissionsstra-
tegie zur „Modernisierung des Sozialschutzes in Europa“ dar.

Beide Themenbereiche standen auch im Mittelpunkt der Diskussion der Arbeitsgruppe 4.

Beim Grünbuch „Angesichts des demografischen Wandels – eine neue Solidarität zwischen den Generati-
onen“ waren es vor allem die Punkte „Lebenszyklus-Modell“, die höhere Arbeitsbeteiligung älterer Men-
schen sowie die Reform der sozialen Sicherungssysteme, mit denen sich die Arbeitsgruppe intensiv ausein-
andersetzte. Irritationen löste das Kapitel „Ein neuer Platz für Senioren“ aus, da hier von der Kommission 
die Frage gestellt wurde, ob die Festlegung eines „gesetzlichen Rentenalters“ überhaupt noch sinnvoll sei 
oder nicht besser durch einen flexiblen und schrittweisen Übergang ins Rentenalter ersetzt werden sollte. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer befürchteten hier Annäherungen an das US-amerikanische „Sozialm-
odell“. Es wurde auch in Frage gestellt, ob eine immer weitere Inklusion älterer Arbeitnehmer in den Ar-
beitsmarkt vor dem Hintergrund der hohen Arbeitslosigkeit als sinnvolle Strategie angesehen werden 
kann.

Besonders eingehend wurde die Offene Methode der Koordinierung beleuchtet. Vor allem ihre Ausgestaltung 
in den Politikfeldern „Alterssicherung“, „Gesundheit und Langzeitpflege“ sowie in der „Jugendpolitik“. Hier 
wurde unter anderem deutlich, wie unterschiedlich sich z.B. die Partizipation der jeweiligen Akteurinnen 
und Akteure an dem OMK-Prozess darstellt. Während sie im Bereich „Jugendpolitik“ sehr ausgeprägt statt-
findet, ist sie in den anderen beiden Bereich noch ausbaufähig.

Des Weiteren wurde die Auswirkung des Straffungsprozesses („streamlining“) auf die Offene Methode der 
Koordinierung im Bereich „Sozialschutz“ diskutiert.

b) Positionen

Im Laufe der Diskussion kristallisierten sich verschiedene Kritikpunkte sowohl an dem Grünbuch als auch 
an der Offenen Methode der Koordinierung heraus.

So wurde beim Grünbuch „Angesichts des demografischen Wandels – eine neue Solidarität zwischen den 
Generationen“ bemängelt, dass nicht ersichtlich wäre, wer das Grünbuch erstellt hätte. Hierdurch, so wur-
de befürchtet, könnte schon zu Beginn des Grünbuch-Prozesses eine bestimmte politische Richtung vorge-
geben werden. Das heißt, das Entstehungsverfahren von Grünbüchern wurde als schwach demokratisch le-
gitimiertes Verfahren kritisiert.

An der Offenen Methode der Koordinierung wurden vor allem folgende Punkte kritisiert:

der hohe bürokratische Aufwand und der bislang wenig konkrete Nutzen für die lokale Ebene und die 
Zivilgesellschaft;

zu geringer Bekanntheitsgrad, intransparente Strukturen und Instrumente;

mangelhafte Gestaltung des Partizipationsprozesses.

•

•

•
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Als gelungen wurde beim Grünbuch die Verknüpfung aller relevanten Politikbereiche (z.B. Jugend, Familie, 
Ausbildung/Bildung, Arbeitsmarkt, Alter, Pflege) benannt.

Bei der Offenen Methode der Koordinierung wurde positiv vermerkt, dass sie die Sicht auf politische und 
gesellschaftliche Zustände und Zusammenhänge ändern würde sowie als Handlungsgrundlage von den be-
teiligten Akteuren/stakeholdern genutzt werden könnte.

c) Schlussfolgerungen/Empfehlungen

Allgemein

Als allgemeines Fazit ergab die Diskussion in der Arbeitsgruppe, dass ein Anstoß zu einer nationalen Eur-
opa-Debatte mit allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen erforderlich wäre. Dabei sollte es eine 
Schwerpunktsetzung bei den Themenfeldern „Beschäftigungs-, Sozial- und Gesundheitspolitik“ geben.

Des Weiteren wurde die Forderung geäußert, dass sich die Bundesrepublik stärker als bisher in die europä-
ische, sozialpolitische Diskussion einbringen müsse. 

Konkret wurde noch die Gründung eines „Koordinierungsbüros“ vorgeschlagen. Das Büro sollte unter an-
derem folgende Aufgaben wahrnehmen:

vor allem die Zivilgesellschaft informieren,

das Anstoßen und Begleiten von Kommunikations- und Diskussionsprozessen,

die Verknüpfung mit anderen europäischen Prozessen leisten.

 
Bezogen auf die Instrumente Grünbücher und OMK

Für dringend erforderlich hielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Arbeitsgruppe das frühzeitige 
Einbeziehen der jeweiligen Akteure in die Prozesse der OMK und bei Grünbüchern sowie bei der Entwick-
lung von Indikatoren und statistischen Grundlagen.

Zudem wurden Verbesserungen beim Partizipationsprozess im Rahmen der Offenen Methode der Koordi-
nierung gefordert. Am Ende stand ein Plädoyer für einen formalisierten Konsultationsprozess.

•

•

•
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Gabi Schmidt
Head of section ‚Social affairs/Guidelines and basic issues‘, Ministry for Labour, Health and Social Affairs 
of the State of North-Rhine Westphalia, Düsseldorf, Germany

Report on working group 4

Lines of discussion

The Green Paper on “Confronting demographic change: a new solidarity between the generations” and the 
Open Method of Coordination represent two elements of the Commission’s strategy for the “modernisation 
of social protection in Europe”.

These two topics constituted the focus of discussions in Working Group 4.

On the subject of the Green Paper on “Confronting demographic change: a new solidarity between the gene-
rations”, the working group paid particular attention to the points “life cycle model”, greater employment 
participation of older people and reform of social security systems. The chapter entitled “A new place for ‘el-
derly people’” caused irritation in the group, as in it the Commission raises the issue of whether a “statuto-
ry retirement age” is still a good idea, or whether it might be replaced by a flexible and gradual transition 
into retirement. Participants expressed their fear that Europe was moving towards something more akin to 
the American “social model”. Doubts were expressed as to whether continuing to try to integrate older em-
ployees into the employment market was such a good strategy in view of high unemployment figures.

The Open Method of Coordination was examined in particular detail, above all how it should be structured 
in fields of policy such as “pensions”, “health and long-term care” or “youth policy”. The discussion showed 
clearly how different the various stakeholders’ participation in the OMC process is: high in the area of “youth 
policy”, while in the two other fields there was found to be room for improvement.

Participants also discussed the effects of the streamlining process on the Open Method of Coordination in 
the area of social protection.

Positions

Within the course of discussion, various critical views crystallised with regard to both the Green Paper and 
the Open Method of Coordination.

With regard to the Green Paper on “Confronting demographic change: a new solidarity between the genera-
tions”, participants complained that it was not clear who had drawn it up. There were concerns that as a re-
sult a specific political direction could be given right from the beginning of the Green Paper process. In other 
words, the preparation of Green Papers was criticised as not being sufficiently democratically legitimated.

The following aspects of the Open Method of Coordination were criticised:

the bureaucratic complexity and the lack of concrete usefulness demonstrated so far at local level and 
for civil society;

the insufficient awareness of the public, the lack of transparency in both structures and instruments;

the poorly designed participation process.

With regard to the Green Paper, a successful aspect was thought to be the intertwinement of all relevant  
policy areas (e.g. youth, family, education and training, employment market, old age, nursing care).

•

•

•
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Positive aspects of the Open Method of Coordination were that it changes the way of approaching political 
and social situations and contexts, and that it can be used as a basis for action by the various players/sta-
keholders.

Conclusions / recommendations

In general

A general conclusion to be drawn from the discussion of the working group was that what is needed is a na-
tional debate on Europe that would involve all political and social levels. One of the priorities of such a de-
bate would be “employment policy, social policy and health policy”.

Furthermore, the need was expressed for Germany to take a greater part in the European social policy de-
bate. 

In more concrete terms, participants called for the foundation of a “coordination office”. Some of the tasks 
of such an office could be:

providing information to civil society,

initiating and following up communication and discussion processes, and

providing a liaison with other European processes.

 
With regard to Green Papers and the OMC

Participants of the working group believed that relevant stakeholders should be involved in OMC processes 
and in the preparation of Green Papers at an early stage as well as in the development of indicators and sta-
tistical bases.

In addition, improvements were called for in the participation process in connection with the Open Method 
of Coordination. The group’s discussion concluded with a plea for a formalised consultation process.

•

•

•
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V. Gesamtbericht

Dr. Peter Herrmann
European Social, Organisational and Science Consultancy (ESOSC), Aghabullogue, Irland und European  
Social Action Network (ESAN), Lille, Frankreich

Mathias Maucher
Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Beobachtungsstelle des Observatoriums für die Entwicklung der sozialen 
Dienste in Europa am Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V. (ISS), Frankfurt am Main

Der vorliegende Bericht versucht in den Abschnitten 1. und 2. die wissenschaftlichen und politischen Debat-
ten zum Verständnis des Europäischen Sozialmodells“ näher zu beleuchten. Angesprochen wird im 2. Teil 
insofern auch die EU-Sozialpolitik und deren zentrale Entwicklungslinien, Ausrichtung, Widersprüche und 
Themen. Im Mittelpunkt der Ausführungen in den Abschnitten 3. und 4. stehen die aktuellen Herausforde-
rungen bei der konkreten Ausgestaltung und Weiterentwicklung von Sozial- und Gesundheitspolitik – nicht 
zuletzt auch der gemeinwohlorientierten personenbezogenen sozialen Dienste – einerseits im Spannungsfeld 
gemeinschaftlicher und mitgliedsstaatlicher Kompetenzen sowie andererseits im Spannungsverhältnis zur 
Wirtschafts-, und dort insbesondere zur Binnenmarkt- und Wettbewerbspolitik. Der Bericht greift wichtige 
Aspekte der Diskussionen zu diesen Themen während der Konferenz auf. Im Teil „5. Ausblick“ werden an-
stehende offene Gestaltungsfragen im Zusammenhang mit dem Europäischen Sozialmodell benannt.

1. Zum Konzept und Verständnis des „Europäischen Sozialmodells“ – eine Begriffs-
bestimmung1

Das „Europäische Sozialmodell“ ist sicherlich einer der schillerndsten Begriffe der derzeitigen Debatte um 
europäische Sozialpolitik. Das hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass er mit einer Vielzahl von Bedeu-
tungen belegt ist und in sehr unterschiedlichen Kontexten verwendet wird. Im Folgenden wird versucht, 
Beiträge aus der wissenschaftlichen Diskussion zu skizzieren und diese Strukturierungen für die weiteren 
Diskussionen auf politischer Ebene fruchtbar zu machen.

 
Die Bedeutung der europäischen Dimension

Zum Begriff des „Europäischen Sozialmodells“: Schon allein der erste Begriffsteil, „europäisch“, wird in der 
Literatur in verschiedene Richtungen ausgelegt. Prägend ist dabei der Ansatz, die Suche nach Gemeinsam-
keiten – im Bezug auf die Grundgestaltungsprinzipien und institutionellen Arrangements – im Vergleich 
der nationalen Wohlfahrtsstaaten in Europa in den Mittelpunkt zu stellen. Im Ergebnis wird wegen der un-
terschiedlichen institutionellen Architektur der länderspezifischen Sozialschutzsysteme auf die Existenz 
mehrerer Wohlfahrtsregime verwiesen (Becker 2003: 90; Hoffmann/Meinhardt o.J.: 15f.; Sakellaropoulos/
Berghman 2005: 242; Schulz-Nieswandt 2003: 12) – und damit von „Submodellen“ mit typischen Charakte-
ristika, was die

Organisationsstrukturen,

die Ausgestaltung von Sozial-, Gesundheits-, Wohnungs-, Familien-, Gleichstellungs- und Arbeitsmarkt-
politik,

1)  Ein Teil von Abschnitt 1. und der erste Absatz von Teil 2. bauen inhaltlich in weiten Teilen auf eine im Herbst 2005 verfasste Analyse von 
Kathrin Komp auf (bis Dezember 2005 studentische Hilfskraft in der Beobachtungsstelle, seit Januar 2006 wissenschaftliche Mitarbeiterin 
an der Vrije Universiteit Amsterdam), der für die Überlassung des Manuskripts herzlich gedankt wird.

•
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ihre Finanzierung

und ihre Beschäftigungswirkung angeht.

Diese verschmelzen stärker erst in der Abgrenzung europäischer gegenüber außereuropäischen Staaten – 
vorzugsweise den USA und Kanada, Japan und Südkorea oder Australien und Neuseeland – zu einer Einheit 
(Aust et al. 2000: 9f.; Gough 1997). So gehen Jens Albers Analysen im Grundsatzreferat des Eröffnungsple-
nums (vgl. seinen Beitrag im Abschnitt III.) – in einem ersten Schritt – jeweils auch von der Gegenüberstel-
lung „EU25-USA“ aus – ergänzt durch Darstellungen und Analysen für verschiedene Untergruppen. Wird 
dieser Vergleichsmaßstab angewandt, lassen sich als verbindende Merkmale – und damit als Basis des Eu-
ropäischen Sozialmodells – weithin geteilte Werte, Prinzipien und Einstellungen (Herrmann 2005: 92ff.) 
und – daraus erwachsend – gemeinsame Lösungsstrategien für sozialpolitische Herausforderungen (Jepsen/
Serrano Pascual 2005: 232ff.) identifizieren. Den Rahmen hierfür kann die Europäische Union bilden.

Damit ist die zweite gängige Interpretationsmöglichkeit für den Begriffsteil „europäisch“ angesprochen 
(Haack 2005; Kaelble 2005: 74f.; Witte 2004: 5ff.). In dieser Perspektive rückt folglich die „soziale Dimensi-
on“ der EU in den Blickpunkt, d.h. Rechtsetzung, Politikkoordination, Struktur- und Programmpolitik mit 
unmittelbarer Ausrichtung oder mittelbarer Rückwirkung auf die Politikbereiche „Beschäftigung“, „Sozi-
ales“, „Gesundheit“, „Wohnen“, „Familie“ und „Gleichstellung“.

 
Die soziale Dimension

Die Mehrdeutigkeit des zweiten Bestandteils, des Wortes „sozial“, ist dadurch gegeben, dass sich dies ein-
mal ganz allgemein auf „Zusammenleben“ oder „Unterstützung“ im gesellschaftlichen Rahmen bezieht, zum 
anderen dann aber auch direkt und untrennbar mit Sozialpolitik als einem ausdifferenzierten Politikbereich 
in Verbindung steht2. Dies erklärt wiederum, warum im Deutschen gelegentlich auch vom „Europäischem 
Gesellschaftsmodell“ die Rede ist, wobei dieser Begriff ein breites Feld aufspannt, weil er die Aktionsfelder 
der Gesellschaftspolitik – und hier an erster Stelle die Gleichstellungspolitik – mit einbezieht.

 
Der Modellcharakter

Schließlich lässt sich das dritte Begriffselement, „Modell“, verschieden deuten, wobei hier die drei Varianten 
„Beschreibung real existierender Bedingungen“, „idealtypisches Konzept“ (Tomka 2004: 107f.) und „Referenz-
modell für politische Planungen“ dominieren. Der supranationalen Ebene wird dabei ein vor allem komple-
mentärer, kein substitutiver, Charakter zum nationalen Wohlfahrtsstaat zugewiesen (Kaelble 2000: 46f.).

Jepsen/Serrano Pascual geben in ihrem Mitte 2005 veröffentlichten Artikel „The European Social Model: an 
exercise in deconstruction“ einen guten Überblick zu den verschiedenen Bedeutungen des Modellcharakters 
und bieten weiterführende Strukturierungen an. Dabei verbinden sie dies je spezifisch mit den beiden zu-
vor genannten Aspekten, „europäisch“ und „sozial“. Sie verweisen auf die dem Konzept zugrundeliegenden 
Annahmen, vor allem die Idee, die miteinander verwobenen Ziele eines nachhaltigen Wirtschafts- und Be-
schäftigungswachstums im Rahmen eines auf Wettbewerb und Innovationsförderung ausgerichteten Bin-
nenmarkts und eines stärkeren gesellschaftlichen Zusammenhalts ließen sich parallel erreichen und opti-
mieren. Sie verweisen auf den allen EU-Staaten gemeinsamen und identifikationsstiftenden Bestand an 
Werten, Prinzipien, Verfahren (z.B. zur Politikkoordination, Entscheidungsfindung, Konfliktlösung). Unter-
schieden werden vier Hauptansätze des Verständnisses und der Verwendung des Begriffs „Europäisches 
Sozialmodell“:

1.  als Gesamtheit von gemeinsamen Werten, Prinzipien, Institutionen und Verfahren der Regulierung (und 
damit auch von geteilten Kernzielen); es gibt also einen gemeinsamen Sockel, gerade auch von normati-
ven Festlegungen, auf dem die nationalen Modelle, sprich Wohlfahrtsstaaten“, „aufsetzen“ und auf den 
sie sich auch beziehen. Der EU wird die Funktion zugewiesen, auch Sozialpolitik zu fördern, zu koordi-
nieren und dort, wo die konstitutiven Gestaltungsmerkmale der Union, d.h. Grundrechte und Grundfrei-
heiten, betroffen sind, diese regulierend (mit) zu gestalten – ob in Ergänzung zu nationalen Regelungen 
oder diese teilweise gar ersetzend oder ihnen gegenüber vorrangig anzuwenden.

2)  Zacher, H. F.: Das soziale Staatsziel; in: Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland; in: Isensee, J./Kirchhof, P.: Band II: Ver-
fassungsstaat; Heidelberg: C.F. Müller Verlag 2004: 659-675
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2.  als Idealtyp, wobei hier die nationalen Sozialmodelle daraufhin betrachtet werden, welche Vorrausset-
zungen sie dafür aufweisen, wirtschaftliche Effizienz und soziale Gerechtigkeit erfolgreich miteinander 
zu verbinden und möglichst weitgehend gegeneinander auszubalancieren;

3.  als europäisches Projekt: Hier steht die eigenständige Gestaltung eines transnationalen Projekts, d.h. der 
„sozialen Dimension“ auf der supranationalen Ebene der EU, im Mittelpunkt. Es geht folglich um Fragen 
der Festlegung von (ausschließlichen und geteilten) Kompetenzen, Zielen und politischen Verpflich-
tungen der Gemeinschaft in den Bereichen „Soziales“, „Gesundheit“ und „Beschäftigung“ im Mehrebe-
nensystem wie auch die Bestimmung hierfür geeigneter Instrumente

4.  als politisches Projekt: Dieser Ansatz fokussiert die eigenständige Entwicklung von Lösungsansätzen und 
Verfahren für Herausforderungen und Probleme, die als europaweit relevant identifiziert werden, also al-
le oder zumindest einen großen Teil der Staaten der EU gemeinsam betreffen, z.B. im Rahmen der OMK 
(und dort mittels Informations- und Erfahrungsaustausch, „peer review Verfahren“, Berichtssystemen, 
etc), um so nicht zuletzt die europäische Identität zu stärken. In diesem Kontext erhält die Politikkoordi-
nation mit dem Ziel einer schrittweisen Konvergenz der Maßnahmen und Handlungsansätze ein großes 
Gewicht. Hier sind auch Maßnahmen zur Verbreitung von Konzepten wie „Flexicurity“ bzw. „Aktivierung“ 
oder die Idee „partnerschaftlicher Politikentwicklung“ zu verorten. Im Rahmen dieses Verständnisses 
werden zudem die Vorstellungen, Sozialpolitik (auch) als „Produktivfaktor“ zu sehen, eine stärkere Aus-
richtung auf „investitive“ Maßnahmen zu fordern und die Kosten unterlassener Sozialpolitik (Fouarge 
2003) zu betonen, entwickelt und erörtert, welche eigenständige Rolle die EU jeweils spielen könnte3.

Das „soziale Gesicht“ der EU und damit das Europäische Sozialmodell wird insofern auch in der wissen-
schaftlichen Analyse zunehmend als Gestaltungsaufgabe in einem Mehrebenensystem und im Rahmen 
eines partizipativ ausgerichteten Prozesses, d.h. unter Einbindung der relevanten Akteure in Form des so-
zialen und zivilen Dialogs, aufgefasst und „propagiert“.

 
Zusammenführung zu einem Europäischen Sozialmodell

Generell wird in den Arbeiten zum Europäischen Sozialmodell wird mit Blick auf die Nationalstaaten die 
lange Tradition staatlicher Verantwortung für soziale Angelegenheiten betont (Aust et al. 2000: 9). Dies ge-
schieht vor dem Hintergrund von Werten, denen allgemein Gültigkeit zugesprochen wird – in diesem Kon-
text werden „(Chancen-)Gleichheit“ und „soziale Gerechtigkeit“ als die Schlüsselkonzepte herausgearbeitet 
(Jepsen/Serrano Pascual 2005: 234). Zu deren Verwirklichung gehen staatliche Stellen auf zwei verschie-
denen Wegen vor.

Einerseits wird über das Sozialversicherungs-, das Sozialhilfe- und das Steuersystem direkt Umvertei-
lung „organisiert“, wobei der Staat in alle drei Kreisläufe stark involviert ist (Becker 2003: 88; Kittel 
2002). Personenbezogene soziale Dienste werden ebenfalls reguliert und finanziell gefördert.

Andererseits wird über staatliche Steuerung und indirekte Eingriffe in die Wirtschaft, insbesondere den 
Arbeitsmarkt, ein hoher Beschäftigungsstand bzw. eine möglichst geringe Arbeitslosigkeit angestrebt. 
Darüber hinaus sind für den Arbeitsmarkt koordinierte Aushandlungen im Rahmen des sozialen Dialogs 
zwischen den Sozialpartnern, nicht selten innerhalb korporatistischer bzw. tripartistischer Strukturen, 
kennzeichnend (Aust et al. 2000: 9).

So sehr sich die verschiedenen Autoren auch um eine Rechtfertigung sozialpolitischer Maßnahmen aus sich 
selbst heraus bemühen, so wird doch immer wieder die Funktion von Sozial-, Gesundheits- und Beschäfti-
gungspolitik – in den letzten Jahren verstärkt auch von Bildungspolitik – als zentrale Grundlage für funk-
tionierende (soziale) Marktwirtschaften herausgehoben. Beispielsweise heißt es, dass (erst) eine hohes 
Wohlfahrtsniveau, starker sozialer Zusammenhalt und eine geringe Armutsquote zu sozialem Frieden und 
gesellschaftlicher Entwicklungsfähigkeit führen. Doch bleibt dieser Beitrag nicht als eigenständiges Ziel ste-
hen, sondern wird mit einer höheren Qualität von Arbeit und Produkten verbunden und so als Wettbewerbs-

3)  Herrmann zeigt in seinem Beitrag zu den personenorientierten Diensten mit einer Theorie-Diskussion, dass dabei unterschiedliche Ebenen 
wie allgemeine philosophische Traditionen, Rechtstraditionen, Rechtsprechung und Arbeitsweise von Anbietern sozialer Dienste durchaus 
zu einer recht engen Einheit verschmolzen sind – allerdings zugleich ein sehr dynamisches und handlungsorientiertes Denken reflektieren, 
vgl. Herrmann, P.: Person-oriented Services and Social Service Providers in Comparative and European Perspective: Current Debates on 
Changes by Liberalisation in a Perspective of a Theory of Modernization; New York 2006

•

•
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vorteil gedeutet (Kaelble/Schmid 2004: 11; Witte 2004: 134). Gleiches gilt für eine auf Investitionen in Bil-
dung und berufliche Qualifikationen ausgerichtete Sozialpolitik. Damit erhält das Europäische Sozialmodell 
den Stempel, ein Produktionsfaktor zu sein, der sich als solcher im Zuge der Globalisierung durchaus in an-
dere Staaten und Regionen exportieren ließe (vgl. Gough 1997: 96; Hoffmann/Meinhardt o.J.: 15).

 
Bezüge zum Hintergrundpapier zur Konferenz und zum Konferenzdokument

Die in der Forschung identifizierten Kernkomponenten des Europäischen Sozialmodells entsprechen den im 
Hintergrundpapier zur Konferenz4 herausgearbeiteten Hauptbausteinen. Als Instrumente werden – eben-
falls entlang des Veranstaltungskonzepts – a) Rechtsetzung, b) Politikkoordination und -konvergenz mittels 
Vereinbarung gemeinsamer Leitlinien, Ziele und Strategien, c) Regionalentwicklungs- und Kohäsionspolitik 
über die Töpfe der EU-Strukturfonds, insb. des Europäischen Sozialfonds, sowie begleitende und themen-
setzende Programm- sowie d) Projektpolitik genannt, wenngleich deren Gewichtung, Potential und Relevanz 
unterschiedlich eingeschätzt werden. Auch spiegeln die im Konferenzdokument genannten Punkte den zen-
tralen Charakter der Probleme wieder, wie sie sowohl in Wissenschaft als auch in politischer Praxis genannt 
werden.

2. EU-Sozialpolitik – Welchen Stellenwert hat sie eigentlich?

Herausforderungen

Im Kontext der EU wird der Terminus „Europäisches Sozialmodell“ bereits seit Mitte der 1980er Jahre dis-
kutiert (Kohl/Platzer 2003: 110), seine heutige Bedeutung und „Ausrichtung“ erlangte er jedoch erst mit der 
Lissabon-Strategie von 2000 (Schmögnerová 2005: 45ff). Im Rahmen der Anpassung der Strategie für den 
Zeitraum 2005-2010 soll auch das Europäische Sozialmodell aufgrund vielschichtiger Herausforderungen 
– Globalisierung, Übergang zur wissensbasierten Dienstleistungsgesellschaft, demografischer Wandel; Ost-
erweiterung der EU; Auswirkung einer stärkeren europäischen Integration im Wirtschafts- und Währungs-
bereich auf die sozialen Steuerungsmöglichkeiten der Nationalstaaten (Dauderstädt 2003: 84ff; Gough 
1997:89ff; Haack 2005: 39f; Jepsen/Serrano Pascual 2005: 236f) – modernisiert werden, nicht zuletzt indem 
Wirtschafts- und Sozialpolitik besser verzahnt werden. Ein zentraler Diskussionspunkt ist der kausale Zu-
sammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und sozialem Fortschritt. Während in einem Diskussions-
strang soziale Kohäsion und ein gut ausgebautes soziales Sicherungssystem als Ergebnisse von Wachstum, 
wirtschaftlichem Fortschritt und Wettbewerbsfähigkeit stehen, werden sie in einem anderen als Grundlagen 
einer prosperierenden Wirtschaft dargestellt (Herrmann 2005: 93; Social Democrats in the EP 2005). Schließ-
lich wird mittlerweile sogar der Sozialpolitik selbst ein investiver Charakter zugeschrieben (vgl. Esping-An-
dersen et al. 2002), wobei aber das „wirtschaftliche Produktivitätsmodell“ nicht verworfen wird. So erfolgt 
„Wohlstands-“ oder gar „Wohlfahrtsmessung“ nach wie vor in Wirtschaftsbegriffen (vor allem mittels des 
Bruttosozialprodukts), während weiterreichende Analyserahmen nicht berücksichtigt werden (etwa der Hu-
man Development Index der Vereinten Nationen).

 
Widersprüche

Gleichwohl wurde immer wieder in all diesen Diskussionen während der Tagung deutlich, dass das Feld 
durch Widersprüche durchzogen ist. So findet sich immer noch der Grundtenor, dass Sozialpolitik nur eine 
marginale Rolle spielt und kein wirkliches „EU-Sozialbewusstsein“ existiert: Soziales als „Floskel“ und So-
ziales als Sicherung der Arbeitnehmer- und auch Bürgerfreiheit sind nicht hinreichend, können nicht „den 
notwendigen Aufbau einer europäischen Identität“ (Bericht aus der Arbeitsgruppe 1) sichern.

Andererseits aber gilt: Schaut man ehrlich in historischer Perspektive zurück, so hat sich seit Anfang der 70er 
Jahre und mehr noch seit Anfang/Mitte der 90er Jahre eine gewaltige Entwicklung ergeben. Da sind zunächst 
– nach dem Beschluss der Einheitlichen Europäischen Akte (1986), und dem Pariser Gipfeltreffen 1972 (und 

4)  Eine Übersicht zu den thematischen Bezügen verschiedener Projekte des Arbeiten des Observatoriums für die Entwicklung der sozialen 
Dienste in Europa zu Kernelementen des Europäischen Sozialmodells bzw. zu verschiedenen Instrumenten zu dessen Verankerung und Aus-
gestaltung ist auf der Projekthomepage http://www.soziale-dienste-in-europa.de, Menüpunkt „Projekte“, dort Projekt „1.5 Europäisches So-
zialmodell“, eingestellt.

http://www.soziale-dienste-in-europa.de
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nicht zuletzt dem Beitritt des seinerzeit armen Irland) – die eher zaghaften Programme zu nennen, eingeleitet 
durch „Armut 1“ (1975-1980) und „Armut 2“ (1984-1988). Es folgte eine intensive Diskussion im Rahmen der 
Vorlage des Grün- und Weißbuches zur Europäischen Sozialpolitik Anfang/Mitte der 90er Jahre (Grünbuch über 
die Europäische Sozialpolitik – Weichenstellung für die Europäische Union [KOM(93) 551], 17.11.1993; Weißbuch 
über die Europäische Sozialpolitik – Ein zukunftsweisender Weg für die Union [KOM(94) 333], 27.07.1994).

Besondere Betonung verdient, dass diese Diskussion in eine Zeit fiel, in der auch die Debatte um den Modus 
der Wirtschaftsintegration im Grunde erstmals wirklich systematisch geführt wurde – eben nicht als Anein-
anderreihung von Einzelmaßnahmen, die unter einer vagen Idee von einem zu schaffenden Binnenmarkt 
zusammengefasst sind, sondern als systematisches Konzept: der Binnenmarkt hat konkrete Gestalt ange-
nommen (Weißbuch der Kommission an den Europäischen Rat, Mailand, 28.-29. Juni 1985, „Vollendung des 
Binnenmarktes“ [KOM(85) 310], 14.06.1985) und Wirtschaftspolitik wird als Teil einer umfassenderen Ge-
sellschaftspolitik angesehen (Weißbuch „Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung – Herausforde-
rungen der Gegenwart und Wege ins 21. Jahrhundert“ [KOM(93) 700], 05.12.1993). Dies kann in zweierlei 
Weise interpretiert werden: einerseits zeigt es die nach wie vor bestehende Dominanz der Wirtschaftspoli-
tik; andererseits aber zeigt es auch, dass Sozialpolitik nicht einfach ein „unverbundenes Anhängsel“ dar-
stellt, sondern einen systematischen Bestandteil der EU-Politik bildet.

 
Lösungswege

Entsprechend sind im Zeitverlauf folgende Entwicklungsschritte erwähnenswert:

Entwicklung von governance-Mechanismen durch die Einführung des zivilen Dialogs (u.a. Sozialfora, 
Gründung der Plattform der Europäischen Nichtregierungsorganisationen im sozialen Bereich/Social 
Platform) (1995);

Verankerung des Antidiskriminierungsartikels (Art. 13 EGV) im Vertrag von Amsterdam (1997);

Durchsetzung von Orientierungen für die Politikentwicklung wie mainstreaming und streamlining;

Aufwertung der governance-Orientierung mit der Einführung der OMK (seit 2001 auf verschiedenen Feld-
ern des Sozialschutzes).

Von Interesse sind daneben – teils in der Vorbereitung zur und teils als Ausdruck der Diskussion um das 
Europäische Sozialmodell – auch die Sozialpolitischen Agenden, die Diskussion um die produktive Rolle der 
Sozialpolitik und die Kosten ihres Fehlens (Fouarge 2003), die Diskussion um „Connecting Welfare diversity 
within the European Social Model“ (Amitsis et al. 2003) unter griechischer Ratspräsidentschaft sowie das in-
formelle Gipfeltreffen der Sozialminister in Thessaloniki im Januar 20035 und nicht zuletzt die Diskussion 
im Verfassungskonvent (2002 und 2003).

Im Grunde kulminiert dies in der Lissabonner Strategie – mit deren Verabschiedung gelangt im Grunde das 
Europäische Sozialmodell (bzw. Gesellschaftsmodell) explizit auf die Tagesordnung. Neben der allgemeinen 
Bedeutung, die diese Orientierung auf den Sozialbereich hat, ist natürlich von besonderer Bedeutung, dass da-
mit Dienstleistungen – und als ein Teil dessen soziale Dienstleistungen von allgemeinem Interesse – an eine 
zentrale Stelle rücken. Dies ergibt sich daraus, dass die Wachstumsstrategie nicht zuletzt darauf baut, diesen 
generell wachstumsstarken Sektor in besonderem Maße einzubeziehen. Es bedeutet auch, dass die Marktsei-
te dieser Dienste betont wird, was natürlich definitiv Konsequenzen für die Dienstleistungserbringer hat. Die 
immer noch offene Frage aber ist, in welchem Maß dies auch Konzsequenzen für die Dienstleistungserbringer 
und insbesondere die Qualität der Dienste auch und gerade im Sozial- und Gesundheitsbereich hat.

 
Themenstellungen

Damit sind folgende Themen in das Zentrum gerückt – Themen, die sich auch wie ein roter Faden durch die 
Diskussion der Tagung zogen:

Governance/Steuerung und Koordinierung der Politik(en) – insbesondere ist zu fragen, wie sich das Ver-
hältnis von

5)  vgl. hierzu z.B. URL http://socialpolicy.ucc.ie/European_Social_Model_2.htm: Greek Presidency of the European Union: Informal Meeting of 
Ministers of Employment & Social Affairs, Nafplio, 23-25 January 2003: 2. Social Protection – The European Social Model.

•

•

•

•

•
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rechtlicher Regulierung (Verordnungen, Richtlinien etc.),

systematischer und verbindlicher, aber gleichwohl in Bezug auf die Ergebnisse offener Politikdiskus-
sion und -abstimmung im Rahmen der Offenen Methode der Koordinierung (OMK) sowie

offenem Erfahrungsaustausch in sozialpolitischer Praxis (vermittels Projektpolitiken)

     gestaltet.

Mit Blick auf das Recht ist mit der Entwicklung des Durchgriffs von EU-Politik auf die nationale Ebene 
in immer mehr Bereichen eine stets wiederkehrende Frage nach dem Verhältnis von nationaler und su-
pranationaler Kompetenz auch im Rechtssetzungsbereich angesprochen. Hier geht es nicht zuletzt um 
die Frage, wie die Kompetenzverteilung nicht nur zwischen EU- und Nationalebene, sondern auch die 
der Kompetenz in verschiedenen Bereichen zu entwickeln ist.

Politik gegen gesellschaftliche Ausgrenzung als systematischer Bestandteil von europäischer und natio-
naler Politik. Hier ist auch zu überlegen, wie einerseits dieser Politikbereich in die Gesamtstrategien 
eingebunden ist, andererseits aber auch einen eigenständigen Charakter entwickelt, anstatt nur ein An-
hängsel der allgemeinen Binnenmarktstrategie darzustellen.

Als eine Art Nahtstelle haben soziale Dienstleistungen von allgemeinem Interesse eine besondere Be-
deutung in diesem Netz von Sozial- und Wirtschaftspolitik, stellen sie doch einerseits einen Faktor im 
Wirtschaftsbereich dar, und haben sie zugleich einen besonderen Rang, der sie zu einem Teil der Wirt-
schaftsentwicklung macht, aber ihnen zugleich eine weit darüber hinausgehende Bedeutung zumisst, 
der nicht mit wirtschafts- und wettbewerbspolitischen Maßstäben beizukommen ist.

3. Herausforderungen bestehen – aber wo liegen sie?

3.1 Zwischen allgemeinen Herausforderungen ...

Es ist wichtig, Widersprüche, wie sie sich für die Sozialpolitik stellen, etwas genauer herauszustellen. Fol-
gende Tabelle mag hier einen gewissen Einblick geben6.

Gemeinschaft Gesellschaft

Sozialpolitik Wirtschafts- und Währungspolitik

Nationale Ebene Supranationale Ebene/EU-Ebene

Themen/Probleme – „weiche“ Politiken Formen/Instrumente – „harte“ Politiken

Ausrichtung auf Nachfrageseite Ausrichtung auf Angebotsseite

Individuelle und gemeinschaftliche Ebene Gesamtgesellschaftliche Ebene
 
Bei näherer Betrachtung stellt sich heraus, dass die zweitgenannte Ebene – die der nationalen und supra-
nationalen Bedeutung – letztlich weitaus wichtiger zu sein scheint, als die Gegenüberstellung von Sozialpo-
litik und Wirtschafts- und Währungspolitik. Denn die Spannung besteht darin, dass

1.  Sozialpolitik auf nationaler Ebene verbleibt, während Wirtschafts- und Währungspolitik auf die inter- bzw. 
supranationale Ebene gehoben ist und zugleich

2.  auf der inter- bzw. supranationalen Ebene Beschlüsse gefasst werden, die auf nationaler Ebene unmittel-
bar Wirkung zeitigen.

3.  Zugleich sind harte Maßnahmen bzw. Regulierungen eher im Bereich der Wirtschafts- und Währungspo-
litik zu finden, während der Sozialbereich eher durch weiche Maßnahmen bzw. Politikansätze bestimmt 
ist.

6)  In gewisser Weise entspricht dies einer (freilich nicht wirklich konfrontativen) Gegenüberstellung, die traditionell in den Sozialwissen-
schaften verwendet wird und der zufolge sich in der Gemeinschaft Zusammenhalt eher durch direkte „zwischenmenschliche Beziehungen“ 
ergibt, während Gesellschaft eher ein System gezielter, auf Markoebene geplanter Regelungen darstellt, vgl. auch Herrmann, P./Herrenbrück, 
S.: Introduction – Producing or Reproducing the Social – a Review of Professional Practice from a Social Quality Perspective in: dies (eds.): 
Changing Administration – Changing Society. Challenges for Current Social Policy; New York: Nova, 2006 (im Erscheinen).

−

−

−
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Wir haben es also mit einem doppelten Spannungsverhältnis zu tun, wobei das Hautproblem darin besteht, 
dass Entscheidungen auf unterschiedlichen Ebenen (national, inter- und supranational) getroffen werden, 
die Wirkung aber tendenziell auf nur einer Ebene (national) zur Geltung kommt.

In der sozialwissenschaftlichen Diskussion ist diese Rahmenbedingung von F.-X. Kaufmann auf theore-
tischer Ebene systematisiert worden. Ihm geht es um die Wohlfahrtsproduktion – der Begriff

„verweist darauf, daß das Ausmaß individueller Wohlfahrt stets ein Ergebnis von Aktivitäten ist, die sowohl 
unter dem Gesichtspunkt ihres Ablaufs (Prozessnutzen) als auch ihres Ergebnisses (Ergebnisnutzen) zu be-
trachten sind. Die Aktivitäten gehen nicht allein von den um ihre Wohlfahrt besorgten Individuen aus, son-
dern stehen in unterschiedlichen institutionellen Kontexten und involvieren daher eine Vielzahl von Per-
sonen und häufig auch Organisationen. Wohlfahrtsproduktion ist somit ein gleichzeitig auf mehreren Ebenen 
soziologisch rekonstruierbarer Prozeß, der gleichzeitig den Staat, die Erwerbswirtschaft, den Wohlfahrtssek-
tor und die Privathaushalte involviert.“7

Dies steht in engem Zusammenhang mit der von Kaufmann vorgebrachten Unterscheidung verschiedener 
Steuerungsebenen, namentlich

der individuellen,

der interaktiven,

der organisatorischen und

der interorganisatorischen Ebene8.

Gerade für die Wohlfahrtsproduktion ist nun wichtig, dass einerseits sehr wohl analytisch zwischen Pro-
zessnutzen und Ergebnisnutzen zu unterscheiden ist; zugleich aber stellt der Prozess der Wohlfahrtspro-
duktion selbst in vielen Fällen schon zugleich ein Ergebnis dar. Dies gilt beispielsweise in dem Sinn, dass 
das Ziel, benachteiligten Menschen ein Leben in Würde zu vermitteln, natürlich nur möglich ist, wenn die 
Erbringung von Diensten selbst die grundlegenden Regeln einer würdigen Behandlung respektiert. Ein sol-
ches Zusammenfallen von Prozess- und Ergebnisnutzen zeigt sich auch, wenn man die emanzipativen und 
aktivierenden Potentiale von Dienstleistungserbringung durch zivilgesellschaftliche Organisationen berück-
sichtigt – und diese und andere mögliche Beispiele zeigen zugleich die gesamte Problematik, wenn es um 
die Diskussion von Sozialpolitik als einem der Wirtschaftspolitik untergeordneten Bereich geht.

 
3.2 ... und der Umsetzung auf der operationellen Ebene

Geht man zu der Diskussion während der Tagung zurück, so zeigten sich wichtige Punkte, die Positionen 
von verschiedenen Akteuren,

zum einen aus verschiedenen Bereichen (EU, nationale Regierungen, Nichtregierungsorganisationen des 
Sozial- und Gesundheitsbereichs, Kommunen und Kreise, Bundesländer, Wissenschaft)

zum anderen mit Blick auf verschiedene Politikbereiche

reflektieren, zugleich aber auch auf zentrale Schnittstellen verweisen.

Erstens: Die Diskussion der verschiedenen Methoden des Politikprozesses – wie Rechtsangleichung oder 
auch Umsetzungen von Projekterfahrungen in nationale politische Programme – weist eine gewisse Span-
nung auf. Auf der Ebene der Wertediskussion lässt sich schnell Einigkeit erzielen; kommt es aber zur Fest-
legung von Politiken und Maßnahmen, so treten die Differenzen hervor. Bei genauerem Hinsehen ist das 
Problem nicht die Unterschiedlichkeit der Einstellung zu Einzelmaßnahmen – etwa die national unter-
schiedliche Organisationsstruktur und Trägerschaft im Bereich der sozialen Dienste -, sondern im Grunde 
die Frage, wie viel Verantwortlichkeit und Entscheidungskompetenz letztlich den einzelnen Ebenen zu-
gesprochen werden soll. Es wurde verschiedentlich hervorgehoben, dass nicht Entscheidungen auf der  

7)  Kaufmann, F.-X.: Staat und Wohlfahrtsproduktion; in ders.: Sozialpolitik und Sozialstaat: Soziologische Analysen; Wiesbaden: VS Verlag für 
Sozialwissenschaften/GWV Fachverlage, 2005: 219ff, hier 231f

8) Kaufmann, F.-X.: Steuerungsprobleme im Wohlfahrtsstaat; in ibid.:185ff, hier: 207f.
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EU-Ebene die nationalen Entscheidungen eingrenzen, sondern dass Entscheidungen im Sozialbereich 
durch Entscheidungen im Wirtschaftsbereich festgelegt werden. Hier muss eine klare Linie entwickelt wer-
den, die nicht zuletzt Rechtssicherheit schafft. Denn es muss gesehen werden, dass derzeit Rechtsunsicher-
heit nicht zuletzt so aussieht, dass nationale Regelungen gegen EU-Regelungen stehen. Auf der Rechtse-
bene ist dies zwar kein Problem (Vorrang des EU-Rechts); aber auf der Ebene der Identitätsentwicklung 
und ebenso auch bei der konkreten Gestaltung von Sozialpolitiken ist dies ein kontraproduktives Verhält-
nis.

Es hat sich gezeigt, dass die Lösung dieser Spannung sowohl für Regierungs- als auch für NRO-Vertreter ei-
ne Herausforderung darstellt, allerdings sind die Probleme unterschiedlicher Art. Die Regierungsseite stößt 
tendenziell und de facto an die Grenze der eigenen Rechtssetzungsfähigkeit; die Nichtregierungsorganisa-
tionen des Sozial- und Gesundheitsbereichs hingegen haben mehr und mehr Probleme, die eigene und spe-
zifische Handlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten und sich primär an ihren Werten anstatt an Wettbewerbs- 
und eng gefassten Wirtschaftlichkeitserfordernissen zu orientieren. Beides kulminiert letztlich darin, dass 
eine gewisse Bereitschaft festzustellen ist, auch der europäischen Ebene mehr Verantwortung zuzuweisen. 
Dies ist freilich ein immer wiederkehrendes Muster: So weißt der Deutsche Caritasverband schon 1997 in 
einer Erklärung auf die Notwendigkeit europäischer Sozialstandards hin9, mahnt dann aber in der Folgezeit 
auch immer wieder die Bedeutung des Subsidiaritätsprinzips an.

Zweitens: Hiermit hängt eng die Frage zusammen, wie ein solcher Prozess der „Verantwortungsverschie-
bung“ aussehen kann. Rechtlich festgeschrieben ist das Verhältnis derzeit in dem allgemeinen Subsidiari-
tätsartikel (Art. 5 EGV), der besagt:

„In den Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen, wird die Gemeinschaft nach dem 
Subsidiaritätsprinzip nur tätig, sofern und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen auf Ebe-
ne der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden können und daher wegen ihres Umfangs oder ih-
rer Wirkungen besser auf Gemeinschaftsebene erreicht werden können.“

Dieser Artikel steht in engem Zusammenhang mit dem Verhältnismäßigkeitsprinzip (4. Protokoll über die 
Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit (1997) zum EGV).

Das Problem liegt nun allerdings darin, dass die bisherige Regelung im Grunde rein negativ ist. Dabei wird 
ein wichtiger Aspekt vergessen, den man gleichwohl zu Recht als Kern des originären Subsidiaritätsgedan-
kens fassen kann: Es geht nicht nur darum, die „untere Einheit“ gleichsam zu ersetzen, wenn nichts Ande-
res mehr geht. Vielmehr bedeutet richtig verstandene Subsidiarität, dass es auch einen Unterstützungsme-
chanismus geben muss, durch den die „oberen“ die „unteren“ Einheiten unterstützen – so gesehen muss 
Zunahme europäischer Verantwortung als win-win-Situation betrachtet und ausgestaltet werden.

Hierzu gehören tragfähige allgemeine Rahmenbedingungen – in diesem Zusammenhang sind aus der Dis-
kussion der Konferenz beispielsweise zu nennen: Rechtssicherheit und Bürokratieabbau. Hierzu gehören 
aber auch Bedingungen, die nicht in sich widersprüchlich sind – in diesem Kontext ist auf die zuvor ange-
sprochene Problematik hinzuweisen. Es geht schwerlich an, auf der Wertebene den Nationalstaaten die Ent-
scheidung darüber zu belassen, was sie als Dienstleistungen von allgemeinem Interesse definieren, wie sie 
ihre sozialen Sicherungssysteme gestalten etc. und dann aber letztlich durch verbindliche Regelungen im 
Wirtschafts- und Wettbewerbsbereich die Bedingungen für eine solche nationale Autonomie massiv einzu-
schränken. In diesem Sinn wurde verschiedentlich – so nicht zuletzt in der Arbeitsgruppe 1 – darauf hin-
gewiesen, dass

„... besonders der Unternehmensbegriff und der Begriff der Ausgleichszahlungen im Sinne des EuGH-Urteils 
Altmark Trans ...“

weiterer Klärung bedarf. Zugleich wurde in der Diskussion deutlich, dass das Recht hier wesentlich auch 
eine Gestaltungsaufgabe hat bzw. die politische Weichenstellung durch Eindeutigkeit unterstützen muss.

Freilich besteht eine enorme Schwierigkeit in der Abstimmung der tatsächlich sehr unterschiedlichen Be-
dingungen und Erwartungen – die Antworten auf die Fragebögen des Sozialschutzausschusses haben ja die 

9)  Europa braucht die soziale Union. Erklärung des Deutschen Caritasverbandes anläßlich seines 100-Jahr-Jubiläums, verabschiedet vom Zen-
tralrat bei seiner Sitzung am 10./11. November 1997 in Köln
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Vielfalt gezeigt (Maucher 2005)10. Es ist aber doch auch klar zu sehen, dass der Verzicht auf eine Positio-
nierung letztlich bewirkt, dass eine sachfremde Antwort entwickelt wird. Konkret setzt sich dies nicht zu-
letzt in die Forderung um (so auch im Rahmen der Tagung), die nun ja zumindest in den Verfassungsentwurf 
aufgenommene Charta der Grundrechte der Europäischen Union auch zu materialisieren.

Drittens: In diesem Zusammenhang wurde in den Diskussionen der Arbeitsgruppen verschiedentlich auch 
ein weiteres Problem deutlich, bei dem oft vergessen wird, dass es sich hierbei um einen zweiseitigen Pro-
zess handelt:

spezifische nationale Themen – und ebenso Rechtsnormen sowie Kompetenzen/Zuständigkeiten – sind 
zu verallgemeinern und auf eine europäische Ebene zu heben, ohne dabei die länderspezifischen Beson-
derheiten zu unterminieren. So sind bspw. die verschiedenen nationalen Traditionen bei der Erbringung 
von Sozialdiensten in ihrer Verschiedenheit zu bewahren und in einem „Europäischen Modell sozialer 
Dienstleistung(en)“ zusammenzuführen.

Zugleich aber gilt umgekehrt, dass auch die allgemeinen Themen – und Rechte – auf die nationale Ebe-
ne „übersetzt“ werden müssen. Hier lassen sich die Diskussionen um Zielbestimmungen und Mindest-
standards der sozialen Sicherung nennen.

Es ist also eine doppelte Abstimmung erforderlich. In den Arbeitsgruppen wurden diese Problematik und 
die damit verbundenen Herausforderungen mehrfach deutlich.

In der Arbeitsgruppe 4 wurde im Bezug auf das Grünbuch „Angesichts des demografischen Wandels – eine 
neue Solidarität zwischen den Generationen“ bemängelt, dass nicht ersichtlich sei, wer das Grünbuch er-
stellt hätte. Hierdurch, so wurde befürchtet, könnte schon zu Beginn des Grünbuch-Prozesses eine bestimm-
te politische Richtung vorgegeben werden. Das heißt, das Entstehungsverfahren von Grünbüchern wurde 
als nur unzureichend demokratisch legitimiertes Verfahren kritisiert.

An der Offenen Methode der Koordinierung wurden vor allem folgende Punkte kritisiert:

der hohe bürokratische Aufwand und der bislang wenig konkrete Nutzen für die lokale Ebene und die 
Zivilgesellschaft;

zu geringer Bekanntheitsgrad, intransparente Strukturen und Instrumente;

mangelhafte Gestaltung des Partizipationsprozesses.

Positiv vermerkt wurde, dass sie die Sicht auf politische und gesellschaftliche Zustände und Zusammenhän-
ge ändern würde sowie als Handlungsgrundlage von den beteiligten Akteuren genutzt werden könnte. Bei 
diesem Themenfeld wurde unter anderem deutlich, wie unterschiedlich sich z.B. die Partizipation der jewei-
ligen Akteure an dem OMK-Prozess darstellt. Während sie im Bereich „Jugendpolitik“ sehr ausgeprägt statt-
findet, ist sie in den anderen beiden Bereichen noch ausbaufähig.

Maßgebend für die Diskussion in der Arbeitsgruppe 3 war die Unterscheidung von „sozialem Zusammen-
halt“ und „gesellschaftlicher Integration“ einerseits sowie die Aufeinanderbezogenheit der beiden Konzepte 
andererseits. Wenngleich „gesellschaftliche Integration“ sicherlich vorrangig ein auf Individuen bezogenes 
Konzept darstellt, so soll doch dessen Ausrichtung auf die Gesellschaft insgesamt nicht unerwähnt bleiben, 
wie sie sich im Kontext von Debatten um Armut und andere Formen gesellschaftlicher Ausgrenzung gerade 
auch im französischsprachigen Raum wiederspiegelt.

Bei den Erörterungen und Bewertungen der Chancen wie derzeitigen Unzulänglichkeiten der OMK wurde 
in der Arbeitsgruppe mehrfach die Notwendigkeit thematisiert, quantitative und qualitative Fragestellungen 
zusammenzusehen bzw. zusammenzubringen. Dieses Erfordernis lässt sich insbesondere anhand der im 
Bericht genannten Punkte „Gute Praxis/Bewährte Verfahren“ (b.), „Einsatz von Ranking-Verfahren“ (c.), 
„Wirksamkeit politischer Maßnahmen“ (e.), „Quantitative Zielmarken“ (g.) und „Benchmarking und gegen-
seitiges Lernen“ (i.) illustrieren und begründen. 

10)  Maucher, M.: Analysis of the replies of all European Union member states‘ governments to the questionnaire of the Social Protection  
Committee preparing the Communication on Social and Health Services of General Interest, Frankfurt am Main, September 2005, (URL  
http://www.soziale-dienste-in-europa.de/Anlage25573/auswertung-antworten-ms-mitteilung-sgdai-ed.pdf)
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Schaut man sich die Einzelpunkte an, so wird deutlich, dass die Schwierigkeit eben darin besteht, Bewer-
tungsverfahren zu entwickeln, die einerseits konkret genug sind, wirklich als Vergleichsmaßstab zu dienen 
(wie dies vor allem bei den quantitativen Verfahren der Fall ist), die andererseits aber offen genug sind, zum 
einen die nationalen Unterschiede zu erfassen und zugleich die nicht direkt quantifizierbaren Aspekte des 
Sozialen zu erfassen.

Viertens: Ein weiterer Punkt hat sich aus Sicht der Wohlfahrtsverbände in ihrer Funktion als Träger sozi-
aler Dienste als Dienste von allgemeinem Interesse als besonders wichtig erwiesen. Diese anzubieten ist 
einerseits eine Frage personenbezogener Leistungen. Aber bei Diensten von allgemeinem Interesse geht es 
zugleich um mehr: um die Durchsetzung des Gemeinwohls. In diesem Zusammenhang steht die Schaffung 
eines Erbringungszusammenhanges im Blickpunkt, bei dem neben der Leistung im engen Sinn das gesamte 
Handlungsspektrum der Schaffung eines sozialen Zusammenhaltes eine Rolle spielt. Eine wichtige Rolle 
spielt dabei die Teilhabe aller Betroffenen. Die Diskussion in der Arbeitsgruppe 2 hat deutlich werden las-
sen, dass die Definition und Beurteilung von sozialen Diensten immer wesentlich über die Beurteilung ihrer 
Organisation, Finanzierung, Regulierung, etc. hinausgehen muss. Es geht um die gerechte und angemessene 
Beurteilung, in welchem Verhältnis die Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen zu den anderen Teilen der 
nationalen Sozialsystem (etwa der Sozialen Sicherung) stehen.

Daher spielt auch die OMK eine besondere Rolle, insoweit es mit ihr gelingt, die Leistungserbringung und 
die Definition von Gemeinwohl eng zu verbinden. Dies bedeutet nicht zuletzt, dass die Erbringung – und 
ebenso Beurteilung – sozialer Dienste von allgemeinem Interesse eine Frage der politischen Gestaltung  
ist. Mit der OMK wird sowohl von Leistungserbringern als auch von der politischen Administration die  
Erwartung verbunden, dass sie eine Brücke zwischen eben diesem politischen Prozess und der Profes-
sionalität der Leistungserbringung schlägt. Im generellen scheint sich die Grundstruktur dieses Mechanis-
mus als geeignet erwiesen zu haben, was Kritiken in einzelnen eher technischen Fragen nicht ausschließt. 
Ein wichtige weitergehende Kritik bezieht sich allerdings darauf, dass die OMK eine bestimmte struk-
turelle Begrenzung reproduziert: die Trennung zwischen einer wirtschafts- und wettbewerbspolitischen 
EU-Ebene und einer sozialpolitisch orientierten Nationalstaatsebene. Konkret wurde dies beispielsweise 
mit dem Wunsch angesprochen, die Plattform der sozialen Nichtregierungsorganisationen „in die Arbeit 
aller Generaldirektionen der EU-Kommission einzubeziehen“. Dies würde eben potentiell bedeuten, dass 
damit ein Schritt in Richtung auf Überwindung der genannten Widersprüchlichkeit gemacht werden 
kann.

Fünftens: Es ist kein Zufall, dass die Frage der personenbezogenen sozialen Dienste sich gleichsam wie ein 
roter Faden durch die Diskussionen zog. Sicher, zum einen – und gleichsam äußerlich – ist hier die poli-
tische Aktualität nicht von der Hand zu weisen: Die Diskussion um die ausstehende Mitteilung der Kommis-
sion zu den Sozial- und Gesundheitsdiensten von allgemeinem Interesse11 und ebenso die Dienstleistungs-
richtlinie sind hier zu nennen. Wichtiger aber ist wohl ein grundsätzlicher Punkt, gerade aus deutscher 
Sicht. Diese Dienste spielen eine besondere Rolle im Vergesellschaftungsmodus, wenn es also um die Aus-
gestaltung dessen geht, was vom Kaufmann (s.o.) als „Wohlfahrtsproduktion“ eingeführt wurde, insofern sie 
auf ganz bestimmte Weise eine Einheit konstituieren zwischen

Individualisierung

Gemeinschaftsbildung

Solidarität und

Verwirklichung der Menschenwürde.

Dies lässt sich in allgemeine Kategorien übersetzen – diese Dienste arbeiten in besonderem Maße mit gleich-
zeitigem Bezug auf

sozio-ökonomische Sicherheit

Kohäsion/sozialen und territorialen Zusammenhalt

gesellschaftliche Eingliederung und

Empowerment

11) Mitteilung „Umsetzung des Gemeinschaftsprogramms von Lissabon: Die Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse in der Europä-
ischen Union“, Brüssel, 26.04.2006, KOM(2006) 177 endgültig
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– eine Argumentation, die von der Stiftung für Soziale Qualität (Amsterdam)12 vertreten wird und der gemäß 
das Ziel sozialer Intervention sein muss, individuelle Wohlfahrt und soziale Entwicklung zusammenzubrin-
gen. Es fehlt bisher eine Definition, die nur dann sinnvoll entwickelt werden kann, wenn sie mit einer ent-
sprechenden Berücksichtigung der verschiedenen Akteure einhergeht. So wichtig die Rolle des Rechts hier 
ist, so wichtig auch für die Verwirklichung des Binnenmarkts administrative Aspekte (Bürokratieabbau etc.) 
sind, so ist doch zugleich zentral, dass gerade die Träger and Anbieter sowie die Nutzerinnen und Nutzer so-
zialer Dienste eine zentrale Rolle übernehmen müssen. Eine kohärente Strategie muss dies berücksichtigen 
und muss vor allem sicherstellen, dass auch Fragen wie der Beitrag zur Gemeinschaftsbildung, Fragen der 
Berufsanerkennung, zur Aktivierung und Einbindung bürgerschaftlichen Engagements, etc. zur Geltung 
kommen. Gerade mit Blick auf die letztgenannten Punkte wurde hervorgehoben, dass derzeit durchaus Pro-
bleme bestehen, die sich nicht zuletzt massiv auf die Qualität auswirken. Die Herausforderung besteht darin, 
dass die in Frage stehenden Dienste ein komplexes Gefüge darstellen, welches mehrere Ebenen betrifft. So 
hat ein Projekt zur Qualität und Zugänglichkeit sozialer Dienste folgende Definition vorgeschlagen:

„These are any activity that is undertaken

to enhance individuals‘ well-being and

that is based on human and social rights,

that contributes to the cohesion of the community and wider social relationships

and at the same time enables or empowers the individuals concerned“.13

Freilich, wie eine solche Regelung aussehen sollte, stellte sich als umstritten dar. Ausnahmeregelungen für 
Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen von allgemeinem Interesse werden begrüßt,

„... doch sind die dabei verbleibenden Spielräume – zumindest nach bisherigem Stand – aus Sicht der betrof-
fenen Dienstleister und der nationalen Sozialpolitik deutlich geringer und zudem unzureichend geklärt.“ 
(Bericht aus der Arbeitsgruppe 2)

4. Das Verständnis des Europäischen Sozialmodells – eine Bestimmung der Politiken

Insgesamt ist in den verschiedenen Beiträgen – der Vorträge und ebenso der Teilnehmenden in den Diskus-
sionen – deutlich geworden, dass die Diskussion um das Sozialmodell sich in den letzten Jahren mehr und 
mehr konkretisiert hat. Es handelt sich also um einen politischen Prozess, der nun weiter zu gestalten und 
zu begleiten ist. In der Diskussion zeigte sich nun auch, dass es für die weitere Entwicklung wichtig ist, an 
die drei Bedeutungsebenen anzuknüpfen, die schon oben (im ersten Abschnitt) angesprochen wurden, als 
es um die begriffliche Bestimmung des Europäischen Sozialmodells ging.

Wenn einem solchen Modell wirklich handlungsrelevante Bedeutung zukommen soll, muss klar diskutiert 
werden, in welcher Weise die sozialpolitische Verantwortung auf EU-Ebene gestärkt werden kann, ohne das 
Prinzip der Subsidiarität zu unterminieren. Es geht darum, „Koordinierung“ und „Harmonisierung“ in 
einem neu zu verstehenden Sinn zu interpretieren.

Erstens: Eine ganz wesentliche Herausforderung besteht darin, die OMK systematisch als Instrument zu 
entwickeln, welches in der Lage ist, zwischen mehr oder weniger verbindlichen Politik- und Rechtsetzungs-
prozessen einerseits und „offener Diskussion“ andererseits zu vermitteln und den Prozesscharakter von 
Rechtsprechung hervorzuheben. Von besonderer Bedeutung ist dabei freilich, bestehende Ängste zu über-
winden. So sind „Koordinierung“ und „Harmonisierung“ besetzte Begriffe. Die zentrale Herausforderung 
besteht wohl darin, selbst bei ja tatsächlich stattfindender Harmonisierung – z.B. im Bereich der Dienstleis-
tungsfreiheit – zugleich genügend Flexibilität sicherzustellen und in gleichem Maße zu gewährleisten, dass 
flexible Mechanismen der Politikkoordinierung sich nicht im Unverbindlichen verlieren.

Zweitens: Der Bereich der Dienstleistungserbringung zeichnet sich hier durch eine besondere Spannung 
aus: einerseits steht er im Zusammenhang mit einer Wertetradition – es geht also mit Werten und Traditi-

12) siehe www.socialquality.org
13)  Eurodiaconia (Hrsg.): Quality and Accessibility of Social Services for Inclusion – General Report (Verfasser: Peter Herrmann); Brüssel 2005: 34 

(URL: www.eurodiaconia.org/quasi)
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onen um eher weiche, national unterschiedlich ausgestaltete, d.h. gelebte Bereiche; andererseits aber steht 
die Dienstleistungserbringung in Zusammenhang mit Bereichen der Binnenmarktstrategie und entspre-
chend harter „Regulierung der Deregulierung“. Dies bedeutet, dass es falsch ist, wenn viele Gegner einfach 
von Deregulierung sprechen: es handelt sich ja in der Tat durchaus um einen Prozess der genau beobachte-
ten und „gesteuerten/kontrollierten“ Öffnung der Märkte. Die Frage ist nur,

was als Gestaltungsaufgabe definiert ist,

welche Kriterien letztlich angewendet werden und

welche Akteure bei den Definitionsprozessen einbezogen werden sollen.

Drittens: Dies ist nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund einer großen Vielfalt von Einkommens- und Le-
bensbedingungen innerhalb der EU bedeutsam, wobei die sozio-ökonomischen Unterschiede mit der Erwei-
terungsrunde 2004 noch zugenommen haben. Zugleich ist aber auch angesichts der bereits ja tatsächlich 
großen Bedeutung der EU-Regulierungen eine gewisse Tendenz festzustellen, dass nun von den EU-Institu-
tionen gleichsam erwartet wird, endlich in die Bresche zu springen: wenn schon mit dem Begriff der Sozi-
al- und Gesundheitsdienstleistungen von allgemeinem Interesse operiert wird, so muss auch festgelegt wer-
den, was denn nun unter diesen Diensten verstanden wird. Dies bezieht sich zum einen auf die Elemente 
einer allgemeinen Definition; zum anderen aber bezieht es sich ebenso auf Fragen etwa nach der Qualität 
der Dienste.

Viertens: Dabei kommt es auch darauf an, die unterschiedlichen Dimensionen zusammenzubringen. Eine 
wichtige Frage besteht hier darin, eine klare Unterscheidung zwischen Dienst(leistung)en, Dienstleistungs-
erbringern und Dienstleistungserbringung zu treffen. Geht es im ersteren Falle um die allgemeine Gestal-
tung einer Dienstleistung (etwa institutionelle Heimunterbringung gegenüber ambulanter Versorgung), so 
geht es im anderen Falle um die Fähigkeit eines Trägers – Verbandes, Unternehmens etc. – auch tatsächlich 
die erforderlichen Bedingungen hierfür bereit zustellen. Im dritten Falle geht es um die tatsächliche Hand-
lung, die Ausübung des Dienstleistungsaktes – ein „Akt“, der weitgehend auch von den dabei beteiligten 
Personen abhängt.

Fünftens: Dabei ist zweierlei von Bedeutung:

Eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen die Tätigkeits- bzw. Arbeitsbedingungen im Bereich der 
Dienstleistungserbringung, zu denen u.a. auch Motivationsgrundlagen von Ehrenamtlichen gehören.

Zugleich ist mit einer solchen Aufgliederung von Dienstleistungen, Trägern und Dienstleistungserbrin-
gung darauf hingewiesen, dass jeweils unterschiedliche Kriterien bestehen, nach denen eine Beurteilung 
durchgeführt wird bzw. eine Einbettung in unterschiedliche Rechtsbereiche14 erfolgt. Dies ist nicht zu-
letzt dadurch bedeutsam, dass es durch eine solche Gliederung offenbar auch möglich wird, Strukturen 
der Politiksteuerung und -koordination, Partizipationsmechanismen, Professionalität etc. genauer zu be-
stimmen.

Es handelt sich hierbei teils um Bereiche, die schon durch andere Regelungen betroffen werden. Insofern 
stellt es eine Herausforderung dar, neben der vertikalen auch die horizontale Koordinierung stärker und 
bewusster zu berücksichtigen.

5. Ausblick

Blickt man zurück, um den gegenwärtigen Stand der Diskussion um das Europäische Sozialmodell zu beur-
teilen, so ist die Frage von besonderer Bedeutung, in welcher Weise eine Übereinstimmung zwischen nati-
onalen und EU-/supranationalen Einschätzungen und Politiken bereits besteht bzw. in welcher Weise sie 
zusammengebracht werden können. Darauf verweist – für eine Vielzahl politischer Fragestellungen in Be-
zug auf die Felder der Sozial- und Gesundheitspolitik – auch das Konferenzpapier.

Wichtig ist, dass aus deutscher Sicht bezüglich vieler Fragen weitestgehend ein gemeinsames Verständnis 
besteht.

14)  Zu denken ist in diesem Kontext insbesondere an die folgenden Regelungsfelder: EU-Wettbewerbs- und Binnenmarktrecht, nationale und 
europäische Regelungen zu Zulassung, Vergabe, Beauftragung, Qualitätsstandards sowie zum Arbeitsrecht.
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Subsidiarität, die ihren Niederschlag darin findet, dass anerkannt wird, dass soziale Herausforderungen 
zwar als solche gemeinsamer Art angesehen werden, zugleich aber die Suche nach Lösungen dorthin 
verlagert wird, wo tatsächlich das Leben des Bürgers unmittelbar berührt wird;

Überwindung von Armut und Ausgrenzung sind sowohl in nationaler Betrachtung als auch aus Sicht der 
EU-Politik zentrale Politikbereiche. Zugleich aber besteht ein Unterschied wohl darin, dass auf EU-Ebe-
ne eine stärkere Orientierung auf die Einbettung in die Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik zu finden 
ist, während auf nationaler Ebene aus deutscher Sicht ein System sozialer Dienste eine zentrale Rolle 
spielt.

Sozialschutz ist in jedem Fall wichtig. Von Bedeutung ist aber zugleich, dass ein System gefunden wer-
den muss,

dass einerseits eine gewisse Kohärenz auf EU-Ebene aufweist, anstatt nur aus unverbundenen Einzel-
maßnahmen zu bestehen,

dass aber andererseits zugleich die allgemein geltenden europäisch geltenden Werte mit den unter-
schiedlichen nationalen institutionellen Kontexten, Traditionen, Kulturen und Bedingungen verbindet.

Schließlich spielen in alldem soziale Dienstleistungen eine zentrale Rolle – mit der Herausforderung, das 
Gemeinwohlinteresse für die Zwecke der Organisation, Regulierung und Finanzierung klar zu definie-
ren.

Das Ineinandergreifen der verschiedenen Bereiche ist konkret das, was Jens Alber im Eröffnungsreferat mit 
der Bemerkung ansprach, dass es sich beim Europäischen Sozialmodell um mehr und anderes handelt als 
um ein Sozial- bzw. Wohlfahrtsstaatsmodell.

Wichtige Punkte bei der zukünftigen Politikgestaltung sind nun auf mehreren Ebenen angesiedelt:

Erstens: Der Status des EU-Bürgers hat bisher zu geringen tatsächlichen Wert. So wichtig die allgemeine 
Festlegung im Vertragswerk ist, so muss doch zugleich auch gesehen werden, dass eine reale Bedeutung 
nur dann bestehen kann, wenn europäische Politik sich nicht nur in Marktregulierungen zeigt, sondern 
auch darin, dass reale auch soziale Rechte durch EU-Politiken abgesichert werden. Gerade hier ergeben sich 
für die Zukunft sowohl das Erfordernis als auch die Möglichkeit, die nationale und EU-Ebene als komple-
mentär, als sich gegenseitig stützend herauszubilden.

Zweitens: Diskussionen um Grünbücher, ergebnisoffene Verfahren wie die OMK bzw. Mechanismen bei den 
Programm-und Projektpolitiken der EU sind stärker als bisher zu integrieren. Es ist dies im Grund eine 
Fortsetzung des erstgenannten Punktes: Oft ist nicht klar, ob denn tatsächlich die Alltagserfahrungen der 
Bürgerinnen und Bürger eine angemessene Rolle spielen und in den Politikprozessen ausreichend berück-
sichtigt werden. Dabei sind es teils einfach auch technische Probleme, die noch zu Problemen für einen ef-
fektiven Gebrauch des Instruments „OMK“ führen: unterschiedliche Zeitzyklen des Politikprozesses, man-
gelnde Synergieeffekte zwischen Politikbereichen, etc. (wie dies auch in der Arbeitsgruppe 4 konstatiert 
wurde).

Freilich darf durch den Hinweis auf die technische Seite nicht verschleiert werden, dass es auch hier um 
politische Entscheidungen geht. Es handelt sich darum, (a) politische Orientierungen zu formulieren, die 
klar genug definiert sind, um als Leitlinien zu gelten, ohne dass diese (b) in reine technische Details der 
Umsetzung übersetzt werden. Die Diskussion um Indikatoren auf EU-Ebene im Bereich des Sozialschutzes 
ist hier markant: Die anfängliche Ausrichtung des Sozialschutzausschusses auf Leitlinien befindet teilweise 
in der Gefahr, die politische Orientierung durch technische Messanforderungen und andere methodische 
Fragen zu ersetzen, zumindest in den Hintergrund zu drängen. Weiteres Nachdenken ist in dieser Hinsicht 
wünschenswert, zumal die bisherige Strategie zur sozialen Eingliederung gerade durchaus den Vorteil hat, 
dass mit dem bestehenden Verfahren und dessen Schlüsselelementen ein relativ hohes Maß an Verbindlich-
keit erlangt werden kann. Dies gilt insbesondere mit Blick auf eine effektive Koordinierung zwischen der 
nationalen und der europäischen Ebene.

Drittens: Für den Bereich der Rechtsprechung besteht die große – mit einer gewissen Paradoxie verbunde-
ne – Herausforderung, in „weiche Politikbereiche“ mit harten Maßnahmen des Rechts gestaltend einzugrei-
fen. Zu nennen sind insbesondere die Bereiche der Dienstleistungserbringung und dort relevante Qualitäts-
standards. Damit verbunden ist eine weitere Herausforderung im Rechtsbereich: So sind Fragen der Mobi-
lität von Arbeitnehmern zum einen im Rahmen der Regelungen von Grundfreiheiten relevant, zum anderen 
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auch im Bereich des Sozialschutzes; aber sie spielen ebenso eine gewichtige Rolle, wenn es beispielsweise 
um Verbraucherschutz geht. Hier ist das Recht gefordert, selbst eine gewisse Flexibilität und Offenheit zu 
entwickeln.
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Tomeš, I.: The European Social Model: Differences and common approaches. European Social Model before 
and after enlargement. Lucerne 2005.

Tomka, B.: Wohlfahrtsstaatliche Entwicklungen in Ostmitteleuropa und das europäische Sozialmodell, 1945-
1990; in Kaelble, H./Schmid, G. (Hrsg.): Das europäische Sozialmodell. Auf dem Weg zum transnatio-
nalen Sozialstaat. WZB-Jahrbuch 2004. Berlin 2004: 107-139

Witte, L.: Europäisches Sozialmodell und Sozialer Zusammenhalt: Welche Rolle spielt die EU? Bonn 2004 
(Reihe Friedrich-Ebert-Stiftung – Internationale Politikanalyse – Europäische Politik. Dezember 
2004)

Zacher, H. F.: Wird es einen europäischen Sozialstaat geben?; in: Europarecht 37 Jg. (2002): 9 ff

http://www.iee.umontreal.ca/publicationseng_fichiers/COLLOQUE2001/Texte-Pochet.pdf
http://www.iee.umontreal.ca/publicationseng_fichiers/COLLOQUE2001/Texte-Pochet.pdf


Peter�Herrmann�/�Mathias�Maucher 1��

V. General Report

Dr. Peter Herrmann
European Social, Organisational and Science Consultancy (ESOSC), Aghabullogue, Ireland and European 
Social Action Network (ESAN), Lille, France

Mathias Maucher
Scientific Officer, Monitoring Unit of the Observatory for the Development of Social Services in Europe, 
Institute for Social Work and Social Education (ISS), Frankfurt/Main, Germany

In its first and second sections, this report will attempt to shed light on the academic and political debate 
surrounding the concept of the European Social Model. Section two will therefore also be looking at EU so-
cial policy and its central topics, lines of development, orientations and contradictions. Sections 3 and 4 will 
focus on the current challenges raised by the need to structure and further develop social and health policy 
– with a special focus on non-profit person-related social services of general interest- in the field of tension 
between Community and national competences on the one hand, and on the other in the tense relationship 
between social and economic policy, particularly as the latter relates to the internal market and competition. 
The report will review the main lines of discussion on these topics during the conference. Section 5 – “Out-
look” – will present open questions relating to the structuring of the European Social Model.

1. Understanding the “European Social Model” – a definition1

The “European Social Model” – this is undoubtedly one of the most elusive concepts in the current debate 
on European social policy. It has been subjected to a great variety of interpretations and used in a wide range 
of contexts. The following pages will attempt to outline some of the contributions made to the theoretical 
debate on this topic, and to find a productive way of transferring these ideas so that they can foster discus-
sion at the level of actual policy-making.

 
The European dimension

In our search for a conceptual definition of the term “European Social Model”, we note that even the first el-
ement of the expression, the word “European”, has a variety of interpretations in the literature. What links 
them is a desire to focus on the search for common ground – in terms of basic structural principles and in-
stitutional arrangements – among the various national concepts of the welfare state in Europe. Ultimately, 
the differences in the institutional architecture of national social protection systems force us to recognise 
the existence of several welfare regimes (Becker 2003:90; Hoffmann/Meinhardt [no year]: 15f.; Sakellaro-
poulos/Berghman 2005: 242; Schulz-Nieswandt 2003: 12) – and thus of “sub-models” having typical char-
acteristics in terms of 

their organisational structures,

their social, health, housing, family, equality and labour market policies,

their funding

and their effect on employment.

1)  Part of section 1 and the first paragraph of Section 2 are extensively based on an analysis published in autumn 2005 by Kathrin Komp (until 
December 2005 student assistant at the Monitoring Unit, and since January 2006 on the staff of the Vrije Universiteit Amsterdam), to whom 
we are most grateful for permission to use the manuscript.

•

•

•

•
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These sub-models begin to blend into a common model when we compare the European model to the situa-
tion in non-European states – above all the United States and Canada, Japan and South Korea, or Australia 
and New Zealand (Aust et al. 2000: 9f.; Gough 1997). The analyses proposed by Jens Alber in the paper he 
presented to the plenary session (cf. section III), for instance, are – in a first step – all based on a compari-
son between the “EU25” and the USA – supplemented by sub-group presentations and analyses. This di-
chotomy allows us to identify as common European characteristics – and thus as the foundation of the Eu-
ropean Social Model – certain largely shared values, principles and outlooks (Herrmann 2005: 92ff.) and – 
arising from these linking elements – joint strategies to meet the challenges of social policy (Jepsen/Serrano 
Pascual 2005: 232ff.). The European Union offers a suitable framework for these strategies.

This brings us to the second common interpretation for the term “European” (Haack 2005:74f.; Witte 2004: 
5ff.). It is a perspective that brings the “social dimension” of the EU to the foreground, i.e. legislation, policy 
coordination, structural and programme policy with direct or indirect effects on policy areas such as “em-
ployment”, “social affairs”, “health”, “housing”, “family” and “equality”.

 
The social dimension

The second element of the “European Social Model”, the word “social”, is also an ambiguous term: on the 
one hand it refers quite generally to concepts such as “living together” and “providing support” within a so-
ciety, while on the other it is directly and inseparably bound up with social policy as a complex and sophis-
ticated policy area2. This also explains why in German we occasionally also refer to an “Europäisches Ges-
ellschaftsmodell” – a “European model of society” – a term covering a broad spectrum that also includes the 
areas of application of social policy, and above all (gender) equality policy.

 
The model character

And finally the third element, too, the word “model”, can also be seen from different points of view. Three 
interpretations dominate: “a description of real, existing conditions”, “an ideal concept” (Tomka 2004: 107f.) 
and “a reference model for policy planning”. In this context, the supranational level is seen as primarily 
complementing rather than substituting the national welfare state (Kaelble 2000: 46f.).

In an article published in mid-2005, “The European Social Model: an exercise in deconstruction”, Jepsen/
Serrano Pascual present a good overview of the various meanings of the model character and offer consid-
erations for further analysis. They establish a clear link between the “model” concept and the two first ele-
ments, “European” and “social”. They refer to the underlying assumptions of the concept, above all the idea 
that the intertwined objectives of stronger social cohesion and sustained economic and employment growth 
within the scope of an internal market oriented towards competition and innovation can be achieved and 
optimised in a parallel development. They point to the shared inventory of values, principles and processes 
which is common to all EU Member States and which forms the basis of part of their identity (for instance 
in the areas of policy coordination, decision-making, conflict resolution). They differentiate between four 
main ways of understanding and using the expression “European Social Model”:

1.  the ESM as the sum total of common values, principles, institutions and regulatory processes (and thus 
also of shared core objectives). This approach assumes a common foundation, particularly in normative 
terms, which the national models, i.e. the welfare states, “build on” and relate to. One of the functions 
given to the EU is promoting and coordinating social policy, and in areas involving the constitutive char-
acteristics of the Union, i.e. fundamental rights and basic freedoms, to regulate social policy or support 
the national states’ regulatory efforts – either in a complementary manner or even by partially replacing 
national regulations or taking precedence over them.

2.  the ESM as an ideal model in a context where the national social models are assessed in terms of their 
prerequisites for successfully linking economic efficiency and social justice and finding a suitable balance 
between them;

2)  Zacher, H. F.: Das soziale Staatsziel; in: Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland; in: Isensee, J./Kirchhof, P.: vol. II: Ver-
fassungsstaat; Heidelberg: C.F. Müller Verlag 2004: 659-675
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3.  the ESM as a European project: The focus of this approach is the independent creation of a transnational 
project, i.e. the “social dimension”, at supranational EU level. The important issues here are therefore the 
determination of (exclusive and shared) competences, aims and political obligations of the Community in 
the areas of “social affairs”, “health” and “employment” within a multi-level system, and the choice of suit-
able instruments for this to be possible.

4.  the ESM as a political project: This approach focuses on the independent development of solutions and 
processes for challenges and problems that are seen as relevant across Europe, in other words that affect 
all or at least most of the states of the EU, for instance within the scope of the OMC (and here by means 
of an exchange of information and experience, peer review, reporting systems, etc), in order to ultimate-
ly strengthen European identity. In this context, substantial weight is given to policy coordination aiming 
at a gradual convergence of measures and approaches. This approach includes measures to popularise 
concepts such as “flexicurity” or “activation”, and the idea of a “partnership for policy development”. It 
also develops the notions of seeing social policy (also) as a “productive factor”, of promoting a stronger 
orientation towards “investitive” measures and of stressing the costs of neglecting social policy (Fouarge 
2003) and examines the role the EU might play in these areas.3

In theoretical analysis, the “social face” of the EU, i.e. the European Social Model, is thus increasingly seen 
and “propagated” as a structuring task in a multi-level system and within the scope of a participative proc-
ess, i.e. including the relevant stakeholders in the form of social and civil dialogue.

 
Towards a European Social Model

Most of the work published on the European Social Model stresses the national states’ long tradition of state 
responsibility for social affairs (Aust et al. 2000: 9). This tradition stands before the backdrop of values that 
are assumed to have universal validity – in this context, “equality (of opportunities)” and “social justice” are 
proposed as key concepts (Jepsen/Serrano Pascual 2005: 234). State authorities follow two separate paths 
to realise these concepts.

On the one hand, redistribution is “organised” directly via the social insurance, welfare and tax systems, 
with the state strongly involved in all three systems (Becker 2003: 88; Kittel 2002). Person-related social 
services are also regulated and funded by state authorities.

On the other hand, state management of and indirect intervention in the economy, particularly in the em-
ployment market, are used as instruments to raise employment levels, i.e. to keep unemployment as low 
as possible. This path also features coordinated labour market action within the scope of social dialogue 
between the two sides of industry, often in corporate and/or tripartite structures (Aust et al. 2000: 9).

As much as the authors of these various publications would like to justify social policy measures on their 
own basis, emphasis is nevertheless always placed on the function of social, health and employment poli-
cies – and more recently this list has increasingly included educational policy – as the central foundation 
for a functioning (social) market economy. For instance, it is believed that (only) a high level of welfare, 
strong social cohesion and low poverty rates can lead to social peace and development. And yet this contri-
bution is not a stand-alone objective: it is linked to high quality of work and products and thus interpreted 
as a competitive advantage (Kaelble/Schmid 2004: 11; Witte 2004: 134). The same applies to social policy 
oriented towards investment in education and vocational qualifications. This gives the European Social Mod-
el the quality of being a productive factor that as such could be exported to other states and regions within 
the scope of globalisation (cf. Gough 1997: 96; Hoffmann/Meinhardt [no year]: 15).

References to the conference background paper and to the conference document

The core components of the European Social Model identified in the research carried out on this subject cor-
respond to the main modules proposed in the background paper published on the occasion of the confer-

3)  In his theoretical considerations on person-related social services, Herrmann shows that different levels such as general philosophical tradi-
tions, legal traditions, judicial decisions and the working methods of providers of social services have meanwhile merged into a rather tight 
unit – all the while reflecting highly dynamic and action-oriented thought; cf. Herrmann P.: Person-oriented Services and Social Service Pro-
viders in Comparative and European Perspective: Current Debates on Changes by Liberalisation in a Perspective of a Theory of Moderniza-
tion; New York 2006.

•
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ence4. Other instruments named in connection with the concept of the conference – though with varying 
degrees of prioritisation, potential and relevance – are a) legislation, b) policy coordination and convergence 
through agreed joint guidelines, objectives and strategies, c) regional development and cohesion policy fund-
ed by EU Structural Funds, particularly by the European Social Fund, as well as d) additional programme 
and project policies on specific topics. The points named in the conference document also reflect the central 
character of the problems identified both in academic work and in political practice.

2. EU social policy – what is it really worth?

Challenges

The term “European Social Model” has been used in connection with the European Union since the mid-
1980s (Kohl/Platzer 2003:110). However, it was not given its current meaning and “orientation” until the 
Lisbon Strategy of the year 2000 (Schmögnerová 2005:45ff.). With the adjustment of the Lisbon Strategy for 
the 2005-2010 period, the European Social Model, in a reaction to various challenges – globalisation, the 
transition towards a knowledge-based service society, demographic change, the eastward expansion of the 
EU, the effect of greater European economic and monetary integration on the social management capacity 
of the national states (Dauerstädt 2003: 84ff.; Gough 1997: 89ff.; Haack 2005: 39f.; Jepsen/Serrano Pascual 
2005: 236f.) – will also need to be modernised, particularly by better dovetailing economic and social poli-
cies. A central discussion point is the causal link between economic growth and social progress. While one 
line of argumentation sees social cohesion and a well developed social protection system as the results of 
growth, economic progress and competitiveness, another describes them as the prerequisite for a prosper-
ous economy (Herrmann 2005: 93; Social Democrats in the EP 2005). And by now, even social policy itself 
is assumed to have an investive character (cf. Esping-Andersen et al. 2002), though the “economic produc-
tivity model” is not being discarded. “Prosperity” or indeed “welfare” thus continue to be measured in eco-
nomic terms (mostly on the basis of gross national product), while more extensive analytical frameworks 
such as the United Nations’ Human Development Index are not taken into consideration.

 
Contradictions

Nevertheless, opinions expressed at the conference left no illusion that the overall debate is fraught with 
contradictions. One idea that comes up again and again, for instance, is that social policy plays only a mar-
ginal role and that there is no real “EU social consciousness”: social concerns as a “cliché” and the social 
concept as a way of securing workers’ and citizens’ freedoms are not sufficient, they cannot lead to “the de-
velopment of a European identity” (Report from Working Group 1).

On the other hand, if we take an honest look back in historical perspective, we must admit that there has 
been tremendous development since the early 1970s, and even more so since the early or mid 1990s. After 
the Single European Act (1986) and the 1972 Paris summit (and of course the EU accession of Ireland, which 
was considered a poor country at the time) – we can also mention the rather timid programmes starting with 
“Poverty 1” (1975-1980) and “Poverty 2” (1984-1988). This was followed by intense debate in connection with 
the presentation of the Green and White Papers on European Social Policy in the early and mid 1990s (Green 
Paper on European Social Policy – Options for the Union [COM(93) 551], 17 November 1993; White Paper 
on European Social Policy – A Way Forward for the Union [COM(94) 333], 27 July 1994).

It should be mentioned that this debate took place at a time when economic integration was being discussed 
in a truly systematic manner for the very first time – not as a mere string of individual measures bundled 
in the vague notion of a yet-to-be-created internal market, but as a systematic concept: the internal market 
was gradually taking on a concrete form (White Paper from the Commission to the European Council, Milan, 
28-29 June 1985, “Completing the Internal Market” [COM(85) 310], 14 June 1985) and economic policy was 
beginning to be seen as part of a comprehensive policy for the society (White Paper on “Growth, Competi-
tiveness, and Employment: The Challenges and Ways Forward into the 21st Century” [COM(93) 700], 5 May 
1993). There are two interpretations for this development: one might say that it shows the continuing dom-

4)  An overview of the thematic references found in various projects of the Observatory for the Development of Social Services in Europe to core 
elements of the European Social Model and/or to various instruments for its establishment and development can be found (in German) on 
the project website http://www.soziale-dienste-in-europa.de, menu item “Projekte”, project “1.5 Europäisches Sozialmodell”.

http://www.soziale-dienste-in-europa.de
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inant position of economic policy, but on the other hand it also reveals that social policy is not only a “dis-
connected appendage”, but indeed a systematic element of EU policy.

 
Approaches

In the course of time, the following significant steps were taken:

development of governance mechanisms through the introduction of civil dialogue (e.g. social forums, 
establishment of the Platform of European Social NGOs/Social Platform) (1995);

embodiment of the anti-discrimination article (Art. 13 EC) in the Treaty of Amsterdam (1997);

implementation of guidelines for policy development, e.g. mainstreaming and streamlining;

upgrading of the governance guideline with the introduction of the OMC (applying to several areas of so-
cial protection since 2001).

Of similar interest are – partly in preparation for and partly as a reflection of the debate on the European 
Social Model – the Social Policy Agendas, the discussion on the productive role of social policy and the costs 
of not having one (Fouarge 2003), the discussion on “Connecting welfare diversity within the European So-
cial Model” (Amitsis et al. 2003) under the Greek Presidency of the Council, the informal summit of social 
ministers in Thessaloniki in January 20035 and finally the European Convention (2002 and 2003).

All of these elements culminate in the Lisbon Strategy, which, when it was adopted, explicitly placed the 
European Social Model (or European model of society) on the agenda. In addition to the general importance 
of this orientation for social concerns, it is of course particularly significant that it places services – includ-
ing social services of general interest – at the centre of interest. This shift in the significance of services re-
sults from the fact that one of the objectives of the growth strategy involves focussing on this generally fast 
growing sector. It also means emphasising the market aspect of these services, which of course has defini-
tive consequences for service providers. The yet unanswered question is, however, to what extent this em-
phasis also has consequences for service providers in the health and social area, and particularly for the 
quality of their services. 

 
Topics

This has shifted focus onto the following topics, which recurred as leitmotivs throughout the conference dis-
cussions:

governance/management and coordination of policies – of particular interest is the question of the rela-
tionship of 

legal control (Regulations, Directives, etc.),

systematic, obligatory and yet – in view of results – open policy discussion and coordination within 
the scope of the Open Method of Coordination (OMC) and 

open exchange of experience with the practical aspects of social policy (through project policies).

In terms of law, the growing penetration of EU policy into more and more national areas gives rise to a 
recurring question as to the relationship of national and supranational competence, also in the legisla-
tive area. What is at issue here ultimately is the question of how competence should be distributed not 
only between EU and national levels but also within the various areas.

Measures against social exclusion as a systematic component of European and national policy. In this 
regard consideration should be given to how this policy area is on the one hand linked to overall strate-
gies, while on the other hand it has also developed a character of its own rather than being a mere ap-
pendage of the general internal market strategy. 

Because they form a kind of interface, social services of general interest have special importance in this 
network of social and economic policy: on the one hand they constitute a factor in the economic area, but 

5)  cf. for instance http://socialpolicy.ucc.ie/European_Social_Model_2.htm: Greek Presidency of the European Union: Informal Meeting of  
Ministers of Employment & Social Affairs, Nafplio, 23-25 January 2003: 2. Social Protection – The European Social Model
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at the same time they also occupy a special position that makes them part of economic development while 
allocating them a much greater importance that cannot be understood on the basis of economic or com-
petition policy standards. 

3. Meeting the challenges – but where are they?

3.1 Between general challenges ...

It is important to take a closer look at the contradictions needing to be faced in the area of social policy. The 
following table gives an overview of the situation.6

Gemeinschaft Gesellschaft

social policy economic and monetary policy

national level supranational level/EU level

topics/problems – “soft” policies forms/instruments – “hard” policies

demand-oriented supply-oriented

individual and community level overall societal level

On closer examination we see that the second level – national versus supranational – ultimately seems to 
be much more important than the contrast between social policy and economic and monetary policy. This 
tension is due to the fact that

1.  social policy remains at national level, while economic and monetary policy is raised to the international/
supranational level, while at the same time

2. decisions taken at the international/supranational level have a direct effect on the national level.

3.  At the same time, most hard measures and/or regulations are in the area of economic and monetary pol-
icy, while the social area tends to be regulated by soft measures and policy approaches.

We are therefore dealing with a double tension, where the main problem is that decisions are taken at various 
levels (national, international, supranational) while their effect tends to appear at one level (national) only.

From a theoretical, academic point of view, this framework has been systematised by F.-X. Kaufmann. He is 
concerned with the concept of welfare production. This concept

“shows that the extent of individual welfare is always the result of activities which must be seen both from 
the point of view of their process (process usefulness/outcome) and from the point of view of their result (re-
sult usefulness). The activities are not initiated by the individuals worried about their welfare alone: they 
exist in various institutional contexts and therefore involve a variety of persons and, often, organisations. 
Welfare production is therefore a process which is sociologically reconstructible at several levels simultane-
ously, a process which simultaneously involves the state, the commercial economy, the welfare sector and 
private households.”7

This is closely related to the differentiation made by Kaufmann between various levels of management, 
namely

the individual,

the interactive,

6)  To a certain extent, this corresponds to a contrast (of course not a truly confrontational one) traditionally used in social sciences and accor-
ding to which cohesion in a community – Gemeinschaft – tends to be the result of direct “interpersonal relations”, while society – Gesell-
schaft – represents a system of specific regulations at macro level; cf. also Herrmann, P./Herrenbrück, S.: Introduction – Producing or Repro-
ducing the Social – a Review of Professional Practice from a Social Quality Perspective in: dies (eds.): Changing Administration – Changing 
Society. Challenges for Current Social Policy; New York: Nova, 2006 (in print) 

7)  Kaufmann, F.-X.: Staat und Wohlfahrtsproduktion; in idem: Sozialpolitik und Sozialstaat: Soziologische Analysen; Wiesbaden: VS Verlag für 
Sozialwissenschaften/GWV Fachverlage, 2005: 219ff., here 231f.
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the organisational and 

the interorganisational levels.8

It is particularly important for welfare production that an analytical difference be made between process 
and result; at the same time, however, the process of welfare production often also constitutes a result in 
itself. This applies particularly in the sense that the objective of enabling the underprivileged to live in dig-
nity is achievable only if the very act of providing the services needed respects the basic rules of dignified 
treatment. This type of coincidence of process and result also appears when we consider the emancipative 
and activating potentials of service provision by civil society organisations – and these and other possible 
examples also show the entire problem of social policy if conseptualised as an area subordinated to econom-
ic policy. 

 
3.2 ... and implementation at operational level

Returning to the discussion during the conference, we see important points reflecting the diverging posi-
tions of various stakeholders 

on the one hand from various areas of activity (EU, national and state governments, health and social 
NGOs, municipal and regional authorities, academic circles)

and on the other in terms of different fields of policy, 

but we also note the existence of central interfaces between these positions.

i) Discussion of the various policy processes – such as approximation of laws or implementation of project 
experience into national policy programmes – shows signs of a certain amount of tension. Agreement is eas-
ily achieved at the level of values, but differences come up when actual decisions on policies and measures 
have to be taken. Looking at the matter more closely, we see that the problem is not so much divergences 
of opinion with regard to individual measures – such as national differences in the organisational structures 
of social services – but the more fundamental question of how much responsibility and decision-making 
competence should ultimately be allocated to the various levels. Several participants stressed that the com-
petence of national decision-makers is not limited by EU-level decisions as much as by the fact that deci-
sions in the social area are determined by economic decisions. A clear line of action is needed here, some-
thing that can bring legal certainty – because one of the effects of the current legal uncertainty is that na-
tional regulations sometimes find themselves conflicting with EU regulations. In view of the priority of EU 
law, this is not a legal problem, but at the level of identity-building it is a counterproductive situation. 

Resolving this tension is, it seems, a challenge for representatives of both governments and NGOs, though 
the problems faced are different on each side. Government authorities tend to be limited by the ceiling of 
their own legislative ability; health and social NGOs, on the other hand, find it increasingly difficult to main-
tain their specific ability to act and to orient themselves primarily to their values rather than to competitive 
and closely defined economic requirements. The ultimate consequence of these two sets of problems is a 
certain willingness to shift more responsibility to the European level. Of course this is a recurring pattern: 
in 1997, for instance, the German Caritas Federation issued a declaration stating that Europe needed social 
standards9, but later on it constantly reiterated the importance of the subsidiarity principle.

ii) This is closely linked to the question of what form such a “responsibility shift” process might take. At the 
moment, the legal framework of the relationship is enshrined in the general subsidiarity article (Art. 5 EC), 
which states:

“In areas which do not fall within its exclusive competence, the Community shall take action, in accordance 
with the principle of subsidiarity, only if and insofar as the objectives of the proposed action cannot be suf-
ficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale or effects of the proposed 
action, be better achieved by the Community.”

8) Kaufmann, F.-X.: Steuerungsprobleme im Wohlfahrtsstaat; in ibid.:185ff., here: 207f.
9)  Europe needs a social union. Declaration of the German Caritas Federation on the occasion of its 100th anniversary, adopted by the Central 

Council at its meeting of 10/11 November 1997 in Cologne
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This article is closely related to the principle of proportionality (4th protocol on the application of the prin-
ciples of subsidiarity and proportionality (1997) to the EC Treaty).

The problem, however, is that the arrangement until now has been a purely negative one. It leaves out an 
important aspect that can indeed be seen as the core of the original idea of subsidiarity: what we are talking 
about is not replacing the “lower unit” only when there are no other options. What true subsidiarity really 
means is that there also has to be a support mechanism by which the “upper” units can support the “lower” 
ones – so that from this point of view the increase in European responsibility has to be seen and developed 
as a win-win situation.

This also means that there has to be a stable general framework – and in this context participants specifi-
cally named legal certainty and reduction in bureaucracy. But a stable framework also includes establishing 
conditions that are free of inherent contradiction – and here we need to remember the problems mentioned 
above. We would not want a situation where at the level of values the national states can decide what they 
define as services of general interest, how they structure their social protection systems, etc., and then ul-
timately have this national autonomy face massive restrictions coming from binding economic and compe-
tition regulations. There were therefore several comments made – for instance in Working Group 1 – point-
ing out that

“... particularly the concept of an undertaking and the concept of compensation as defined in the ECJ Alt-
mark Trans judgment ...”

require further clarification. At the same time, the discussion showed clearly that the law also has a duty to 
help provide structures, and that it is called upon to support the direction taken by policy-makers by being 
clear and non-ambiguous. 

It is, of course, enormously difficult to coordinate conditions and expectations that are in fact very different 
– the answers to the questionnaires of the Social Protection Committee showed how great the variety is 
(Maucher 2005)10. But it is also clear that not taking position will ultimately mean that the answer will not 
be a suitable one. This gives rise to the concrete demand (expressed at the conference) that the Charter of 
Fundamental Rights of the European Union, which at least was included in the draft constitution, should in-
deed be implemented.

iii) In this context, the working groups also discussed another problem which, and this is often forgotten, 
is also a two-sided process:

specific national topics – as well as laws and competences – have to be generalised and raised to Euro-
pean level without undermining their specific national characteristics. For example, national traditions 
in the provision of social services must be maintained in their variety and brought together into a “Eu-
ropean model of social service(s)”.

But vice versa, the general topics – and rights – must be “translated” at national level: for instance the 
debate on objectives and minimum standards of social protection.

What we need, therefore, is two-way coordination. These problems and the challenges they involve became 
quite clear in the working groups. 

With regard to the Green Paper on “Confronting demographic change: a new solidarity between the genera-
tions”, the members of Working Group 4 complained that it was not clear who had drawn it up. There were 
concerns that, as a result, a specific political direction could be given right from the beginning of the Green 
Paper process. In other words, the preparation of Green Papers was criticised as not being sufficiently dem-
ocratically legitimated. 

The following aspects of the Open Method of Coordination were criticised:

the bureaucratic complexity and the lack of concrete usefulness demonstrated so far at local level and 
for civil society;

10)  Maucher, M.: Analysis of the replies of all European Union member states’ governments to the questionnaire of the Social Protection Com-
mittee preparing the Communication on Social and Health Services of General Interest, Frankfurt am Main, September 2005,  http://www.
soziale-dienste-in-europa.de/Anlage25573/auswertung-antworten-ms-mitteilung-sgdai-ed.pdf
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the insufficient awareness of the public, the lack of transparency in both structures and instruments;

the poorly designed participation process.

Elements seen as positive factors were that it changes the way of approaching political and social situa-
tions and contexts, and that it can be used as a basis for action by the various players/stakeholders. The 
discussion also showed clearly how different the various stakeholders’ participation in the OMC process 
is: high in the area of “youth policy”, while in the two other fields there was found to be room for improve-
ment. 

An important element of discussion in Working Group 3 was the differentiation between “social cohesion” 
and “social integration” on the one hand and, on the other, the fact that the two concepts are so closely in-
terrelated. Even though “social integration” may primarily be an individual concept, its orientation to soci-
ety in general should nevertheless not be ignored, a point currently reflected in the debate on poverty and 
other forms of social exclusion, particularly in French-spreaking countries. 

In their discussions and in the evaluation of the benefits and current shortcomings of the OMC, members 
of Working Group 3 often mentioned the necessity of seeing quantitative and qualitative issues as a single 
unit. This need is best illustrated and proven by the points listed in the report: “Good practice” (b), “League 
tables” (c), “Effectiveness of policy” (e), “Quantitative targets” (g) and “Benchmarking and joint learning” 
(i). 

If we look at the individual points, we see that the difficulty lies in developing evaluation processes that are 
on the one hand sufficiently concrete to allow true comparison (particularly in the case of quantitative proc-
esses), but on the other hand open enough to include national differences and take into account the less di-
rectly quantifiable aspects of the social sphere. 

iv) A further point has emerged as being particularly important from the point of view of the welfare fed-
erations as providers of social services of general interest. Offering such services means, on the one hand, 
offering person-related services. But services of general interest are about much more than that: they are 
about ensuring the common good. In this connection, we need to focus on the creation of a context of serv-
ice provision where in addition to the actual service in the narrow sense the entire activity of creating social 
cohesion has a role to play. An important element in this context is the participation of all the parties con-
cerned. Discussion in Working Group 2 showed clearly that the definition and evaluation of social services 
must always extend far beyond the assessment of their organisation, funding, regulation, etc. What is im-
portant is the just and adequate evaluation of the relationship between health and social services and other 
elements of national social systems (for instance social security).

This is the reason for the special role of the OMC, as it allows for a close link to be made between service 
provision and the definition of the common good. And this in turn means that the provision – as well as the 
evaluation – of social services of general interest is an issue of policy development. Both service providers 
and political administrators expect the OMC to bridge the gap between this political process and the profes-
sional situation of service provision. In general, the basic structure of the mechanism seems to be suitable 
to this purpose, though this does not rule out criticism in individual questions of a more technical nature. 
A more important critical point, however, is the complaint that the OMC reproduces a certain structural 
limitation: the division between an EU level concerned with economic and competition policy and a nation-
al level oriented towards social policy. This point was addressed in concrete terms by participants express-
ing the wish that the Platform of European Social NGOs “should be involved in the work of all Directorates-
General of the EU Commission”. Potentially, this would mean a step towards overcoming the ambiguity 
mentioned above. 

v) It is hardly coincidental that the issue of person-related social services cropped up again and again as a 
leitmotiv throughout the entire discussion. Of course, on the one hand – externally, so to speak – the polit-
ical topicality of this issue cannot be ignored: the debate surrounding the upcoming Communication from 
the Commission on social and health services of general interest11 and the Services Directive can be men-
tioned in this context. But one basic point is more important, particularly from the German point of view. 
These services play a particular role in the mode of socialisation, in other words in the structuring of what 

11)  Communication from the Commission “Implementing the Community Lisbon programme: Social services of general interest in the European 
Union” , Brussels, 26.04.2006, COM (2006)177 final.
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Kaufmann (see above) called “welfare production”, to the extent that they constitute a very particular unit 
between 

individualisation

community-building 

solidarity and

realisation of human dignity.

This can be translated into general categories: these services involve to a particular extent a simultaneous 
reference to 

socio-economic security

social and territorial cohesion

social inclusion and

empowerment

– an argument used by the European Foundation for Social Quality (Amsterdam)12 and according to which 
the objective of social intervention must be to create a link between individual welfare and social develop-
ment. Until now no definition has been proposed, and such a definition can be developed only if involves 
taking the various stakeholders into account. As important as the role of the law may be in this respect, and 
as important as administrative aspects (reduction in bureaucracy) might be for the implementation of the 
internal market, it is also of central importance that the providers and users of social services should take 
centre stage. Any coherent strategy must take this into account and must above all ensure that issues such 
as the contribution to community-building, questions of vocational recognition, the activation and involve-
ment of civic commitment etc. are also given the requisite consideration.  Particularly with a view to the last 
points made here, it was stressed that there are currently problems in this regard that ultimately have a 
massive effect on quality. The challenge is that the services in question are a complex system affecting sev-
eral levels. A project on the quality and accessibility of social services has proposed the following defini-
tion:

“These are any activity that is undertaken

to enhance individuals’ well-being and

that is based on human and social rights,

that contributes to the cohesion of the community and wider social relationships

and at the same time enables or empowers the individuals concerned”.13

Admittedly, there was disagreement about what such a regulation should look like. Exceptions for social and 
health services of general interest were thought to be a good idea, but

“... providers and national social policy makers see the remaining leeway – at least as things currently stand 
– as being significantly smaller and not sufficiently defined.” (Report from Working Group 2)

4. Interpreting the European Social Model – a policy determination

All in all, it became clear from the various contributions made by both conference speakers and discussion 
participants that the debate on the European Social Model has taken on increasingly concrete forms in the 
last few years. We are therefore dealing with a political process that now needs to be structured and sup-
ported. The discussion also showed that further development needs to be linked to the three levels of mean-
ing discussed with regard to the definition of the European Social Model (cf. section 1 above).

12) cf. www.socialquality.org
13)  Eurodiaconia (ed.): Quality and Accessibility of Social Services for Inclusion – General Report (author: Peter Herrmann); Brussels 2005: 34 

(www.eurodiaconia.org/quasi)
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If such a model is to be truly relevant for future action, there has to be clear discussion on ways of strength-
ening EU responsibility for social policy without undermining the subsidiarity principle. What we are talk-
ing about here is giving a new sense to the concepts of “coordination” and “harmonisation”.

i) A very important challenge concerns developing the OMC systematically as an instrument able to create 
links between more or less binding political and legislative processes on the one hand and “open discussion” 
on the other, and stressing the process character of judicial decisions. In this context it is of course particu-
larly important to overcome existing fears. “Coordination” and “harmonisation” are concepts with a prob-
lematic history/connotation. It is essential to guarantee enough flexibility even in those areas where harmo-
nisation is indeed taking place – e.g. freedom of service provision – while ensuring that flexible mechanisms 
of policy coordination do not become hopelessly non-committal. 

ii) The field of service provision seems to involve a special amount of tension: on the one hand, it is associ-
ated with traditional values involving rather soft, nationally different real-life areas; on the other hand, how-
ever, service provision is linked with internal market strategy and hard “regulation of the deregulation”. 
This means that it is wrong to simply speak of deregulation, as many opponents of the process do: it is in-
deed a process of carefully observed and “controlled” opening of markets. The question is only

what is defined as a structuring task,

what criteria are ultimately applied and 

who should be involved in the definition processes. 

iii) This is particularly important in view of the wide range of income and living conditions within the EU 
– a socio-economic gap that has broadened since the EU expansion of 2004. At the same time, however, and 
in view of the role already played by EU regulation, there is a certain expectation for EU institutions to fi-
nally step into the breach, so to speak: when we are talking of social and health services of general interest, 
we must also decide what is actually meant by the term. On the one hand this refers to the elements of a 
general definition, and on the other to issues such as the quality of the services.

iv) It is important to bring the various dimensions together. A clear distinction must be made between services, 
service providers and service provision. The first term refers to the general description of a service (for instance 
institutionalised versus out-patient care); the second to the ability of a provider – federation, company, etc. – to of-
fer the necessary conditions for this service to be provided. In the third case, we are talking about the actual ac-
tion, the exercise of the act of provision – an “act” that to a large extent depends on the various parties involved.

v) Two elements are important in this respect:

We should not underestimate the importance of the conditions under which the service is provided, in-
cluding motivation incentives for volunteers.

At the same time, making a distinction between the services, the organisations providing them and the 
actual act of provision shows that there are also differing criteria for evaluation and classification into 
different legal areas14. This is important because this type of classification seems to mean that it will be 
possible to better determine the structures of policy management and coordination, participation mech-
anisms, professionalism, etc.

In some cases these are areas already covered by other regulations. It is therefore a challenge to take better 
and more conscious account of horizontal as well as vertical coordination.

5. Outlook

If we look back at the current state of the debate on the European Social Model, it is particularly important 
to become aware of how agreement has already been achieved between national and EU/supranational as-
sessments and policies, and how this tendency can be encouraged. This is also outlined in the conference 
paper for a number of political issues related to social and health services of general interest.

14)  In this context we can mention particularly the following areas of regulation: EU competition and internal market law, national and Euro-
pean regulations concerning registration, contract award, entrustment, quality standards and labour law.
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From a German point of view, there is broad consensus on many issues.

Subsidiarity, reflected in the recognition that although social challenges are seen as having a common 
nature, the search for solutions is shifted to the level where the life of citizens is directly affected;

Overcoming poverty and exclusion is a central policy area both nationally and at EU level. There is a dif-
ference, however, in the fact that at EU level these policies display a stronger orientation towards embed-
ment in economic and labour market policy while at national level, from the German point of view, a sys-
tem of social services plays a central role.

Social protection is important in either case. But it is also essential to find a system that

on the one hand offers a certain coherence at EU level instead of consisting only of unrelated indivi-
dual measures, 

and on the other hand also creates links between universally valid European values and the various 
national institutional contexts, traditions, cultures and conditions.

And finally, social services also play a central role in all of this – with the challenge of coming up with a 
clear definition of what constitutes public interest for the purposes of organisation, regulation and fund-
ing.

The intermeshing of the various areas is what Jens Alber meant in the opening paper with his remark that 
the European Social Model was much more than and quite different from a welfare state model.

There are important points for future policy development at several levels:

i) The status of citizen of the Union has not been given enough real value until now. As important as it may 
be for the EU treaties to define in general terms what constitutes a European citizen, it must also be under-
stood that the concept cannot take on real meaning unless European policy involves not only market regu-
lation but also the guarantee of real social rights. For the future, this means both the possibility and the ne-
cessity of developing national and EU levels as complementary to each other and providing each other with 
mutual support.

ii) Debate on Green Papers, on open-result processes such as the OMC or on mechanisms for EU programme 
or project policies must be integrated more closely than before. Basically this is a continuation of the first 
point: it is often not clear whether the day-to-day life of ordinary Europeans is sufficiently taken into account 
in policy processes. At times, effective use of the instrument “OMC” is hindered by nothing more than tech-
nical problems: diverging time cycles of the policy process, insufficient synergy between policy areas, etc. 
(as noted by conference participants in Working Group 4).

Of course, mentioning technical aspects must not hide the fact that we are also talking about political deci-
sions. We are talking about (a) formulating political orientations that are sufficiently well defined to serve 
as guidelines without (b) being translated into purely technical details of implementation. The debate on 
EU-level indicators in the area of social protection is significant here: the initial orientation of the Social 
Protection Committee on guidelines is partially in danger of replacing or marginalising political orientation 
by technical requirements and other methodological issues. This topic needs further thought, particularly 
as the social integration strategy pursued thus far has the advantage that the existing process and its key 
elements make it relatively binding. This is especially true with regard to effective coordination between 
national and European levels.

iii) For the area of judicial decisions the great challenge – linked with a certain degree of paradoxy – is the 
need to intervene in “soft policy areas” with hard legal measures. Examples of this are the areas of service 
provision and quality standards for services. This is linked to another challenge in the legal area: issues sur-
rounding the mobility of workers are relevant both within the framework of regulations of basic freedoms 
and in terms of social protection, but they also play an important role in the area of consumer protection. 
Here the law itself must develop a certain amount of flexibility and openness.

Literature on the “European Social Model”

see page 154
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VI. Konferenzdokument 

1. Kontext und Zielsetzung der Veranstaltung – Begriff „Europäisches Sozialmodell“

Die Anfang November 2005 vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 
und dem Observatorium für die Entwicklung der sozialen Dienste in Europa gemeinsam veranstaltete Kon-
ferenz „Die Zukunft des Europäischen Sozialmodells: Eine deutsche Perspektive“ ist im Kontext ver-
schiedener aktueller politischer Prozesse auf Ebene der Europäischen Union (EU) anzusiedeln. Deutlich 
wurden insb. die vielschichtigen Bezüge zu den Dienstleistungen von allgemeinem Interesse im Sozial- und 
Gesundheitsbereich, zum Beihilfenrecht, zur Dienstleistungsrichtlinie, zur Freizügigkeit der Unionsbürger 
und zur politischen wie verfahrensmäßigen Bewertung der Offenen Methode der Koordinierung (OMK), ge-
rade auch im Blick auf die Straffung der Verfahren („Streamlining“) ab dem Jahr 2006. Im weiteren Umfeld 
spielten auch die zukünftige finanzielle Ausstattung wie Ausrichtung der EU-Strukturfonds und das Projekt 
einer Verfassung für Europa eine zentrale Rolle. Bezüglich der genannten Themen wurden im Jahr 2005 
wichtige Festlegungen und Weichenstellungen getroffen. Bis Ende 2007 stehen weitere bedeutende Ent-
scheidungen an, die mittel- und langfristig Rolle, Ausrichtung und Ausgestaltung der Sozial- und Gesund-
heitspolitik in den Mitgliedstaaten der EU wie auf europäischer Ebene nachhaltig prägen werden.

Die Konferenz fand zu einem Zeitpunkt statt, zu dem sich Diskussionen zur angemessenen Ausbalancierung 
der Ziele „Steigerung der ökonomischen Leistungskraft und Konkurrenzfähigkeit im globalen Wettbewerb“ 
einerseits und „Gewährleistung eines umfassenden Sozialschutzes und sozialpolitische Flankierung der Pro-
zesse des demographischen und sozio-ökonomischen Wandels“ andererseits national wie europaweit spürbar 
intensivieren. Dies verdeutlicht nicht zuletzt die von der Europäischen Kommission zum informellen Gipfel-
treffen der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union in Hampton Court Ende Oktober 2005 vorge-
legte Mitteilung „Europäische Werte in der globalisierten Welt“ (20.10.05) [KOM(2005) 525 endg.]. Zentraler 
Bezugspunkt ist in diesem Kontext die überarbeitete Lissabon-Strategie mit der jährlichen Berichterstattung 
in Form der „Nationalen Reformprogramme“. Deren Ziele sollen unter Beachtung des Europäischen Sozialmo-
dells und eines Ausgleichs zwischen Wirtschaftswachstum und sozialer Kohäsion – d.h. zwischen Ökonomie 
und Sozialem, die grundsätzlich in einem Spannungsverhältnis stehen, das sich zukünftig aufgrund der ange-
spannten Lage der öffentlichen Haushalte eher noch verschärfen dürfte – fortentwickelt werden.

Im Kern geht es bei diesen Diskussionen wie in der Mitteilung vom 20.10.05 gerade auch um die folgenden 
Fragen:

Welches Verständnis des Europäischen Sozialmodells wird dabei zugrunde gelegt?

Welches sind die Kernelemente des Europäischen Sozialmodells?

Welche Aspekte machen den europaweit gemeinsamen Sockel aus, wo liegen die nationalen Eigenheiten? 
Und wie sollen und können diese angemessen berücksichtigt und anerkannt werden?

Was ist im Sozial- und Gesundheitsbereich national zu regeln, was europäisch? Und wie ist dies jeweils 
zu begründen?

Welche Anforderungen an die zukünftige Ausgestaltung des Europäischen Sozialmodells ergeben sich, 
gerade auch mit Blick auf die Umsetzung der aktualisierten Lissabon-Strategie auf Basis der „Nationalen 
Reformprogramme“?

Zu den ersten beiden Fragen sei auch auf das Hintergrundpapier zur Konferenz verwiesen. Die dort ge-
machten Aussagen zu den gemeinsamen Werten, Prinzipien und Zielen wie auch die Ausführungen zu den 
zentralen Instrumenten zur Realisierung und Verankerung des Europäischen Sozialmodells stießen im Rah-
men der Konferenz auf breite Zustimmung. Das Gleiche galt auch für den der Veranstaltung zugrundelie-
genden Ansatz, aus der Vielfalt der nationalen Sozialmodelle lasse sich auf Basis gemeinsamer, EU-weit 
maßgeblicher Grundrechte, Grundwerte, Grundprinzipien für die Ausgestaltung der Sozialschutzsysteme 
und ausgewählter länderübergreifend geteilter Ziele für die Politikbereiche Soziales, Gesundheit und Be-
schäftigung ein Europäisches Sozialmodell konstituieren, das teilweise bereits existiert und sich in den gro-
ben Konturen deutlich abzeichnet. Dieses „Europäische Sozialmodell“ weist einerseits bezüglich Zielsetzung 
und Gehalt klar über die Typologisierung von Wohlfahrtsstaaten hinaus. Es ist andererseits als Teil eines 
Europäischen Gesellschaftsmodells zu sehen.
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Dieses Konferenzpapier soll die zentralen Diskussionspunkte wiedergeben und die mit ihnen verknüpften 
Positionen nachzeichnen, welche die Konferenz in den Arbeitsgruppen wie im Plenum geprägt haben. Es be-
nennt offene Fragen und formuliert Empfehlungen und Forderungen an die Politik, die sich aus der Ver-
anstaltung ergeben. Es soll die Positionsbestimmung des BMFSFJ bzw. der Bundesregierung bezüglich der 
Frage unterstützen, welche Politikinstrumente auf der europäischen, welche auf der nationalen Ebene Ver-
wendung finden sollen, um die verschiedenen Elemente des Europäischen Sozialmodells weiterzuentwickeln. 
Es leistet damit eine beratende Funktion und ist keine Beschreibung der Auffassung der Bundesregierung.

2. Hauptthemen

In den Arbeitsgruppen standen die verschiedenen Themen im Mittelpunkt der einleitenden Impulsreferate 
und der sich daran anschließenden Erörterungen. Diese sind vier Überschriften zugeordnet:

Kernelemente des Europäischen Sozialmodells und Instrumente, Strukturen und Verfahren zu des-
sen Verwirklichung: Stellenwert der Charta der Grundrechte der Europäischen Union; Anforderungen 
an die Weiterentwicklung der OMK, gerade im Blick auf die Beteiligung aller relevanten Akteure und die 
ab 2006 anstehende Straffung der Verfahren für mehrere Felder des Sozialschutzes („Streamlining“);  
Kohärenz zwischen den Zielen der Prozesse der OMK in den Bereichen Sozialschutz und Jugendpolitik 
einerseits und den Strukturfonds sowie der Programm- und Projektpolitik der EU andererseits

Handlungsrahmen für die Sozialschutzsysteme: Gemeinwohl (wie ist der Begriff inhaltlich zu füllen? 
wer hat die Zuständigkeit zur Festlegung der Definitionskriterien?); Unternehmensbegriff im Gemein-
schaftsrecht; Beihilfenrecht und Ausgleichszahlungen für gemeinwohlorientierte Verpflichtungen bei 
der Erbringung von Sozial- und Gesundheitsdiensten; Wahrnehmung der wirtschaftlichen Grundfrei-
heiten im EU-Binnenmarkt, insbesondere Arbeitnehmerfreizügigkeit und Niederlassungsfreiheit; Dienst-
leistungsrichtlinie

Gestaltungsprinzipien für die Sozialschutzsysteme: Entterritorialisierung und Steuerungsfähigkeit (finan-
zielle Nachhaltigkeit; Bedarfsplanung) der nationalen Sozial(leistungs)systeme; Unionsbürgerschaft mit so-
zialen Rechten; Rückwirkung der Diskriminierungsverbote auf die Sozialpolitik der EU-Mitgliedstaaten

Leistungen und deren Erbringung selbst: spezifische Charakteristika der Sozial- und Gesundheits-
dienste von allgemeinem Interesse und ihrer Nutzerinnen/Nutzer; Besonderheiten frei-gemeinnütziger 
Träger im Sozial- und Gesundheitsbereich; Qualität(sstandards)

3. Feststellungen

Bezüglich der folgenden Aspekte, die in den Arbeitsgruppen angesprochen und diskutiert wurden, bestand 
unter den Teilnehmenden breite Übereinstimmung:

Es gibt für den Sozial- und Gesundheitsbereich einen europaweit gemeinsamen Sockel an Werten, 
Prinzipien, Rechten und Zielen. Zu letzteren zählen auf europäischer Ebene die Grundrechte, die Ver-
wirklichung des Binnenmarkts, der Grundfreiheiten, von Nichtdiskriminierung, wirtschaftlicher, sozi-
aler und territorialer Kohäsion, gesellschaftlicher Integration und Partizipation sowie eine Demokratie 
mit starken partizipatorischen Elementen.

Die Grundrechte und Grundfreiheiten sind EU-weit in gleicher Weise gültig und einheitlich anzuwen-
den. Hierbei kann es bezüglich des Zugangs zu den nationalen Sozialschutzsystemen und deren Finan-
zierung, der Ausgestaltung und der Qualität der Leistungen zu Konflikten kommen. Hierbei wird der 
Korridor für die zu rechtfertigenden Gründe und Ziele für Abweichungen von allgemein gültigen Binnen-
markt- und Wettbewerbsregelungen zur Wahrung der Gemeinwohlorientierung schmaler (werden).

Zur Ausgestaltung des Europäischen Sozialmodells sind rechtliche Regulierungen, politikkoordinierende 
und -steuernde Verfahren, die EU-Strukturfonds und die Programmpolitik der EU in Abhängigkeit von den 
verschiedenen Zielen und vor dem Hintergrund der gültigen Kompetenzverteilung gleichermaßen geeignet. 
All diese Instrumente sind in ihrer Vielfalt konstitutiver Teil des Europäischen Sozialmodells. Beim 
Umgang mit Rückwirkungen von europäischer Ebene auf nationale Sozial- und Gesundheitssysteme sind 
die Bestimmungen der Gründungsverträge (EG- und EU-Vertrag) und der noch nicht in Kraft getretenen Ver-
fassung für Europa der angemessene Bewertungsmaßstab. Ergänzende sekundärrechtliche Regelungen, z.B. 
in Form von Rahmenrichtlinien mit Qualitätsstandards, sind erst danach in Erwägung zu ziehen.
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Die nationalen Sozialschutzsysteme, deren Ausgestaltung in den Zuständigkeitsbereich der EU-Mit-
gliedstaaten fällt, weisen eine zunehmend europäische Dimension auf, die sich aus der Ausübung der 
Binnenmarktfreiheiten ergibt. So hat sich aus dem Konzept des EG-Wanderarbeitnehmers inzwischen 
ein Unionsbürger entwickelt, dem nach der Rechtsprechung des EuGH auch soziale Rechte zuwachsen. 
Zur Ermöglichung von grenzüberschreitender Mobilität und zur Wahrnehmung seiner Rechte finden die 
EU-weit gültigen Regelungen zur Koordinierung der Sozialschutzsysteme wie auch das Prinzip der Nicht-
diskriminierung Anwendung.

Im Bereich der Sozial- und Gesundheitspolitik ergänzen sich die nationalstaatliche und die euro-
päische Ebene. Es gibt verstärkt Schnittstellen und Überlappungen. Die OMK – je nach Politikbereich 
unterschiedlich ausprägt – ermöglicht einen Austausch über bewährte Maßnahmen, Verfahren und 
Strukturen, gegenseitiges Lernen sowie die Abstimmung von Politikzielen in den verschiedenen Feldern 
des Sozialschutzes und der Jugendpolitik. Sie kann insofern als „osmotische Membran“ auch zur Weiter-
entwicklung des Europäischen Sozialmodells genutzt werden.

Bei der Bestimmung von „Gemeinwohl“ gibt es eine EG-rechtlich zulässige und auch anzuerkennende 
Vielfalt von nationalen Begründungen, Formen, Institutionen und Traditionen wie einen europäischen 
Grundbestand an Leitprinzipien (vgl. Weißbuch zu Dienstleistungen von allgemeinem Interesse, 
12.05.04, S. 7ff [KOM(2004) 374 endg.]) und Grundsätzen (ebenda, S. 11) zur Definition des Allgemein-
interesses, die sich ergänzen.

4. Positionen – Offene Fragen

Voneinander abweichende Positionen ließen sich bei einer Reihe von Themen identifizieren. Insofern 
können die nachfolgend aufgeführten Punkte bzw. Fragen als Problembereiche gekennzeichnet werden. Di-
ese verweisen wiederum auf politische Prozesse, welche noch ungeklärte Aspekte – wie die hier illustrativ 
formulierten – aufwerfen (detaillierte Ausführungen hierzu enthalten die Berichte aus den vier Arbeitsgrup-
pen der Konferenz):

Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen von allgemeinem Interesse: Welche Formen der Markt-/
Wettbewerbssteuerung sind hier zur effizienten Erbringung der Leistungen geeignet? In welchem Um-
fang und für welche Bereiche des Sozialschutzes sollen diese eingesetzt werden? Welche Instrumente 
der Regulierung und Steuerung sind zur Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Versorgung mit 
Blick auf die Ziele Zugänglichkeit, flächendeckende Verfügbarkeit, Erschwinglichkeit und langfristige 
Finanzierbarkeit in Bereichen, die (überwiegend) nicht marktfähig sind, erforderlich? Vorgeschlagen 
wurde hier ein „Nationales Forum“ zur Bündelung aller Akteure und Fragen bezüglich der Regulierung, 
Organisation, Finanzierung und Evaluation dieser Leistungen.

Dienstleistungsrichtlinie: Sollen gemeinwohlorientierte Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen aus 
dem Anwendungsbereich der Richtlinie herausgenommen werden (und dies mit welcher Begründung)? 
Ist eine sektorielle Richtlinie ein geeignetes Instrument? Allgemeiner Konsens bestand dahingehend, die 
(uneingeschränkte) Geltung des Herkunftslandprinzips sei für den Bereich der Sozial- und Gesundheits-
dienstleistungen unangemessen.

Bei diesen beiden Themenkomplexen wird durchgängig die Problematik der Trennung von wirtschaft-
lichen und nicht-wirtschaftlichen Tätigkeiten deutlich und die Frage nach der Angemessenheit und Wir-
kung denkbarer, auf EU-Ebene gesetzter Vorgaben in Form von Rechtsetzung, Prinzipien, Standards, etc. 
bedeutsam. Zudem unterliegen im Sozial- und Gesundheitsbereich das Verständnis und die Konzeptionie-
rung von „Effizienz“ und „Qualität“ einem kontinuierlichen Klärungs- und Aushandlungsprozess.

Offene Methode der Koordinierung (I): Sie wird als Instrument begrüßt, solange die auf den Feldern 
des Sozialschutzes umgesetzten Prozesse nicht auf die Harmonisierung der nationalen Systeme, Pro-
gramme und Regelungen zielen, sondern auf die Förderung des Austausches über als erfolgreich bewer-
tete Maßnahmen und ggf. auf die Konvergenz von Programmen und Politikansätzen. Insb. für die Gebiets-
körperschaften auf lokaler Ebene ist die Umsetzung der OMK allerdings mit hohem Aufwand verbunden, 
ohne dass (bislang) ein Zusatznutzen für die Politikgestaltung in den Mitgliedstaaten sichtbar wird.

Offene Methode der Koordinierung (II): Einige Vorteile des 2006/2007 einsetzenden Straffungspro-
zesses – z.B. eine größere inhaltliche Kohärenz – wurden konstatiert. Vorherrschend war jedoch die Sor-
ge, insb. von Seiten der Nichtregierungsorganisationen, die Zusammenfassung der bislang drei getrennt 
geführten Prozesse in den Feldern „Gesellschaftliche Eingliederung“, „Alterssicherung“ und „Gesundheit 
und Langzeitpflege“ könnte zu einem Verlust an Spezifizität und Sichtbarkeit der für den Bereich „Soziale 
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Integration“ formulierten Ziele wie auch der Beteiligungsmöglichkeiten bei der Erstellung und Bewertung 
des Nationalen Aktionsplans führen. Es bestand breite Übereinstimmung im Ziel, eine „Anpassung nach 
unten“ zu vermeiden und vielmehr die Bemühungen auf eine „Anpassung nach oben“ auszurichten.

Grünbücher: Diese enthalten durch die Themenauswahl und deren Behandlung häufig bereits eine po-
litische Vorprägung, z.B. auch im Falle des Grünbuchs „Angesichts des demografischen Wandels – eine 
neue Solidarität zwischen den Generationen“ (16.03.05) [KOM(2005) 94 endg.]. Kritik wurde daher an 
der mangelnden Transparenz bei der Entstehung von Grünbüchern geübt.

5. Empfehlungen – Forderungen

Im Blick auf die Weiterentwicklung des Europäischen Sozialmodells ergaben sich aus den Beiträgen 
der Konferenzteilnehmerinnen und -teilnehmer die folgenden weitestgehend geteilten Empfehlungen bzw. 
Forderungen an die Politik:

In Ergänzung zu Schritten der Weiterentwicklung des Europäischen Sozialmodells auf supranationaler Ebe-
ne ist auf der Ebene der Mitgliedstaaten der EU eine Verständigung und Entscheidung über die zukünf-
tige Gestalt des jeweiligen nationalen Sozialschutzmodells im Standortwettbewerb erforderlich.

Die Ausgestaltung der nationalen Sozialschutzsysteme hat immer auch mit Blick auf die Ermöglichung 
und Förderung von Mobilität auf europäischer Ebene und eingedenk der auf diesen Feldern EU-weit 
gemeinsam vereinbarten Ziele zu erfolgen. Nicht zuletzt in diesem Kontext ist eine Änderung der bishe-
rig dominierenden Vorstellung „Sozial- und Gesundheitspolitik ist lediglich eine nationale Angelegen-
heit“ gefordert.

Die Schnittstellen und Überlappungsbereiche zwischen nationaler Zuständigkeit und EU-Kompe-
tenz, die mit einer stärkeren „Ökonomisierung“ der Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen und die 
„Europäisierung der Beschäftigungs- und Berufsförderungspolitik größer werden und für die es seit ei-
nigen Jahren und erst recht in der Zukunft einen wachsenden Klärungsbedarf gibt, müssen weiterhin 
vertieft thematisiert und offensiv gestaltet werden. Dies betrifft vor allem die Aspekte „Verfahren der 
Beauftragung im Rahmen der Vergabe öffentlicher Aufträgen und Leistungen“, „Zulässigkeit, Umfang 
und Notifizierung staatlicher Beihilfen“, „Gemeinwohlorientierung von Sozial- und Gesundheitsdiens-
ten“, „Ausgleichszahlungen für Gemeinwohlverpflichtungen“, „steuerliche Gemeinnützigkeit“, „öffent-
lich-private Partnerschaften“ und Bestimmungen im derzeitigen Entwurf der Dienstleistungsrichtlinie 
(wie das Herkunftslandprinzip).

Im Bereich der Sozial- und Gesundheitspolitik sind die Effizienz und Qualität der Leistungen jeweils 
im Lichte ihrer spezifischen Ziele und Funktionen sowie der besonderen Eigenschaften und Be-
darfslagen der Empfänger zu beurteilen. Die Einrichtung eines „Europäischen Forums zur Qualität 
der Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen von allgemeinem Interesse“ unter Einbindung der Anbie-
ter, Nutzerinnen und Nutzer könnte insofern einen Beitrag zur Bestimmung und angemessenen Berück-
sichtigung eines solch breit ausgerichteten, spezifischen Qualitätsverständnisses liefern.

Insofern die OMK zur Koordination der Sozial–, Gesundheits- und Jugendpolitik mehr an Gewicht ge-
winnt/erhalten sollte, sind bezüglich der Beteiligung der relevanten Akteure und des Umfangs der 
Partizipation mittelfristig Standards festzulegen, die in gleicher Weise für alle Mitgliedstaaten gelten. 
Dies gilt nicht zuletzt auch für die bislang (eher) untergeordnete Rolle der nationalen Parlamente wie im 
Blick auf die Möglichkeiten der Beteiligung von Nichtregierungsorganisationen im Rahmen eines struk-
turierten zivilen Dialogs.

Begrenzung der Anzahl der Ziele und Verringerung der Themen auf den Agenden der OMK-Pro-
zesse im Bereich Sozialschutz durch die Setzung von Schwerpunkten für bestimmte Zeiträume, um so 
auf Ebene der Mitgliedstaaten eine verbesserte Sichtbarkeit – und damit auch eine höhere Relevanz und 
Wirksamkeit – erreichen zu können und eine auf die festgelegten Ziele ausgerichtete Mittelverwendung 
zu unterstützen.

Sich im Blick auf ausgewählte Themen und Anliegen ergänzende Instrumente – wie sozialer Dia-
log, OMK, Strukturfonds (insbesondere der Europäische Sozialfonds) und Aktionsprogramme – sind be-
züglich ihrer Ziele und Schwerpunktsetzungen besser aufeinander abzustimmen.

Frankfurt am Main / Berlin, 06. März 2006
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VI. Conference document

1. Context and objectives of the conference – concept of the “European Social Model”

The conference on “The Future of the European Social Model: a German perspective”, held in Berlin 
in early November 2005 and jointly hosted by the German Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citi-
zens, Women and Youth and by the Observatory for the Development of Social Services in Europe, must be 
seen in the context of various current political processes in the European Union. In a network of com-
plex references, it proved to be particularly relevant with regard to services of general interest in the social 
and health area, to the regulations governing state aid, to the Services Directive, to the free movement of EU 
citizens and to the political and procedural assessment of the Open Method of Coordination (OMC), espe-
cially in view of the streamlining planned for 2006 and beyond. In a broader context, the future of the EU 
Structural Funds in terms of both funding and orientation and the European constitutional project also pro-
ved to be a focus of interest. With regard to these topics, 2005 was a year in which important commitments 
and significant changes were made. Between now and the end of 2007 there will be more important decisi-
ons to be taken, decisions that in the medium and long term will leave their mark on the role, orientation 
and structure of social and health policy both in the Member States of the EU and at European level.

The conference took place at a time when discussions on finding an adequate equilibrium between the desire 
for “increased economic performance and global competitiveness” on the one hand and the need to “guaran-
tee comprehensive social protection and social policy support for the processes of demographic and socio-
economic change” on the other have been intensifying noticeably both nationally and across Europe. The 
need to balance these objectives was made particularly clear in the Communication presented by the Euro-
pean Commission as its contribution to the informal summit of EU heads of state and government held at 
Hampton Court in late October 2005: “European values in the globalised world”, 20 October 2005 [COM(2005) 
525 final]. The central point of reference in this context is the revised Lisbon Strategy together with annual 
reports in the form of “National Reform Programmes”. We need to further develop the objectives of the NRPs 
in line with the European Social Model and with the need to find a balance between economic growth and 
social cohesion – i.e. between contradictory interests where tension, in view of the current constraints on 
government budgets, can be expected to increase in the coming years.

Essentially, these discussions and the Communication of 20 October 2005 involve the following ques-
tions:

What kind of European Social Model do we mean?

What are the core elements of the European Social Model?

What aspects of our social systems form a base that is common to all of Europe, and what elements are 
purely national characteristics? And how can these national elements be recognised and adequately ta-
ken into consideration?

What aspects of social services and health care should be regulated at national level, and what should be 
covered by European regulations? What is the justification for such a division?

How should the future European Social Model be structured, particularly in the light of the implementa-
tion of the revised Lisbon Strategy on the basis of the “National Reform Programmes”?

The background paper published on the occasion of the conference deals with the first two questions. The 
statements it makes with regard to common values, principles and objectives and its description of the cen-
tral instruments for the implementation and embodiment of the European Social Model were met with a high 
degree of approval at the conference. Participants also supported the fundamental approach of the con-
ference, namely that building on the common basic rights, basic values, basic principles for the organisation 
of social protection systems, and specific shared objectives for the policy areas of social affairs, health and 
employment, the variety of national social models could be woven into a European Social Model that in fact 
partly exists even today and whose rough outlines can already be seen to emerge. On the one hand, this “Eu-
ropean Social Model” goes well beyond the typology of the welfare states in terms of its objectives and con-
tent. On the other hand, it must be seen as an element of a broader European model of society.
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The aim of the present conference paper is to present the central points of discussion and describe the po-
sitions they reflected in both the working groups and the plenary sessions. It articulates unsolved questions, 
makes recommendations and formulates demands to policy-makers on the basis of what was said at the con-
ference. It is meant to support the position of the German Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citi-
zens, Women and Youth in terms of what policy instruments should be used at European level and what 
should be done nationally in order to develop the various elements of the European Social Model. While it 
does not describe the views of the German government, it can thus take on an advisory function in the de-
bate.

2. Main themes

In the working groups, the various topics were dealt with in introductory stimulus papers and in the dis-
cussion that followed them. There were four main topics:

The core elements of the European Social Model and the instruments, structures and processes 
leading to its realisation: the importance of the Charter of Fundamental Rights of the European Union; 
expectations with regard to the further development of the OMC, especially in terms of the participation 
of all relevant stakeholders and the streamlining of procedures for several fields of social protection due 
to begin in 2006; coherence between the objectives of OMC processes in the areas of social protection 
and youth policy on the one hand and the Structural Funds and programme and project policies of the 
EU on the other.

The scope of action for social protection systems: the common good/general interest (how can this 
term be filled with meaning? who is responsible for determining the criteria for its definition?); the con-
cept of an undertaking in Community law; state aid regulations and compensation for public service re-
mit in the provision of social and health services; perception of the basic economic freedoms in the EU 
internal market, particularly freedom of movement for employees and freedom of establishment; the Ser-
vices Directive.

Principles for the organisation of social protection systems: de-territorialisation and steerability of 
national social (protection) systems (financial sustainability; requirement/social planning); EU citizen-
ship with social rights; repercussions of bans on discrimination on the social policy of EU Member 
States.

Services and their actual provision: specific characteristics of social and health services of general in-
terest and their users; special features of non-profit providers in the social and health area; quality (stan-
dards).

3. Findings

Participants broadly agreed on the following aspects raised and discussed in the working groups:

In the health and social area there is a Europe-wide common base of values, principles, rights and 
objectives. At European level, the latter include the fundamental rights, the establishment of the inter-
nal market, of the basic freedoms, of non-discrimination, of economic, social and territorial cohesion, so-
cial integration and participation as well as democracy with strong participatory elements.

The fundamental rights and basic freedoms must apply in the same, uniform manner across all of Eu-
rope. In this context, conflicts may arise with regard to access to national social protection systems, fun-
ding for these systems, and structure and quality of the services. The corridor for permissible reasons 
and objectives to justify divergences from generally valid internal market and competition regulations 
in order to protect the general interest orientation is becoming narrower.

Equally appropriate instruments to structure the European Social Model are legal regulations, processes 
to coordinate and steer policy-making, the EU Structural Funds and the EU programme policy; they can 
be selected on the basis of the various objectives pursued and in awareness of how powers are distribut-
ed. In their diversity, all these instruments are constitutive elements of the European Social Model. 
The provisions of the founding treaties (EC and EU treaties) and of the yet-to-be-adopted Constitution for 
Europe provide the appropriate evaluation standard to deal with the repercussions of actions taken at 
European level on national social and health systems. Supplementary provisions of secondary law, for 

•

•

•

•

•

•

•



Conference�document 1��

instance in the form of Framework Directives involving quality standards, are of subsidiary importance 
to these main instruments.

The national social protection systems, for which the EU Member States themselves are responsible, 
are increasingly characterised by a European dimension resulting from the exercise of internal market 
freedoms. For instance, the concept of the EC migrant worker has meanwhile developed into the concept 
of an EU citizen who, according to the rulings of the ECJ, also has social rights. For this European ci-
tizen to be able to take advantage of his or her cross-border mobility and rights, there are EU-wide regu-
lations that coordinate social protection systems, and there is the principle of non-discrimination.

In the area of health and social policy, national and European levels supplement each other. There are 
more and more interfaces and overlapping areas. The OMC – which has different characteristics in the 
various policy areas of its application – allows an exchange about tried and tested measures, processes 
and structures, learning from each other and coordination of policy objectives in the various fields of so-
cial protection and youth policies. In this respect, it can function as an “osmotic membrane” for the 
further development of the European Social Model.

The concept of “common good/general interest” can be defined on the basis of a variety of national jus-
tifications, forms, institutions and traditions, all of which are admissible and worthy of recognition under 
European law; a definition can also be based on a European stock of guiding principles (cf. White Paper 
on services of general interest, 12 May 2004, p. 7ff [COM(2004) 374 final]) and on other complementary 
fundamental principles (ibid, p. 9).

4. Positions – unsolved issues

There were divergent positions in a number of topics. In this regard, the points and questions listed below 
can be seen as problem areas. They refer to political processes where there are still unclear aspects – such 
as the ones formulated here as examples – (additional details can be found in the reports of the four wor-
king groups):

Social and health services of general interest: What market/competition steering mechanisms are ap-
propriate for the efficient provision of these services? To what extent and for what areas of social protec-
tion should they be used? What regulatory and steering instruments are needed to guarantee high-qua-
lity provision in terms of accessibility, universal availability, affordability and long-term financial su-
stainability in areas that are (largely) not marketable? A proposal was made for a “national forum” to 
bring together all stakeholders and issues with regard to the regulation, organisation, funding and eva-
luation of these services.

The Services Directive: Should non-profit services in the health and social area be removed from the 
scope of application of the Directive (and if so for what reason)? Is a sectoral Directive an appropriate in-
strument? There was general consensus that the (unrestricted) application of the country of origin prin-
ciple is unsuitable for the area of health and social services.

In these two areas, the problem of separating economic and non-economic activities is obvious throug-
hout, and the question of the suitability and effect of potential EU requirements in the form of laws, princip-
les, standards etc. becomes significant. Furthermore, the concept of “efficiency” and “quality” in the area of 
social and health services is subject to a continuous process of clarification and negotiation.

The Open Method of Coordination (I): It is useful as an instrument as long as the processes implemen-
ted in the areas of social protection do not aim at a harmonisation of national systems, programmes and 
regulations, but rather at encouraging exchanges about measures found successful and at promoting the 
convergence of programmes and policy approaches. Particularly for local authorities, however, imple-
menting the OMC involves a high level of complexity and expenditure without any additional usefulness 
becoming evident (so far) for policy-making in the Member States.

The Open Method of Coordination (II): A few advantages of the streamlining process getting under 
way in 2006/2007 – for instance greater coherence of content – were noted. However, there was a wor-
ry, particularly among NGOs, that bringing together the three processes and policy fields that until now 
had been conducted separately in the areas of “social integration”, “old-age security” and “health and 
long-term care” could lead to a loss of specificity and visibility for the objectives formulated for the “so-
cial integration” area and for the participatory options in the elaboration and evaluation of National Ac-
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tion Plans. There was broad consensus regarding the objective of avoiding “adjustment to a lower com-
mon denominator” and seeking a “higher common denominator”. 

The Green Papers: The Green Papers, with their topics and manner of treating them, often already con-
tain a political direction, for instance the Green Paper on “Confronting demographic change: a new soli-
darity between the generations”, 16 March 2005 [COM(2005) 94 final]. There was therefore some criti-
cism of lack of transparency in the preparation of Green Papers.

5. Recommendations – demands

With a view to the further development of the European Social Model, the contributions made by con-
ference participants included the following generally accepted recommendations and demands to policy-
makers:

In addition to steps furthering the European Social Model at supra-national level, what is needed at the 
level of the Member States is an understanding and decision on the future structure of national so-
cial protection models in a competitive situation.

National social protection systems must always be structured with a view to enabling and encouraging 
mobility at European level and in line with the jointly agreed EU-wide objectives in these areas. Not least 
in this context: we need to change the old idea that “health and social policy is an exclusively national 
matter”.

The interfaces and overlapping areas between national responsibility and EU competence, which 
will grow and require ever greater clarification as we witness the increased “economisation” of social and 
health services and the “Europeanisation of employment and vocational advancement policy”, must con-
tinue to be explored in depth and assertively defined. This applies particularly to aspects such as 
“commissioning processes and entrustment within the scope of public procurement procedures”, “per-
missibility, scope and notification rules regarding state aid”, “the general interest orientation of social 
and health services”, “compensation for discharging public service obligations”, “fiscal non-profit status”, 
“public-private partnerships” and the provisions of the current draft of the Services Directive (such as 
the country of origin principle).

In the area of health and social policy, efficiency and quality of services must be assessed in the light 
of their specific objectives and functions and of the special features and needs of the recipients. 
The establishment of a “European forum for the quality of health and social services of general interest” 
that would include both providers and users could therefore help define such a broadly geared special 
understanding of quality and ensure that it is adequately taken into account.

In the medium term, inasmuch the OMC should grow in importance as an instrument to coordinate so-
cial, health and youth policy, we will need to set standards that will apply equally to all Member States 
with regard to the participation of the relevant stakeholders and the extent of their participation. 
This also applies, of course, to the hitherto (rather) subordinate role of national parliaments and to the 
participatory possibilities of NGOs within a structured civic dialogue.

The number of objectives in the area of social protection should be limited, and the topics redu-
ced to the agendas of the OMC processes. This can be done by setting focal points for specific periods 
in order to achieve improved visibility – and thus greater relevance and impact – at the level of the Mem-
ber States and to support a use of funds geared to the objectives set. 

Instruments which are complementary with regard to selected topics and expectations – e.g. so-
cial dialogue, the OMC, the Structural Funds (particularly the European Social Fund) and action pro-
grammes – must be better coordinated with regard to their objectives and priorities.

Frankfurt/Main and Berlin, 6 March 2006
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VII. Anhang / Appendix

Einführende Präsentationen in den Arbeitsgruppen /  
Introductory presentations in the working groups

Arbeitsgruppe 1 / Working Group 1

Dr. Bernhard Spiegel
Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (BMSG), Wien, Österreich

EG-rechtliche Determinanten für das europäische Sozialmodell

Wesentliche Punkte des Vortrags

Wenn man sich mit der Frage auseinandersetzt, welchen Einfluss das EG-Recht auf die nationalen Sozial-
modelle hat, stößt man sofort auf ein Dogma: Beim Sozialschutz, darüber hinausgehend beim gesamten So-
zialmodell, herrscht der Subsidiaritätsgrundsatz, das heißt, die Mitgliedstaaten bleiben autonom, ihre Sozi-
alsysteme selbständig auszugestalten, zu organisieren und zu finanzieren. Allerdings besteht eine gewisse 
Unsicherheit, was unter dem „Sozialmodell“ zu verstehen ist. Je nach Tradition und historischem Hinter-
grund fallen die verschiedensten Systeme darunter; die Definition eines einheitlichen europäischen Sozial-
modells ist derzeit nahezu unmöglich.

Allerdings gibt es ganz verschiedene und teilweise auch sehr massive Auswirkungen des EG-Rechts in an-
deren Bereichen auf die Sozialmodelle, die in diesem Zusammenhang untersucht werden müssen.

Zunächst einmal sind die verschiedenen Formen der Diskriminierungsverbote zu erwähnen. Nach der 
Judikatur des EuGH sind immer sowohl direkte als auch indirekte Diskriminierungen verboten. Man 
kann die Diskriminierungsverbote in solche aufgrund des Geschlechts, aufgrund der Staatsbürgerschaft 
und die Art. 13 EG-Diskriminierungsverbote einteilen. Diese Grundsätze finden sich zum Teil im EG-Ver-
trag (EGV) und zum Teil in verschiedensten sekundärrechtlichen Richtlinien und Verordnungen. Die 
Diskriminierungsverbote können weitreichende Auswirkungen haben. Beispielsweise ist auf das Barber-
Urteil zu verweisen. Auch in Österreich musste aufgrund eines EuGH-Urteils eine ganze Rentenart ab-
geschafft werden, da der Gesetzgeber nicht in der Lage war, diese Leistungsart geschlechtsneutral auf-
recht zu erhalten.

Auch die Freizügigkeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kann schwerwiegende Auswirkungen 
auf die Sozialmodelle haben. Vor allem die Verpflichtung zum Export von Sozialleistungen, die eng an 
das soziale Umfeld in einem Mitgliedstaat gebunden sind, wie z.B. Pflegegelder oder Erziehungsleistun-
gen, kann problematisch werden.

Bei der Dienstleistungsfreiheit fallen einem sofort zwei Auswirkungen auf die Sozial- und Gesundheits-
systeme ein. Zunächst ist dies die Patientenmobilität, die – ausgelöst durch die Urteile in den Rechtssa-
chen Kohll und Decker – zu vielen Fragen Anlass gegeben hat. Bis heute ist nicht klar, ob diese Judikatur 
alle Mitgliedstaaten gleichermaßen betrifft. Zweitens ist die derzeit in Ausarbeitung befindliche Dienst-
leistungsrichtlinie zu erwähnen. Vorbehalte bestehen vor allem gegen das Herkunftslandprinzip. Es wird 
argumentiert, dass dadurch die nationalen Qualitätsstandards gefährdet sind. Außerdem wird befürch-
tet, dass durch diese Richtlinie ein Druck in Richtung Liberalisierung der Sozial- und Gesundheitssyste-
me entstehen könnte. Allerdings muss gerade bei der Dienstleistungsrichtlinie darauf hingewiesen wer-
den, dass sehr viele Aspekte bereits derzeit durch das EG-Recht geregelt sind. So gilt die Dienstleistungs-
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freiheit unmittelbar aufgrund Art. 49 ff EGV; die Aspekte der beruflichen Qualifikationen werden durch 
die Richtlinie über die Anerkennung der Berufsqualifikationen geregelt und auch die Entsenderichtlinie 
soll durch die Dienstleistungsrichtlinie nicht beeinträchtigt werden.

Auch der freie Warenverkehr ist nicht zu unterschätzen. Schien es aufgrund der Rechtssache Duphar 
noch so, dass die Systeme der sozialen Sicherheit Beschränkungen vorsehen können, um das finanzielle 
Gleichgewicht des Systems aufrechtzuerhalten, so könnte das jüngste Urteil in der Rechtssache Kommis-
sion gegen Belgien eine Trendwende ankündigen. Der EuGH hat nunmehr die Rechtsauffassung vertre-
ten, dass von einem nationalen System für einen Anspruch auf Kostenerstattung beim Ankauf von Roll-
stühlen vorgeschriebene Zusatzanforderungen der Warenverkehrsfreiheit widersprechen.

Für die Anwendung des EG-Wettbewerbsrechts ist es von grundlegender Bedeutung, ob ein Anbieter von 
Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen ein „Unternehmen“ ist. Daher sind die Systeme zunächst inte-
ressiert daran, dass die betreffenden Einrichtungen keine Unternehmen sind. Hinsichtlich der Pflicht-
versicherung in einem System der sozialen Sicherheit kann noch immer auf die Entscheidung in den 
Rechtssachen Poucet und Pistre vertraut werden. Hinsichtlich der Leistungserbringung trat eine gewisse 
Entspannung nach dem jüngsten Urteil in der Rechtssache AOK ein. Interessant ist auch die Fenin-Ent-
scheidung, in der der EuGH entschied, dass der soziale Zweck des Endverbrauchs auch dem Einkauf von 
Waren die Qualität einer wirtschaftlichen Tätigkeit nimmt. Somit wird derzeit weitestgehend davon aus-
gegangen, dass die Basisversorgungssysteme der sozialen Sicherheit nicht unter das EG-Wettbewerbs-
recht fallen. In anderen Bereichen der Sozialmodelle (z.B. Rettungswesen, Arbeitsvermittlung) handelt 
es sich aber sehr wohl um Unternehmen. Allerdings erbringen diese Einrichtungen in der Regel Dienst-
leistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse. Für diese sind ja Beschränkungen des Wettbe-
werbsrechts nach Art. 86 Abs. 2 EGV möglich. Ausgeschlossen sind aber Einschränkungen, wenn das 
errichtete Monopol die übertragenen Aufgaben nicht erfüllen kann.

Wichtige Auswirkungen kann auch das EG-Beihilfenrecht haben. Vor allem die Finanzierungsstruktur 
der verschiedenen sozialen Dienste (z.B. Direktsubventionen) war immer gefährdet. Einige Entspannung 
brachte daher die Altmark-Entscheidung und das darauf gegründete „Monti-Paket“. Die verhältnismäßig 
hohen Freibeträge (Beihilfe in Höhe von 30 Mio. Euro), aber auch die gänzliche Freistellung von Beihil-
fen an Krankenhäuser und an den sozialen Wohnbau haben viele aufatmen lassen. Aus meiner Sicht kam 
diese Erleichterung aber zu früh. Für alle Fälle der Freistellungen und Erleichterungen nach dem Mon-
ti-Paket ist nämlich Voraussetzung, dass die Beihilfe eine „Ausgleichszahlung“ darstellt. Dafür müssen 
ganz klare Parameter festgelegt werden, die ein nachvollziehbares Preis-Leistungsverhältnis für die ein-
gekaufte Leistung sicherstellen. Defizitabdeckungen oder Quersubventionen sind weiterhin als „norma-
le“ Beihilfen weitestgehend verboten. Ich gehe davon aus, dass gerade bei den sozialen Diensten, wohl 
aber auch bei den Krankenhäusern, die Kriterien für eine Ausgleichszahlung nicht vorliegen, so dass die 
Beihilfengefahr nicht entschärft werden konnte.

Beim Vergaberecht stellt sich immer die Frage, was ein In-house-Geschäft ist, das kein Vergabeverfahren 
erfordert. Wegen der engen Grenzen, die der EuGH für In-house-Geschäfte gesetzt hat, ist davon auszu-
gehen, dass auch in vielen Beziehungen zwischen mehreren öffentlichen Dienstleistern die Besonder-
heiten des Vergaberechts zu beachten sind. Auch bei den immer moderner werdenden PPP-Modellen 
(Öffentlich-private Partnerschaften) gilt oft das Vergaberecht, was zu sehr komplexen und verfahrensauf-
wändigen Beziehungen führen kann, die diametral zu der erhofften Beschleunigung und Modernisierung 
der Strukturen stehen.

Fasst man die aus derzeitiger Sicht wahrgenommenen Einflüsse des EG-Rechts zusammen, so könnten die 
folgenden Gruppen gebildet werden:

Gesundheitsleistungen, aber auch soziale Dienste sehen sich durch die Dienstleistungsrichtlinie gefähr-
det.

Großes Interesse haben die sozialen Dienste auch an den Neuerungen im Beihilfenrecht.

Die Systeme der sozialen Sicherheit haben keine Befürchtungen hinsichtlich allfälliger Auswirkungen 
des Wettbewerbsrechts, weil sie sich nicht als Unternehmen betrachten.

Der freie Warenverkehr scheint derzeit kein Problem zu sein.

Trotz dieser, aus einer ersten Sicht nur sehr eingeschränkten und sektoriellen Betroffenheit darf nicht ver-
gessen werden, dass das EG-Recht in Summe doch erhebliche Auswirkungen haben kann. Es stellt sich also 
immer auch die Frage, ob ein Gestaltungsspielraum der Mitgliedstaaten besteht und allenfalls wie groß die-
ser ist. Absolute und umfassende Befreiungen von diesen Auswirkungen wären jedenfalls nur bei einer Än-

•

•

•

•

•

•

•

•



Bernhard�Spiegel 1��

derung des EG-Vertrages möglich, was aber auch im Hinblick auf den festgelegten Text der Europäischen 
Verfassung völlig ausgeschlossen zu sein scheint. Allerdings haben die Mitgliedstaaten es auch in der Hand, 
durch die Ausgestaltung des Systems selbst den Einfluss des EG-Rechts zu minimieren.

In einem System, in dem sämtliche Leistungen von den staatlichen Einrichtungen selbst erbracht wer-
den (keine Einbindung des Marktes), bestehen vor allem aus wettbewerbsrechtlicher Sicht wenige Prob-
leme.

Wenn ein System sich dem Markt öffnet, kann es dies ja auch vollständig tun, indem es gleich jedem pri-
vaten Mitbewerber ohne jegliche Unterstützung durch die öffentliche Hand auf dem Markt agiert – auch 
das ist unbedenklich.

Wenn Leistungen auf dem Markt beschafft werden müssen, dürfte es weniger problematisch sein, wenn 
diese im Wege eines Vergabeverfahrens (auch mit ganz konkreten Anforderungen) gesucht werden, als 
wenn im Rahmen von Kostenerstattungssystemen besondere Anforderungen an die Leistungen gestellt 
werden.

Unbedenklich sind auch Direktzahlungen an die betroffenen Bürgerinnen und Bürger selbst, wenn diese 
ungebunden sind, welche Leistungen sie mit dem Geld auf dem Markt einkaufen.

Eine weitere (theoretische) Möglichkeit ist die starke Dezentralisierung der Systeme. Irgendwann wird 
nämlich die Grenze unterschritten, die noch zu Beeinträchtigungen des Handels zwischen den Mitglied-
staaten führen könnte, dann sind auch die Beihilfengrenzen oder möglicherweise die Grenzen für die 
Anwendung des Vergabeverfahrens noch nicht erreicht.

Problematisch ist es immer, wenn eine Mischung zwischen Markt und Nicht-Markt stattfindet, mit wech-
selseitigen Abhängigkeiten, unklaren Finanzströmen und Versuchen der staatlichen Einrichtungen, den 
Markt zu dirigieren oder zu beschränken.

Abschließend kann man also nochmals auf das Dogma zurückkommen. Stimmt es also, dass die Mitglied-
staaten völlig uneingeschränkt bleiben, ihr jeweiliges Sozialmodell zu gestalten? Meine Antwort ist ein 
klares „Nein“. Das bereits derzeit geltende, aber auch das unmittelbar in Ausarbeitung stehende EG-Recht 
(z.B. Dienstleistungsrichtlinie) hat die verschiedensten Einflüsse auf die Sozialsysteme. Allerdings tragen 
diese nicht dazu bei, ein positives und gemeinsames Verständnis für den Inhalt und die Bedeutung dieser 
Sozialmodelle im europäischen Kontext zu schaffen. Dafür wären andere – vor allem sozialpolitische – An-
strengungen (möglicherweise schlussendlich auch auf legistischem Gebiet, wie z.B. Qualitätsstandards)  
erforderlich. Die Zeit dafür ist aus meiner Sicht reif!

Keywords

applicability of principle of subsidiarity in the field of social protection – important backwash effects of EU 
legislation on national social protection systems: different forms of non-discrimination rules; free movement 
of employed persons; exportability of social benefits; freedom to provide services: patient mobility; directive 
on services in the internal market; free movement of goods; are providers of social and health services en-
terprises?; services of general economic interest; state aid rules and state aid package; public procurement 
rules, in-house provision, PPP – options of EU MS to design their social protection schemes in order to mi-
nimise the influence of EU legislation – current EU legislation does not contribute to generate a positive and 
common understanding of content and importance of national social protection systems in the European 
context – need for other, mainly social policy efforts to fill this gap
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Wichtige Auswirkungen auf europWichtige Auswirkungen auf europääischesisches
SozialmodellSozialmodell –– Anpassungsdruck (nach unten?):Anpassungsdruck (nach unten?):
Export von Pflegegeldern oder FamilienleistungenExport von Pflegegeldern oder Familienleistungen

Betriebliche Systeme Betriebliche Systeme -- eingeschreingeschräänktnkt

Dr. Bernhard Spiegel

Folie 11 
(ergänzende 
Notizen Seite 190)

DienstleistungsDienstleistungs-- undund
NiederlassungsfreiheitNiederlassungsfreiheit

PatientenmobilitPatientenmobilitäät nach der t nach der KohllKohll--JudikaturJudikatur
–– Anwendungsbereich und DefinitionsproblemeAnwendungsbereich und Definitionsprobleme
–– Probleme fProbleme füür den Empfangsstaat wegen nicht gelenkter r den Empfangsstaat wegen nicht gelenkter 

PatientenstrPatientenströöme; Wartelistenme; Wartelisten
DienstleistungsDienstleistungs--RichtlinieRichtlinie
–– Keine Genehmigungen bei NiederlassungenKeine Genehmigungen bei Niederlassungen
–– Herkunftslandprinzip beiHerkunftslandprinzip bei

»» QualitQualitäätsstandardstsstandards
»» KontrolleKontrolle

–– Probleme:Probleme:
»» z.B. Qualitz.B. Qualitäätsstandards bei Pflegepersonaltsstandards bei Pflegepersonal

Dr. Bernhard Spiegel

Folie 12 
(ergänzende 
Notizen Seite 190)

DienstleistungsDienstleistungs-- undund
NiederlassungsfreiheitNiederlassungsfreiheit

Generelle Ausnahme der SozialGenerelle Ausnahme der Sozial-- undund
Gesundheitsdienstleistungen?Gesundheitsdienstleistungen?
Druck auf Liberalisierung?Druck auf Liberalisierung?
WasWas äändert Geltung (nur) des EG?ndert Geltung (nur) des EG?
–– AnerkennungsAnerkennungs-- statt Herkunftslandprinzip?statt Herkunftslandprinzip?

Verwirrung beginnt: Verwirrung beginnt: RsRs FreskotFreskot -->> PflichtPflicht--
versicherungversicherung ist keine Dienstleistung, kann aber ist keine Dienstleistung, kann aber 
auslausläändische Dienstleistungsanbieter behindern ndische Dienstleistungsanbieter behindern 
(Monopol)(Monopol)

Dr. Bernhard Spiegel
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Folie 13 
(ergänzende 
Notizen Seite 190)

WarenverkehrsfreiheitWarenverkehrsfreiheit
RsRs DeckerDecker Prinzip bei HeilPrinzip bei Heil-- undund
Hilfsmitteln (Kostenerstattung fHilfsmitteln (Kostenerstattung füürr
Patienten)Patienten)
Soziale Sicherheit: Ausschluss von Soziale Sicherheit: Ausschluss von 
Medikamenten von der Kostenerstattung Medikamenten von der Kostenerstattung 
((RsRs DupharDuphar))
ÜÜberholt, weil z.B. bei Rollstberholt, weil z.B. bei Rollstüühlen keine hlen keine 
zuszusäätzlichen Kriterien erlaubt sind (tzlichen Kriterien erlaubt sind (RsRs
Kommission gegen BelgienKommission gegen Belgien)?)?

Die Verwirrung setzt sich fort!Die Verwirrung setzt sich fort!
Dr. Bernhard Spiegel

Folie 14 
(ergänzende 
Notizen Seite 191)

WettbewerbsrechtWettbewerbsrecht -- GrundsGrundsäätzetze

Gilt nur fGilt nur füürr UnternehmenUnternehmen –– daher immer daher immer 
zuerst Przuerst Prüüfung der betroffenen Einrichtung!fung der betroffenen Einrichtung!
BeeintrBeeinträächtigung des Handels zwischen den chtigung des Handels zwischen den 
MitgliedstaatenMitgliedstaaten
KartellverbotKartellverbot
Verbot des Missbrauchs einer Verbot des Missbrauchs einer 
beherrschenden Stellungbeherrschenden Stellung

Dr. Bernhard Spiegel

Folie 15 
(ergänzende 
Notizen Seite 191)

WettbewerbsrechtWettbewerbsrecht --
AuswirkungenAuswirkungen

Kein Unternehmen beste LKein Unternehmen beste Löösung!sung! –– PoucetPoucet
&& PistrePistre, AOK, AOK --> Einrichtungen der > Einrichtungen der 
gesetzlichen sozialen Sicherheit; gesetzlichen sozialen Sicherheit; FeninFenin::
UnternehmensdefinitionUnternehmensdefinition üüber Endverbrauchber Endverbrauch
Aber: Von Fall zu Fall prAber: Von Fall zu Fall prüüfenfen
Wenn Unternehmen: Ausnahme fWenn Unternehmen: Ausnahme füürr
Dienstleistungen von allgemeinem Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichen Interesse (Art. 86 Abs. 2 wirtschaftlichen Interesse (Art. 86 Abs. 2 
EG)EG)

Dr. Bernhard Spiegel
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Folie 16 
(ergänzende 
Notizen Seite 191)

WettbewerbsrechtWettbewerbsrecht -- GefahrenGefahren
Es gibt viele Es gibt viele „„UnternehmenUnternehmen““ im Bereich der im Bereich der 
GesundheitsGesundheits-- und Sozialdienste und Sozialdienste 
–– z.B. Krankentransport, Pflegedienste, z.B. Krankentransport, Pflegedienste, 

SozialdienstSozialdienst –– „„CreamCream SkimmingSkimming““
„„Nicht funktionierende MonopoleNicht funktionierende Monopole““ –– WennWenn
Krankenversicherung Unternehmen Krankenversicherung Unternehmen -->>
EinschrEinschräänkung der Leistungsansprnkung der Leistungsansprüücheche -->>
Druck auf MarktDruck auf Marktööffnungffnung
StStäändiges Damoklesschwert ndiges Damoklesschwert ––
RechtfertigungszwangRechtfertigungszwang

Dr. Bernhard Spiegel

Folie 17 
(ergänzende 
Notizen Seite 191)

BeihilfenrechtBeihilfenrecht
Verboten ist die GewVerboten ist die Gewäährung von Vorteilen hrung von Vorteilen 
an Unternehmen, die den Wettbewerb an Unternehmen, die den Wettbewerb 
verfverfäälschen klschen köönnennnen --> Kein Problem:> Kein Problem:
–– bei geringen Betrbei geringen Beträägen (100.000 gen (100.000 €€ in 3 Jahren)in 3 Jahren)
–– bei Unternehmen von nur regionaler Bedeutung bei Unternehmen von nur regionaler Bedeutung 

(kleines Kreiskrankenhaus)(kleines Kreiskrankenhaus)
SozialeSoziale DienstleisterDienstleister als Empfals Empfäänger oder nger oder 
Geber von BeihilfenGeber von Beihilfen
–– SubventionenSubventionen
–– BeitragsermBeitragsermäßäßigungen der Sozialversicherungigungen der Sozialversicherung

Dr. Bernhard Spiegel

Folie 18 
(ergänzende 
Notizen Seite 192)

BeihilfenrechtBeihilfenrecht -- NeuerungenNeuerungen
Zahlungen an Zahlungen an DienstleisterDienstleister, die , die 
Dienstleistungen von allgemeinem Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichen Interesse erbringenwirtschaftlichen Interesse erbringen
–– Keine Beihilfe, wenn konkrete Gegenleistung Keine Beihilfe, wenn konkrete Gegenleistung 

ffüür eingekaufte Leistung r eingekaufte Leistung –– RsRs AltmarkAltmark
–– Montipaket (generelle Befreiung): Montipaket (generelle Befreiung): 

»» Ausgleichszahlung (= Gegenleistung)Ausgleichszahlung (= Gegenleistung)
»» Beihilfe < 30 Mio. Beihilfe < 30 Mio. €€; Umsatz < 100 Mio. ; Umsatz < 100 Mio. €€
»» ÖÖffentlicher Auftragffentlicher Auftrag
»» Getrennte BuchfGetrennte Buchfüührunghrung

Dr. Bernhard Spiegel
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Folie 19

BeihilfenrechtBeihilfenrecht -- ProblemeProbleme

MontiMonti--Paket hat nicht alle Probleme gelPaket hat nicht alle Probleme gelööst:st:
–– Zwar generelle Ausnahme von KrankenhZwar generelle Ausnahme von Krankenhääusernusern

und sozialem Wohnbauund sozialem Wohnbau
–– Aber immer nur, wenn AusgleichszahlungAber immer nur, wenn Ausgleichszahlung
–– In der RealitIn der Realitäät Parameter zu wenig t Parameter zu wenig 

determiniert, damit determiniert, damit „„AusgleichszahlungAusgleichszahlung““
–– „„DefizitabdeckungDefizitabdeckung““ weiterhin verbotene weiterhin verbotene 

BeihilfeBeihilfe
–– „„QuersubventionierungenQuersubventionierungen““ weiterhin verbotenweiterhin verboten

Dr. Bernhard Spiegel

Folie 20 
(ergänzende 
Notizen Seite 192)

VergaberechtVergaberecht

Einkauf von SozialEinkauf von Sozial-- oderoder GesundheitsGesundheits--
dienstleistungendienstleistungen: EG: EG--Vergaberecht ist zu Vergaberecht ist zu 
beachten (z.B. Krankentransport)beachten (z.B. Krankentransport)
Problem: InProblem: In--househouse--GeschGeschääfte und PPPfte und PPP--
Modelle, AusgliederungenModelle, Ausgliederungen
Aber auch hier Grenzwerte, unter denen Aber auch hier Grenzwerte, unter denen 
kein Vergabeverfahren durchzufkein Vergabeverfahren durchzufüühren isthren ist

Dr. Bernhard Spiegel

Folie 21 
(ergänzende 
Notizen Seite 192)

Sonstige EinflSonstige Einflüüssesse

Verschiedenste andere Bereiche mit Verschiedenste andere Bereiche mit 
unmittelbarer Auswirkung; z.B.:unmittelbarer Auswirkung; z.B.:
ArbeitszeitArbeitszeit--RL, wenn Bereitschaftszeit der RL, wenn Bereitschaftszeit der 
ÄÄrzte als Dienstzeit geltenrzte als Dienstzeit gelten
6. Mehrwertsteuer6. Mehrwertsteuer--RL, wenn Untersuchung RL, wenn Untersuchung 
der Invaliditder Invaliditäätt UStUSt--pflichtigpflichtig wirdwird
GATSGATS--VerpflichtungenVerpflichtungen

KostenerhKostenerhööhung fhung füür Sozialr Sozial-- undund
GesundheitsdiensteGesundheitsdienste

Dr. Bernhard Spiegel
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Folie 22

AuswirkungenAuswirkungen -- EinschEinschäätzungtzung

Betroffenheit:Betroffenheit:
GesundheitsleistungenGesundheitsleistungen --> Dienstleistungs> Dienstleistungs--RLRL
SozialdiensteSozialdienste --> Beihilfenrecht> Beihilfenrecht
Sozialer Schutz Sozialer Schutz --> Ausruhen auf > Ausruhen auf RsRs AOKAOK??
Warenverkehr?Warenverkehr?
Diskriminierungsverbote und Diskriminierungsverbote und 
ArbeitnehmerfreizArbeitnehmerfreizüügigkeit?gigkeit?

Dr. Bernhard Spiegel

Folie 23

Stimmt das Dogma?Stimmt das Dogma?

Anfrage an Radio Eriwan .....Anfrage an Radio Eriwan .....

Antwort von Radio Eriwan .....Antwort von Radio Eriwan .....

..........

Dr. Bernhard Spiegel

Notizen zu einzelnen Folien

Folie 4

Grundlegende einschlägige Artikel des EG-Vertrags:

a) Sozialer Schutz:

Art. 136 EGV Ziel: angemessener sozialer Schutz – soft law

Art. 137 EGV Rechtsgrundlage: für Richtlinien im Bereich sozialer Schutz und soziale Sicherheit der  
Arbeitnehmer

Art. 140 EGV Rechtsgrundlage: Kommission fördert die Zusammenarbeit

b) Gesundheit:

Art. 152 EGV Ziel: Zusammenarbeit, keine generelle Rechtsgrundlage

•

•

•

•
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c) Allgemeine Ziele:

Art. 2 EGV: Aufgabe der Gemeinschaft: Hohes Maß an sozialem Schutz, ... Hebung der Lebenshaltung 
und Lebensqualität, wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt ....

Art. 3 EGV: Ziel der Gemeinschaft: Sozialpolitik und hohes Gesundheitsschutzniveau

Art. 5 EGV: Subsidiaritätsprinzip!

Folie 7

Art. 141 EGV: merkantiler Grundsatz; Verbot von Wettbewerbsvorteilen aufgrund geringerer Löhne für 
Frauen

Rechtssache C-262/88, Barber – Wirksamkeit ab 17.05.1990 (alle Formen von Betriebsrenten sind Be-
standteil des Entgelts i.S.v. Art. 119 EGV)

Richtlinie 86/378 (24.07.1986) zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern 
und Frauen bei den betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit: Erfordernis der Gleichbehandlung 
von Männern und Frauen bei den betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit + Richtlinie 96/97 
(20.12.1996) zur Änderung der Richtlinie 86/378 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehand-
lung von Männern und Frauen bei den betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit

Richtlinie 79/7 (19.12.1978) zur schrittweisen Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von 
Männern und Frauen im Bereich der sozialen Sicherheit: Gleichbehandlung von Männern und Frauen 
bei den gesetzlichen Systemen der sozialen Sicherheit + Rechtssache C-104/98, Buchner, Urteil des EuGH 
vom 23.05.2000, betrifft die österreichische vorzeitige Alterspension bei geminderter Arbeitsfähigkeit 
(Frage nach der Festsetzung eines für Männer und Frauen unterschiedlichen Rentenalters)

Richtlinie 86/613 (11.12.1986) zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern 
und Frauen, die eine selbständige Erwerbstätigkeit – auch in der Landwirtschaft – ausüben, sowie über 
den Mutterschutz: „Dornröschen“ – Gleichbehandlung bei selbständiger Erwerbstätigkeit – freiwilliger 
Zugang zum System; Leistungsansprüche bei Schwangerschaft und Mutterschaft

Richtlinie 76/207 (09.02.1976) zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern 
und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg 
sowie in bezug auf die Arbeitsbedingungen: Gleichbehandlung von Männern und Frauen beim Zugang 
zur Beschäftigung, bei der Berufsbildung, hinsichtlich der Arbeitsbedingungen – soziale Sicherheit spä-
ter

Richtlinie 97/81 (15.12.1997) zu der von UNICE, CEEP and EGB geschlossenen Rahmenvereinigung über 
Teilzeitarbeit: Beibehalt des Schutzniveaus für Vollzeitbeschäftigte – Pro-rata-temporis

Richtlinie 97/80 (15.12.1997) über die Beweislast bei Diskriminierung aufgrund des Geschlechts: Beweis-
last bei Diskriminierungen

Richtlinie 96/34 (03.06.1996) zu der von UNICE, CEEP und EGB geschlossenen Rahmenvereinbarung 
über Elternurlaub: Elternurlaub – 3 Monate; Sozialversicherung national mit Sicherstellung der Konti-
nuität

Richtlinie 92/85 (19.10.1992) über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit 
und des Gesundheitsschutzes von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden Ar-
beitnehmerinnen am Arbeitsplatz (zehnte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richt-
linie 89/391/EWG): schwangere Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen, Stillende – Mutterschaftsurlaub 
mindestens 14 Wochen, Fortbezug des Arbeitsentgelts oder angemessener Sozialleistungen (wie bei 
Krankheit)

Folie 8

Begriffsabgrenzungen: Arbeitnehmer – Selbständige – Unionsbürger – Drittstaatler

a) Arbeitnehmer: Art. 39 EGV => Behinderungsverbot (Rechtssache C-415/93, Bosman, Urteil des EuGH 
vom 15.12.1995)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Arbeitnehmer konkretisiert:

Verordnung 1612/68 (15.12.1968) über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Gemeinschaft: 
soziale Vergünstigung = Vergünstigungen an Arbeitnehmer aufgrund ihrer Arbeitnehmereigenschaft 
oder alleine aufgrund ihres Wohnortes

b) Selbständige: Art. 43 + 49 EGV: Rechtssache C-111/91, Kommission gegen Luxemburg, Urteil des EuGH 
vom 10.03.1993 – Wohnortvoraussetzung bei Geburts- und Mutterschaftsbeihilfen

c) Unionsbürger: Art. 12 EGV i.V.m. Art. 18 EGV (Unionsbürgerfreizügigkeit): Rechtssache C-85/96, Mar-
tinez Sala betreffend deutsches Erziehungsgeld; Verknüpfung zum Aufenthaltsrecht: Rechtssache C-184/99, 
Gryzelczyk; Urteil des EuGH vom 20.09.2001, zu einer nationalen (hier: belgischen) Gesetzgebung, die nur 
Inländern, den nach der Verordnung 1612/68 Berechtigten, Staatenlosen und Flüchtlingen die Gewährung 
des Existenzminimums (‚Minimex‘) garantiert mit Blick auf einen ausländischen Studenten, der während 
der ersten Studienjahre für seinen Unterhalt selbst aufgekommen ist: entweder Aufenthaltstitel wird ab-
erkannt oder die Förderung für Studenten ist zu gewähren

Richtlinie 2004/38 (29.04.2004) über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich 
im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten – Art. 24 (aber kein Anspruch auf 
Sozialhilfe oder Studienbeihilfe während der ersten 3 Monate)

d) Drittstaatler (an sich keine unmittelbare Verpflichtung aus dem EGV)

Richtlinie 2003/109 (25.11.2003) betreffend die Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtigten 
Drittstaatsangehörigen – Art. 11 (nur wenn Wohnsitz im Mitgliedstaat)

Folie 9

Art. 13 EGV bedarf einer Umsetzung durch Sekundärrecht

 Richtlinie 2000/43 (29.06.2000) zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied 
der Rasse oder der ethnischen Herkunft – keine Auswirkung auf unterschiedliche Behandlung aufgrund 
der Staatsangehörigkeit – Sondervergünstigungen im Bereich der Rentenversicherung für Juden oder 
Roma als Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung? Positive Diskriminierung aber möglich, um Nach-
teile auszugleichen

Richtlinie 2000/78 (27.11.2000) zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der 
Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf – gilt nicht für Sozialschutz; aber schon bei Entgelt: 
Sonderregelung für betriebliche Systeme der sozialen Sicherheit (Art. 6 Abs. 2): keine Altersdiskrimi-
nierung

Folie 10

a) Grundlegende einschlägige Artikel des EG-Vertrags: 

Art. 42 EGV und Art. 308 EGV

b) Gesetzliche Systeme der sozialen Sicherheit:

Verordnung 1408/71 (14.06.1971) zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer 
und deren Familienangehörigen, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern + Durchführungs-
verordnung 574/72 (21.03.1972)

Verordnung 883/2004 (29.04.2004) zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit

Probleme vor allem beim Export von Geldleistungen, wenn unterschiedliche Lebenserhaltungskosten

c) Betriebliche Systeme der sozialen Sicherheit:

Richtlinie 98/49 (29.06.1998) zur Wahrung ergänzender Rentenansprüche von Arbeitnehmern und Selb-
ständigen, die innerhalb der Europäischen Gemeinschaft zu- und abwandern – gilt für alle Systeme, die 
nicht unter die Verordnung 1408/71 (14.06.1971) fallen: Gleichbehandlung mit Personen, die in diesem 
Mitgliedstaat verbleiben; Exportregelung; Beibehalt der Zughörigkeit während einer Entsendung

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Folie 11

a) Patientenmobilität

1) einschlägige Artikel des EGV

Art 43 EGV Niederlassungsfreiheit – Beschränkungen sind verboten (auch für die Gründung von Agen-
turen, Zweigniederlassungen usw.)

49 EGV: Dienstleistungsfreiheit – Beschränkungen sind verboten

Rechtssache C-158/96 Kohll (betrifft die Auslegung der Artikel 59 und 60 EGV)

2) Probleme:

Nebeneinander mit Verordnung 1408/71 (14.06.1971) zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicher-
heit auf Arbeitnehmer und deren Familien, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern

Unklarheit für Rechtsanwender und Patienten

Geltung für Volksgesundheitssysteme (Rechtssache C-372/04, Watts)

b) Dienstleistungsrichtlinie:

Herkunftslandprinzip: Problem bei sozialen Diensten

derzeit nur Prinzip der gegenseitigen Anerkennung (z.B. Rechtssache C-279/80, Webb) – keine Verdop-
pelung von bereits im Niederlassungsstaat durchgeführten Prüfungen, Untersuchungen usw.

keine Genehmigungen mehr bei der Dienstleistungsfreiheit

c)  Richtlinie 2003/41 (03.0�.2003) über die Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von Einrichtungen 
der betrieblichen Altersversorgung

gilt nicht für Verordnung 1408/71 – Einrichtungen

außer diese betreiben eine fakultative Zusatzversorgung

gilt nur für Systeme, die nach Kapitaldeckungsverfahren arbeiten

Grundsätze einer verlässlichen Anlagepolitik

Folie 12

Anerkennungsprinzip: im Herkunftsstaat bereits bestehende Qualitätskontrollen bzw. Ausübungs-
voraussetzungen dürfen durch den Empfangsstaat nicht dupliziert werden

Rechtssache C-355/00, Freskot, Pflichtversicherungssystem keine Dienstleistung

Rechtssache C-158/96, Kohll & Rechtssache C-120/95, Decker – für Volksgesundheitssysteme? aber Be-
hinderung ausländischer Dienstleistungsrebringer (private Versicherungen); kann aber aus zwingenden 
Gründen des Allgemeininteresses gerechtfertigt werden (Ziel der Sozialpolitik)

Folie 13

Art. 28 EGV – verboten sind mengenmäßige Einfuhr- und Ausfuhrbeschränkungen und Maßnahmen glei-
cher Wirkung

Rechtssache C-120/95, Decker, betreffend die Erstattung von in einem anderen Mitgliedstaat angefal-
lenen Krankheitskosten sowie die Notwendigkeit einer vorherigen Genehmigung der zuständigen Kasse, 
hier im Fall eines Brillenkaufs

Rechtssache C-238/82, Duphar, betreffend Listen, durch die Medikamente von der Kostenerstattung aus-
geschlossen werden können

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Rechtssache C-38/03, Kommission gegen Belgien, Krankenversicherung darf keine Zusatzkriterien vor-
schreiben für Kostenerstattung (wie z.B. Mindestsitzbreite) – Was wäre bei Ausschreibung passiert? 
Dann wohl möglich!

Für die Positiv- oder Negativlisten der Krankenversicherung bei den Medikamenten: 89/105 Transpa-
renzrichtlinie

Folie 14

Art. 81 EGV Kartellverbot

Art. 82 EGV Missbrauch der beherrschenden Stellung

„Unternehmen“ = jede eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübende Einheit

Folie 15

Rechtssachen C-159/91 und C-160/91, Poucet und Pistre, betreffend Versicherungsmonopol der Kranken-
kassen

Rechtssache C-264/01, AOK, betreffend deutsches Festpreissystem: die gesetzlichen Krankenkassen und 
deren Verbände üben bei der Festsetzung von Arzneimittel-Festbeträgen keine wirtschaftlichen Tätig-
keiten aus und sind damit keine Unternehmen; aber in anderen Bereichen Unternehmen(seigenschaft) 
möglich

Rechtssache T-319/99, Fenin, betreffend den Einkauf von medizinischem Bedarf; wegen der Weitergabe 
an die Versicherten kein Unternehmen

Art. 86 Abs. 2 EGV – Wettbewerbsregelungen gelten nur, soweit die Erfüllung der übertragenen Aufga-
ben nicht verhindert wird

Folie 1�

Krankentransport: Rechtssache C-475/99, Ambulanz Glöckner, Notfall + Krankentransporte verbunden; 
an sich getrennte benachbarte Märkte

Nicht funktionierendes Monopol: Rechtssache C-41/90, Höfner und Elser, Arbeitsvermittlungsmonopol 
hat bei der Vermittlung von Spitzenarbeitskräften nicht funktioniert.

Folie 17

a)  Art. 87 EGV; aber auch hier Ausnahmen nach Art. 8� Abs. 2 EGV für Dienstleistungen von allge-
meinem wirtschaftlichen Interesse möglich

De minimis Regelung bzw. Entscheidung der Kommission

b) Sozialversicherung:

Rechtssache C-75/97, Belgien gegen Kommission, Reduktion der Arbeitgeberbeiträge für bestimmte Un-
ternehmen in der Krise, die hauptsächlich in einem dem internationalen Wettbewerb am stärksten aus-
gesetzten Wirtschaftszweig tätig waren im Rahmen des Programms Maribel a und b – Einstufung als 
staatliche Beihilfen

Rechtssache C-256/97, DMT, Absehen der Sozialversicherung von Verzugszinsen, wenn ein normaler 
Gläubiger anders entschieden hätte
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Folie 18

Rechtssache C-280/00, Altmark Trans

Entscheidung der Kommission für die Befreiung: öffentliche Zuschüsse stellen keine staatlichen Beihil-
fen dar, soweit sie als Ausgleich anzusehen sind für Leistungen, die von den begünstigten Unternehmen 
zur Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen erbracht werden und insoweit vier Vorausset-
zungen erfüllt sind

Gemeinschaftsrahmen für Genehmigung von Ausgleichszahlungen über den Grenzbeträgen der Ent-
scheidung

Folie 20

Rechtssache C-107/98, Teckal, auch Verträge zwischen zwei öffentlich-rechtlichen Unternehmen sind 
ausschreibungspflichtig

Rechtssache C-26/03, Stadt Halle, auch Unternehmen, das selbst ein öffentlicher Auftraggeber ist, kann 
als Unternehmen im Rahmen eines Vergabeverfahrens betraut werden müssen. Ausgenommen sind nur 
solche getrennten Unternehmen, wenn das beherrschende Unternehmen z.B. eine Kontrolle wie über ei-
gene Einrichtungen ausübt. Die Beteiligung eines privaten Unternehmens auch nur in ganz geringem 
Ausmaß schließt das aber aus

Folie 21

Rechtssache C-303/98, SIMAP, und Rechtssache C-151/02, Jäger, betreffend die Richtlinie 93/104 (be-
stimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung) – wird derzeit überarbeitet

Rechtssache C-212/01, Unterpertinger, Rechtssache C-307/01, d‘Ambrumenil, Gutachten für Versiche-
rungen, Gutachten für die Pensionsversicherung, nicht von Mehrwertsteuer befreit

GATS: Meistbegünstigung ... Beitragsbefreiungen; Handelsliberalisierungen, aber noch wenig Marktöff-
nungen im Sozial- und Gesundheitsbereich.

•
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RA Eva Barlage-Melber
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Abteilung „Europäische Union und Internationale Sozialpolitik“,  
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Berlin 

Meine Damen und Herren,

die gegenwärtigen intensiven Diskussionen über das europäische Sozialmodell sowie über die europäischen 
Werte in der globalisierten Welt finden vor dem Hintergrund einer Europäischen Union statt, die vor großen 
Herausforderungen steht. Die Referenden in Frankreich und den Niederlanden haben eine Vertrauenskrise 
in Europa offenbart. Gleichzeitig ist Europa in einer Umbruchsituation, die insbesondere durch Globalisie-
rung, neue Technologien und eine alternde Bevölkerung geprägt ist.

Die Europäische Kommission hat in ihrem vor einigen Tagen vorgelegten Beitrag zur Tagung der Staats- und 
Regierungschefs Ende Oktober deswegen zu Recht anerkannt, dass die Notwendigkeit besteht, in Europa 
und in den Mitgliedstaaten die Politiken zu reformieren und zu modernisieren, um die europäischen Werte 
zu bewahren.

Die Wirtschaft unterstützt den Kurs, Europa zukunftsfähig zu machen. Angesichts schwachen Wachstums, 
hoher struktureller Arbeitslosigkeit, eines zunehmenden globalen Wettbewerbsdrucks und einer besorgnis-
erregenden demographischen Entwicklung kann es ein „Weiter So“ nicht geben.

Europa muss sich glaubwürdig neu ausrichten. Eine solche Neuausrichtung erfordert aus der Sicht der Wirt-
schaft weniger Regulierung durch die EU, weniger Bürokratie, Konzentration auf die Kernaufgaben und ei-
nen realistischer Finanzrahmen.

Ein neuer Fonds für die Anpassung an die Globalisierung, wie ihn die EU-Kommission vorgeschlagen hat, 
ist hingegen der falsche Weg aus der Krise. Ein solcher Fonds steht im deutlichen Widerspruch zu den von 
der EU-Kommission selbst angemahnten Wirtschafts- und Arbeitsmarktreformen. Er weckt als neue Finanz-
quelle nur neue Begehrlichkeiten und lenkt von den notwendigen, auf Ausgabendisziplin und Strukturre-
formen auszurichtenden nationalen Hausaufgaben ab. Zudem fehlt auch ansatzweise jede Erklärung, wie 
der Fonds mit dem Erfordernis der finanziellen Konsolidierung auch des EU-Haushalts zu vereinbaren ist.

Die europäischen Mitgliedstaaten teilen gemeinsame sozialpolitische Werte. Dazu gehören Bereiche wie 
Freiheit, Gleichheit, soziale Teilhabe, Menschenwürde. Gleichzeitig gibt es in den verschiedenen EU-Staa-
ten Besonderheiten, die zu unterschiedlichen sozialpolitischen Modellen führen. Diesen Besonderheiten 
kann dadurch Rechnung getragen werden, dass die Mitgliedstaaten auch weiterhin Herr über ihren spezi-
fische Vorstellungen bleiben. 

Dieser Ansatz führt dazu, dass die Mitgliedstaaten nun auch selbst das Heft in die Hand nehmen müssen 
und ihre jeweiligen nationalen Hausaufgaben machen. Das heißt insbesondere, die öffentlichen Haushalte 
zu konsolidieren, die sozialen Sicherungssysteme mit Blick auf die demographische Entwicklung zukunfts-
fähig zu machen und die Arbeitsmärkte zu flexibilisieren.

Dienstleistungsrichtlinie

Europa kann in verschiedenen Bereichen Rahmenbedingungen setzen, die die Wettbewerbsfähigkeit der eu-
ropäischen Wirtschaft erhöhen und zur Schaffung von mehr Arbeitsplätzen führen können. Dazu gehören 
die Rahmenbedingungen für die Vollendung des Binnenmarktes. Die Herstellung eines Binnenmarktes, als 
Raum ohne Binnengrenzen, der einen freien Verkehr von Waren, Personen, Kapital und auch Dienstleistun-
gen gewährleisten soll, ist seit der vertraglichen Verpflichtung der Mitgliedstaaten im Jahr 1987 in vielen 
Bereichen erfolgreich verlaufen. Von einer Vollendung sind wir jedoch noch weit entfernt.

So ist die Schaffung eines echten Binnenmarktes für Dienstleistungen längst überfällig. Ein solcher Binnen-
markt für Dienstleistungen hat für die Steigerung von Wachstum und Beschäftigung in Deutschland und 
Europa eine außerordentlich große Bedeutung.
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Die Europäische Kommission hat mit dem Anfang 2004 vorgelegten Richtlinienvorschlag über Dienstleis-
tungen im Binnenmarkt den richtigen Ansatz gewählt. Aus Sicht der Wirtschaft ist es dringend erforderlich, 
den Richtlinienvorschlag über Dienstleistungen im Binnenmarkt zügig voranzutreiben, gehört die Schaffung 
eines wirklichen Binnenmarktes für Dienstleistungen doch schon lange zu den überfälligen Projekten. Vor-
handene Schwachstellen müssen im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens noch ausgeräumt werden. 
Gleichzeitig muss aus Sicht der BDA jedoch verhindert werden, dass der Richtlinienvorschlag über Dienst-
leistungen im Binnenmarkt so weit beschränkt und kompliziert ausgestaltet wird, dass ein wirklicher Bin-
nenmarkt für Dienstleistungen in weite Ferne rückt.

Gleichbehandlung

Ein weiterer Bereich, in dem die EU aktiv ist, ist der der Gleichbehandlungsrichtlinien. Aus der Warte der 
BDA haben diese Richtlinien insbesondere Bedeutung für die Behandlung von Arbeitnehmern im Unterneh-
men. Dabei ist es natürlich eine Selbstverständlichkeit, dass die Arbeitgeber jede willkürliche Benachteili-
gung bestimmter Arbeitnehmer oder Arbeitnehmergruppen ablehnen.

Auf nationaler Ebene steht zur Zeit noch die Umsetzung von europäischen Richtlinien aus diesem Bereich 
an. Aus Sicht der Arbeitgeber ist es wichtig, dass durch eine sachgerechte, auf die zwingenden Vorgaben 
der Richtlinien beschränkte Umsetzung eine ausgewogene Balance zwischen der grundrechtlich geschützten 
Vertragsfreiheit und dem Schutz der von den Richtlinien erfassten Personengruppen hergestellt wird. Nur 
so kann eine bereite Akzeptanz der Antidiskriminierungsregelungen in der Arbeitswelt, bei Arbeitnehmern 
und Arbeitgebern erreicht werden. Dabei ist es wichtig, dass die Unternehmen nicht über Gebühr mit Bü-
rokratie und Kosten belastet werden. Eine „Übererfüllung“ bei der Umsetzung von europäischen Richtlinien 
wird im Übrigen zu Recht auch von der Europäischen Kommission im Rahmen ihrer Initiative zur besseren 
Rechtsetzung abgelehnt.

Die Initiativen der EU-Kommission zum Thema „bessere Rechtsetzung“ ist, dies lassen Sie mich noch zu 
diesem Thema sagen, sind aus unserer Perspektive zu begrüßen. Insbesondere die in der vergangenen Wo-
che von der EU-Kommission vorgelegte Mitteilung zur Vereinfachung bereits geltender EU-Gesetzgebung 
ist ein wichtiger Schritt zur Entschlackung und Vereinfachung des EU-Rechts. Allerdings ist es bedauerlich, 
dass die konkreten Vorschläge der EU-Kommission den Bereich der Sozialpolitik in der Substanz ausgespart 
werden. Die Arbeitgeber haben in den vergangenen Monaten konkrete Vorschläge gemacht, wie die Wirt-
schaft in diesem Bereich entlastet werden kann. Dazu gehören insbesondere die Abschaffung der viel zu 
umfassenden und bürokratischen Bestimmungen der Betriebsübergangsrichtlinie und der Bildschirmricht-
linie.

Verfassung

Wir haben die Ablehnung des Europäischen Verfassungsvertrags durch das französische und niederlän-
dische Referendum bedauert. Das ist ein schwerer Rückschlag, der die notwendige Handlungsfähigkeit des 
erweiterten Europas erschwert. Ich werte den Ausgang des Referendums als ein unüberhörbares Warnsig-
nal, das von der Politik sehr ernst genommen werden muss. Es drückt das nicht nur in Frankreich und den 
Niederlanden vorhandene deutliche Unbehagen der Bürger gegenüber einer Politik aus, die zu bürokratisch 
und dirigistisch angelegt ist. 

Die europäische Verfassung berücksichtigt viele Anliegen der deutschen Wirtschaft zur Verbesserung der 
Berechenbarkeit, Transparenz und Effizienz der Rechtsetzung in der EU. Sie kann einen wesentlichen Bei-
trag zur Rechtssicherheit in Europa leisten. Die Wettbewerbsfähigkeit wurde als Ziel in der Verfassung ver-
ankert. Im Konvent hatte es Bestrebungen gegeben, die Wettbewerbsfähigkeit als Ziel der EU zu streichen. 
Schlussendlich wurde jedoch das Ziel „einer im hohem Maße wettbewerbsfähigen sozialen Marktwirtschaft“ 
im Verfassungsentwurf verankert. Damit wurde aus meiner Sicht zu Recht anerkannt, dass ein hohes Maß 
an Wettbewerbsfähigkeit entscheidend ist, um sozialen Fortschritt zu sichern.

Die Grundsätze der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit werden durch die Einführung eines Klagerechts 
der nationalen Parlamente im neuen EU-Vertrag deutlich gestärkt. Die Beachtung dieser beiden Prinzipien 
ist für die Wirtschaft zentral. 
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Aus Sicht der Wirtschaft ist es wichtig, dass die Kompetenzen der EU auf dem Gebiet der Sozialpolitik nicht 
weiter ausgedehnt wurden. Dies entspricht den Kernforderungen der BDA an den Konvent zur Zukunft Eu-
ropas und an die Regierungskonferenz. Die im EG-Vertrag enthaltene Aufteilung der sozialpolitischen Be-
schlussfassung des Rates in Bereiche mit Einstimmigkeit und qualifizierter Mehrheit ist zu Recht nicht ver-
ändert worden. Angesichts der politischen, wirtschaftlichen und finanziellen Tragweite der sozialpolitischen 
Entscheidungen war es gerade aus deutscher Sicht erforderlich, die bisher der Einstimmigkeit unterlie-
genden Bereiche nach Artikel 137 EGV, der Freizügigkeit der Arbeitnehmer sowie der Berufsordnung und 
Ausbildung weiter in der Einstimmigkeit zu belassen.

Auch die Klarstellung, dass die Kompetenz zur Koordinierung der Wirtschafts–, Sozial- und Beschäftigungs-
politik im Wesentlichen bei den Mitgliedstaaten bleibt, wurde von uns begrüßt.

Durch die Regelung, dass die Union Initiativen zur Koordinierung der Sozialpolitik der Mitgliedstaaten er-
greifen kann, ist die Möglichkeit der Kommission, politischen Einfluss auf die nationale Politikgestaltung 
zu nehmen, deutlich ausgeweitet worden. Ich halte die Offene Methode der Koordinierung, so wie sie in den 
Schlussfolgerungen des Europäischen Rates in Lissabon beschlossen wurde, für ein sinnvolles und flexibles 
Instrument, um den freiwilligen Informations- und Erfahrungsaustausch der Mitgliedstaaten zu fördern. 
Durch die Aufnahme der Offenen Methode der Koordinierung in aller letzter Minute in den Verfassungsent-
wurf erhält dieses freiwillige Instrument jedoch eine völlig neue Qualität. Durch die gewählte Formulierung 
besteht die Gefahr der Kompetenzausweitung.

Abschließend möchte ich noch kurz auf die Grundrechtecharta eingehen. Es ist hier vorgesehen, dass die 
bisher rechtlich unverbindliche Grundrechtecharta Rechtswirksamkeit erhält und vollständig in den Verfas-
sungsvertrag aufgenommen wird. Die Grundrechte werden damit justiziabel, auch wenn sie nicht zu einer 
Ausweitung der europäischen Zuständigkeiten führen. Das ist der Grund, warum die BDA sich gegen die 
Aufnahme der Grundrechtecharta in den Vertrag ausgesprochen hat. Es besteht hierdurch die Gefahr einer 
unkontrollierten Einflussnahme durch den EuGH auf die nationale Gesetzgebung. Die eingeführten Kompe-
tenzsicherungsklauseln reichen nicht aus, um unsere Bedenken zu zerstreuen.

Keywords

need for new orientation of EU comprising – in the view of the economy – less regulation by the EU, less 
bureaucracy, and concentration on core tasks and on a realistic financial framework – common social policy 
values across EU MS – MS must keep competence for social policy design and regulation in view of adapt-
ing social protection schemes to demographic challenges and making labour markets more flexible – pres-
entation of positions related to directive on services in the internal market, equal treatment, and the Consti-
tution for Europe: acknowledgement of principles of subsidiarity and proportionality rightfully strengthened 
– OMC a useful instrument for exchange of information and experiences, however danger of competence 
gain by European Commission as stipulated in the Constitution for Europe – rejection of inclusion of Char-
ter of Fundamental rights into the Constitution for Europe
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Arbeitsgruppe 2 / Working Group 2

Drs. Theo Langejan
Director-General for Industrial Relations and International Affairs, Ministry Social Affairs and  
Employment, The Hague, The Netherlands

‚Sour and Sweet‘

Thank you for inviting me to speak.

In my country the discussions around the referendum and its outcome have so far resulted in a more  
assertive stance towards the Union; we will be more explicit about what we think should be a national 
responsibility and what should be dealt with by the Union.

General Introduction

My first remark is that we need to make clear what the problem is we want to solve.

Within the European Union by some the European social model is seen as part of the problem.

Many countries outside the European Union see the European social model as more positive.

It is without doubt the quality of its particular economy which makes the Union a role model in the eyes 
of the world, especially because of characteristics like:

a relatively low level of inequality, which means savings can be made – for instance – on the preven-
tion and combating of crime,

a national social model which gives people space for free time and family life,

a level of freedom, stability and welfare which make the European way of life irresistible.

To be clear: I define social policy in a broad sense. This means it should incorporate – among other things 
– health and pension policies.

Historical background

If you look at the history of Europe after the Second World War it is an incredible success story.

This is one of the conclusions of Mr. Mark Leonard in his book ‘Why Europe will run the 21st Century’, 
a book which has been translated into 14 languages so far.

I agree with Mr. Leonard that Europe is indeed a very strong player in the world. Especially through the 
creation of a large internal market, the Union has become an economic giant.

After the Second World War the Union has evolved into a new political and economic model, which has spread 
like an oil stain. Not only has membership of the Union steadily increased, but many countries outside the 
present EU are, economically at least, connected to the Union (for example Turkey and the Ukraine).

There is a need to discuss the social policy on a European level. The reason is that all Member States are 
faced with the same challenges globalisation, rapid technological developments, ageing, changing prefe-
rences of people, etc.

Role of Social Policy

It is important to explain to the citizens that the European social model is part of the solution for these 
challenges.
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The osmosis between the economic and social is obvious. For a level playing field, needed for an optimum 
in the economic sense, it is necessary to create an internal market, but in order to reach an optimum in 
the social sense, this market should operate without competition on social aspects: nobody wants a ‘race 
to the bottom’. We need to find a workable balance, avoiding both an excess of regulation and a lack of 
protection. A prime example of this is the discussion on the services directive. This same stance applies 
to other ‘threads’ in this socio-economic ‘fabric’, for instance services of general interest and free move-
ment of workers.

Why change social policy?

The two main goals of social policy are the fight against poverty and to support social inclusion.

The fight against poverty has been successful, but the aim of social inclusion has not been successful.

Within the European Union unemployment is very high and this leads to exclusion.

On of the important aims of the European social model, excepted by all Member States, is to target this.

The first task of the European social model is to become more flexible in order to facilitate adjustments 
to change, for example economic developments.

In some cases present social laws are aimed at preventing social problems, but these laws can also pre-
vent people from inclusion.

Heart of problem

In my view the heart of the problem we are facing is an ‘insider – outsider’ problem.

In general terms the present system secures the position of the insiders. A redesign of the system should 
make sure that the outsiders get an opportunity to become insiders.

Within the Netherlands the immigrants are confronted with social exclusion.

This is not only due to a lower education, also high educated immigrant are unemployed.

All in all, it is my conclusion that a re-shaping of the social policy means a redesign of the targets of the 
policy.

I would like to give you on example from the Dutch case.

The dialogue with social partners at the national level is extremely important as a forum in which to dis-
cuss the redesign of the social policies needed.

But discussion will only be fruitful – and effective – if all participants have something to offer.

Role of Social Partners

In the Dutch case, the government is very well aware of the advantages of discussions with the social 
partners, as they are responsible for collective agreements, reconciling the needs and preferences of em-
ployees and employers. Many aspects of modernisation of social and employment policies are subject of 
negotiation and can be agreed on, which is obviously preferable to social unrest.

For their part, discussions with the government are important for the social partners, as it is the govern-
ment which determines the legal framework within which the negotiations take place.

But this system also has its drawbacks.

For example, the government in the Netherlands wanted to change the early retirement schemes. But 
this schemes are for the insiders and thus important for the workers. But it is not only paid for by the 
insiders, but also by the outsiders. The later are for example the young people who will start to work.

Thus young and old are discussing this system, because the young are paying for the old but will not  
have any profit themselves.

Given the need to change the early retirement scheme in order to support the entrance for outsiders on 
the labour market, the government had to overcome problems with the Unions.
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Social Model

Central aim of the new European social model should therefore be: Who are the outsiders and what is 
needed to help them become insiders.

In many of these discussions we tend to look at the United States and conclude that this is not the way 
Europe wants to go, partly due to cultural differences.

More and more Member States look in the direction of Scandinavia as the best practice. But I would like 
to give a warning, what is true for the United States is also true for the Scandinavian model. It is also  
based on cultural values which are not the values of all other Member States.

Role of The European Union and Member States

Thus, cultures vary from one Member State to another and so does their level of social protection. The-
refore it is obvious Member States should decide on their own reforms and implement them. Therefore 
it is also obvious we do not need a legal format from the European Commission.

Therefore I fully support the renewed Lisbon strategy. This puts more emphasis on the responsibility of the 
Member States for the implementation of modernised policies in order to reach the targets agreed on.

It is not the European Commission which is responsible for making the Lisbon strategy a success. It is 
not the European Commission which is responsible for implementing the necessary reforms of social po-
licy. The Member States are responsible, and should remain so.

Every national system has it own characteristics and national governments can make the most effective 
and efficient adjustments, within the national cultural setting.

What we do need is an overview of the different policies Member States are implementing and of their 
effect. In this way we can learn from each other.

Learning is important. If a policy has a negative effect for the people concerned, or if people think it will, 
the support for this policy will decline. Both you here in Germany and we in The Netherlands have ex-
perienced this.

The role of the European Union is, on the basis of the 25 National Reform Programmes, to coordinate the 
learning process and the exchange of best practices.

And if it were up to The Netherlands, it would also provide for Member State-specific recommendations 
and ‘faming’ the ‘high performers’. 

I would have preferred other OMC’s like health, social inclusion and pensions to be an integral part of 
the revised strategy. Again: these are all strands in one tapestry. This integration would have made the 
added value of an enlarged scale and scope – especially the osmosis between economic and social aspects 
– more obvious. 

Another advantage would have been a reinforced role for the Social Protection Committee (SPC), and an 
improved cooperation between Employment Committee (EMCO) and SPC. This would have strengthened 
their position in relation to the Economic Policy Committee (EPC), exemplifying on the European level 
the connections between economy and social policy. As far as I am concerned, the integration of content 
– aimed at in the guidelines in the renewed Lisbon strategy – should be accompanied by more combined 
meetings of the three committees.

Within this frame of reference, I am pleased the Commission tones down its involvement in the social 
policy agenda, and replaces regulation with consultation.

The Green and White Papers, in my view, are instrumental in this shift, as long as they are not intended 
to result in regulation. They bring undeniable advantages in fostering public debate and creating more 
transparency, which would be even greater if the Commission would act on all the external input.

To conclude

In broad fields of policy, concerning social aspects, health care, pensions and employment, the Union has 
a limited part to play. I think this is as it should be. There have been many voices, from many directions, 
proclaiming there is no such thing as a ‘European Social Model’.
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However, we do share certain basic values and it is good to explicitly agree on this.

But given the differing cultures and divergent stages of development, it is only natural the Member States 
are responsible for reform and its implementation.

Considering all this, you will understand I am quite pleased with the conclusions of the European Coun-
cil of March 2005, stating that the Spring Council will discuss whether the Lisbon goals are being met. 
This gives government leaders an opportunity for asking each other probing questions and reaching ne-
cessary agreements.

The importance of this point can not be overstated. It is up to the political leaders of the Member States 
to find a solution for the challenges their national social models are facing, in this age of globalisation, 
rapid technological developments, ageing, changing preferences of people, etc.

To conclude, I fully agree with Jacques Delors, who said: ‘What a country does not do for itself cannot be 
undertaken on its behalf by Europe.’
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Jessica Larsson
Policy Officer ‘Social Protection’, Unit Social Protection: Pensions and Health, Directorate E ‘Social  
Protection and Social Integration’, Directorate-General ‘Employment, Social Affairs and Equal Opportunities’  
European Commission, Brussels, Belgium

Instruments for shaping and drafting policy: the Communication 
on social and health services of general interest

The impulse presentation aimed at illustrating the EU governance process and the way of shaping and draft-
ing policy with the example of the upcoming Communication on SSGI1. The written version contains in a 
first section the structure of the presentation. In the second part all slides used are reproduced, with refer-
ences to notes elaborating more in detail on specific aspects.

Story flow

 1.  Different steps prior to the elaboration process of the Communication on Social and Health Services of 
General Interest: from a Green Paper to a White Paper on Services of General Interest (Slides 2-7)

 2. Highlighting the main messages at each stage:

Green Paper consultation: wish for recognition of the specificities of SSGI, need for greater clarity on 
the acquis communautaire (Slide 3)

White Paper: subsidiarity in this field but also co-responsibility between Community and Member 
States (to ensure that such services operate on the basis of principles and conditions which enable 
them to fulfil their missions); description of the SSGI as: an integral part of European model of so-
ciety, making effective fundamental rights and a high level of social protection, strengthening social 
and territorial cohesion. (Slides 4-5)

 3.  Clarifications: What does ‘co-responsibility’ means? Where are the Member States exclusive competenc-
es (e.g., definition of the missions and objectives of general interest)? Where do EU rules interfere (e.g., 
on the implementation of the instruments for the delivery and financing of SSGI, in the respect of EU 
principles like proportionality, non-discrimination, transparency)? (Slide 6)

 4. White Paper and the announcement of the Communication and its aims. (Slide 7)

 5. Preparation process of the Communication (conference and questionnaire) (Slides 8-9)

 6. Main messages out from the responses to the questionnaire (Slide 10)

 7. Presentation of the scope of the Communication – Focus on three categories of services (Slide 11)

 8. Presentation of the objectives of the Communication (Slide 12)

 9.  Highlighting that the Communication will be a first step towards a systematic approach and that to con-
tinue the dialogue and clarification effort a specific tool will be established by the Commission services. 
(Slide 13)

10.  Opening up the discussion especially in relation to the conclusions made on the Member States’ responsibil-
ities in shaping social policies and choosing the instruments of organisation of SSGI. Highlighting the posi-
tive aspects of EU rules which promote transparency, efficiency in a context of concern regarding sustainabil-
ity of public finances. Re-emphasising of the shared responsibility involving the Community (Slide13). 

1)  Communication from the Commission „Implementing the Community Lisbon programme: Social services of general interest in the European 
Union“ , Brussels, 26.04.2006, COM (2006)177 final.

•

•
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Slides

Commission européenne

SocialSocial andand Health Services Health Services ofof
GeneralGeneral InterestInterest

"Instruments for shaping and drafting policy: the 
Communication on social and health services of

general interest"

November, 4th 2005

Jessica Larsson
European Commission

Employment, Social Affairs & Equal Opportunities DG

Slide 1

Commission européenne

GreenGreen PaperPaper (May 2003)(May 2003)

• Public consultation on
– how best to promote the provision of high-

quality, affordable and accessible services 
of general interest in the European Union;

– overall role of EU in defining public service 
objectives and on the way SGIs are 
organised, financed and evaluated

Slide 2

Commission européenne

ReactionsReactions to Green to Green PaperPaper ::
socialsocial andand healthhealth services.services.

• Need to recognise more explicitly the specific role of 
social and health services as part of services of 
general interest expressed by all "players" (Member 
States, regional/local authorities, NGO's).

• Wish for greater clarity and predictability of the 
framework in which social services, including health 
services operate and can be modernised.

Slide 3
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Commission européenne

WhiteWhite PaperPaper (May 2004)(May 2004)
• Subsidiarity: public authorities define the missions 

of general interest
• Art 16 of EC Treaty and art 36 Charter of 

Fundamental Rights: co-responsibility
• Orientations for a coherent EU policy in the area of 

SGI including social and health services 
• Guiding principles for Community policies in the 

field of SGI:
maintaining high levels of quality; security and safety; ensuring 
consumer and user rights; regulating these services as close as 
possible to citizens and enterprises; ensuring cohesion and 
universal access; respecting diversity; performance evaluation; 
transparency and legal certainty. Slide 4 

(See notes on 
page 205)

Commission européenne

SocialSocial andand Health Services (1)Health Services (1)
The White Paper (May 2004) describes SSGI as:

• Integral part of the European model of society

• Making effective fundamental rights and a high level 
of social protection

• Strengthening social and territorial cohesion

Slide 5

Commission européenne

SocialSocial andand Health Services (2)Health Services (2)
Definition of missions and objectives is clearly 
competence of Member States but….

Community rules can have an influence on the 
instruments for their delivery and financing.

Slide 6 
(See notes on 
page 206)
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Commission européenne

SocialSocial andand Health Services (3)Health Services (3)
White paper announces a "Communication on Social 
and Health Services of General Interest" which will:

• Set-out a systematic approach in order to identify and recognise the
specific characteristics of social and health services of general 
interest and to clarify the framework in which they operate and can 
be modernised

• Describe the way these services are organised and function in the 
Member States

• Identify and recognise the specific characteristics of these services
• Clarify the framework in which they operate and can be modernised
• Examine the role of the Open methods of coordination in the 

evaluation
• Propose a mechanism to regularly assess the situation of SSGI. Slide 7 

(See notes on 
page 206)

Commission européenne

PreparationPreparation ofof CommunicationCommunication
White paper announces close co-operation with:

• Organisations from civil society, social partners
– Conference June 2004

• Member States
– Social Protection Committee
– High level group health services and medical care

Questionnaire

Slide 8

Commission européenne

QuestionnaireQuestionnaire -- AimAim
• Overview of the organisation of Social and Health 

SGI in Member States

• Definition of Social and Health SGI by Member States

• Experience with EC rules (internal market or
competition rules) : "grey zones"

• Further steps at European level

Slide 9
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Commission européenne

QuestionnaireQuestionnaire –– reactionsreactions

• Recognition of specificities SSGI (despite diversity)
• Modernisation: a feature shared by all Member 

States
• Relationship with EU level, clarification needed
• What role for the EU?

Slide 10 
(See notes on 
page 206)

Commission européenne

CommunicationCommunication -- ScopeScope
• Legal arrangements and supplementary schemes of social 

protection, in their various forms of organisation (mutuality or 
professional), covering the fundamental risks of life; 

• Health services, meaning services provided with involvement of 
health professionals, including related services such as long-term 
care or transport of patients; 

• Services to the person. Those services provide personalised 
support for the individuals, with a view to preparing or facilitating 
their inclusion in society.

Slide 11

Commission européenne

Communication objectivesCommunication objectives
• Identify and recognise the common specific characteristics of Social 

and Health Services of General Interest;

• Highlight the modernisation process and the contribution of SSGI to 
the Lisbon strategy in term of both growth and quality job creation;

• Provide further clarifications on the application of EC rules to SSGI;

• Encourage the existing processes for setting quality criteria in certain 
sectors;

• Establish a tool to improve mutual knowledge between actors of the 
sector and the European Commission.

Slide 12
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Commission européenne

NextNext stepssteps

In order to improve the knowledge of both operators and 
the Commission of the situation of social and health 
services in the EU and the application and impact of 

Community rules on the development of these services, 
a monitoring and dialogue tool in the form of biennial 

reports will be established. 

Slide 13

Commission européenne

Conclusions:Conclusions:
ShapingShaping andand draftingdrafting policypolicy

• Subsidiarity: Member States shape social policies and define the 
missions and objectives of general interest.

• The choice of certain modalities of organisation of services of
general interest might enter in the field of application of EC rules.

• Shared responsibility between the Community and the Member
States to ensure that their policies enable operators of services of 
general economic interest to fulfil their missions.

Slide 14 
(See notes on 
page 207)

Notes related to single slides

Slide 4

‘In line with the principles set out in Article 16 of the Treaty and in Article 36 of the Charter of Fundamen-
tal Rights, the Commission is committed to taking full account of the specific role of services of general  
interest in the policies and activities falling within its sphere of competence. It will aim to ensure that the 
European Union continues to make a positive contribution to the development of services of general inter-
est as part of the European model, while respecting the diversity of traditions, structures and situations that 
exists in the Member States.’ (White Paper on Services of General Interest, p. 5, COM(2004)374 final, 
12.05.2004)

‘Without prejudice to Articles 73, 86 and 87, and given the place occupied by services of general economic 
interest in the shared values of the Union as well as their role in promoting social and territorial cohesion, 
the Community and the Member States, each within their respective powers and within the scope of appli-
cation of this Treaty, shall take care that such services operate on the basis of principles and conditions 
which enable them to fulfil their missions’. (EC Treaty, Article 16)
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‘The Union recognises and respects access to services of general economic interest as provided for in na-
tional laws and practices, in accordance with the Treaty establishing the European Community, in order to 
promote the social and territorial cohesion of the Union’ (Charter of Fundamental Rights, Article 36)

Slide �

‘While in principle the definition of the missions and objectives of social and health services is a competence 
of the Member States, Community rules may have an impact on the instruments for their delivery and fi-
nancing. A clear recognition of the distinction between missions and instruments should help to create more 
clarity with a view to the modernisation of these services in a context of evolving user needs while preserv-
ing their specific nature in terms of the particular requirements of, amongst others, solidarity, voluntary 
service and the inclusion of vulnerable groups of people. Clarifying this distinction will in particular assist 
Member States which use market-based systems to deliver social and health services to anticipate the pos-
sible impact of EU competition law on them. It will of course remain a matter of political choice for Member 
States whether to use such systems or to provide services directly via tax funded state agencies.’ (White Pa-
per on Services of General Interest, p. 16-17)

Slide 7

‘This Communication will take stock of the Community policies that are related to the provision of social and 
health services of general interest. It will also describe the ways social and health services are organised 
and function in the Member States. This description will be prepared in close co-operation with the Member 
States2 and with organisations from civil society. The Communication would also set out, in line with the 
Commission’s general principles on evaluation, a mechanism for a regular assessment and evaluation of the 
national frameworks for the provision of social services of general interest. The existing open methods of 
coordination in the field of social inclusion and social protection could be used to this effect. The Commis-
sion has recently proposed an open method of coordination in the field of health care and long term care 
which would usefully contribute to the exchange of best practices in the field of health services and support 
the reforms undertaken in the field.’3 (White Paper on Services of General Interest, p. 17)

Slide 10

The information given below retraces main issues from a feedback seminar organised by the European Com-
mission on 1 April 2005 in Brussels to discuss the replies to the SPC questionnaire and the outcome of the 
civil society conference of June 2004.4

Recognition of specificities of SSGI (despite diversity):

implementing fundamental social rights

responding to social needs and societal weaknesses which the market cannot address in a satisfactory 
manner

based on the recognition of the importance of human dignity, solidarity, social justice, social cohesion 
and welfare, social capital

strong local binding of in particular personal services 

sometimes specific status/structure linked to the service provided

2) In particular with the Social Protection Committee and the newly established “High level group on health services and medical care”
3)  Communication of the Commission on Modernising social protection for the development of high quality, accessible and sustainable health 

care and long-term care: support fro the national strategies using the „open method of coordination“, COM(2004) 304, 20.04.2004
4)  Cf. http://www.soziale-dienste-in-europa.de/Anlage25563/gemeinwohl2004.pdf (Observatory for the Development of Social Services in Eu-

rope website) or http://www.socialplatform.org/module/FileLib/ConferenceReportdocumentationDEENFR.pdf (Social Platform website)

•

•

•

•

•

http://www.soziale-dienste-in-europa.de/Anlage25563/gemeinwohl2004.pdf
http://www.socialplatform.org/module/FileLib/ConferenceReportdocumentationDEENFR.pdf
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Modernisation: a feature shared by all Member States:

Benchmarking, quality management 

Decentralisation to the local and regional level

Externalisation of tasks carried out by the public sector to either the “third sector” or to private under-
takings. Public authorities become regulators in stead of providers of services

Development of public-private partnerships

Relationship with EU level. Clarification needed:

Economic – non economic nature of activities 

State aid (Altmark ruling)

Internal market

Freedom to provide services, freedom of establishment (“Services Directive”)

Public procurement (in particular “in-house”)

Need for clarification recognised, but what role for the EU?

Subsidiarity: competence Member States, regional/local authorities

Rather soft instruments than legislation

Exchange of good practices – Open Method of Coordination

Support to quality criteria

Slide 14

‘This shared responsibility is the concept underlying the provision of Article 16 of the EC Treaty that confers 
responsibility upon the Community and the Member States to ensure, each within their respective powers, 
that their policies enable operators of services of general economic interest to fulfil their missions. The right 
of the Member States to assign specific public service obligations to economic operators and to ensure com-
pliance is also implicitly recognised in Article 86(2) of the EC Treaty 145. In the debate on the Green Paper 
there was broad agreement that it was not necessary to bestow the Community with additional powers in 
the area of services of general interest. In principle, the Commission agrees with this analysis. It is of the 
opinion that the powers currently conferred on the Community with regard to services of general interest 
are appropriate and sufficient in order to ensure that well-functioning services can be maintained and de-
veloped throughout the Union.’ (White Paper on Services of General Interest, p. 6)

5)  Article 86 (2) provides: „Undertakings entrusted with the operation of services of general economic interest ... shall be subject to the rules 
contained in this Treaty, in particular to the rules on competition, insofar as the application of such rules does not obstruct the performance, 
in law or in fact, of the particular tasks assigned to them. The development of trade must not be affected to such an extent as would be con-
trary to the interests of the Community“.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Arbeitsgruppe 3 / Working Group 3

Katrin Hugendubel
Social Policy Coordinator, Solidar, Brüssel, Belgien

Europäische Strategie für soziale Eingliederung – alles ganz flexibel?

1. Alles ganz flexibel

Da die Europäische Union im Bereich Sozialpolitik keine Kompetenzen hat, ist die Offene Methode der Ko-
ordinierung (OMK) soziale Eingliederung zu einem wichtigen Instrument im Kampf gegen soziale Ausgren-
zung geworden. Mit Hilfe der OMK werden gemeinsame Zielsetzungen definiert und der Austausch über 
Strategien, mögliche Erfolge und Probleme angeregt. Doch verbindlich ist die OMK nicht. Man könnte sa-
gen, und ich habe das im Titel meines Beitrags angedeutet, dass die OMK die Verkörperung der derzeit über-
all geförderten Idee der Flexibilität ist: Harmonisierung von Zielen und Strategien statt klare Regelungen 
und Standards. Soft law statt hard law. Und diese Flexibilität bringt Einschränkungen mit sich, nicht nur, 
was die Verbindlichkeit der Verpflichtungen und der Strategien angeht, sondern auch bezüglich der nötigen 
Fokussierung des Instruments und der Zuordnung klarer Zuständigkeiten im Bereich soziale Eingliede-
rung. 

Ich möchte im Folgenden kurz auf den politischen Kontext eingehen, in dem die gegenwärtige Diskussion 
um die Zukunft der sozialen Dimension Europas geführt wird, um dann einen Blick auf die Entwicklung der 
OMK im Bereich soziale Eingliederung zu werfen und Chancen und Gefahren des angestrebten Streamlinings 
der OMK soziale Eingliederung, Renten und Gesundheit und Pflege aufzuzeigen. In einem letzten Schritt 
werde ich dann die Verbindung zu anderen Politikinstrumenten auf europäischer Ebene herstellen – zu In-
strumenten, die verbindlicher sind und ebenfalls eine wichtige Rolle für sozialen Zusammenhalt in Europa 
spielen.

Solidar ist ein europäisches Netzwerk von Nichtregierungsorganisationen (NGOs). Unsere Mitglieder sind 
nationale Organisationen, die soziale Dienste anbieten und in den Bereichen Sozialpolitik und soziale Ein-
gliederung, lebenslanges Lernen, Entwicklungshilfe und humanitäre Hilfe tätig sind. Viele unsere Mit-
glieder sind als politische Akteure an den Konsultationsprozessen rund um die Nationalen Aktionspläne 
beteiligt. Sie sind gleichzeitig Anbieter von sozialen Diensten und leisten so auf lokaler, regionaler und na-
tionaler Ebene einen konkreten Beitrag zum Kampf gegen soziale Ausgrenzung. Viele Projekte in diesem 
Bereich sind durch Gelder des Europäischen Sozialfonds gefördert. Es ist diese doppelte Erfahrung unserer 
Mitglieder, die Beteiligung an der OMK und die konkreten Implementierung von Projekten und sozialen 
Diensten, auf der dieser Beitrag basiert.

Im Sinne eines Impulsreferats soll dieser Beitrag keine umfassende Evaluierung der OMK bieten, sondern 
Fragen aufzuwerfen und Impulse für die Arbeit in den nächsten zwei Tagen zu geben.

Kontext: Sozialpolitik in Europa 2005 (vgl. Folie 2)

1. Revision der Lissabonner Strategie (Frühjahrsgipfel 2005): Ziel der Neubestimmung der Lissabonner 
Strategie nach den ersten fünf Jahren Implementierung war es, die Strategie effektiver zu gestalten und Im-
plementierungslücken zu schließen. Um das zu erreichen wurde eine klare Fokussierung auf Wachstums- 
und Beschäftigungspolitik beschlossen. Die dritte Säule der Strategie, die soziale Eingliederung, ist zwar 
gegen erste Befürchtungen nicht völlig herausgefallen, aber doch stark an den Rand gedrängt worden. So-
ziale Eingliederung ist demnach nicht mehr eigenständiges Ziel, sondern nur noch Folge von Wirtschafts-
wachstum und Wettbewerbsfähigkeit. Diese Umgewichtung der drei Säulen stellt das Verständnis, dass so-
ziale Gerechtigkeit und Sozialpolitik eigenständiges Politikziel sowie Produktivfaktor ist und zu wirtschaft-
lichen Stärke beiträgt, in Frage.



Katrin�Hugendubel 20�

Ein weiteres Ziel der Halbzeitbewertung dieses Frühjahr war, die Lissabonner Strategie den Menschen in Europa 
näher zu bringen. Dazu aber müssen die Inhalte der Strategie den Bedürfnissen und Ängsten von Menschen ge-
recht werden. Die gegenwärtige Neuausrichtung hingegen läuft Gefahr, die Bürgerinnen und Bürger noch skep-
tischer zu machen und den Prozess der Entfremdung von europäischer Politik weiter voran zu treiben. 

2. Globale Herausforderungen: Die Diskussion um die Zukunft eines europäischen Sozialmodells findet 
in einer angespannten Situation von stagnierendem Wachstum und hohen Arbeitslosenzahlen in Europa 
statt. Hinzu kommt die Steigerung der Abhängigkeitsquoten durch demographischen Wandel, und die He-
rausforderung durch schnellen technologischen Wandel und zunehmender Globalisierung. Die Frage ist, wie 
Sozialsysteme in Zukunft gestaltet werden können um sicherzustellen, dass sie nachhaltig finanzierbar sind 
und gleichzeitig ein hohes Maß an sozialer Sicherheit garantieren.

3. Wirtschaftliche Union/europäischer Binnenmarkt: Die Schaffung des gemeinsamen Binnenmarkts 
sowie die Einführung des Euros, haben dazu geführt, dass gewisse traditionelle wirtschaftliche Politikins-
trumente auf nationaler Ebene nicht mehr greifen (Wechselraten, deficit spending, monetäre Politik). Es ist 
daher in einem integrierten Wirtschaftraum zunehmend schwierig, sozialpolitische Ziele als alleinige Auf-
gabe der Mitgliedsstaaten zu betrachten.

Was ist das Ziel? (vgl. Folie 3)

Es ist wichtig, dass wir in unserer Diskussion nicht vergessen, dass es in erster Linie um die Förderung der 
sozialen Integration geht und nicht, wie es gegenwärtig häufig diskutiert wird, die Förderung wirtschaft-
lichen Wachstums im Vordergrund steht, welches dann in einem zweiten Schritt sozialen Zusammenhalt 
generieren soll.

In diesem Zusammenhang ist es sinnvoll, sich den Originaltext der Schlussfolgerungen des Europäischen 
Rates im Frühjahr 2000, mit dem die Lissabonner Strategie beschlossen wurde, in Erinnerung zu rufen:

„Die Zahl der Menschen, die in der Union unterhalb der Armutsgrenze und in sozialer Ausgrenzung leben, 
kann nicht hingenommen werden. Es muss etwas unternommen werden, um die Beseitigung der Armut ent-
scheidend voranzubringen, indem vom Rat bis Ende des Jahres zu vereinbarende geeignete Ziele gesetzt 
werden.“

„(...) Der beste Schutz gegen soziale Ausgrenzung ist ein Arbeitsplatz.“

Der letzte Satz ist inzwischen zum allgemeinen Credo geworden, nur noch selten hört man das Stichwort „so-
ziale Eingliederung“ ohne den Zusatz „in den Arbeitsmarkt“. Dem gegenüber stehen aber folgende Zahlen:

Weltweit haben 550 Million Menschen, die in Armut leben, einen Arbeitsplatz (working poor).

25% der Menschen, die in Europa an der Armutsgrenze leben, haben Beschäftigung (Europäischer Beschäf-
tigungsbericht, 2005).

Drei Analysekriterien (vgl. Folie 4)

Für die folgende Diskussion um die Bewertung der OMK soziale Eingliederung sowie die Betrachtung ande-
re Politikinstrumente, die in diesem Bereich relevant sind, möchte ich drei Kriterien vorschlagen: (1) Effek-
tivität, (2) politische Bedeutung (Agenda Setting) und (3) Good Governance.

1. Effektivität: Effektivität bezieht sich hier auf die Erfolge der vorgeschlagenen Politikinstrumente. Dabei 
soll mit dem Begriff „Effektivität“ Effizienz und Verteilungsgerechtigkeit zusammen bezeichnet werden, im 
Gegensatz zu der in André Sapirs Bericht vom September 2005 vorgenommenen Trennung zwischen effici-
ency und equity.1 Für wahre Nachhaltigkeit müssen beide Aspekte in Betracht gezogen werden.

1)  André Sapir: Globalisation and the Reform of European Social Models, Background document for the presentation at ECOFIN Informal Meet-
ing in Manchester, 9 September 2005.
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2. Politische Bedeutung/Agenda Setting: Inwiefern tragen die genannten Politikinstrumente dazu bei, die 
Frage der sozialen Eingliederung auf die politische Tagesordnung zu setzen, Diskussionen, Initiativen und 
Partnerschaften anzuregen?

3. Good Governance: Insbesondere in einen multi-level governance System wie der Europäischen Union ist 
es wichtig, dass alle Akteure – auf Regierungsseite/staatliche Stellen als auch nicht-staatliche Stellen – auf 
allen Politikebenen – lokal, regional, national and europäisch – in die Planung, Implementierung und Eva-
luierung einbezogen werden.

Zwischen den drei Analysekriterien besteht eine starke Interdependenz. So kann sich zum Beispiel eine ge-
stiegene politische Bedeutung positiv auf die Effektivität von Initiativen auswirken, wie auch die bessere 
Einbeziehung aller Akteure die Effektivität steigern kann.

Evaluierung der OMK soziale Eingliederung 2005 (vgl. Folie 5)

1. Effektivität:

Nationale Aktionspläne (NAPs) bleiben oft folgenlos, werden immer noch als Berichterstattungsprozess 
ohne Konsequenzen gesehen (liegt dies in der Natur der OMK?).

NAPs verfolgen oft keine konkreten Strategien, keine Folgen bei Erfüllung/Nichterfüllung.

Zielvorgaben und Indikatoren sind in verschiedenen Mitgliedsstaaten unterschiedlich weit entwickelt.

2. Politische Bedeutung:

Die Bedeutung der Frage der sozialen Eingliederung ist durch den OMK Prozess gestiegen, vor allem auf 
europäischer Ebene (z.B. jährlich stattfindender Round Table on Social Inclusion).

Die OMK hat Diskussionen angeregt und geholfen, neue Ansätze im Kampf gegen soziale Ausgrenzung 
zu entwickeln.

Aber: die OMK bleibt ein top down-Prozess: sie wird häufig als von der Europäischen Kommission ver-
langtes Verfahren wahrgenommen; mangelnde Verantwortung und Selbstverpflichtung für den Prozess 
auf nationaler Ebene.

Die Verbindung zur Realität auf lokaler und regionaler Ebene fehlt oft; einerseits fehlt es an der Einbe-
ziehung der Erfahrungen von lokaler Ebene im OMK-Prozess, andererseits fehlt das Bewusstsein, dass 
der OMK-Prozess für die lokale und regionale Ebene relevant ist.

3. Good goverance:

In manchen Ländern haben sich die Beteiligungsverfahren zur Planung, Implementierung und Evaluie-
rung der NAPs verbessert, neue Partnerschaften wurden geknüpft.

Dennoch bleibt die Einbeziehung von NGOs verbesserungswürdig, da sie immer noch häufig ad-hoc, in-
transparent und unstrukturiert stattfindet (kurze Konsultationsrahmen, es ist oft nicht klar was in den 
NAPs berücksichtigt wird und was nicht).

fehlende Einbeziehung nationaler Parlamente und des Europäischen Parlaments

fehlende Verbindung zu Akteuren auf regionaler und lokaler Ebene (Frage nach Lokalen Aktionsplänen)

Zukunft der OMK: Chance und Bedenken in Bezug auf den geplanten Prozess des Stream-
linings (Straffungsprozess) (vgl. Folie 6)

Ziel des Streamlings ist es eine bessere Koordinierung zwischen den OMK Prozessen zur sozialen Einglie-
derung, Alterssicherung/Renten sowie Gesundheit und Langzeitpflege zu erreichen. Die bessere Koordinie-
rung untereinander soll auch eine bessere Abstimmung mit anderen Prozessen im Rahmen der Lisabonner 
Strategie ermöglichen, insbesondere den Broad Economic Policy Guidelines (BEPGs) und der Beschäftigungs-
strategie. Klar ist auch, dass der Streamlining-Prozess der OMK der revidierten Lissabonner Strategie ge-
recht werden soll, d.h. dem Fokus auf Wachstum und Beschäftigung.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Momentan in Planung, soll der gestraffte OMK-Prozess beim Frühjahrsgipfel 2006 beschlossen werden. Da-
nach soll es auf EU-Ebene nur noch einen Bericht für alle drei oben genannten OMKs geben. Auf nationaler 
Ebene bleiben die einzelnen Prozesse bestehen, sie sollen allerdings durch gemeinsame Zeitpläne besser 
koordiniert werden.

1. Effektivität:

Die Koordinierung der einzelnen Prozesse kann helfen, soziale Ausgrenzung als multi-kausales Problem 
anzuerkennen und umfassende Strategien zu entwickeln. Auch im Sinne des integrierten Ansatzes der 
Lissabonner Strategie ist eine bessere Koordinierung zu begrüßen.

Eine große Gefahr dabei ist aber, dass die Dimension der sozialen Eingliederung durch das Streamlining 
gegenüber anderen Politikzielen an Bedeutung verliert. Diese Befürchtung ist besonders im gegenwär-
tigen politischen Kontext angemessen.

Wichtig ist, dass Zielsetzungen und Indikatoren der OMK soziale Eingliederung weiterhin klar sichtbar 
sind und weiter entwickelt werden.

2. Politische Bedeutung:

Die Sichtbarkeit des Prozesses der sozialen Eingliederung in einem gestreamlineten Bericht auf EU Ebe-
ne ist fraglich. Der Prozess des Streamlinings läuft somit Gefahr, die politische Bedeutung der Frage der 
sozialen Eingliederung auf nationaler und EU Ebene zu unterlaufen.

In der gegenwärtigen politischen Situation wäre es ein falsches politisches Signal, die Zielsetzungen im 
Bereich soziale Eingliederung zu verwässern.

Entscheidend ist der politische Wille auf nationaler Ebene.

3. Good Governance:

Die Einbeziehung aller Akteure muss horizontale Zielsetzung des gestrafften Prozesses sein (gültig für 
alle drei OMKs)

Nachgedacht werden müsste über Codes of conduct (Verhaltensregeln/-kodex) für Konsultationen mit  
allen Akteuren.

Lokale Aktionspläne könnten helfen, dass sich die lokale Ebene stärker in den Prozess eingebunden und 
mitverantwortlich fühlt. Planung und Implementierung können dadurch auch effektiver gestaltet wer-
den.

Die letzten beiden Punkte sind aber nicht Bestandteil der gegenwärtigen Diskussionen um die Straffung und 
Verbesserung der OMK Prozesse.

Eine Frage der Kohärenz: Politikstrategien und Implementierung vor Ort (vgl. Folie 7)

Zurück zur Frage „Alles ganz flexibel?“ möchte ich zum Schluss die OMK im Zusammenhang mit anderen, 
teilweise verbindlicheren Instrumenten betrachten. Für eine erfolgreiche europaweite Strategie gegen sozi-
ale Ausgrenzung dürfen wir uns nicht auf den OMK Prozess verlassen, sondern müssen die Frage der sozi-
alen Eingliederung in allen relevanten Politikfeldern und -instrumenten berücksichtigen – oder wie man 
sagt „soziale Eingliederung mainstreamen“.

Es gibt im Rahmen der Europäischen Union neben der OMK eine Reihe von Instrumenten, die sich direkt 
auf die Frage der sozialen Eingliederung auswirken: unter anderem die Europäische Beschäftigungsstrate-
gie, die Grundzüge der Wirtschaftspolitik (BEPGs), die Binnenmarktstrategie, und vor allem die geplante 
Richtlinie zu Dienstleistungen im europäischen Binnenmarkt, mit möglichen Auswirkungen auf die Versor-
gung mit sozialen Diensten der Daseinsvorsorge. Diese Liste ist nicht erschöpfend, man könnte z.B. darüber 
hinaus die nationalen Reformprogramme im Rahmen der Lissabonner Strategie nennen. Herausheben 
möchte ich insbesondere die Rolle des Europäischen Sozialfonds (ESF), dem wichtigsten Finanzinstrument 
der Sozialpolitik in Europa. 

Der ESF fördert Projekte zur sozialen Eingliederung in den EU Mitgliedstaaten und ist damit das entschei-
dende Programm durch welches EU-Hilfe Menschen auf lokaler Ebene erreicht. Die Strukturfonds der EU 
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umfassen 1/3 des EU-Budgets, eine Summe, mit der die Situation vieler Menschen in Europa verbessert 
werden kann.

Was oft fehlt ist die Koordinierung der einzelnen Politikinstrumente untereinander. So wird der Bezug zwi-
schen der OMK und dem ESF z.B. kaum hergestellt, die beiden Prozesse werden zu häufig getrennt vonei-
nander diskutiert. Die neuen Regelungen des ESF für den Zeitraum 2007-2013 müssen aber klar auf die Ziele 
der sozialen und territorialen Kohäsion ausgerichtet werden, eine bessere Koordinierung zwischen der OMK 
und dem ESF ist notwendig.

Zusammenfassung – Fünf Thesen (vgl. Folie 8)

Zusammenfassen möchte ich meinen Beitrag mit 5 Thesen:

1.  Die OMK kann eine wichtige Rolle für die politische Anerkennung des Problems der sozialen Ausgren-
zung spielen und helfen, Partnerschaften zwischen verschiedenen Akteuren auf verschieden Politikebe-
nen zu knüpfen.

2.  Es ist daher wichtig, dass die OMK soziale Eingliederung im „streamlined“ Packet weiter sichtbar bleibt 
und den klaren politischen Willen, Armut in Europa zu bekämpfen, zu Ausdruck bringt.

3.  Die Effektivität der OMK wird aufgrund ihrer Natur (soft law) immer begrenzt bleiben. Entscheidend ist 
daher, dass das Ziel der sozialen Eingliederung in allen relevanten Politikbereichen und -instrumenten 
(soft law und hard law, auf europäischer und nationaler Ebene) berücksichtigt wird.

4.  Dabei ist zu beachten, dass die Wirkung wechselseitig ist: nicht nur fördert wirtschaftliches Wachstum 
soziale Eingliederung, sondern soziale Eingliederung ist auch ein wachstums- und wettbewerbsför-
dernder Aspekt.

5.  Entscheidend ist, dass wir eine politische Strategie entwickeln, die den konkreten Kampf gegen soziale 
Ausgrenzung europaweit nachhaltig fördert.

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit.

Keywords

OMC as incorporation of currently dominant idea of flexibility: harmonisation of objectives and strategies 
instead of clear rules and standards, in other words „soft law instead of hard law“ – political context for dis-
cussion on future of social dimension in Europe – OMC in the field of social inclusion – promises and dan-
gers of a streamlined OMC for the policy fields social inclusion, pensions, and health and long-term care – 
three criteria of analysis: effectiveness, political relevance (agenda setting), good governance – relationship 
of OMC to other policy instruments at EU level (European employment strategy; broad economic policy gui-
delines; internal market strategy and directive on services in the internal market, European Social Fund) 
relevant in view of strengthening social cohesion and their coherence
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Drei Aspekte der Bewertung

Effektivität

Politische
Bedeutung

Good
governance

Folie 4

Evaluierung der OMK soziale Eingliederung

Effektivität

Good
governance

Politische
Bedeutung

Größere Beachtung des Themas, vor allem auf
europäischer Ebene

Hat Diskussionen angeregt 

Top down Prozess 

Oft folgenlos auf nationaler Ebene

NAPs ohne konkrete Strategien/ Folgen 

Zielvorgaben und Indikatoren unterschiedlich weit
entwickelt

Neue Partnerschaften geschmiedet

Einbeziehung von NGOs, und verschiedenen 
Regierungsebenen unterschiedlich in verschiedenen 
Mitgliedsstaaten (ad-hoc, unstrukturiert)

Parlamente (EU und national) nicht miteinbezogen
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Folie 5

Streamlining der OMK soziale Eingliederung, Renten 
und Gesundheit und Pflege
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Zielsetzung sein
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Social Exclusion Programme

Lokale Aktionspläne
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Kohärenz: Politikstrategien und 
Implementierung vor Ort

OMK

Soziale Dienste der Daseins-
vorsorge/ Projekte 

sichern Grundrechte und 
fördern sozialen und 

territorialen Zusammenhalt

Europäischer Sozialfond
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strategie

Binnenmarktstrategie

BEPG Grundzüge 
der Wirtschaftspolitik

Folie 7

Fazit

1. Die OMK kann eine wichtige Rolle für die politische Anerkennung des 
Problems der sozialen Ausgrenzung spielen und helfen Partnerschaften zw. 
verschiedenen Akteuren auf verschieden Politikebenen zu knüpfen. 

2. Es ist daher wichtig, dass die OMK soziale Eingliederung im ‘streamlined’
Packet weiter sichtbar bleibt und den klaren politischen Willen, Armut in 
Europa zu bekämpfen, zu Ausrdruck bringt. 

3. Die Effektivität der OMK wird aufgrund ihrer Natur (soft law)immer
begrenzt bleiben. Entscheidend ist daher, dass das Ziel der sozialen 
Eingliederung in allen relevanten Politikbereichen und -instrumenten (soft 
und hard law, auf europäischer und nationaler Ebene) berücksichtigt wird. 

4. Dabei ist zu beachten, dass die Wirkung wechselseitig ist: nicht nur fördert 
wirtschaftliches Wachstum soziale Eingliederung, sondern soziale
Eingliederung ist auch ein wachstums- und wettbewerbsfördender Aspekt. 

5. Entscheidend ist, dass wir eine politische Strategie entwickeln, die den 
konkreten Kampf gegen soziale Ausgrenzung europaweit nachhaltig 
fördert.

Folie 8
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Maria Virgínia Brás Gomes
Head of department ‘International Relations and Social Research’, Directorate-General ‘Social Security,  
Family and Children’, Ministry of Labour and Social Security, Lisbon, Portugal

Policy co-ordination in the areas of ‘social inclusion’ and  
‘economic, social and territorial cohesion’

1. Overarching challenge

My thanks to the German Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth and to the 
Observatory for the Development of Social Services in Europe for their invitation to participate in this Con-
ference and to make an impulse presentation to this working group. I particularly like the idea of an impulse 
presentation, because it gives me a feeling of not being tied down to a very strict methodology. I would rath-
er seize this opportunity to lay on the table for discussion our mutual concerns on the future of the Europe-
an Social Model to which all of us, at this Conference, are extremely attached.

Notwithstanding the differences in their national economic, social and cultural contexts, EU Member States 
have considered the European Social Model as a shared goal and a joint commitment. Countries to a greater 
or lesser extent inspired by this goal are generally grouped under four historic social protection models but 
there are common across the board constraints – economic setbacks, unemployment, labour precariousness, 
demographic pressures, internal and international migration and changing living and family patterns, to 
name some of them – that negatively impact on all the models. These constraints have led to the philosophy 
of the European Social Model being challenged as well as to great concerns about its personal and material 
coverage, since the European combat against poverty and social inclusion has not been as successful as all 
of us had expected in the aftermath of the Lisbon Strategy launched in 2000.

The way I look at the context for our discussion in this working group is to try to consider the importance 
of certain aspects of policy coordination in the areas of social inclusion and economic, social and territorial 
cohesion in carrying forward the idea of an European Social Model in which:

the challenges need to be tackled without diluting its socio-political content and ethical approach in the 
context of modernisation;

the State is no longer the sole provider of social security and social services but rather the enabler of an 
overall favourable environment for social inclusion through an effective legal and financial framework 
and an accountable public sector, with increased responsibility in ensuring the social inclusion of less 
favoured individuals, families and groups;

the gap between the rich and the poor is considerable both within Member States and between them. 
Over 25% of EU citizens live in regions whose output is below 75% of the EU average1.

2.  Policy co-ordination for social inclusion as a pre-requisite for economic, social and 
territorial cohesion

Although all the points for discussion suggested in the paper for the working groups are interlinked, I in-
tend to touch four aspects – objectives and instruments of a social inclusion policy, the streamlining process, 
the involvement of all stakeholders and the role of the European Social Fund in enabling access of the less 
favoured to training and employability.

1)  In: Draft Communication from the Commission to the Council and the European Parliament „European Values in the Globalised World“. Con-
tribution of the Commission to the October Meeting Heads of States and Government. Brussels, COM (2005).
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2.1. Objectives and instruments of a social inclusion policy

The NAP’s for social inclusion are, in my opinion, the instruments for integrated policies for social inclu-
sion. They contain the agreement of all Member States on the overall philosophy, broad common objectives, 
indicators and benchmarks and the involvement of all stakeholders. For all Member States, they are simul-
taneously an opportunity and a challenge, especially because they call for medium term strategic priorities 
that are some times absent from the political thinking process, in some Member States too closely linked to 
changing party politics cycles.

The important issue for some, I dare say for many, Member States, is to make optimal use of the NAP at na-
tional, regional and local levels, establishing a policy cascade that enables Ministries to work together to-
wards common social inclusion objectives. It is not a problem of competencies between the EU level and the 
national levels, since there is a more or less clear division of responsibilities, but rather the problem of mak-
ing the NAP operational by translating the broad objectives into tangible targeted actions that provide meas-
urable results.

Based on my national experience, I would like to signal some of the important obstacles in this field. They 
are of:

a cultural nature, because social exclusion is considered to be a problem for social policies and therefore, 
under the purview of the ‘social’ Ministries;

an institutional nature, in so far as public services have difficulties in working together through the co-
ordination of sectorial policies;

a financial nature, because the public budget is decided on a sectorial basis and sectorial priorities do 
not always coincide in terms of target groups and proposed remedies to combat social exclusion.

Over and above, at the EU level, the social inclusion strand of the original Lisbon Strategy has been weak-
ened in the revised strategy. For instance, in the Communication to the 2005 European Spring Council, the 
Commission refers that immediate priority to growth and employment goes hand in hand with social and 
environmental objectives, including the reinforcement of social protection and the improvement of living 
conditions. But, in fact, in the same Communication, social protection aspects appear to be secondary and, 
at times, residual, since the actions underlying the three strands contained in the document are targeted to 
factors related to employment and growth.

This understanding is of even greater concern in a globalised world, where:

social development policies are often mistakenly considered as being contrary to economic growth and 
international competitiveness;

economic and employment growth certainly contribute towards the improvement of living conditions but 
pockets of poverty and social exclusion remain and persist and therefore call for targeted measures to 
increase employability and mainstreaming.

Policy coordination in terms of objectives and instruments for social inclusion has another caveat and that 
is policy coordination within Member States, i.e. between the central and local levels.

We are all fully conscious that the combat against poverty and social exclusion has to be shaped by solutions 
for a wide range of problems underlying the real situations of individuals and families in their daily living 
environment. We are all also aware that these solutions need to be integrated and sustainable since they si-
multaneously need to attack the multiple poverty and social exclusion causes and to provide adequate rem-
edies. But we are equally aware that, often, the articulation and the close relationship and linkages between 
partners at local level are not reflected in the decision making process at the central level, due to the already 
mentioned institutional, cultural and financial constraints.

Feeding in the experience and the excellent results of local projects into the central planning cycle so that 
they really have an impact on policy formulation and do not wither away after a couple of years or after the 
funding is over, remains a major concern for many Member States, in spite of all the efforts to strengthen 
the subsidiarity principle.
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2.2.

Turning to the OMC, it is, in my opinion, an adequate methodology for the progressive realisation of social 
inclusion since it allows for the flexibility needed to respect and to encompass the diversity of Member States 
in what refers to the organisation, functioning and funding of their social protection systems.

However, the streamlining process carries some risks that need careful consideration, given the fact that 
national programmes for growth and employment will become the main policy instruments in the future. 
While recognizing the added value of simplification and rationalisation of all the different national reports 
that entail many obligations for individual Member States, and call for an increased coordination effort, it 
appears, once again, that social protection has been given a marginal role in what concerns improved gov-
ernance in the new and integrated economic and employment co-ordination cycle, in which we are not too 
sure of the role of the OMC and of the joint social protection/social inclusion reports, and even less sure that 
the fields of pensions and social inclusion will not lose their specific importance and visibility.

We look forward to the assessment of the 2003/2005 transition period and hope that it will shed more light 
on the expected results of the streamlining process for the period from 2006 to 2009.

Another aspect I would like to touch upon in relation to the OMC and the NAP’s has to do with the optimal 
use of peer reviews. Now that we are on our way to the 3rd NAP, probably all Member States make the best 
of the opportunity the peer review provides for an identification of their strengths and weaknesses. What 
remains to be seen is whether this identification leads to an effective result, i.e. concrete measures to over-
come the weaknesses.

We all know there is a delicate balance between the competencies at national and EU levels, but would it 
not be possible for the Commission to devise ways and means to follow up the recommendations of the peer 
reviews, all the more so because in the Communication to the 2005 European Spring Council there is indi-
cation that the bilateral dialogue between the Commission and the individual Member States is to be privi-
leged in relation to multilateral coordination?

3. Involvement of all stakeholders

The participation of non-governmental actors including social partners and NGO’s implies involving them 
right from the start so as to enable them to participate in all the stages of policy formulation, implementa-
tion and evaluation. Participation involves more than providing a voice or asking for an opinion in the later 
stages as if what is expected is a validation of the decisions already taken by the public authorities.

There remains no doubt that these actors are closer to people and to real problems and therefore their con-
tribution to the assessment of policy failures that allow people to fall within the cracks of sectorial policies 
is of paramount importance.

The involvement of what is broadly called civil society is very different in the various Member States but in 
those Member States where equal participation is not an acquired practice, it has to be facilitated and even 
stimulated.

This is the case in my own country where an example of stimulation is the constitution of an NGO Forum 
born out of a memorandum of understanding between the NAP coordinating body and several NGO’s. The 
Forum is composed of national NGO’s working in the fields covered by the NAP and it will work in close 
partnership with the Interministerial Committee that monitors the implementation of the NAP. In order to 
ensure equal access to the Forum its constitution was publicised in national newspapers and a certain pe-
riod of time was given for NGO’s to indicate their interest in joining the Forum. These requests were then 
assessed by a group of NGO’s designated for this purpose. We are hopeful that the Forum will indeed ensure 
an adequate political and institutional framework for the participation of civil society all through the pro-
cess, not only in monitoring NAP implementation but also in identifying new social problems and influenc-
ing new social policies.

It would be interesting to discuss other examples of involvement of civil societies in different institutional 
contexts.
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4. The role of the European Social Fund

I would like to connect the issue of policy co-ordination being accompanied by pertinent programmes and 
projects at European level to the role and further development of the European Social Fund.

Should the ESF strengthen its strand of directly combating poverty and social exclusion, by increasing co-
funding for integrated projects for the improvement of the living conditions of individuals and families who 
live in a state of great deprivation, in order to enable their access to training or to a remunerated activity, 
be it through the labour market, or social economy or self-employment? Given the main objective of the ESF 
of vocational training, would this perspective be in contradiction to its objectives?

In his recent speech to the European Parliament, the President of the European Commission reiterated the 
understanding of the Commission that there is no contradiction between the advancement of the single mar-
ket on one hand and the materialisation of social rights on the other and that the Commission intends to 
carry forward a synthesis of both.

However, at the very recent Hampton Court informal council, there appears to have been little consensus 
on concrete steps as to how to materialise this aspiration.

As stated in the contribution of the Commission to the October Meeting of Heads of State and Government, 
the important message is that:

(...) This is not simply a matter of economics or public finances; this is first and foremost a question of so-
cial justice. This is about the kind of Europe we want our children to live in – and how we pay for it (...)

Thank you very much.

Lisbon, October 2005



Irene�Vorholz220

Arbeitsgruppe 4 / Working Group 4

Dr. Irene Vorholz
Beigeordnete Dezernat V „Jugend, Bildung, Soziales“, Deutscher Landkreistag, Berlin

Der demografische Wandel stellt für die Kommunen eine enorme Herausforderung dar. Die Auswirkungen 
im sozialen Bereich, für dessen Leistungen die Kommunen in weiten Teilen verantwortlich sind, sind erheb-
lich. Im Folgenden werden im ersten Teil die demografische Entwicklung in den wichtigsten Lebensberei-
chen sowie kommunale Ansätze zur Bewältigung der Herausforderung in eigener Verantwortung skizziert. 
Im zweiten Teil erfolgt sodann Kritik an der in der EU praktizierten Offenen Methode der Koordinierung, 
die – losgelöst vom Themenfeld – grundsätzlicher Natur ist.

I.  Auswirkungen der demografischen Entwicklung auf den sozialen Bereich und  
kommunale Ansätze zur Bewältigung der Herausforderung

1. Kinder- und Jugendhilfe

Demographische Entwicklung:

Unterschiedliche Entwicklung der Geburtenrate in Ost und West: In den neuen Ländern steigt die Gebur-
tenrate bis 2010 und gleicht sich der in den alten Ländern an.

Ab 2010 allgemein deutlicher Rückgang der Kinder und Jugendlichen.

Ansätze zur Bewältigung der Herausforderung:

Die Hilfeangebote und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere der Kinderbetreuung, 
müssen den zurückgehenden Kinderzahlen angepasst werden. Die Jugendhilfeplanung muss noch stär-
kere Bedeutung erlangen. Im ländlichen Raum wird die Tagespflege wichtiger werden, da mit ihr nicht 
mehr rentable Kindertageseinrichtungen kompensiert werden können.

Die Jugendarbeit für ältere Kinder und Jugendliche wird organisatorisch konzentriert werden müssen, 
z.B. am Schulort. Dies darf aber nicht zu einer Vernachlässigung des ländlichen Raumes führen. Die Fahr-
zeiten, um Jugendarbeitsangebote annehmen zu können, werden länger werden.

Bei der Hilfe zur Erziehung ist dagegen anzunehmen, dass die Fallzahlen nicht sinken werden. Mögli-
cherweise können die hierfür erforderlichen Fachkräfte aus den Kindertageseinrichtungen rekrutiert 
werden.

Eine Stärkung des ehrenamtlichen Engagements sowie der Familie insgesamt kann helfen.

2. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Demographische Entwicklung:

Da sich die Altersverteilung der behinderten Menschen an die der Gesamtbevölkerung angleicht, werden 
die Fallzahlen steigen.

Durch zunehmende psychische Erkrankungen ergibt sich eine steigende Zahl seelisch behinderter Men-
schen.

Ansätze zur Bewältigung der Herausforderung:

Die Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen müssen auf den uneingeschränkten 
Nachrang und das absolut Notwendige zurückgeführt werden. Die in der Vergangenheit wiederholt er-
folgten gesetzgeberischen Leistungsausweitungen sind zurückzuführen.
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Stärkere Verantwortung des Hilfeempfängers, Wiedereinführung des Bedürftigkeitsprinzips: Die wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit der Hilfeempfänger ist zu berücksichtigen.

Zusammenführung von Aufgaben- und Finanzverantwortung im Sinne des Konnexitätsprinzips.

Chance für den Wirtschaftssektor, da großes Innovations- und Beschäftigungspotential.

3. Hilfe zur Pflege

Demographische Entwicklung:

Anstieg der Zahl der Pflegebedürftigen infolge der steigenden Lebenserwartung und der damit verbun-
denen Zunahme der älteren Bevölkerung

Rückgang des für die Pflege zur Verfügung stehenden Personals

Rückgang der Familienstrukturen und damit Rückgang der Voraussetzungen für die Familienpflege

Rückgang häuslicher Pflegenetze

Ansätze zur Bewältigung der Herausforderung:

Vorbereitung der sozialen Pflegeversicherung auf die demographische Herausforderung

Stärkung der Rolle der Kommunen bei der Steuerung und Vernetzung der Versorgungsangebote

bessere Verzahnung von Pflege- und Krankenversicherung, insbesondere beim Übergang vom Kranken-
haus in die pflegerische Versorgung

4. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Demographische Entwicklung:

Steigende Fallzahlen, da mit der zahlenmäßigen Zunahme älterer Menschen der Anteil der hilfebedürf-
tigen Menschen steigt und zudem die Entwicklung des vorrangigen Sicherungssystems Rente eine Be-
grenzung vorrangiger Leistungen erwarten lässt.

Ansätze zur Bewältigung der Herausforderung:

Stärkere Verantwortung des Hilfeempfängers, Wiedereinführung des Bedürftigkeitsprinzips auch hin-
sichtlich zivilrechtlicher Unterhaltsansprüche: Unterhaltsrückgriff.

Zusammenführung von Aufgaben- und Finanzverantwortung im Sinne des Konnexitätsprinzips.

Auskömmliche Gestaltung des vorrangigen Sicherungssystems Rentenversicherung.

5. Altenhilfe

Demographische Entwicklung:

Zunehmende Zahl älterer und alter Menschen, unabhängig von ihrem Gesundheitszustand.

Ansätze zur Bewältigung der Herausforderung:

Stärkere Planungs- und Koordinierungsprozesse, Vernetzung der Akteure vor Ort: Betroffene, Angehöri-
ge, öffentliche Stellen, Heil- und Pflegeberufe, Ärzte, Sozialversicherungsträger

Verstärkung von Sozialstationen im ländlichen Raum

Enge Zusammenarbeit mit Familie, Laienhelfern und Nachbarschaftshilfen

Abwehr von zentralistischen Vorgaben des Bundes z.B. in einem Altenhilfestrukturgesetz, da das soziale 
Angebot vor Ort und nach den konkreten Erfordernissen im einzelnen Landkreis vorgehalten und orga-
nisiert werden muss.
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II. Grundlegende Kritik an der Offenen Methode der Koordinierung (OMK)

1. Zusatznutzen der OMK

Aus kommunaler Sicht bietet die OMK – ähnlich wie die Nationalen Aktionspläne zur sozialen Eingliede-
rung (NAP) – keinen ersichtlichen Nutzen. In der Regel stellt sich die OMK ebenso wie die Methode des 
NAP als bürokratische Methode scheinbarer Beteiligung dar, bei der große Einheiten bevorzugt werden, weil 
sie die Gelegenheit zur Stellungnahme ausgiebig nutzen können. Dagegen werden kleine Einheiten und 
nach dem Gesichtspunkt der Subsidiarität strukturierte Einheiten im föderalen System benachteiligt, weil 
der gesamte Prozess der OMK über die Regierungen der Mitgliedsländer letztlich zentralistischen Gegeben-
heiten Rechnung trägt.

An Stelle wünschenswerter Informationen über politische Initiativen und Reformen in anderen Mitglieds-
ländern und deren Erfahrungen stellt sich die OMK leider lediglich als zusätzlicher Aufwand mit zweifel-
haften Ergebnissen für die Kommunen dar, die weder effizient noch effektiv ist.

Auch rückblickend ist eine Impulsgebung oder ein Anstoß zu Reformen durch die NAP oder OMK nicht er-
sichtlich.

Die OMK leistet einer schleichenden Kompetenzausweitung der EU Vorschub.

2. Indikatoren und Zielvorgaben

Bisher ist für die Kommunen nicht erkennbar, dass im Rahmen der OMK entwickelte Indikatoren oder Ziel-
vorgaben positive Beiträge geleistet hätten. Denn es mangelt in der Bundesrepublik nicht an Indikatoren 
oder Zielvorgaben, sondern die Umsetzung der politisch als wünschenswert erkannten Ziele scheitert in der 
Realität an der politischen Machbarkeit. Als Beispiel seien die Indikatoren für die Kindertagesbetreuung 
genannt. Zum einen ist fraglich, ob sie im Konkreten dem jeweiligen Bedarf vor Ort entsprechen, zum an-
deren werden die fiskalischen Rahmenbedingungen ausgeblendet.

Die innerstaatlich bestehenden Zuständigkeiten und die Besonderheiten der kommunalen Selbstverwaltung 
bleiben gleichfalls unberücksichtigt.

3. Mobilisierung aller Akteure und Zusammenarbeit auf nationaler Ebene

Eine Mobilisierung der Akteure auf nationaler Ebene erfolgt aus kommunaler Sicht ausschließlich im Rah-
men der erforderlichen Beteiligung an den Maßnahmen der OMK.

Durch die Zusammenführung der Positionen an zentraler Stelle durch die Bundesregierung und das gestuf-
te Verfahren der Positionsfindung werden die Interessen und Anliegen der Kreisebene als lokale Ebene nicht 
im erforderlichen Umfang eingebunden. Zugleich werden zentral ausgerichtete Strukturen begünstigt (s.o. 
zu 1.).

4. Weiterentwicklung der OMK im Rahmen eines gestrafften Prozesses

Dem Gedanken der größtmöglichen Subsidiarität und der Wahrung bestehender lokaler Kompetenzen muss 
durch strikte Wahrung der EU-Kompetenzgrenzen Rechnung getragen werden. Insofern ist auch das Mittel 
der OMK auf das erforderliche Maß zu begrenzen und nur im Bereich erforderlicher Harmonisierung einzu-
setzen.

Die Arbeitsmethoden auf europäischer Ebene müssen einer kritischen Überprüfung von Aufwand und Nut-
zen unterzogen werden. Sie erwecken den Eindruck bürokratischen Zusatzaufwandes, der zur bessern Ak-
zeptanz der EU oder zur Erreichung der in den europäischen Verträgen verankerten Ziele keinen erkenn-
baren Beitrag leistet.

Das bevorstehende Ende der einjährigen „Reflexionsphase“ nach dem Scheitern der Referenden über den 
EU-Verfassungsvertrag in Frankreich und in den Niederlanden sollte genutzt werden, den im Verfassungs-
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vertrag angelegten verstärkten Subsidiaritätsprozess unter institutionalisierter Beteiligung der kommu-
nalen Spitzenverbände umzusetzen, den seitens der EU-Kommission begonnenen strukturierten Dialog mit 
den kommunalen Spitzenverbänden inhaltlich zu vertiefen und den eingeleiteten Prozess des Bürokratie-
abbaus auf europäischer Ebene zu intensivieren.

Keywords

overview on main elements of currents strategies at municipal and district level to cope with the various 
forms of demographic change in different fields of social protection (child and youth welfare; societal inte-
gration of handicapped persons; long-term care; securing a minimum income and other forms of social as-
sistance for elderly persons and (partially) invalid persons; elderly care) – general criticism of OMC: no tan-
gible added value for local territorial authorities, rather bureaucratic method without real participation; 
small units are disadvantaged; unfortunately lack of information on political initiatives and reforms in oth-
er MS; danger of “stealthy” extension of EU competence; to date no positive contributions by indicators or 
common objectives; OMC does not take into account existing distribution of competence and specific char-
acteristics of local self-governance power; OMC should be used in cases of necessary harmonisation only 
– need to use the one year reflection process (declared after failure of French and Dutch referenda on Con-
stitution for Europe) in order to implement process of subsidiarity by involving the central organisations of 
local territorial authorities and to deepen the structured dialogue with them.
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Dr. Franz Terwey
Direktor, Deutsche Sozialversicherung Europavertretung, Brüssel, Belgien und Direktor, European Social 
Insurance Platform (ESIP) 

Impulsreferat zum Grünbuch „Demografischer Wandel“  
sowie zur „Offenen Methode der Koordinierung“ im Bereich  
des sozialen Schutzes

1. Systematische Verortung des Referatsgegenstandes

Das Grünbuch zum demografischen Wandel und die Offene Methode der Koordinierung sind zwei Bausteine 
im Rahmen der Kommissionsstrategie zur „Modernisierung des Sozialschutzes in Europa“. Diese Moderni-
sierungsstrategie verfolgt u. a. folgende Ziele:

Sozialleistungen sollen so ausgerichtet werden, dass sie Arbeitsanreize nicht behindern (Lohnersatzleis-
tungen möglichst nur noch für Personen, die nicht mehr arbeiten können),

Sozialleistungen sollen in erster Linie so eingesetzt werden, dass die Beschäftigungsfähigkeit der Men-
schen erhalten bleibt (auch durch lebenslanges Lernen),

Modernisierung des Sozialschutzes muss begleitet werden durch Strukturreformen zur Flexibilisierung 
des Arbeitsmarktes (Lohnpolitik, Tarifverträge, Arbeitsrecht) 

2. Die Mitteilung der Europäischen Kommission vom 16. März 2005 „Grünbuch: Ange-
sichts des demographischen Wandels – eine neue Solidarität zwischen den Generationen“ 
[KOM(2005) 94 endg.]

2.1. Bevölkerungs- bzw. geburtenpolitischer Ansatz

Das Grünbuch beschreibt zunächst ausführlich die verschiedenen quantitativen Aspekte der demogra-
phischen Veränderungen Europas.

Das Problem liege vor allem in einer zu niedrigen Geburtenrate: Statt der zur Erhaltung einer Gesellschaft 
erforderlichen Zahl von 2,1 Kindern pro Frau sei sie in vielen Mitgliedstaaten unter 1,5 Kinder gefallen.

Die Entwicklung wird von der Kommission aus verschiedenen Gründen als negativ angesehen. Vor allem habe 
es noch nie Wirtschaftswachstum ohne Bevölkerungswachstum gegeben, so dass Europa „wieder auf den Weg 
des demographischen Wachstums“ kommen müsse. Die Aussichten hierfür werden durchaus positiv gesehen, 
da die Europäer de facto weniger Kinder hätten, als sie eigentlich möchten, und zwar im Schnitt 1,5 statt 2,3.

Die Gründe hierfür seien vor allem:

die zunehmenden Schwierigkeiten beim Zugang zu Wohnraum,

die mangelnde Vereinbarkeit von Beruf und Familie, vor allem wegen unzureichender Kinderbetreuungs-
möglichkeiten,

unattraktive Bedingungen des Elternurlaubes.

Dies erfordere „innovative Maßnahmen zur Förderung der Geburtenrate“. Die Fragen, von deren Beantwor-
tung sich die Kommission Vorschläge zur Abhilfe erhofft, umfassen unter anderem:

das Angebot eines gerechten Entgelts für beide Elternteile im Fall des Elternurlaubs,

die Verbesserung von Kinder- und Altenpflegeangeboten, sowohl durch öffentliche Einrichtungen als auch durch 
Privatunternehmen, etwa durch einen verringerten Mehrwertsteuersatz auf entsprechende Leistungen.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Daneben wird auch der „kontrollierte Rückgriff auf Zuwanderung“ zur Bewältigung des demographischen 
Wandels erörtert und positiv gewürdigt.

2.2. Bewältigung der Konsequenzen des Alterns (vgl. Folie 4)

Schlüsselzahl ist hier die Gesamtquote der „demographischen Abhängigkeit“. Sie beschreibt das Verhältnis der 
Bevölkerungsgruppe zwischen 0 und 14 Jahren sowie über 65 Jahren zur Gruppe der zwischen 15- und 64-jäh-
rigen. Diese Quote beträgt europaweit heute 49% und werde voraussichtlich auf 66% im Jahr 2030 steigen.

Bei ihren Vorschlägen zur Bewältigung der Konsequenzen folgt die Kommission dem Prinzip „nach der Re-
form ist vor der Reform“. Es gehe nicht mehr nur darum, das Ziel der Strategie von Lissabon einer Beschäf-
tigungsquote von 70% zu erreichen, vielmehr müsse man darüber hinausgehen. Auch müsse das Rentenein-
trittalter weiter steigen.

2.3. Die „europäische Jugendinitiative“

Das Grünbuch knüpft hier an ihre Zwischenbewertung der Lissabon-Strategie an und fordert eine „bessere 
Integration der Jugendlichen“; das Stichwort ist seit der Tagung des Ministerrates am 21. Februar 2005 der 
„Europäische Pakt für die Jugend“. Die Herauforderungen werden vor allem im hohen Armutsrisiko, der ho-
hen Arbeitslosenquote und im teils mangelnden schulischen Erfolg gesehen.

2.4. Höhere Erwerbsbeteiligung „Älterer“; flexiblere Beteiligung junger Eltern (vgl. Folie 5)

Der Anteil der älteren Arbeitnehmer (über 55) wird bis 2030 stark ansteigen, während in derselben Zeit 
insbesondere der Anteil jüngerer Arbeitnehmer beschleunigt abnehmen wird. Daher werde es ganz ent-
scheidend auf eine Anhebung der Erwerbsbeteiligung Älterer ankommen. Europa sei noch weit davon ent-
fernt, bei dieser Personengruppe sein Ziel einer Beschäftigungsquote von 50% zu erreichen; zur Zeit betra-
ge die Quote nur 40,2%.

Auf der anderen Seite wünschten sich dagegen jüngere Erwerbstätige möglicherweise „vor allem Zeit für 
ihre Kinder und eine Erwerbstätigkeit zu einem späteren Zeitpunkt“. Es gehe also um eine anpassungsfä-
higere und flexiblere Organisation der Arbeit.

Die von der Kommission an dieser Stelle formulierten Fragen beschäftigen sich vor allem mit aktivem Al-
tern, einer besseren und flexibleren Integration Jüngerer in das Erwerbsleben – unter Berücksichtigung der 
familiären Situation – Bildung, Qualifizierung und Arbeitsorganisation.

2.5. Höhere Erwerbsbeteiligung von „Senioren“ (Alter �5-79) (vgl. Folie 6)

Im Kapitel „Ein neuer Platz für Senioren“ wird die Frage gestellt, ob die Festlegung eines „gesetzlichen Ren-
tenalters“ überhaupt noch sinnvoll ist oder nicht besser durch einen flexiblen und schrittweisen Übergang 
ins Rentenalter ersetzt werden sollte. Dies soll wohl nicht nur eine Option für die Betroffenen sein, sondern 
der schon früher auf den Weg gebrachten Idee einer „vierten Säule der Alterssicherung“ den Weg bahnen. 
So lautet die darauf folgende Frage: „Wie lässt sich die Beteiligung der „Senioren“ am wirtschaftlichen ... 
Leben ermöglichen, etwa durch Kombination von Erwerbseinkommen und Rente, durch neue Formen der 
Erwerbstätigkeit (Teilzeit, Zeitverträge) ...?“ Das „europäische Sozialmodell“ versucht an dieser Stelle offen-
bar, das „US-amerikanische“ zu überholen: Mit Bedauern nimmt die Kommission die Beschäftigungsquoten 
der 65- bis 74-jährigen zur Kenntnis. Diese betrage in der EU nur 5,6%, im Gegensatz zu den USA, wo sie 
18,5% betrage.

2.�. Integration und Versorgung der „sehr alten Menschen“ (80+) (vgl. Folie 4)

Der Anteil der „sehr alten Menschen“ in der EU werde sich bis zum Jahr 2030 fast verdoppeln. Sie werden 
in vielen Fällen einer „gezielten Betreuung“ bedürfen, die von den Familien immer weniger geleistet wer-
den könne, vor allem, wenn sich diese am Erwerbsleben beteiligten.
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Die in diesem Zusammenhang gestellten Fragen beziehen sich vor allem auf Leistungen zur Erhaltung der 
Autonomie, der Rolle von Sozialdiensten und Nachbarschaftspflege sowie der Ausbildung und angemes-
senen Arbeitsbedingungen des Pflegepersonals.

2.7. Bewertung der Initiative (vgl. Folie 4)

Zwei Aspekte verdienen besondere Aufmerksamkeit: der neue Ansatz im Umgang mit einem erziehungsbe-
dingten (vorübergehenden) Rückzug vom Arbeitsmarkt sowie die Position zum Faktor Arbeit als „Vierte 
Säule“ der Alterssicherung.

Die Kommission verfolgt einen bevölkerungspolitischen Ansatz und möchte aktive Maßnahmen zur Anhe-
bung der europäischen Geburtenrate(n) auf den Weg bringen. Das ist neu, stand doch bisher eher der be-
schäftigungspolitische Ansatz im Vordergrund. Abgleitet wird der Ansatz aus vermuteten makroökono-
mischen Zusammenhängen, die vereinfacht ausgedrückt, dem Muster folgen „nur ein wachsendes Volk pro-
duziert wachsenden Wohlstand“. Ob dies Bestand haben wird vor dem Hintergrund technischer Innovationen 
und einer offenen Weltwirtschaft, in der auch Europa nur eine Region ist, mag dahinstehen. Interessant ist 
dagegen die Wahl der Mittel, um Bevölkerungswachstum zu generieren.

Das Grünbuch knüpft zunächst an die traditionelle europäische Strategie an, auf eine konsequente und lü-
ckenlose Eingliederung aller Erwerbsfähigen in den Arbeitsmarkt zu drängen. Dies bezog bisher kompro-
misslos gerade auch jüngere Menschen im so genannten „reproduktionsfähigen „Alter ein, und zwar unter 
zwei Gesichtspunkten: Es soll eine „Überalterung“ der Belegschaften verhindert werden, und zugleich soll 
verhindert werden, dass Frauen nach einer Phase der Kinder- und Familienbetreuung den Wiedereinstieg 
ins Erwerbsleben verpassen. Sozialschutz- und vor allem Steuersysteme wurden kritisch darauf hinterfragt, 
ob sie im Ergebnis Anreize für Frauen bieten, aus dem Erwerbsleben auszusteigen. Flankiert wurde diese 
Position durch ein energisches Plädoyer für den Ausbau hochwertiger, zugänglicher und erschwinglicher 
Kinderbetreuungseinrichtungen.

Ohne diesen Ansatz völlig aufzugeben, fügt die Kommission nun jedoch eine zweite Option hinzu. Sie akzep-
tiert den Wunsch der Eltern (d.h. faktisch vor allem der Frauen), die Erwerbstätigkeit zunächst einmal zurück-
zustellen. Dieser Wunsch soll dann auch durchaus unter dem Stichwort „bezahlter Elternurlaub“ subventio-
niert werden. Diese Position ist im europäischen Kontext neu und relativiert im Übrigen auch deutlich das 
Prinzip „Jobs first“ als Ausdruck der europäischen Beschäftigungsstrategie, vor allem im Lissabon-Kontext.

Der zweite bereits erwähnte Aspekt – die Komplettierung der Alterssicherung mit Hilfe von Erwerbsarbeit – 
ist nicht völlig neu. Schon in früheren Papieren hatten sich die Kommission sowie der Ausschuss für So-
zialschutz mit der Idee angefreundet, dass ein angemessenes Niveau an Alterseinkünften in Zukunft in vie-
len Fällen voraussetze, dass die Menschen ihr Erwerbsleben über das „übliche Rentenalter“ hinaus verlän-
gern. Die Spitzenorganisationen der Deutschen Sozialversicherung hatten hierzu seinerzeit klar Stellung 
bezogen (Auszug aus der Stellungnahme vom Juni 2004):

„Ziel einer sozial vernünftigen Alterssicherungspolitik ist es und muss es bleiben, Menschen beim Errei-
chen der Regelaltersgrenze eine angemessene Altersrente zur Verfügung zu stellen. Dies schließt keines-
wegs aus, denjenigen Personen, die dies wollen und können, eine Weiterarbeit über das reguläre Rentenal-
ter hinaus zu ermöglichen. Die Sicherung eines angemessenen Lebensstandards muss jedoch unabhängig 
davon garantiert sein.“

Die Kommission führt die Vision einer „Vierten Säule der Alterssicherung“ dessen ungeachtet nun konse-
quent fort mit der Annahme, dass sich das Phänomen (oder die sozialstaatliche Festlegung) eines üblichen 
Rentenalters ohnehin überholt habe. Gearbeitet werden könne offenbar – zumindest auf Teilzeitbasis oder 
in befristeten Arbeitsverhältnissen – prinzipiell bis zum 80. Lebensjahr.

3. Die „Offene Methode der Koordinierung“ und soziales Benchmarking (vgl. Folie 3)

Die fortschreitende Anwendung der „Offenen Methode der Koordinierung“ in nahezu sämtlichen Politikbe-
reichen der Europäischen Union verfolgt prinzipiell das Ziel einer Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der 
EU im globalen Kontext. Erreicht werden soll dies vor allem durch eine nachhaltige Finanzierung der öffent-
lichen Haushalte, zu denen auch die Haushalte der sozialen Sicherungssysteme gezählt werden.



Franz�Terwey 22�

Vom Konzept her strebt die OMK eine prozessgesteuerte Annäherung nationaler Politiken, wobei heute im 
sozial- und gesundheitspolitischen Bereich sowohl die Alterssicherung, die soziale Integration sowie die Ge-
sundheit und die Langzeitpflege betroffen sind. Hier werden im Rahmen eines Europäischen Sozialschutz-
ausschusses gemeinschaftliche Leitlinien, Ziele und (statistische) Indikatoren entwickelt, anhand derer eine 
regelmäßige vergleichende Ergebnismessung der nationalen Politiken bzw. Systeme erfolgt (einschließlich 
eines Rankings).

Von der Wirkung her entsteht auf diese Weise im Zeitlauf ein wachsender einzelstaatlicher Anpassungs- und 
Reformdruck hinsichtlich europäisch festgelegter Zielvorgaben. Dieses Benchmarking respektiert zwar for-
mal die nationale Gestaltungshoheit der Mitgliedstaaten, indem vordergründig keinerlei rechtlichen Zwang 
zu bestimmten Systemlösungen ausübt wird – de facto jedoch bewirkt es einen öffentlich sichtbar wer-
denden Performanz- und Qualitätswettbewerb zwischen den nationalen Einzelsystemen („naming and  
shaming“).

Verfahrensrechtlich verpflichtet die Anwendung der Offenen Methode der Koordinierung die einzelstaatli-
chen Regierungen nämlich dazu, die Gestaltung ihrer Sozialsysteme permanent zu dokumentieren und sie 
an supranational vereinbarten Zielen, Leitlinien und Indikatoren messen zu lassen. Dies bewirkt faktisch 
einen transnationalen Rechtfertigungszwang durch öffentliche Vergleiche und entfaltet so eine gewisse 
„soft-law-Wirkung“, die langfristig zu wachsender Angleichung und Standardisierung der Einzelsysteme 
führt. In der Folge sind dann auch entsprechende supranationale Legislativinterventionen nicht mehr aus-
zuschließen.

Die Durchführung eines Benchmarking von Systemen der sozialen Sicherheit ist grundsätzlich zu begrüßen. 
Problematisch ist allerdings, dass zumindest für die nähere Zukunft gravierende methodische Probleme in 
der Vergleichbarkeit der Daten bestehen, die nicht zuletzt auf historisch gewachsene Systemunterschiede 
zurückzuführen sind. Sozialschutz darf im Übrigen nicht nur als Belastung der öffentlichen Haushalte  
verstanden werden, sondern ist ein ureigener Bestandteil des auf Solidarität basierenden „Europäischen  
Sozial- und Gesellschaftsmodells“.

Die „finanzielle Nachhaltigkeit“ der Systeme sozialer Sicherheit ist deshalb auch kein „Ziel an sich“, son-
dern muss im Lichte des Ziels einer „sozialen Nachhaltigkeit“ für die Menschen und Generationen betrach-
tet werden. Deshalb müssen auch Aspekte des Versorgungsniveaus und der Qualität sowie der Zugänglich-
keit, der Gleichbehandlung und des sozialen und individuellen (Risiko-) Ausgleichs umfassend in die  
Bewertung einbezogen werden. Kritikwürdig ist auch, dass den im Sozialschutz aktiven Nichtregierungs-
organisationen keine förmliche Prozessbeteiligung im Rahmen der OMK eingeräumt wurde.

Die Europäische Kommission plant im Übrigen eine Straffung bzw. Intensivierung der Benchmarking-Ver-
fahren in den einzelnen Bereichen sozialer Sicherheit. Das Ziel dieses so genannten „Streamlining-Prozess“ 
ist es, künftig die Sozialschutzpolitiken der Mitgliedstaaten besser mit den Grundzügen der europäischen 
Wirtschaftspolitik und der europäischen Beschäftigungsstrategie abzustimmen, wobei gleichzeitig die zum 
Systemvergleich herangezogenen Indikatoren auf nur sehr wenige Messgrößen reduziert werden sollen.

Der Streamlining-Prozess birgt mithin die Gefahr, dass das Anliegen eines hohen Sozialschutz- und Gesund-
heitsniveaus gegenüber der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik nur nachrangig betrachtet wird. Soll die 
Gestaltungskompetenz der Mitgliedstaaten im Sozialschutzbereich nicht völlig ausgehöhlt werden, muss 
ein ausgewogenes Verhältnis zwischen sozialpolitischen, fiskalischen und beschäftigungspolitischen As-
pekten sichergestellt sein. Hierzu gehört es, dass die Akteure des Sozialschutzes, insbesondere die Selbst-
verwaltungen, unmittelbar in die Debatte einbezogen werden.

4. Herausforderungen für die nationalen Akteure

Fest steht, dass auch künftig strukturelle Gestaltungsentscheidungen für die Systeme sozialer Sicherheit 
vorrangig auf einzelstaatlicher Ebene gefällt werden müssen und nicht durch die EU. Andererseits ist nicht 
zu leugnen, dass Europa mit seiner wirtschaftspolitischen Konzentrations- und Deregulierungspolitik eine 
Machtdimension erreicht hat, die für die nationale Sozial- und Gesundheitspolitik einen schleichenden Sou-
veränitätsverlust bewirkt. Zugleich befinden sich die Mitgliedstaaten im festen Griff der gemeinsamen Wäh-
rungspolitik – die ihnen insofern abverlangte strenge Haushaltsdisziplin verengt die Spielräume für soziale 
Gestaltung.
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Unter diesen Rahmenbedingungen eine vorausschauende nationale – und dennoch europäisch vernetzte – 
Sozial- und Gesundheitspolitik zu betreiben, wird folglich immer schwieriger. Ohne breit angelegte Europa-
kompetenz, ohne grenzüberschreitende Kooperation der Akteure kann dies kaum gelingen. Auch wird man 
die eigenen Anliegen mehr und mehr in einen größeren, eben europäischen, Bezugsrahmen einbringen müs-
sen. Versagt die Politik an dieser Stelle, dann stehen so wichtige Werte wie soziale Gerechtigkeit, Solidarität 
und Breitenzugänglichkeit zu sozialen Dienstleistungen von hoher Qualität auf dem Spiel.

Die Verwirklichung der Idee einer „Europäischen Sozialunion“, wiewohl von vielen heute noch abgelehnt, 
dürfte deshalb mittelfristig zu einer Notwendigkeit dafür werden, dass die Sozialversicherung vor einem 
„Abbau“ im Binnenmarkt geschützt wird. Europa benötigt neben seiner finanz- und wirtschaftspolitischen 
Dimension dringend eine gesellschafts- und sozialpolitische Flankierung bzw. eine soziale Verfasstheit. Oh-
ne einen solchen Rahmen wird es künftig kaum mehr möglich sein, die Leitidee eines umfassenden, öffent-
lich verantworteten und allgemein zugänglichen Sozialschutzes im europäischen Maßstab zu bewahren.

Die Bewältigung dieser außerordentlich schwierigen Aufgabe stellt wohl eine der größten historischen He-
rausforderungen für alle diejenigen Akteure dar, die zur Zukunftsgestaltung der Gemeinschaft berufen sind. 
Auch die Verantwortlichen in den Sozialversicherungen und ihren Selbstverwaltungen sowie in den Einrich-
tungen der gesundheitlichen Versorgung werden eine ihrer Hauptaufgaben darin sehen müssen, diesen Pro-
zess aktiv zu begleiten. Denn langfristig wird auch im Sozialschutz und im Gesundheitssektor eine grenz-
überschreitende Arbeitsteilung politisch zu organisieren sein – nicht nur in strategischer, sondern zuneh-
mend auch in operativer Hinsicht.

Keywords

Green Paper “Demographic Change” and OMC as two elements in strategy of European Commission to mod-
ernise social protection in Europe – main contents and objectives of Green Paper ‘”Confronting demographic 
change: a new solidarity between the generations”: population–, birth- and immigration-oriented approach; 
coping with the consequences of the ageing process of all European societies: working life cycle model; in-
creased employment rate in general, but especially of 55 to 64-years old persons; new forms of employment 
(part-time, temporary) or other forms of financial incentive for 65 to 74-years old persons, combination of old-
age pensions and employment; integration and support of very elderly (75 years and older); “European ini-
tiative for youth” – assessment of Green Paper main strategic proposals – OMC: concept, effects, process – 
benchmarking of national social protection schemes principally o.k., however, confronted with important 
methodological problems with regard to comparability of data and indicators; objectives have to be linked to 
social policy aims such as „social sustainability” – dangers inherent to streamlining of OMC – challenges and 
framework conditions for national stakeholders in view of realising the idea of a European Social Model.
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Folie 1

Systematische Verortung des Themas

• Das Grünbuch zum demografischen Wandel und die Offene Methode 
der Koordinierung sind zwei Bausteine im Rahmen
der Kommissionsstrategie zur „Modernisierung des Sozialschutzes in 
Europa“

• Die Modernisierungsstrategie verfolgt u. a. folgende Ziele:
1. Sozialleistungen sollen so ausgerichtet werden, dass sie Arbeitsanreize

nicht behindern (Lohnersatzleistungen möglichst nur noch für Personen,
die nicht mehr arbeiten können)

2. Sozialleistungen sollen in erster Linie so eingesetzt werden, dass die
Beschäftigungsfähigkeit der Menschen erhalten bleibt
(auch durch lebenslanges Lernen)

3. Modernisierung des Sozialschutzes muss begleitet werden durch
Strukturreformen zur Flexibilisierung des Arbeitsmarktes
(Lohnpolitik, Tarifverträge, Arbeitsrecht)

Folie 2

Offene Methode der Koordinierung

• Ziel: Neujustierung der europäischen Politiken in den Bereichen Wirtschaft, 
Finanzen, Beschäftigung und Soziales mit Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit 
der EU im globalen Kontext

• Konzept: Prozessgesteuerte „Konvergenz“ bzw. Annäherung nationaler 
Politiken (z.B. in den Bereichen Alterssicherung, Integration, Gesundheit
und Langzeitpflege) auf der Basis von Ergebnismessungen anhand 
gemeinschaftlich definierter Ziele, Leitlinien und (statistischer) Indikatoren

• Wirkung: Einzelstaatlicher Rechtfertigungszwang bzw. Anpassungs- und 
Reformdruck durch transnationalen Vergleich („Benchmarking“), und zwar 
überall dort, wo die EU gerade keine Legislativkompetenzen besitzt

• Kritikpunkte: Überbetonung fiskalpolitischer Aspekte bei der Bewertung 
sozialer Sicherungssysteme, Einebnung gewachsener Vielfalt, Fehlen einer 
valide vergleichbaren Datenbasis (EUROSTAT als “soft-law-maker”?),
keine prozedurale Einbindung der relevanten NRO

Folie 3
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Konzeptioneller Ansatz des Grünbuches

• Das Grünbuch verknüpft alle relevanten Politikbereiche (Jugend, 
Familie, Ausbildung/Bildung, Arbeitsmarkt, Alter, Pflege) und fordert 
einen verzahnten, sektorübergreifenden Einsatz ihrer jeweiligen 
Instrumente

• Es bringt die Idee eines neuen „Lebenszyklus-Modells“:
1. Ausbildung
2. Kombination von Familie und Arbeit
3. Vollerwerbstätigkeit bis Alter 65
4. Erwerbstätigkeit der Senioren (Alter 65 bis 80) entsprechend individueller

Leistungsfähigkeit, ergänzt durch Altersrenten
5. Altersgruppe über 80: Erhaltung von Autonomie und Mobilität 

• Es fordert zur Bewältigung der Konsequenzen des Alterns:
1. Anhebung der Geburtenrate, bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf
2. Höhere Erwerbsbeteiligung „älterer Menschen“ (55 plus)
3. Neuverteilung der Lasten und Aufgaben zwischen den Generationen
4. Integration und Versorgung der „sehr alten Menschen“ (80 plus)

Folie 4

Höhere Erwerbsbeteiligung „älterer Menschen“;
flexiblere Beteiligung junger Eltern

• Ziel: Beschäftigungsquote insgesamt auf „mindestens 70 %“ anheben
• Problem: Anteil älterer Arbeitnehmer (über 55) wird bis 2030 stark ansteigen, 

der Anteil jüngerer Arbeitnehmer beschleunigt abnehmen
• Forderung 1: Anhebung der Erwerbsbeteiligung älterer Menschen über 55

auf mindestens 50 % (zur Zeit: 40,2 %)
• Forderung 2: Flexiblere Beteiligung junger Eltern am Erwerbsprozess

(bezahlter Elternurlaub, Ausbau zugänglicher und erschwinglicher 
Kinderbetreuungseinrichtungen, anpassungsfähigere Organisation der Arbeit)

Folie 5

Die „neue Rolle“ der Senioren (65 bis 80)

• Senioren gelten als „prinzipiell beschäftigungsfähig“
• Wegen individuell unterschiedlicher professioneller Leistungsfähigkeit im 

Zeitlauf bis zum Alter 80 ist flexibler Einsatz im Erwerbsleben (reduzierte 
Arbeitszeit, Zeitarbeit, befristete Verträge) sowie flexibler Ausstieg aus dem 
Erwerbsleben angemessen, Beschäftigung jedoch grundsätzlich zumutbar 

• Erwerbstätigkeit von Senioren (zum Zwecke der Komplettierung ihrer 
Renteneinkünfte) gerät so zu einer Art „vierten Säule“ der Alterssicherung

• Rente erhält implizit eine neue Funktion: Kein Lohnersatz, sondern eher 
Kompensation für verminderte individuelle Beschäftigungsfähigkeit

• Das Risiko, die verbliebene Rest-Beschäftigungsfähigkeit am Arbeitsmarkt 
einzusetzen, trägt der Arbeitnehmer

• Konsequente Begleitung des Alterns durch aktivierende Maßnahmen 
(lebenslanges Lernen, Anpassungsfortbildung, gesundheitliche Betreuung, 
Prävention, Rehabilitation) 

Folie 6
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Schriftlicher Beitrag des Deutschen Gewerkschaftbundes (DGB)

Inge Kaufmann
Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) Bundesvorstand, Abteilung Arbeitsmarkt und Internationale Sozial-
politik, Berlin

Das europäische Sozialmodell als Gestaltungsaufgabe

Die europäische Union hat sich eine Denkpause verordnet. Seit den gescheiterten Verfassungsreferenden in 
Frankreich und den Niederlanden ist nichts mehr so wie es war. Schlagartig ist deutlich geworden: Die Wei-
terentwicklung Europas zu einer politischen Union – und die Verabschiedung des EU-Verfassungsvertrages 
wäre ein wichtiger Schritt in diese Richtung – ist ohne die Unterstützung der Bevölkerung nicht zu haben. 
Deutlich wurde ebenso, dass die Bürgerinnen und Bürger ihre Erwartungen an Europa, nämlich Wohlstands-
mehrung statt Sozialabbau, nicht erfüllt sehen. Sie haben der unsozialen Politik ihrer Regierungen eine Ab-
sage erteilt und damit der politischen Führung in Europa einen Denkzettel verpasst, der bis heute nachwirkt. 
Seitdem wird über das europäische Sozialmodell zumindest wieder geredet. Alles also nur ein Kommunika-
tionsproblem? Muss Europa den Bürgerinnen und Bürgern nur besser vermittelt werden, damit die Vision 
einer politischen Union irgendwann Wirklichkeit werden kann? Diesen Eindruck kann man gewinnen, sieht 
man sich an, wie die Kommission auf die neue Lage reagiert. Eine Kommunikationsstrategie wird aufgelegt 
und Debatten werden geführt, wie Europa den Bürgern näher gebracht werden kann. Dies ist sicher ein Teil 
zur Lösung der gegenwärtigen Legitimationskrise, nicht jedoch der entscheidende. Immerhin ist es der Kom-
mission zu verdanken, dass sie mit ihrem Beitrag zum informellen Ratsgipfel von Hampton Court im Okto-
ber letzten Jahres auf die gemeinsamen Werte aufmerksam gemacht hat, die Grundlage des europäischen 
Sozialmodells sind. Diese Werte stehen, so die Kommission, für Europas Entscheidung für eine soziale 
Marktwirtschaft, ein Gesellschaftsmodell also, das Demokratie und Freiheit mit sozialer Gerechtigkeit ver-
bindet und für das die Gewerkschaften immer eingetreten sind.

Was die Menschen mit ihren Voten über die EU-Verfassung einfordern, ist ein soziales Europa, ein Europa, 
in dem das europäische Sozialmodell nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, sondern durch konkrete Politik 
auf europäischer Ebene ausgestaltet wird. 

Von Beginn an war die europäische Sozialpolitik ein Anhängsel der wirtschaftlichen Integration. So hatten 
z. B. die ersten Koordinierungsregeln zur sozialen Sicherheit für Wanderarbeitnehmer Anfang der 70er Jah-
re die Funktion, die Binnenmarktintegration voranzutreiben und die Freizügigkeit zu erleichtern. Sie waren 
nicht unbedingt sozialpolitisch motiviert. Dieses strukturelle Ungleichgewicht zwischen wirtschaftlicher 
und sozialer Integration hat die Union bis heute nicht überwunden. Im Vordergrund steht nach wie vor die 
wirtschaftliche Integration. Sozialpolitik wird demgegenüber als nachrangig angesehen, obwohl sie doch 
historisch betrachtet geradezu Voraussetzung für die Entwicklung der europäischen Wohlfahrtsstaaten war. 
Die heutigen Sozialsysteme sind zumeist gegen Ende des 19. Jahrhunderts als Reaktion auf die mit der In-
dustrialisierung einhergehenden sozialen Probleme und politischen Konflikte entstanden. Die Übernahme 
staatlicher Verantwortung für die Absicherung der Bürgerinnen und Bürger gegenüber zentralen Lebensri-
siken war zentral für die Entwicklung der Staaten auf dem europäischen Kontinent. Und das Sozialstaats-
gebot ist ein konstitutives Element vieler Verfassungen. Dass die Lebenslage der Menschen heute, trotz al-
ler Probleme, ungleich besser ist als noch im 19. Jahrhundert, haben wir nicht dem Wirken der Marktkräfte 
zu verdanken, sondern der Durchsetzung eben dieses Sozialstaatsprinzips.

Für Europa kann die Alternative deshalb nicht lauten Wettbewerbsstaat oder Sozialstaat, wie uns das neo-
liberale Credo glauben machen will. Es geht vielmehr darum, die produktive Rolle der Sozialpolitik für den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt und damit auch für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit anzuerkennen 
und in politisches Handeln umzusetzen. Das nach wie vor bestehende Ungleichgewicht zwischen wirtschaft-
licher und sozialer Integration untergräbt auf Dauer die Glaubwürdigkeit und Legitimation des europäischen 
Einigungsprozesses bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die ihre soziale Absicherung und ihre 
Rechte gewahrt und nicht einem schrankenlosen Wettbewerb ausgesetzt sehen wollen. 



Inge�Kaufmann232

Unzweifelhaft haben sich mit der Globalisierung die Wettbewerbsbedingungen verschärft. Die Lissabon-
Strategie ist die europäische Antwort darauf. Durch ein produktives Zusammenwirken von Wirtschafts–, 
Beschäftigungs–, Sozial- und Umweltpolitik, so der ursprüngliche Ansatz, soll die internationale Wett-
bewerbsposition Europas verbessert werden. Herausgekommen ist jedoch ein Programm, das einseitig 
Strukturreformen in der Wirtschaft, am Arbeitsmarkt und bei den sozialen Sicherungssystemen in den Vor-
dergrund stellt, statt auf qualitatives Wachstum und sozialen Ausgleich zu setzen. Nach Auffassung des DGB 
muss die Zielsetzung von Lissabon, Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Beschäftigung mit der Erzielung 
eines größeren sozialen Zusammenhaltes zu verbinden, eingelöst werden. Die Steigerung von Wettbewerbs-
fähigkeit und Wachstum ist kein Selbstzweck. Sie muss zur Schaffung von mehr und qualitativ hochwertiger 
Arbeit führen mit dem Ziel, Vollbeschäftigung zu erreichen. In dem Maße, wie dies gelingt, wird auch die 
finanzielle Belastung der sozialen Sicherungssysteme und der öffentlichen Haushalte mit Sozialausgaben 
abnehmen. Wirtschafts–, Beschäftigungs- und Sozialpolitik sind daher eng miteinander verknüpft. Eine eu-
ropäische Politik, die vor allem auf die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit durch Einschnitte bei den So-
zialleistungen setzt, wird das Armutsrisiko und die soziale Ungleichheit verstärken und zu neuen sozialen 
Konflikten führen. Die zunehmenden innenpolitischen Auseinandersetzungen in vielen europäischen Mit-
gliedsstaaten über die Richtung sozialpolitischer Reformen sind ein deutliches Indiz hierfür. Darüber hinaus 
trägt eine solche rein angebotsorientierte Politik dazu bei, die wirtschaftlichen Probleme eher zu verschär-
fen, da die Binnennachfrage weiter geschwächt wird – eine wesentliche Ursache für das schwache Wirt-
schaftswachstum in Europa. Auf diesem Wege werden weder die in Lissabon vereinbarten Ziele erreichbar 
sein, noch wird die Unterstützung der Bevölkerung für die Vertiefung der europäischen Integration zu ge-
winnen sein.

Unter den Bedingungen der Globalisierung ist der Sozialstaat nicht mehr nur allein auf nationaler Ebene zu 
schützen. Der verschärfte internationale Wettbewerb unterwirft auch die sozialen Standards einem zuneh-
menden Wettbewerbsdruck. Dies gilt umso mehr in einem einheitlichen Währungsraum, in dem die Lohn- 
und Sozialkosten zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor werden. Dennoch haben die Gewerkschaften 
die Einführung des Euro unterstützt, weil die gemeinsame Währung ein wichtiger Schritt zur Vertiefung der 
wirtschaftlichen Integration und zur Vollendung des Binnenmarktes ist. Allerdings haben wir auch frühzei-
tig auf die sozialen Folgen aufmerksam gemacht und darauf, dass es sozialer Regulierung bedarf, um Lohn- 
und Sozialdumping zu verhindern und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu wahren. Dies gilt umso 
mehr in der erweiterten Union. Gerade weil das Sozialgefälle in der Union gewachsen ist, ist es erforderlich, 
durch soziale Mindeststandards eine schrittweise Anhebung des Schutzniveaus herbeizuführen. Neben den 
Strukturpolitiken, die den wirtschaftlichen Aufholprozess der neuen Mitgliedsstaaten unterstützen sollen, 
sind soziale Mindeststandards das entscheidende Instrument zur Angleichung der Arbeitsbedingungen und 
Arbeitnehmerrechte. Dies ist im Übrigen auch im ökonomischen Interesse, da auf diesem Wege faire Wett-
bewerbsbedingungen innerhalb Europas geschaffen und ein gegenseitiger Unterbietungswettlauf um die 
niedrigsten Lohn- und Sozialstandards verhindert wird. 

Europa ist nicht nur eine Wirtschafts- sondern auch eine Wertegemeinschaft, die auf der Anerkennung der 
politischen Grundfreiheiten und Menschenrechte und der sozialen Rechte der Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer beruht. Der europäische Verfassungsvertrag ist das politische Projekt, das diese gemeinsamen 
Werte, insbesondere in der europäischen Grundrechtecharta aber auch in der Verpflichtung auf das Modell 
einer sozialen Marktwirtschaft zum Ausdruck bringt. Er knüpft damit an die sozialstaatlichen Traditionen 
der Mitgliedsstaaten und das Sozialstaatsgebot in vielen nationalen Verfassungen an.

Alle Mitgliedsstaaten der Union weisen, bei unterschiedlicher Ausgestaltung im Einzelnen, gemeinsame 
Merkmale von Sozialstaatlichkeit auf, die insgesamt das europäische Sozialmodell ausmachen. Zu diesen 
gemeinsamen Merkmalen gehören

auf dem Solidaritätsprinzip beruhende soziale Sicherungssysteme zur Absicherung der großen Lebens-
risiken,

gesetzlich und tarifvertraglich geregelte Arbeitsbedingungen zum Schutz der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer,

Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer und ihrer Interessenvertretungen,

Systeme industrieller Beziehungen zum Interessenausgleich zwischen den Sozialparteien,

allgemein zugängliche Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung,

gemeinwohlorientierte Dienste von allgemeinem Interesse zur Bereitstellung gesellschaftlich notwen-
diger Infrastrukturleistungen und sozialer Dienste.

•

•

•

•

•

•
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Dieses europäische Sozialmodell durch wirksame Instrumente auf europäischer Ebene zu wahren und wei-
terzuentwickeln ist Aufgabe europäischer Sozialpolitik. Das bedeutet nun nicht, dass alle diese Politikfelder 
gleichsam an die europäische Ebene „abgegeben“ werden sollten, zumal die Union, je nach Sachbereich, le-
diglich eingeschränkte Kompetenzen hat. Vielmehr geht es darum, auf europäischer Ebene gemeinsame Po-
litiken zu etablieren, die geeignet sind, den Herausforderungen etwa bei der Bekämpfung der Arbeitslosig-
keit, der Armut und sozialen Ausgrenzung oder der demographischen Entwicklung und ihren Folgen für die 
sozialen Sicherungssysteme durch gleichgerichtete Strategien zu begegnen. Und es geht darum, durch so-
zialpolitische Regulierung auf europäischer Ebene ein Mindestniveau an arbeitsrechtlichem Schutz für alle 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu schaffen. Das entscheidende Instrument hierfür sind soziale Min-
deststandards, die, so will es der Vertrag, „auf dem Wege des Fortschritts“ eine Angleichung der Arbeits- 
und Lebensbedingungen herbeiführen sollen. Sie sind so auszugestalten, dass sie einerseits die unterschied-
lichen Produktivitäten der europäischen Volkswirtschaften berücksichtigen, andererseits in möglichst vie-
len Mitgliedsstaaten zu einer Verbesserung sozialer Schutzbestimmungen führen. Soziale Mindeststandards 
sind daher keine Minimumstandards.

Die Sozialpolitik muss daher als eigenständiges Handlungsfeld auf europäischer Ebene gestärkt werden. 
Handlungsfelder sind dabei die europäische Beschäftigungsstrategie, die gemeinsamen Strategien zur Be-
kämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung, die Koordinierung von Reformmaßnahmen in der sozialen 
Sicherung und insbesondere die europäische Sozialgesetzgebung. 

Im Vordergrund muss dabei aus gewerkschaftlicher Sicht die wirksame Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
stehen. Sie ist die entscheidende Voraussetzung dafür, das europäische Sozialmodell zu erhalten und wei-
terzuentwickeln. Dazu bedarf es vor allem einer beschäftigungsorientierten Wirtschafts–, Finanz- und Geld-
politik und eines flexibleren Umgangs mit dem Stabilitäts- und Wachstumspakt, der den Mitgliedsstaaten 
Spielraum für konjunkturpolitisches Handeln lässt. Die Neuausrichtung der Lissabon Strategie seit dem 
Frühjahr 2005 setzt zwar einige positive Akzente, indem sie den Schwerpunkt stärker auf Innovationen und 
Investitionen in Bildung und Forschung legt. Insgesamt folgt sie jedoch dem bisherigen angebotsorien-
tierten, auf Strukturreformen gerichteten Ansatz zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und vernachläs-
sigt die produktive Rolle der Sozialpolitik für Wachstum und Beschäftigung.

In der Arbeitsmarktpolitik, fälschlicherweise als Beschäftigungsstrategie bezeichnet, kommt es aus Sicht 
des DGB darauf an, den Schwerpunkt stärker auf Prävention und Wiedereingliederung besonders benach-
teiligter Gruppen in den Arbeitsmarkt zu legen. Darüber hinaus ist es erforderlich, durch Strategien des le-
benslangen Lernens dem ständigen Anpassungsbedarf an veränderten Qualifikationsanforderungen Rech-
nung zu tragen und der Verbesserung der Arbeitsqualität nicht zuletzt als Voraussetzung für die Integration 
älterer Arbeitnehmer größeres Augenmerk zu widmen. 

Die gemeinsamen Maßnahmen zur Bekämpfung der Armut und sozialen Ausgrenzung haben bislang nicht 
zu den gewünschten Ergebnissen geführt. Die Konsequenz kann aus Sicht des DGB nur sein, die gemein-
samen Anstrengungen fortzuführen und auf besonders gefährdete Zielgruppen zu konzentrieren. Neben den 
bekannten Armutsrisiken müssen neue, wie die „erwerbstätigen Armen“ stärker ins Blickfeld rücken. Der 
Erfahrungsaustausch auf europäischer Ebene über geeignete Maßnahmen zur sozialen Unterstützung und 
gesellschaftlichen Integration muss vertieft werden. Der Geschlechterdimension, dem Problem der Alters-
armut und der Bekämpfung der Kinderarmut muss größere Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Im Rahmen der Lissabon Strategie hat die offene Methode der Koordinierung (OMK) generell an Bedeutung 
gewonnen. Die Modernisierung und Verbesserung der Systeme der sozialen Sicherung ist Teil der Strategie 
und die Anwendung der OMK im Sozialschutz soll die Erreichung der Lissabonziele unterstützen. Der DGB 
befürwortet grundsätzlich die OMK als ein Instrument, den Erfahrungsaustausch auf europäischer Ebene 
über Reformstrategien in der sozialen Sicherung zu vertiefen und diese an gemeinsamen Zielen auszurich-
ten. Er wendet sich jedoch gegen Bestrebungen, sich bei der Reform der sozialen Sicherungssysteme allein 
von finanzpolitischen Erwägungen und dem Ziel der Haushaltskonsolidierung leiten zu lassen. Vielmehr 
muss die europäische Koordinierung im Bereich der sozialen Sicherung zum Ziel haben, den Erhalt ihrer 
sozialen Funktion mit der nachhaltigen Sicherung ihrer Finanzierungsgrundlagen in Einklang zu bringen. 
Die allgemeinen Ziele, die für die Koordinierung in der Alterssicherung und die vertiefte Kooperation in der 
Gesundheitspolitik im Rat verabschiedet wurden, hält der DGB für ausgewogen und zielführend. In der Ren-
tenpolitik geht es darum, gleichermaßen das Ziel der sozialen Angemessenheit und der langfristigen Trag-
fähigkeit der Systeme zu verfolgen und durch Reformen veränderten gesellschaftlichen und individuellen 
Bedürfnissen Rechnung zu tragen. In der Gesundheitspolitik sind die auf europäischer Ebene verabschie-
deten allgemeinen Grundsätze: Allgemeine Zugänglichkeit, hohe Qualität der Versorgung und langfristige 
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Finanzierbarkeit ebenfalls unumstritten. Europäische Ziele müssen dabei so offen formuliert sein, dass sie 
die Mittel und Wege der Zielerreichung in der Verantwortung der Mitgliedsstaaten belassen und damit die 
nationale Handlungskompetenz für die Ausgestaltung der Systeme respektieren. 

Der DGB sieht daher keine Notwendigkeit, die allgemeinen Ziele für die Reform der sozialen Sicherungssys-
teme auf europäischer Ebene weiter zu differenzieren und mit Indikatoren und Benchmarks zur Überprü-
fung der Zielerreichung zu versehen. Auch die Absicht der Kommission, die unterschiedlich weit vorange-
schrittenen Koordinierungsprozesse in den Bereichen soziale Integration, Rente und Gesundheit zu einem 
Prozess zusammenzuführen, sieht der DGB mit Skepsis. Während es im Bereich der sozialen Integration 
seit 2001 einen der europäischen Beschäftigungsstrategie nachgebildeten Prozess mit gemeinsamen Zielen, 
nationalen Aktionsplänen im Zweijahresrhythmus und Auswertungsberichten der EU-Kommission gibt, ist 
das in den Bereichen Alters- und Gesundheitssicherung aus für den DGB sachlich gerechtfertigten Gründen 
bislang nicht der Fall. Die unterschiedslose Übertragung des Koordinierungsverfahrens in detaillierter Form 
auf die Renten- und Gesundheitspolitik hält der DGB nicht für sachgerecht. 

Auf jeden Fall muss gewährleistet sein, dass bei der Zusammenführung dieser drei Sachbereiche zu einem 
Koordinierungsprozess den Besonderheiten der Sozialsysteme Rechnung getragen und die Vielfalt der na-
tionalen Ausgestaltung, insbesondere im Hinblick auf die Finanzierungsgrundlagen respektiert wird.

Der soziale Zusammenhalt Europas hängt entscheidend davon ab, ob die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer durch geregelte Arbeitsbedingungen geschützt sind und über Beteiligungs- und Mitbestimmungs-
rechte zur Vertretung ihrer Interessen verfügen. Die Union verfügt in der Sozialgesetzgebung inzwischen 
über einen nicht unerheblichen sozialen Besitzstand. Dazu gehören die Richtlinien über die Gleichbehand-
lung von Männern und Frauen, die Rahmenrichtlinie und mehrere Einzelrichtlinien im Bereich des Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes, verschiedene arbeitsrechtliche Regelungen, wie z. B. zum Schutz bei Massenent-
lassungen, beim Betriebsübergang, zur Teilzeitarbeit und zur befristeten Arbeit, die Arbeitszeitrichtlinie 
und die Richtlinie über die Entsendung von Arbeitnehmern, die Antidiskriminierungsrichtlinen und nicht 
zuletzt diejenigen, die grundlegende Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte für die Arbeitnehmer und ihre 
Interessenvertretungen beinhalten, wie die Richtlinie über die Information und Konsultation und die euro-
päische Betriebsratsrichtlinie. Allerdings hat es in manchen Fällen, z. B. bei der EBR-Richtlinie (Richtlinie 
über die Europäischen Betriebsräte) fast 20 Jahre gedauert, bis sie durchgesetzt werden konnte. Zum einen 
hat erst die Weiterentwicklung der EU-Verträge die Voraussetzungen für eine Verabschiedung durch Mehr-
heitsentscheidung im Rat geschaffen und immer wieder mussten Widerstände insbesondere auf Seiten der 
Arbeitgeberverbände überwunden werden. Und auch heute wieder sind es die Arbeitgeber, die, wie jüngst 
die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände, ein Moratorium für die Sozialgesetzgebung for-
dern und damit weiteren sozialpolitischen Fortschritt zu verhindern suchen. Dies ist umso bedauerlicher, 
als die Sozialpartner in der europäischen Sozialgesetzgebung eine besondere Verantwortung tragen. Denn 
sie können unmittelbar an der Sozialgesetzgebung mitwirken und im Rahmen einer Kommissionsinitiative 
Vereinbarungen abschließen, die durch Ratsbeschluss verbindlich werden. Dass die Sozialpartner durchaus 
in der Lage sind, diesen Gestaltungsspielraum zu nutzen, haben sie mehrfach unter Beweis gestellt. So ba-
sieren die Richtlinien über den Elternurlaub (1996), zur Teilzeitarbeit (1997) und zur befristeten Arbeit 
(1999) auf solchen Sozialpartnervereinbarungen. Gegenwärtig besteht jedoch auf Seiten der Arbeitgeber kei-
ne Bereitschaft, ihre sozialpolitische Verantwortung wahrzunehmen und im sozialen Dialog verbindliche 
Vereinbarungen zu treffen.

Dieser Weg der Harmonisierung der Sozialbestimmungen durch Mindeststandards muss nach Auffassung 
des DGB konsequent weitergeführt werden. Dies macht insbesondere die kontroverse Debatte um die ge-
plante Dienstleistungsrichtlinie deutlich. Die Erleichterung der Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit, 
die der DGB grundsätzlich unterstützt, darf nicht zur Aushöhlung erreichter sozialer Standards führen. Sie 
muss vielmehr einhergehen mit der Verbesserung sozialer Mindeststandards, insbesondere bei der grenz-
überschreitenden Arbeitnehmerentsendung und bei der Leiharbeit. Eine europaweite Regelung der Arbeits-
bedingungen von Leiharbeitskräften ist erforderlich, um den Gleichbehandlungsgrundsatz mit den Beschäf-
tigten des Einsatzbetriebes durchzusetzen. Der DGB fordert daher in diesem Zusammenhang die 

Revision der EU-Entsenderichtlinie mit dem Ziel, ihre Anwendung zu erleichtern und die Umgehung der 
Mindestvorschriften durch genauere Fassung der Entsendetatbestände auszuschließen (Dienst-/Werk-
verträge, abhängige Selbständige)

Verabschiedung des geänderten Richtlinienvorschlages der EU-Kommission vom 28.11.2002 über die Ar-
beitsbedingungen von Leiharbeitnehmern

•

•
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Weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit verläuft derzeit die Revision der europäischen Arbeits-
zeitrichtlinie. Sie enthält Mindeststandards über die wöchentliche Höchstarbeitszeit sowie Ruhezeiten und 
begrenzt den Rahmen für die Flexibilisierung der Arbeitszeit durch Tarifverträge. Statt zu einer Verbesse-
rung würde der Vorschlag der Kommission zu einer Verschlechterung europäischer Mindeststandards füh-
ren. Der DGB kritisiert daher den Kommissionsvorschlag, da er die Flexibilisierungsmöglichkeit im Inter-
esse der Unternehmen erweitert, die unzumutbare Verlängerung der täglichen und wöchentlichen Arbeits-
zeit ermöglicht und damit dem Ziel der Verbesserung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie zuwiderläuft. Insbesondere fordert der DGB

die volle Anerkennung des Bereitschaftsdienstes als Arbeitszeit

flexible Arbeitszeitregelungen ausschließlich durch Tarifvertrag zuzulassen

und

die Abschaffung des so genannten individuellen opt out, d. h. Abweichungen von der wöchentlichen 
Höchstarbeitszeit durch individuelle Vereinbarung.

Der DGB wendet sich gegen einen Paradigmenwechsel in der europäischen Sozialgesetzgebung und fordert, 
dass die Revision der Arbeitszeitrichtlinie zu einer Anhebung des Schutzniveaus führt, wie es dem Auftrag 
des Vertrages entspricht.

Im Hinblick auf die Weiterentwicklung der europäischen Sozialgesetzgebung ist die von der Kommission im 
Februar letzten Jahres vorgelegte neue sozialpolitische Agenda für den Zeitraum 2006 bis 2010 enttäu-
schend. Viele der angekündigten Einzelmaßnahmen finden zwar die Unterstützung des DGB. Insgesamt 
wird die Sozialagenda jedoch dem Anspruch, einen strategischen Ansatz zu verfolgen und die produktive 
Rolle der Sozialpolitik für Wachstum und Beschäftigung zu verdeutlichen nicht gerecht. Der DGB hat daher 
die Forderung an die Kommission gerichtet, ein Programm für die Sozialgesetzgebung aufzustellen, das re-
gelmäßig überprüft und weiterentwickelt wird und hierfür eigene Vorschläge unterbreitet. Neben der Über-
prüfung bestehender Richtlinien mit dem Ziel der Anhebung des Schutzniveaus sind neue Vorschläge vor 
allem in den Bereichen Arbeitsbedingungen, Arbeit- und Gesundheitsschutz, Arbeitnehmerrechte, Gleich-
stellung der Geschlechter und Wahrung der Persönlichkeitsrechte im Arbeitsleben (Arbeitnehmerdaten-
schutz) erforderlich. Als Orientierungsgrundlage hierfür sollten die sozialen Grundrechte in der europä-
ischen Grundrechtecharta herangezogen werden. 

Das europäische Sozialmodell zu bewahren und weiterzuentwickeln ist eine permanente Gestaltungsaufga-
be, die aufgrund des gewachsenen Wohlstandsgefälles im erweiterten Europa nicht einfacher geworden ist. 
Mehr und mehr greifen dabei europäische Formen der Politiksteuerung und nationale Reformmaßnahmen 
ineinander. Ebenso hat europäische Rechtsetzung insbesondere in der Sozialpolitik Rückwirkungen auf die 
nationale Ebene. Die europäische Sozialpolitik gewinnt damit an Bedeutung für den Erhalt und die Weiter-
entwicklung der sozialstaatlichen Errungenschaften der Mitgliedsstaaten.

•

•

•
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