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Editorial

Der demografische Wandel, die Digitalisierung, der Klimawandel und die gesellschaft-
lichen Folgen der Coronavirus-Pandemie stellen die Menschen in Europa, die Europäi-
sche Union und ihre Mitgliedstaaten vor große Herausforderungen. Die Entwicklungen 
zeigen zudem mit Dringlichkeit eine steigende Notwendigkeit, gesellschaftspolitische 
Herausforderungen europäisch übergreifend zu betrachten und anzugehen.

Mit der Proklamation der europäischen Säule sozialer Rechte und ihrer 20 Grundsätze 
hat sich die Europäische Union 2017 eine Richtschnur für ein starkes soziales Europa ge-
setzt, das gerecht und inklusiv ist und Chancen für alle bietet. Um die Grundsätze mit 
konkreten Vorhaben zu füllen, hat die Europäische Kommission im März 2021 einen Ak-
tionsplan zur europäischen Säule sozialer Rechte angenommen. In einem einführen-
den Beitrag stellt Katrin Lange, Projektkoordinatorin der Beobachtungsstelle, diese 
beiden Meilensteine der jüngsten europäischen Sozialpolitik vor. Kernstück des Beitra-
ges ist eine Übersicht zu ausgewählten gesellschaftspolitisch relevanten Grundsätzen 
der europäischen Säule sozialer Rechte und dazugehörigen Maßnahmen der Europäi-
schen Kommission in den Bereichen Gleichstellung der Geschlechter, Vereinbarkeit von 
Berufs- und Privatleben, Betreuung und Unterstützung von Kindern sowie Langzeit-
pflege. Nicolas Schmit, EU-Kommissar für Beschäftigung und soziale Rechte, geht in sei-
nem Statement auf die im Aktionsplan verkündeten drei Kernziele für die Europäische 
Union in den Bereichen Beschäftigung, Qualifikation und Sozialschutz ein, die bis 2030 
erreicht werden sollen.

Die beiden Beiträge zur 
europäischen Perspek-
tive werden ergänzt 
um Perspektiven von 
zivilgesellschaftlichen 
Organisationen und nati-
onalen Regierungen. Im 
Interview werden Alva 
Finn, Generalsekretärin 
der Social Platform, und 
Alfonso Lara Montero, 
Geschäftsführer des Eu-
ropean Social Network, 
zur Bedeutung der eu-

ropäischen Säule sozialer Rechte und ihres Aktionsplans für ihre Arbeit in den beiden 
größten zivilgesellschaftlichen Organisationen im Bereich der europäischen Sozialpoli-
tik befragt. Abschließend beleuchtet Sarah Molter, wissenschaftliche Mitarbeiterin der 
Beobachtungsstelle, in ihrem Beitrag die nationalen Perspektiven von Deutschland 
und Frankreich auf ein starkes und gerechtes Europa und fokussiert dabei insbesondere 
auf den Stand der nationalen Umsetzung der Europäischen Kindergarantie.

Für ein starkes soziales Europa:  
Die europäische Säule sozialer Rechte und ihr Aktionsplan
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Einführung: Die europäische Säule sozialer Rechte 
und ihr Aktionsplan
Katrin Lange, Politikwissenschaftlerin, koordiniert als Bereichsleiterin des Themenberei-
ches Europa am Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e. V. die Beobachtungsstelle 
für gesellschaftspolitische Entwicklungen in Europa. Sie analysiert gesellschaftspolitische 
Entwicklungen in Deutschland und anderen europäischen Mitgliedstaaten sowie auf der 
europäischen Ebene.

„Die Union bekämpft soziale Ausgrenzung und Diskriminierungen und fördert  
soziale Gerechtigkeit und sozialen Schutz, die Gleichstellung von Frauen und Männern,  

die Solidarität zwischen den Generationen und den Schutz der Rechte des Kindes.“  
(Präambel der europäischen Säule sozialer Rechte)

Europäische Säule sozialer Rechte

Die europäische Säule sozialer Rechte wurde am 17. November 2017 auf dem Sozialgip-
fel in Göteborg von der Europäischen Kommission unter Präsident Jean-Claude Juncker, 
vom Rat der Europäischen Union und vom Europäischen Parlament proklamiert.1 Zu-
dem sprachen alle EU-Mitgliedstaaten ihre Unterstützung aus (→ Meilensteine).

Quelle: Europäische Kommission

Die Säule soll eine Richtschnur für ein starkes soziales Europa sein, das gerecht und 
inklusiv ist und Chancen für alle bietet. Sie soll die sozialen Rechte der Bürger*innen in 
der Europäischen Union in Form von 20 Grundsätzen in den drei Bereichen Chancen-
gleichheit und Arbeitsmarktzugang, faire Arbeitsbedingungen sowie Sozialschutz und 
Inklusion stärken. Ziel ist es, Arbeitsmärkte und Sozialsysteme in den EU-Mitgliedstaa-
ten zu unterstützen und so zu einem sozialen Europa beizutragen. Einige Grundsätze 
bekräftigen Rechte, die bereits im EU-Recht, wie etwa der → Europäischen Grund-

1  Europäische Kommission: Europäische Säule sozialer Rechte: Proklamation und Unterzeichnung, Pressemitteilung 
vom 17. November 2017 mit weiteren Informationen.
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• September 2015: Erste Darstellung der 
europäischen Säule sozialer Rechte durch 
den damaligen Präsidenten der Europäi-
schen Kommission, Jean-Claude Juncker

• März 2016: Erster Entwurf der Europäi-
schen Kommission

• 17. November 2017: Proklamation der 
europäischen Säule sozialer Rechte auf 
dem Sozialgipfel in Göteborg

• März 2018: Einführung eines sozialpoli-
tischen Scoreboards zur Dokumentation 
des Umsetzungsstands der Säule

• 14. Januar 2020: Ankündigung des 
Aktionsplans zur europäischen Säule 
sozialer Rechte seitens der Europäischen 
Kommission

• 14. Januar bis 30. November 2020: 
Öffentliche Konsultation zur Einreichung 
von Vorschlägen zur weiteren Umset-
zung der europäischen Säule sozialer 
Rechte und zur Vorbereitung des Akti-
onsplans

• 4. März 2021: Vorstellung des Aktions-
plans durch die Europäische Kommission

• 7./8. Mai 2021: Sozialgipfel in Porto und 
Erklärung von Porto

• 2025: Überprüfung seitens der Europä-
ischen Kommission, inwieweit die drei 
Kernziele erreicht wurden

• 2030: Ende des Aktionsplans

Meilensteine der europäischen 
Säule sozialer Rechte und ihres 
Aktionsplans

Die Charta der Grundrechte der Eu-
ropäischen Union definiert die Rechte 
und Freiheiten der Menschen, die in der 
Europäischen Union leben. Diese Rechte 
sind für die EU-Institutionen bindend 
und von den Mitgliedstaaten, wenn sie 
EU-Recht umsetzen, zu achten und zu ga-
rantieren. Die Grundrechtecharta wurde 
anlässlich des Europäischen Rates von 
Nizza am 7. Dezember 2000 unterzeichnet 
und feierlich verkündet. Am 1. Dezember 
2009 ist sie gemeinsam mit dem Ver-
trag von Lissabon in Kraft getreten. Die 
Grundrechtecharta umfasst sechs große 
Kapitel: Würde des Menschen, Freiheiten, 
Gleichheit, Solidarität, Bürgerrechte und 
Justizielle Rechte.

Europäische Grundrechtecharta

https://www.beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/
https://www.beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_de.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_de
https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/de/index.html
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2017/11/17/european-pillar-of-social-rights-proclamation-and-signing/
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_de
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_de
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/5/the-treaty-of-lisbon
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/5/the-treaty-of-lisbon
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rechtecharta, enthalten sind; andere setzen Ziele für ein gerechteres und sozialeres 
Europa angesichts neuer gesellschaftlicher, technologischer und wirtschaftlicher Ent-
wicklungen. Die Europäische Union erhält durch die europäische Säule sozialer Rechte 
keine zusätzlichen Kompetenzen in der → Europäischen Sozialpolitik. Die Säule ist ein 
nicht rechtsverbindliches politisches Instrument und ist auf die Unterstützung der Mit-
gliedstaaten angewiesen. Es bedarf dabei konkreter Initiativen und Maßnahmen, um 
die Säule rechtlich umzusetzen.

Aktionsplan zur europäischen Säule sozialer Rechte

Zur Stärkung der europäischen Säule sozialer Rechte kündigte die nachfolgende Euro-
päische Kommission unter Präsidentin Ursula von der Leyen am 14. Januar 2020 einen 
Aktionsplan zu ihrer Umsetzung an.2 Für dessen Ausgestaltung wurde gleichzeitig eine 
öffentliche Konsultation gestartet. Bis zum 30. November 2020 konnten Vorschläge zur 
weiteren Umsetzung der Säule und zur Vorbereitung des Aktionsplans in der Konsulta-
tion Have your say on reinforcing Social Europe eingereicht werden. Insgesamt erreich-
ten die Kommission über 1.000 Antworten von EU-Mitgliedstaaten, Regionen, Städten, 
Sozialpartnern, Unternehmen, Denkfabriken, zivilgesellschaftlichen Organisationen 
und EU-Bürger*innen.3

Am 4. März 2021 veröffentlichte die Kommission schließlich den Aktionsplan zur eu-
ropäischen Säule sozialer Rechte.4 Darin setzt die Kommission von der Leyen drei 
Kernziele für die Europäische Union in den Bereichen Beschäftigung, Qualifikation und 
Sozialschutz, die bis 2030 erreicht werden sollen (→ Beitrag von EU-Kommissar Nicolas 
Schmit). 

Zudem schlägt die Europäische Kommission für die kommenden Jahre eine Vielzahl 
von Initiativen auf EU-Ebene und auf Ebene der Mitgliedstaaten vor. Im Folgenden 
werden vier ausgewählte gesellschaftspolitisch relevante Grundsätze der europäischen 
Säule sozialer Rechte und dazugehörige Maßnahmen der Europäischen Kommission, 
die sich auch im Aktionsplan zur europäischen Säule sozialer Rechte wiederfinden, kurz 
vorgestellt:5

Grundsätze Maßnahmen  
(Datum der Bekanntmachung)

Grundsatz 2: Gleichstellung 
der Geschlechter
Die Gleichbehandlung und Chan-
cengleichheit von Frauen und 
Männern muss in allen Bereichen 
gewährleistet und gefördert wer-
den; dies schließt die Erwerbsbe-
teiligung, die Beschäftigungsbe-
dingungen und den beruflichen 
Aufstieg ein.

Frauen und Männer haben das 
Recht auf gleiches Entgelt für 
gleichwertige Arbeit.

Strategie für die Gleichstellung der Ge-
schlechter 2020–2025 (März 2020)

→ Strategie für die Gleichstellung von 
LGBTIQ-Personen 2020–2025 (November 2020)

Aufhebung der Blockade seitens der EU-Mitglied-
staaten betreffend den Vorschlag der Kommis-
sion für eine Richtlinie zur Gewährleistung 
einer ausgewogeneren Vertretung von Frauen 
und Männern unter den nicht geschäftsfüh-
renden Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern 
börsennotierter Gesellschaften (November 
2012)

2  Europäische Kommission: Kommission stellt erste Überlegungen zur Schaffung eines starken sozialen Europas für 
einen gerechten Übergang vor, Pressemitteilung vom 14. Januar 2020 mit weiteren Informationen 

3  Bis auf die Antworten der EU-Bürger*innen hat die Kommission alle Antworten auf ihrer Webseite (in Englisch) veröf-
fentlicht

4  Europäische Kommission: Die europäische Säule sozialer Rechte: Umsetzung von Grundsätzen in Maßnahmen, Pres-
semitteilung vom 4. März 2021 mit weiteren Informationen.

5 Weitere Vorhaben im Aktionsplan werden im gesamten Newsletter, insbesondere in den Infoboxen, vorgestellt.
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Am 1. August 2019 ist die Richtlinie zur 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatle-
ben für Eltern und pflegende Angehöri-
ge in Kraft getreten. Sie setzt Grundsatz 9 
der europäischen Säule sozialer Rechte, 
Vereinbarkeit von Berufs- und Privatle-
ben, um und soll neben der Förderung 
von Frauen auf dem Arbeitsmarkt Vätern, 
beziehungsweise dem zweiten Elternteil, 
mehr Zeit für die Familie und mit den Kin-
dern ermöglichen.
Sie setzt folgende europäische Standards 
für die Vereinbarkeitspolitik der Mitglied-
staaten:
• Zehn Tage bezahlte Auszeit für den zwei-

ten Elternteil rund um die Geburt des 
Kindes. Dabei muss mindestens in Höhe 
des Krankengeldes Lohnersatz gewähr-
leistet werden.

• Vier Monate Elternzeit für jeden Elternteil, 
zwei Monate davon sind bezahlt und 
nicht auf den anderen Elternteil über-
tragbar.

• Fünf Tage Zeit für Pflege pro Jahr.
• Recht auf Beantragung flexibler Arbeits-

regelungen für Eltern und pflegende 
Angehörige.

• Besserer Kündigungsschutz für Eltern 
und pflegende Angehörige.

Bis zum 2. August 2022 müssen die EU-
Mitgliedstaaten die Richtlinie in nationa-
les Recht umsetzen.

Vereinbarkeitsrichtlinie

In den Artikeln 151 bis 161 des Vertrages 
über die Arbeitsweise der Europä-
ischen Union (AEUV) ist der Bereich 
Sozialpolitik rechtlich verankert. Artikel 
151 legt dabei die folgenden gemeinsa-
men Ziele der Europäischen Union und 
ihrer Mitgliedstaaten fest: die Förderung 
der Beschäftigung, die Verbesserung der 
Lebens- und Arbeitsbedingungen, um 
dadurch auf dem Wege des Fortschritts 
ihre Angleichung zu ermöglichen, einen 
angemessenen sozialen Schutz, den 
sozialen Dialog, die Entwicklung des Ar-
beitskräftepotenzials im Hinblick auf ein 
dauerhaft hohes Beschäftigungsniveau 
und die Bekämpfung von Ausgrenzungen. 
Die Europäische Union kann (mittlerweile) 
Initiativen zur Koordinierung der Sozial-
politik der Mitgliedstaaten ergreifen (Ar-
tikel 5 AEUV) und so die sozialpolitische 
Zusammenarbeit ihrer Mitgliedstaaten 
unterstützen sowie europaweit Mindest-
standards setzen.

Europäische Sozialpolitik

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1487
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_de
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012PC0614&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012PC0614&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012PC0614&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012PC0614&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012PC0614&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012PC0614&from=DE
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_18
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_18
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1487
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_820
http://www.consilium.europa.eu/de/policies/work-life-balance/
http://www.consilium.europa.eu/de/policies/work-life-balance/
http://www.consilium.europa.eu/de/policies/work-life-balance/
http://www.consilium.europa.eu/de/policies/work-life-balance/
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:de:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:de:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:de:PDF
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Grundsätze Maßnahmen  
(Datum der Bekanntmachung)

Aktionsplan zur Förderung der Sozialwirt-
schaft und zur Schaffung von Arbeitsplätzen, 
um hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen und 
zu einem fairen, nachhaltigen und integrativen 
Wachstum beizutragen (Dezember 2021)

→ Europäische Strategie für Pflege und Be-
treuung (3. Quartal 2022), hier geschlechtsspezi-
fische Beschäftigungsgefälle verringern, die ge-
sellschaftliche Teilhabe der Frauen steigern und 
die Geschlechtergleichstellung fördern

Vorschlag für eine Richtlinie zur Stärkung der 
Anwendung des Grundsatzes des gleichen 
Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher 
oder gleichwertiger Arbeit durch Lohntrans-
parenz und Durchsetzungsmechanismen 
(März 2021)

Grundsatz 9: Vereinbarkeit von 
Berufs- und Privatleben 
Eltern und Menschen mit Be-
treuungs- oder Pflegepflichten 
haben das Recht auf angemes-
sene Freistellungs- und flexible 
Arbeitszeitregelungen sowie  
Zugang zu Betreuungs- und  
Pflegediensten. 

Frauen und Männer haben glei-
chermaßen Zugang zu Sonderur-
laub für Betreuungs- oder Pflege-
pflichten und werden darin 
bestärkt, dies auf ausgewogene 
Weise zu nutzen.

→ Vereinbarkeitsrichtlinie (Juli 2019, Umset-
zung in nationales Recht bis 2. August 2022)

Strategie für die Gleichstellung der Ge-
schlechter 2020–2025 (März 2020) und  
→ Europäische Strategie für Pflege und Be-
treuung (3. Quartal 2022), hier geschlechtsspe-
zifische Beschäftigungsgefälle verringern, die 
gesellschaftliche Teilhabe der Frauen steigern 
und die Geschlechtergleichstellung fördern, unter 
anderem im Rahmen der Überarbeitung der 
Barcelona-Ziele für den Ausbau von Betreuungs-
einrichtungen für Kleinkinder

Grundsatz 11: Betreuung und 
Unterstützung von Kindern
Kinder haben das Recht auf 
hochwertige, bezahlbare früh-
kindliche Bildung und Betreuung.

Kinder haben das Recht auf 
Schutz vor Armut. Kinder aus 
benachteiligten Verhältnissen 
haben das Recht auf besondere 
Maßnahmen zur Förderung der 
Chancengleichheit.

Strategie für die Rechte des Kindes (März 2021) 
und → Ratsempfehlung zur Einführung einer 
Europäischen Garantie für Kinder (Juni 2021), 
um sicherzustellen, dass Kinder, die von Armut 
und sozialer Ausgrenzung bedroht sind, effekti-
ven Zugang zu wichtigen Dienstleistungen wie 
Gesundheitsversorgung und Bildung haben

→ Europäische Strategie für Pflege und Be-
treuung (3. Quartal 2022), hier Ausrichtung 
auf die Erziehung, Bildung und Betreuung von 
Kindern, wobei ein besonderes Augenmerk auf 
Kindern mit Behinderung und Kindern aus be-
nachteiligten Gruppen liegen wird (Verknüpfung 
zur Kindergarantie)

Grundsatz 18: Langzeitpflege
Jede Person hat das Recht auf be-
zahlbare und hochwertige Lang-
zeitpflegedienste, insbesondere 
häusliche Pflege und wohnortna-
he Dienstleistungen.

Grünbuch zum Thema Altern (Januar 2021), 
welches die Herausforderungen des demographi-
schen Wandels darlegt und die Koordination der 
europäischen Politik unterstützen soll

→ Europäische Strategie für Pflege und Betreu-
ung (3. Quartal 2022; Konsultation März 2022), hier 
Vorschlag einer Initiative zur Langzeitpflege

Quelle: Europäische Säule sozialer Rechte, eigene Darstellung

START |  VOR  | ZURÜCK

Newsletter 1/2022 | Europäische Perspektiven

Im Arbeitsprogramm der Europäischen 
Kommission für 2022 wird unter der Pri-
orität „Förderung unserer europäischen 
Lebensweise“ eine neue europäische 
Strategie für Pflege und Betreuung 
angekündigt. Diese soll die unterschied-
lichen Bedarfe und Bedürfnisse sowohl 
von Personen mit Sorgeverantwortung 
als auch von sorgebedürftigen Men-
schen, von der Kinderbetreuung bis zur 
Langzeitpflege, abdecken. Ziel sei es, die 
Geschlechtergleichstellung und die so-
ziale Gerechtigkeit zu stärken. Vom 1. bis 
zum 29. März fand hierzu eine öffentliche 
Konsultation statt.
Die Strategie für Pflege und Betreuung 
verknüpft dabei zwei Vorhaben aus dem 
Aktionsplan zur europäischen Säule so-
zialer Rechte: Das erste Vorhaben ist die 
Überarbeitung der Barcelona-Ziele: 
2002 legte der Europäische Rat auf seiner 
Tagung in Barcelona fest, dass die Mit-
gliedstaaten Barrieren abbauen sollen, 
die Frauen daran hindern, einer Erwerbs-
tätigkeit nachzugehen. Zudem sollten die 
Mitgliedstaaten bis 2010 Kinderbetreu-
ungseinrichtungen für mindestens 90 Pro-
zent der Kinder zwischen drei Jahren und 
dem Schulpflichtalter und für mindestens 
33 Prozent der Kinder unter drei Jahren 
zur Verfügung stellen. Zur Überprüfung 
der Zielerreichung wurden zwei Berichte 
in den Jahren 2013 und 2018 veröffent-
licht.
Das zweite Vorhaben ist die ebenfalls im 
Aktionsplan angekündigte Initiative zur 
Langzeitpflege, um insbesondere den 
Zugang zu hochwertigen Dienstleistun-
gen für Pflegebedürftige zu verbessern. 
Zu beiden Vorhaben wurden, ebenfalls im 
März 2022 und zusätzlich zur Konsultation 
für die Strategie, voneinander getrennte 
Konsultationen (Barcelona-Ziele und 
Langzeitpflege) durchgeführt.

Europäische Strategie für Pflege 
und Betreuung

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_6568
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_6568
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/com-2021-93_de_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/com-2021-93_de_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/com-2021-93_de_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/com-2021-93_de_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/com-2021-93_de_1.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&from=EN
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/eu-strategy-rights-child-and-european-child-guarantee_de
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_de_act_part1_v2_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13298-Europaische-Strategie-fur-Pflege-und-Betreuung_de
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_de
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/cwp2022_de.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/cwp2022_de.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13298-Europaische-Strategie-fur-Pflege-und-Betreuung_de
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13298-Europaische-Strategie-fur-Pflege-und-Betreuung_de
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fb103a95-f680-4f6e-bd44-035fbb867e6a/language-de/format-PDF
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/bcn_objectives-report2018_web_de.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13107-Uberarbeitung-der-Barcelona-Ziele-fur-Kinderbetreuung-zur-Steigerung-der-Erwerbsbeteiligung-von-Frauen_de
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13190-Zugang-zu-bezahlbarer-und-hochwertiger-Langzeitpflege_de
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Mit dem Ziel, das Engagement der EU-Mitgliedstaaten, der europäischen Institutionen, 
der Sozialpartner und der Zivilgesellschaft für die Umsetzung des Aktionsplans zu stär-
ken, fand am 7./8. Mai 2021 der Sozialgipfel in Porto statt – nach dem Sozialgipfel in 
Göteborg 2017 ist dies der zweite seiner Art.6 Dabei wurde auch die Erklärung von Porto 
zum sozialen Engagement angenommen.7 Darin verpflichten sich die EU-Mitgliedstaa-
ten zur nationalen Umsetzung des Aktionsplans zur europäischen Säule sozialer Rechte, 
insbesondere auch der drei Kernziele.

Die europäische Säule sozialer Rechte wird anhand eines sozialpolitischen Scoreboards 
sowie im Rahmen des → Europäischen Semesters überwacht. Entwicklungen und Fort-
schritte in den EU-Mitgliedstaaten werden in den drei Bereichen Chancengleichheit, 
faire Arbeitsbedingungen sowie Sozialschutz und Inklusion erfasst. Die meisten der 20 
Grundsätze werden dabei durch mindestens einen Indikator repräsentiert. Im Rahmen 
des Aktionsplans hat die Europäische Kommission eine Überarbeitung des Scoreboards 
sowie dessen Ergänzung um neue Leitindikatoren angekündigt, um die Fortschritte bei 
der Verwirklichung der Grundsätze der Säule umfassender verfolgen zu können.8 Für 
Grundsatz 11 zur Betreuung und Unterstützung von Kindern wird beispielsweise ein 
Indikator zur Messung von (Kinder-)Armut erhoben, der 2021 modifiziert wurde. 

2025 will die Kommission überprüfen, inwieweit die drei Kernziele erreicht wurden.

Statement der Europäischen Kommission zum 
Aktionsplan zur europäischen Säule sozialer Rechte
Nicolas Schmit, EU-Kommissar für Beschäftigung und soziale Rechte, unter anderem zustän-
dig für den Aktionsplan der europäischen Säule sozialer Rechte, den Europäischen Sozial-
fonds Plus sowie für die Kinder- und Jugendgarantie.

In einer kürzlich durchge-
führten Eurobarometer-
Umfrage9 wurden die 
Teilnehmenden gefragt, 
was ihrer Meinung nach 
die größte Herausforde-
rung für die Europäische 
Union darstellt. An erster 
Stelle wurde dabei sozia-
le Ungleichheit genannt; 
an dritter Stelle Arbeits-
losigkeit. Da wir die 
Coronavirus-Pandemie, 
die für viele Menschen 
enorme Einbußen, Instabilität und prekäre Situationen mit sich brachte, nun allmählich 
hinter uns lassen, ist der Aktionsplan zur europäischen Säule sozialer Rechte wichtiger 
denn je. Wir müssen den Aufbau eines integrativen und nachhaltigen Wirtschaftsauf-
schwungs gewissenhaft angehen und verfestigte Ungleichheiten ausmerzen. 

6  Europäische Kommission: Sozialgipfel in Porto: alle Partner verpflichten sich zu den sozialen Zielen für 2030, Presse-
mitteilung vom 7. Mai 2021 mit weiteren Informationen.

7  Im Vorfeld des Sozialgipfels haben elf Mitgliedstaaten (Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Irland, Lettland, 
Litauen, Malta, die Niederlande, Österreich und Schweden) eine gemeinsame Erklärung in Form eines Non-Papers (in 
Englisch) veröffentlicht, in der sie zwar ihre Unterstützung für den neuen Aktionsplan und den EU-Sozialgipfel aus-
sprechen, sich jedoch eindeutig kritisch zu einer möglichen Ausweitung der Kompetenzen der Europäischen Union 
positionieren. Die elf Mitgliedstaaten um die sogenannten „Frugal Four“ – Dänemark, Niederlande, Österreich und 
Schweden – machen deutlich, gezielte Maßnahmen auf EU-Ebene würden nationale Maßnahmen lediglich ergänzen 
und müssten die Aufteilung der Zuständigkeiten der Europäischen Union, ihrer Mitgliedstaaten und der Sozialpartner 
respektieren. Des Weiteren müsse sichergestellt werden, dass jede EU-Initiative die Grundsätze der Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit einhalte. Die Festlegung von Kernzielen sei dementsprechend geeignet, um nationale Debatten, 
Politik und Reformen zu lenken. Siehe Berichterstattung von POLITICO (in Englisch).

8  Siehe auch Anhang 2. Das überarbeitete sozialpolitische Scoreboard im Aktionsplan
9  Die Europäische Kommission und das Europäische Parlament haben am 26. Januar 2022 ein Spezial-Eurobarometer 

mit Themenschwerpunkt auf der Zukunft Europas veröffentlicht, angelehnt an die Schwerpunktthemen der → Kon-
ferenz zur Zukunft Europas.
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Strategie für die Gleichstellung 
von LGBTIQ-Personen 2020–
2025

Die Europäische Kommission hat am 
12. November 2020 die erste Strategie 
für die Gleichstellung von LGBTIQ-Per-
sonen 2020–2025 verabschiedet. Diese 
ist das Ergebnis von Aufforderungen der 
Mitgliedstaaten1 und des Europäischen 
Parlaments2 mit starker Unterstützung 
der interfraktionellen Arbeitsgruppe für 
die Rechte von LGBTIQ-Personen3 und 
der Zivilgesellschaft, entsprechende Maß-
nahmen zu ergreifen. Die Strategie baut 
auf der Liste von Maßnahmen zur För-
derung der Gleichstellung von LGBTI-
Personen 2015–2019 auf. 
Sie basiert auf vier Säulen: 1. Bekämpfung 
der Diskriminierung von LGBTIQ-Perso-
nen, 2. Gewährleistung der Sicherheit 
von LGBTIQ-Personen, 3. Aufbau von 
Gesellschaften, die LGBTIQ-Personen 
einschließen, und 4. Führungsrolle bei 
der Forderung nach der Gleichstellung 
von LGBTIQ-Personen in der ganzen Welt. 
Zu den einzelnen Säulen werden jeweils 
konkrete Ziele und Handlungsvorschläge 
benannt, die bis 2025 zu erreichen sind. 
Die Umsetzung der Strategie in nationale 
Aktionspläne ist Aufgabe der Mitglied-
staaten.
Die LGBTIQ-Strategie ist gemeinsam mit 
weiteren Strategien, wie beispielsweise 
der Strategie für die Gleichstellung der 
Geschlechter oder der → Strategie für 
die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen, Teil der von Kommissionsprä-
sidentin Ursula von der Leyen geprägten 
Idee der Union der Gleichheit.

1  Gemeinsames Non-Paper von 19 Mitgliedstaa-
ten vom 6. Dezember 2018 (in Englisch).

2  Bericht über den EU-Fahrplan zur Bekämpfung 
von Homophobie und Diskriminierung aus 
Gründen der sexuellen Orientierung und der 
Geschlechtsidentität (2013/2183(INI)) vom  
7. Januar 2014.

3  Offizielle Definition von LGBTIQ-Personen in 
der Strategie (siehe darin Fußnote 2).

https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2021/05/08/the-porto-declaration/
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2021/05/08/the-porto-declaration/
https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/european-pillar-of-social-rights/overview
https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/european-pillar-of-social-rights/indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:At_risk_of_poverty_or_social_exclusion_(AROPE)&action=statexp-seat&lang=de
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/schmit_de
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2554
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2554
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_2301
https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2021/04/22/Non-paper-Social-Summit.pdf
https://www.politico.eu/article/porto-summit-11-eu-countries-national-authority/
https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/de/#annex2
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2554
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0698&qid=1607962873505&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0698&qid=1607962873505&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0698&qid=1607962873505&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0698&qid=1607962873505&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0698&qid=1607962873505&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0698&qid=1607962873505&from=EN
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025/list-actions-advance-lgbti-equality-2015-2019_de#documents
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025/list-actions-advance-lgbti-equality-2015-2019_de#documents
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025/list-actions-advance-lgbti-equality-2015-2019_de#documents
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&from=EN
https://beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/f/b837a82995.pdf
https://meae.gov.mt/en/Documents/LGBTIQ%20Action%20Plan/Joint%20Non%20Paper%20LGBTI%20(signed).pdf
https://meae.gov.mt/en/Documents/LGBTIQ%20Action%20Plan/Joint%20Non%20Paper%20LGBTI%20(signed).pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2014-0009_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2014-0009_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2014-0009_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2014-0009_DE.pdf
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Das erste Ziel des Aktionsplans ist, dass bis 2030 mindestens 78 Prozent der Be-
völkerung im Alter von 20 bis 64 Jahren in einem Beschäftigungsverhältnis ste-
hen. Die Menschen in Europa sollen gleichberechtigten Zugang zu hochwertigen und 
sicheren Arbeitsplätzen mit angemessener Entlohnung haben. Besondere Aufmerk-
samkeit muss dabei jungen Menschen und Geringqualifizierten gewidmet werden, 
denn sie sind besonders stark von Schwankungen auf dem Arbeitsmarkt betroffen. Die 
Mitgliedstaaten sollten die aktualisierte → Jugendgarantie und das kommende ALMA-
Austauschprogramm10 umsetzen, um jungen Menschen neue Chancen und Perspekti-
ven zu eröffnen. 

Die Europäische Kommission hat in dieser Hinsicht drei Richtlinien vorgeschlagen: eine 
über → angemessene Mindestlöhne, eine über Lohntransparenz und eine über die Ver-
besserung der Arbeitsbedingungen für Menschen, die über digitale Arbeitsplattformen 
arbeiten. Außerdem haben wir den neuen Strategischen Rahmen für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 2021–2027 vorgestellt, um die Arbeitnehmenden in 
der EU besser zu schützen. Bis Ende 2022 wird die Kommission die → Europäische Stra-
tegie für Pflege und Betreuung vorlegen, die Maßnahmen zur Stärkung des frühkind-
lichen Bildungs- und Betreuungsangebots in der EU umfassen wird. Auf diese Weise 
werden mehr Frauen befähigt, in den Arbeitsmarkt einzutreten beziehungsweise zur 
Erwerbstätigkeit zurückzukehren, was die Beschäftigungsquote in ganz Europa erhö-
hen wird.

Das zweite Ziel besteht darin, dass mindestens 60 Prozent aller Erwachsenen 
jedes Jahr an Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen. Die Wirtschaft be-
findet sich in einem tiefgreifenden Wandel und wir müssen uns diesem Wandel anpas-
sen. Das bedeutet, dass lebenslanges Lernen und die Notwendigkeit, sich regelmäßig 
neue Fähigkeiten anzueignen, wichtiger denn je sind. Die Europäische Kompetenza-
genda bietet viele Möglichkeiten, die Mitgliedstaaten bei der Erreichung dieses Ziels 
zu unterstützen: vom Kompetenzpakt über Mikrozertifikate bis hin zur Förderung der 
beruflichen Aus- und Weiterbildung. Die Mitgliedstaaten haben ihrerseits den dringen-
den Bedarf erkannt und diverse Qualifizierungsmaßnahmen und Investitionen in ihre 
→ nationalen Recovery-/Konjunkturpläne aufgenommen. 

Das dritte Ziel ist, die Zahl der Menschen, die von Armut oder sozialer Exklusion 
bedroht sind, bis 2030 um mindestens 15 Millionen zu verringern. Die Corona-
virus-Pandemie hatte den vorherigen Abwärtstrend bei den Armutsraten gestoppt. 
Doch wir sind fest entschlossen, diese Verringerung der Armut wieder in Gang zu brin-
gen. Die EU arbeitet an mehreren Fronten, um die Bemühungen unionsweit zu koordi-
nieren, zum Beispiel mit der → Europäischen Plattform zur Bekämpfung der Obdach-
losigkeit, mit der → Europäischen Kindergarantie, um den Kreislauf der Benachteiligung 
zu durchbrechen, und mit der → künftigen Initiative zum Mindesteinkommen. 

Wir leben in turbulenten und sich rasant wandelnden Zeiten. Es ist von größter Bedeu-
tung, dass dieser Wandel auf eine sozial gerechte Weise erfolgt. Es bedarf einer kon-
zertierten, kollektiven Anstrengung, um ein starkes soziales Europa aufzubauen, wie 
es im Aktionsplan der europäischen Säule sozialer Rechte vorgesehen ist. Gemeinsam 
können wir das schaffen.

10  ALMA („Aim, Learn, Master, Achieve“) soll jungen Erwachsenen, die sich nicht in Beschäftigung, Bildung oder Aus-
bildung befinden, die Möglichkeit bieten, in einem anderen Mitgliedstaat Berufserfahrung zu sammeln.
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Seit 2018 werden die Grundsätze der 
europäischen Säule sozialer Rechte über 
den gesamten Zyklus des Europäischen 
Semesters hinweg durchgängig berück-
sichtigt. Die Mitgliedstaaten berichten 
über die Umsetzung der Säule in ihren 
nationalen Reformprogrammen.
Das Europäische Semester ist der Ab-
stimmungszyklus der EU-Mitgliedstaaten 
zur gemeinsamen Ausrichtung ihrer Ar-
beitsmarkt-, Wirtschafts- und Fiskalpolitik 
an Zielen und Regeln, wie sie auf EU-Ebe-
ne jährlich vereinbart werden. Der Ablauf 
folgt immer derselben Logik (Zeitleiste).
Die Aufbau- und Resilienzfazilität ist 
Herzstück des Europäischen Aufbau-
plans und hat zum Ziel, die wirtschaft-
lichen und sozialen Auswirkungen der 
Coronavirus-Pandemie abzufedern und 
die europäischen Volkswirtschaften und 
Gesellschaften nachhaltiger und wider-
standsfähiger zu machen sowie besser 
auf die Herausforderungen und Chancen 
des ökologischen und digitalen Wandels 
vorzubereiten.
Das Europäische Semester wird derzeit 
angepasst, um der Einrichtung der Auf-
bau- und Resilienzfazilität Rechnung zu 
tragen, deren Umsetzung momentan die 
Reform- und Investitionsagenda für die 
kommenden Jahre in den Mitgliedstaaten 
bestimmt.

Europäisches Semester

Die Jugendgarantie wurde am 22. April 
2013 in Form einer Empfehlung des Ra-
tes ins Leben gerufen. Sie soll sicherstel-
len, dass allen jungen Menschen binnen 
vier Monaten, nachdem sie arbeitslos 
geworden sind oder die Schule verlassen 
haben, eine hochwertige Arbeitsstelle 
oder Weiterbildungsmaßnahme oder ein 
hochwertiger Ausbildungs- oder Prakti-
kumsplatz angeboten wird.
Um die Jugendgarantie in Anspruch zu 
nehmen, müssen die jungen Menschen 
sich bei einer Kontaktstelle in ihrer Nähe 
registrieren. Seit ihrer Einführung hat die 
Jugendgarantie 24 Millionen junge Men-
schen unterstützt.
Die Mitgliedstaaten haben die wichtigs-
ten Infrastrukturmaßnahmen auf natio-
naler Ebene in Umsetzungsplänen für 
die Jugendgarantie dokumentiert und 
Koordinator*innen für die Jugendga-
rantie benannt. 
Auf Basis eines Vorschlags der Europä-
ischen Kommission wurde die Jugend-
garantie durch eine Empfehlung des 
Rates vom 30. Oktober 2020 gestärkt 
und die Altersgrenze von 25 auf 30 Jahre 
angehoben. Weiter liegt ein Schwerpunkt 
darauf, jegliche Form der Diskriminierung 
zu vermeiden und die Jugendgarantie mit 
Blick auf den ökologischen und digitalen 
Wandel zukunftssicherer zu machen.
Die Jugendgarantie ist Teil des Pakets zur 
Förderung der Jugendbeschäftigung 
der EU und wird durch den Europäischen 
Aufbauplan und im Rahmen des künfti-
gen EU-Haushalts finanziert. 

Jugendgarantie

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1549&langId=de
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1549&langId=de
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/com-2021-93_de_1.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_6605
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_6605
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_6605
https://osha.europa.eu/de/safety-and-health-legislation/eu-strategic-framework-health-and-safety-work-2021-2027
https://osha.europa.eu/de/safety-and-health-legislation/eu-strategic-framework-health-and-safety-work-2021-2027
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=1223
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=1223
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1549&langId=de
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_de
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/semester_sdgs_timeline.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_de
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_de
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013H0426(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013H0426(01)&from=EN
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1161&langId=de
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1161&langId=de
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11490&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11490&langId=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020H1104(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020H1104(01)&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_20_1193
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_20_1193
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_de
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_de
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Zivilgesellschaftliche Perspektiven im Interview:  
Die Rolle sozialer Rechte in Europa für zivilgesell-
schaftliche Organisationen

Alva Finn ist Generalsekretärin der Social Platform – des größten zivilgesellschaftlichen 
Netzwerks, das sich für soziale Gerechtigkeit in Europa einsetzt. Der Dachverband europäi-
scher Nichtregierungsorganisationen mit Sitz in Brüssel wurde 1995 gegründet und vereinigt 
44 europäische Nichtregierungsorganisationen, Zusammenschlüsse und Netzwerke, die wie-
derum lokale, regionale und nationale Organisationen vertreten. Alva Finn hat über zehn 
Jahre Erfahrung in der Menschenrechts-, Entwicklungs- und Sozialpolitik auf UN-, EU-, und 
nationaler Ebene. Sie können Alva und der Social Platform auf Twitter unter @alvfinn und  
@social_platform folgen.

Alfonso Lara Montero ist Geschäftsführer des European Social Network, eines 1992 ge-
gründeten Verbunds, der 160 Organisationen für soziale Dienste und Expert*innen aus 
nationalen, regionalen und lokalen Behörden zusammenbringt, die in 35 Staaten für die 
Entwicklung und Bereitstellung öffentlicher sozialer Dienste verantwortlich sind. In enger 
Zusammenarbeit mit diesen fördert das European Social Network soziale Inklusion und bes-
sere Lebensbedingungen. Alfonso hat mehr als 15 Jahre Erfahrung in der internationalen Po-
litik, hat Regierungen zu Community Care beraten und leitet die Arbeit des European Social 
Network in den Bereichen psychische Gesundheit, Kinderbetreuung, integrierte Dienste und 
evidenzbasierte soziale Dienste. Sie können Alfonso und dem European Social Network auf 
Twitter unter @A_LMontero und @ESNsocial folgen.

Welche Rolle spielen die europäische Säule sozialer Rechte und der Aktionsplan 
zur europäischen Säule sozialer Rechte für Ihre Arbeit in einer zivilgesellschaft-
lichen Organisation? 

Finn: Für uns bei der Social Platform ist die europäische Säule sozialer Rechte unser 
Kompass. Sie ist die übergreifende sozialpolitische Agenda, die wir seit vielen Jahren 
gefordert hatten. Wir glauben, dass die europäische Säule sozialer Rechte und ihr Akti-
onsplan11 uns den Weg zu einem würdigen Leben für alle Menschen in Europa in ihrer 
ganzen Vielfalt weist. Sie ist die Grundlage unserer Arbeit. Mit ihrer großen Mitglieder-
zahl kann die Social Platform dabei den zivilgesellschaftlichen Dialog koordinieren und 
die Umsetzung der Säule überwachen. Außerdem haben wir kürzlich die → Group of 
Social Pillar Champions im Europäischen Parlament ins Leben gerufen. Diese setzt sich 
aus Mitgliedern des Europäischen Parlaments zusammen, die sich am lautesten und 
sichtbarsten für soziale Rechte engagieren. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit 
ihnen bei der tatsächlichen Umsetzung dieses sozialpolitischen Kompasses!

Montero: Das European 
Social Network ist ein 
Netzwerk aus mehr als 
160 Behörden und Or-
ganisationen, die auf 
lokaler, regionaler und 
nationaler Ebene für so-
ziale Dienste zuständig 
sind. Diese Einrichtungen 
sind maßgeblich an der 
Planung, Entwicklung, 
Finanzierung, Erbringung 
und dem Monitoring von 
sozialen Diensten betei-

ligt. Aufgrund der Art ihrer Arbeit stehen diese Organisationen in regelmäßigem und 
engem Kontakt mit allen Bevölkerungsgruppen und sind daher bestens in der Lage, 

11  Social Platform (2020): Beitrag zur öffentlichen Konsultation zur Vorbereitung eines Aktionsplans zur europäischen 
Säule sozialer Rechte (in Englisch).
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In der Europäischen Union bestehen 
große Unterschiede zwischen den Mit-
gliedstaaten in Bezug auf den Anteil der 
Arbeitnehmer*innen, für die Tarifverträge 
gelten, und in Bezug auf die Höhe der 
Mindestlöhne. Dies ist unter anderem auf 
die überaus unterschiedlichen Arbeits-
marktmodelle in den einzelnen Mitglied-
staaten zurückzuführen. Eine gerechte 
Entlohnung, die einen angemessenen 
Lebensstandard ermöglicht, ist Grundsatz 
6 der europäischen Säule sozialer Rechte.
Die Europäische Kommission hat am 
28. Oktober 2020 einen Vorschlag für 
eine Richtlinie über einen Rahmen 
für angemessene Mindestlöhne in der 
Europäischen Union unterbreitet. Am 
6. Dezember 2021 einigte sich der Rat der 
Europäischen Union auf ein Mandat für 
Verhandlungen, womit eine grundsätzli-
che Unterstützung sowie die Bereitschaft 
zu Verhandlungen mit dem Europäischen 
Parlament signalisiert wurden. Nun müs-
sen sich beide Institutionen auf einen 
endgültigen Text einigen.

Richtlinienvorschlag für  
angemessene Mindestlöhne

Im Aktionsplan zur europäischen Säule 
sozialer Rechte wurde im Bereich „Sozial-
schutz und soziale Inklusion“ vorgeschla-
gen, im 2. Quartal 2021 eine Europäische 
Plattform zur Bekämpfung von Ob-
dachlosigkeit einzurichten, um Mitglied-
staaten, Städte und Dienstanbieter beim 
Austausch von bewährten Verfahren und 
bei der Identifizierung effizienter und 
innovativer Ansätze zu unterstützen. Das 
Vorhaben steht im Einklang mit Grundsatz 
19 der europäischen Säule sozialer Rechte, 
Wohnraum und Hilfe für Wohnungslose. 
Die Umsetzung dieses Vorhabens wurde 
auf einer hochrangigen Konferenz 
in Lissabon am 21. Juni 2021 mit der 
Unterzeichnung der Erklärung von 
Lissabon zur Europäischen Plattform 
zur Bekämpfung von Obdachlosigkeit 
begonnen. Sie verpflichtet die beteiligten 
EU-Institutionen, EU-Mitgliedstaaten und 
zivilgesellschaftlichen Organisation, an 
der Abschaffung von Obdachlosigkeit bis 
zum Jahr 2030 zu arbeiten. Am 28. Februar 
2022 wurde ebenfalls im Rahmen einer 
hochrangigen Konferenz das Arbeitspro-
gramm der Plattform gebilligt.

Europäische Plattform zur Be-
kämpfung von Obdachlosigkeit

Die Social Platform hat die Gründung 
der Group of Social Pillar Champions 
organisiert. In dieser Gruppe versammeln 
sich Mitglieder des Europäischen Parla-
ments, die ihr besonderes Interesse und 
Engagement für die Umsetzung der euro-
päischen Säule sozialer Rechte bekundet 
haben. Ziel der Gruppe ist es, diesbezüg-
lich Impulse zu geben, verstärkt zusam-
menzuarbeiten und sich auszutauschen 
sowie für das Thema zu sensibilisieren. 
Die Gründung wurde im Rahmen einer 
Veranstaltung am 30. November 2021 
bekanntgegeben.

Social Platform: Group of Social 
Pillar Champions

https://www.socialplatform.org/
https://twitter.com/alvfinn?lang=de
https://twitter.com/social_platform
https://www.esn-eu.org/
https://twitter.com/A_LMontero
https://twitter.com/ESNsocial
https://www.socialplatform.org/what-we-do/european-pillar-of-social-rights/action-plan/
https://www.socialplatform.org/what-we-do/european-pillar-of-social-rights/action-plan/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0682&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0682&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0682&from=EN
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2021/12/06/council-agrees-on-mandate-for-negotiations-on-a-eu-framework-on-adequate-minimum-wages/
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2021/12/06/council-agrees-on-mandate-for-negotiations-on-a-eu-framework-on-adequate-minimum-wages/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1550&langId=de
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1550&langId=de
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1550&langId=de
https://www.2021portugal.eu/en/events/high-level-conference-european-platform-on-combatting-homelessness/
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24120&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24120&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24120&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1550&furtherNews=yes&newsId=10186
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1550&furtherNews=yes&newsId=10186
https://www.socialplatform.org/what-we-do/european-pillar-of-social-rights/group-of-social-pillar-champions/
https://www.socialplatform.org/events/group-of-social-pillar-champions-launch-event/?utm_source=email&utm_campaign=November%20eNB&utm_medium=email
https://www.socialplatform.org/what-we-do/european-pillar-of-social-rights/group-of-social-pillar-champions/
https://www.socialplatform.org/what-we-do/european-pillar-of-social-rights/group-of-social-pillar-champions/
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die Umsetzung der in der Säule verankerten sozialen Rechte zu gewährleisten. Daher 
sollten diese öffentlichen Stellen wesentliche Partner bei der Umsetzung sein, um so 
den Erfolg dieser europäischen Initiative zu gewährleisten. Beispielsweise müssen die 
Sozialdienstleister bei der Entwicklung der nationalen Pläne für die Kindergarantie 
konsultiert werden, um Bereiche für Reformen und für Investitionen in Betreuungs- und 
Unterstützungsprogramme für Kinder und Familien abzustecken. So ist die Arbeit des 
European Social Network und seiner Mitgliedsorganisationen, die staatliche Aufgaben 
im Bereich der sozialen Dienste wahrnehmen, nicht nur mit der europäischen Säule 
sozialer Rechte, sondern auch mit dem dazugehörigen Aktionsplan und den einzelnen 
Initiativen verknüpft.

Wie arbeitet Ihre Organisation konkret mit beiden Instrumenten? Welche Ziel-
gruppen und Themen stehen bei Ihrer Arbeit besonders im Fokus?

Montero: Beide Instrumente sind in der Arbeit des European Social Network stark 
vertreten. In der Praxis spielen das Verbreiten von Wissen und die Einbeziehung der 
Grundsätze der europäischen Säule sozialer Rechte eine zentrale Rolle bei unseren 
Aktivitäten. Auch in der Vergangenheit haben wir uns aktiv mit den Instrumenten aus-
einandergesetzt und sie mitgestaltet. Im Jahr 2016 haben wir im Rahmen der Konsulta-
tion der Kommission zur Säule Empfehlungen für die Umsetzung abgegeben.12 Diese 
Empfehlungen haben wir dann im Rahmen der Konsultation zum Aktionsplan für die 
europäische Säule sozialer Rechte im Jahr 2020 weiterverfolgt.13 Einer unserer Vorschlä-
ge aus dem Jahr 2016 war die Erstellung einer Roadmap mit konkreten Schritten für die 
Umsetzung. Wir haben uns daher gefreut, dass dieser Vorschlag im Jahr 2020 aufgegrif-
fen wurde.

Wir arbeiten eng mit den Sozialdienstleistern zusammen, tauschen unser Wissen und 
unsere Erfahrungen aus und bauen diese aus, um eine Brücke zwischen der Kommunal- 
und der Europapolitik zu schlagen. Unsere Mitglieder sind gemäß unseren Statuten ver-
pflichtet, sich um alle Menschen während ihres gesamten Lebensverlaufs zu kümmern. 
Das bedeutet, dass sie für die Versorgung und Unterstützung aller sorgebedürftigen 
Menschen verantwortlich sind. Das European Social Network fördert kommunale und 
häusliche Versorgungssätze auf innovative Art und Weise, um den individuellen Bedürf-
nissen aller Bevölkerungsgruppen gerecht zu werden und die Grundsätze der europäi-
schen Säule sozialer Rechte und den Aktionsplan umzusetzen. 

Finn: Wenn die europäische Säule sozialer Rechte unser Kompass ist, ist der Aktions-
plan unsere Roadmap. Gemeinsam mit unseren Mitgliedern repräsentiert die Social 
Platform Europa in seiner ganzen Vielfalt – Männer und Frauen, junge und alte Men-
schen, Familien, Menschen mit bestimmten ethnischen, migrantischen oder religiösen 
Hintergründen, Roma, LGBTI, Menschen mit Behinderungen, Menschen mit Sorgeve-
rantwortung, Menschen, die von Armut und Diskriminierung betroffen sind, und alle 
Menschen, die wertvolle Dienstleistungen für eine integrativere Gesellschaft erbringen 
und in Sozialunternehmen mit dem Ziel arbeiten, eine bessere Welt zu schaffen. 

Entsprechend ist die Säule sehr wichtig für alle Zielgruppen, mit denen wir arbeiten. Es 
gibt kein alleiniges Allheilmittel für Inklusion und für ein Ende der Armut. Die 20 Grund-
sätze sind eine Anerkennung der Tatsache, dass nicht alle Menschen allein durch eine 
Erwerbstätigkeit ein menschenwürdiges Leben führen können. Viele Menschen sind 
aufgrund von Diskriminierung, gesundheitlichen Problemen, Behinderungen oder 
mangelnden Qualifikationen nicht erwerbstätig. Ohne Chancengleichheit, soziale 
Absicherung, unterstützende Dienstleistungen sowie menschenwürdige Lebens- und 
Arbeitsbedingungen kann es keine sozial gerechte Gesellschaft geben.

12  European Social Network (2016): Beitrag zur öffentlichen Konsultation für die europäische Säule sozialer Rechte  
(in Englisch).

13  European Social Network (2021): Beitrag zur öffentlichen Konsultation zur Vorbereitung eines Aktionsplans zur euro-
päischen Säule sozialer Rechte (in Englisch).
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In der Europäischen Union wurden die 
folgenden vier Antidiskriminierungsricht-
linien beschlossen: 
1. Richtlinie 2000/43/EG zur Anwendung 

des Gleichbehandlungsgrundsatzes oh-
ne Unterschied der Rasse oder der ethni-
schen Herkunft (Antirassismusrichtlinie), 

2. Richtlinie 2000/78/EG zur Festlegung 
eines allgemeinen Rahmens für die Ver-
wirklichung der Gleichbehandlung in 
Beschäftigung und Beruf (Gleichbehand-
lungsrahmenrichtlinie), 

3. Richtlinie 2004/113/EG zur Verwirkli-
chung des Grundsatzes der Gleichbe-
handlung von Männern und Frauen beim 
Zugang zu und bei der Versorgung mit 
Gütern und Dienstleistungen,

4. Richtlinie 2006/54/EG zur Verwirkli-
chung des Grundsatzes der Chancen-
gleichheit und Gleichbehandlung von 
Männern und Frauen in Arbeits- und 
Beschäftigungsfragen (Gleichbehand-
lungsrichtlinie).

In Deutschland wurden diese Richtlinien 
unter anderem im Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetz in nationales Recht 
umgesetzt.
Eine fünfte Antidiskriminierungsricht-
linie, die europaweite Regelungen zum 
Schutz vor Diskriminierung aufgrund von 
Behinderung, sexueller Ausrichtung, Alter, 
Religion oder Weltanschauung schaffen 
soll, wird seit 2008 im Rat der Europäi-
schen Union blockiert. Laut ihren poli-
tischen Leitlinien will die Kommission 
von der Leyen neue Antidiskriminierungs-
Rechtsakte vorschlagen.
Im Rahmen der Vorhaben zum Aktions-
plan zur europäischen Säule sozialer 
Rechte hat die Kommission bereits 2021 
einen Bericht über die Anwendung der 
Richtlinie über die Gleichbehandlung 
in Beschäftigung und Beruf und der 
Antirassismusrichtlinie veröffentlicht. 
Zudem sollen bis 2022 verschiedene Le-
gislativvorschläge vorgelegt werden, bei-
spielsweise, um Gleichstellungsstellen zu 
stärken. Eine Konsultation hierzu wurde 
bereits von Dezember 2021 bis März 2022 
durchgeführt.

Antidiskriminierungsrichtlinien

https://www.esn-eu.org/sites/default/files/publications/ESN_Position_Paper_on_the_EC_Pillar_of_Social_Rights.pdf
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23712&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23712&langId=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32000L0078
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32004L0113
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0054
https://www.gesetze-im-internet.de/agg/
https://www.gesetze-im-internet.de/agg/
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0426:FIN:de:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0426:FIN:de:PDF
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_de.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_de.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=COM%3A2021%3A139%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=COM%3A2021%3A139%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=COM%3A2021%3A139%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=COM%3A2021%3A139%3AFIN
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13098-Gleichstellungsstellen-verbindliche-Standards_de
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Welche Maßnahmen des Aktionsplans sehen Sie als besonders förderlich für ein 
starkes und gerechtes Europa? Wo sehen Sie noch Lücken im Aktionsplan?

Finn: Aus Sicht der Social Platform ist der Einsatz für angemessene Mindestlöhne ent-
scheidend: Arbeit muss sich lohnen. Es gibt Millionen Menschen, die berufstätig und 
trotzdem von Armut betroffen sind. Eine starke → Mindestlohnrichtlinie ohne Ausnah-
men kann dafür sorgen, dass Menschen für ihre harte Arbeit angemessen entlohnt wer-
den und davon leben können.

Wir würden außerdem gerne mehr für die Chancengleichheit tun. Das Thema ist auf 
EU-Ebene ins Stocken geraten, da die → Antidiskriminierungsrichtlinie im Rat blockiert 
wird. 

Die Pandemie hat ge-
zeigt: Ein angemessener 
Sozialschutz sorgt dafür, 
dass Menschen ein men-
schenwürdiges Leben 
führen können, auch 
wenn sich die Welt um 
sie herum verändert. Wir 
wünschen uns mehr und 
vor allem rechtsverbind-
liche Maßnahmen für an-
gemessene Mindestein-
kommen, unter anderem 
auch durch höhere Ren-
ten und Arbeitslosenun-
terstützung. 

Viele unserer Mitglieder vertreten Menschen, die von gemeinnützigen Sozialdiensten 
unterstützt werden, oder sie sind selbst Dienstleister. Unsere Mitglieder, die solche Leis-
tungen erbringen, berichten uns immer wieder, dass ihnen die Mittel fehlen, um stets 
qualitativ hochwertige, erschwingliche und zugängliche Sozial-, Gesundheits- und Pfle-
gedienste für alle Personen anbieten zu können, die diese benötigen. 

Wir würden es außerdem begrüßen, wenn die Europäische Union eine größere Rolle 
bei der Überwindung der Wohnungskrise in vielen Mitgliedstaaten übernehmen wür-
de. Leider findet sich im Aktionsplan zur europäischen Säule sozialer Rechte nicht viel 
zum Thema Wohnen, abgesehen von der → Europäischen Plattform zur Bekämpfung 
von Obdachlosigkeit und der Initiative „Bezahlbares Wohnen“, ein von der EU finanzier-
tes Pilotprojekt.

Montero: Seit dem Anlaufen des Aktionsplans zur europäischen Säule sozialer Rechte 
hat die Europäische Kommission wichtige Initiativen wie die → Plattform für Menschen 
mit Behinderungen oder für Obdachlose ins Leben gerufen, die die wichtigsten Inte-
ressengruppen zusammenbringen, um den Aktionsplan in die Tat umzusetzen und 
sicherzustellen, dass er für die Menschen, auf die er positive Auswirkungen haben soll, 
auch tatsächlich funktioniert. Das European Social Network ist in beiden Plattformen 
als Sprachrohr der Sozialdienstleister, die direkt mit diesen Bevölkerungsgruppen arbei-
ten, involviert. Wir werden in dieser Funktion weiterhin die wichtige Rolle der sozialen 
Einrichtungen betonen, um Chancengleichheit für alle zu gewährleisten – von Kindern 
bis hin zu Erwachsenen, die auf Hilfe angewiesen sind.

Die Einführung der → Kindergarantie und einer Langzeitpflegegarantie sind vielver-
sprechende Maßnahmen, um Chancengleichheit für alle Kinder und einen Zugang zu 
Langzeitpflege für alle bedürftigen Menschen zu gewährleisten. Auch der Vorschlag 
der Europäischen Kommission für eine Initiative zur → Einführung eines Mindestein-
kommens dürfte dazu beitragen, dass soziale Rechte tatsächlich umgesetzt werden. 
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Die EU-Mitgliedstaaten haben am 14. Juni 
2021 eine Empfehlung zur Einführung 
einer Europäischen Kindergarantie 
angenommen. Ziel der Kindergarantie ist 
es, soziale Ausgrenzung zu verhindern 
und zu bekämpfen, indem der Zugang be-
dürftiger Kinder zu einer Reihe wichtiger 
Dienste wie frühkindlicher Betreuung, Bil-
dung und Erziehung, zu Gesundheitsver-
sorgung oder zu gesunder Ernährung und 
zu angemessenem Wohnraum garantiert 
wird. Dadurch soll ein Beitrag zum Schutz 
der Kinderrechte durch die Bekämpfung 
von Kinderarmut und die Förderung von 
Chancengleichheit geleistet werden. 
Die Europäische Kindergarantie ergänzt 
die zweite Säule der Strategie für die 
Rechte des Kindes, die am 24. März 2021 
von der Europäischen Kommission ange-
nommen wurde. Sie beinhaltet das Recht 
der Kinder, ihr Potenzial unabhängig von 
ihrem sozialen Hintergrund voll auszu-
schöpfen. 
Die Mitgliedstaaten sind aufgerufen, 
unter Einbezug von Interessenträgern 
nationale Koordinator*innen für die Kin-
dergarantie zu benennen und der Euro-
päischen Kommission innerhalb von neun 
Monaten nach Annahme der Empfehlung 
einen Aktionsplan für den Zeitraum bis 
2030 vorzulegen, mit dem diese Empfeh-
lung umgesetzt wird. Im März 2022 hat 
die Europäische Kommission eine Liste 
nationaler Koordinator*innen veröf-
fentlicht. Zur gesetzten Frist am 15. März 
2022 waren allerdings nur ein Nationaler 
Aktionsplan und drei Entwürfe bei der 
Europäischen Kommission eingegangen. 
Mittlerweile wurden die nationalen Akti-
onspläne von Belgien, Dänemark, Estland, 
Finnland, Frankreich, Italien, Niederlande 
und Schweden auf der Webseite der 
Kommission zur Kindergarantie veröf-
fentlicht (Stand: 20.05.2022).
Von 2017 bis 2022 hat die Europäische 
Kommission eine vorbereitende Maß-
nahme in mehreren Phasen durchführen 
lassen, um die Machbarkeit einer europa-
weiten Kindergarantie zu überprüfen. Die 
dritte und letzte Phase mit Pilotprojek-
ten in sieben Staaten wurde vom Kinder-
hilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) 
durchgeführt.

Ressourcen zur Umsetzung der Euro-
päischen Kindergarantie in Deutschland
• Deutsches Kinderhilfswerk: Umsetzung 

der Europäischen Kindergarantie 
in Deutschland – Kinderrechtliches 
Eckpunktepapier zum Nationalen Ak-
tionsplan vom 10. Februar 2022. 

• Eurochild Child Guarantee Taskforce 
(2022): Country Report Germany. Re-
commendations for the Child Guaran-
tee National Action Plan in Germany 
(in Englisch). 

• Save the Children (2021): Guaranteeing 
Children’s Future. How to end child 
poverty and social exclusion in Europe 
(in Englisch).

• UNICEF (2021): Durchführung einer 
Synthese der politischen Konzepte, 
Programme und Mechanismen zur Be-
kämpfung der sozialen Ausgrenzung 
von Kindern in Deutschland. Synthe-
sebericht.

Europäische Kindergarantie

https://ec.europa.eu/growth/sectors/proximity-and-social-economy/social-economy-eu/affordable-housing-initiative_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021H1004&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021H1004&from=EN
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/eu-strategy-rights-child-and-european-child-guarantee_de
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/eu-strategy-rights-child-and-european-child-guarantee_de
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24921&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24921&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1428&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1428&langId=en
https://www.unicef.org/eca/european-child-guarantee
https://www.unicef.org/eca/european-child-guarantee
https://www.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/1_Unsere_Arbeit/1_Schwerpunkte/1_Kinderarmut/EU-Kindergarantie/Kindergarantie_Eckpunktepapier_10.02._FINAL.pdf
https://www.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/1_Unsere_Arbeit/1_Schwerpunkte/1_Kinderarmut/EU-Kindergarantie/Kindergarantie_Eckpunktepapier_10.02._FINAL.pdf
https://www.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/1_Unsere_Arbeit/1_Schwerpunkte/1_Kinderarmut/EU-Kindergarantie/Kindergarantie_Eckpunktepapier_10.02._FINAL.pdf
https://www.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/1_Unsere_Arbeit/1_Schwerpunkte/1_Kinderarmut/EU-Kindergarantie/Kindergarantie_Eckpunktepapier_10.02._FINAL.pdf
https://www.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/1_Unsere_Arbeit/1_Schwerpunkte/1_Kinderarmut/EU-Kindergarantie/Kindergarantie_Eckpunktepapier_10.02._FINAL.pdf
https://www.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/1_Unsere_Arbeit/1_Schwerpunkte/1_Kinderarmut/EU-Kindergarantie/Eurochild_Child_Guarantee_Report_Germany.pdf
https://www.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/1_Unsere_Arbeit/1_Schwerpunkte/1_Kinderarmut/EU-Kindergarantie/Eurochild_Child_Guarantee_Report_Germany.pdf
https://www.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/1_Unsere_Arbeit/1_Schwerpunkte/1_Kinderarmut/EU-Kindergarantie/Eurochild_Child_Guarantee_Report_Germany.pdf
https://resource-centre-uploads.s3.amazonaws.com/uploads/Guaranteeing-Childrens-Future-Report-Full-NOV-2021_compressed.pdf
https://resource-centre-uploads.s3.amazonaws.com/uploads/Guaranteeing-Childrens-Future-Report-Full-NOV-2021_compressed.pdf
https://resource-centre-uploads.s3.amazonaws.com/uploads/Guaranteeing-Childrens-Future-Report-Full-NOV-2021_compressed.pdf
https://resource-centre-uploads.s3.amazonaws.com/uploads/Guaranteeing-Childrens-Future-Report-Full-NOV-2021_compressed.pdf
https://www.unicef.org/eca/media/19751/file/Deep%20Dive%20Germany%20main%20report%20in%20German.pdf
https://www.unicef.org/eca/media/19751/file/Deep%20Dive%20Germany%20main%20report%20in%20German.pdf
https://www.unicef.org/eca/media/19751/file/Deep%20Dive%20Germany%20main%20report%20in%20German.pdf
https://www.unicef.org/eca/media/19751/file/Deep%20Dive%20Germany%20main%20report%20in%20German.pdf
https://www.unicef.org/eca/media/19751/file/Deep%20Dive%20Germany%20main%20report%20in%20German.pdf
https://www.unicef.org/eca/media/19751/file/Deep%20Dive%20Germany%20main%20report%20in%20German.pdf
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Damit diese Bestrebungen jedoch in vollem Umfang verwirklicht werden können, muss 
nach Ansicht des European Social Network die wesentliche Rolle der öffentlichen sozi-
alen Dienste als gleichwertig mit Gesundheits- oder Bildungsdiensten anerkannt wer-
den. Dieser Status sollte sich in einem Vorschlag für eine Sorgegarantie für alle nieder-
schlagen. Damit könnten angemessene Ressourcen und Finanzmittel für die Erfüllung 
der Sozialschutzaufgaben sowie für wichtige Dienste wie die familiäre Betreuung von 
Kindern, die Tagespflege oder die häusliche Betreuung von Menschen mit Behinderun-
gen oder älteren Menschen sichergestellt werden.

Welche Wirkung erhoffen Sie sich vom Aktionsplan zur europäischen Säule sozia-
ler Rechte? Was soll in drei Jahren erreicht sein?

Montero: Wenn sich alle EU-Mitgliedstaaten voll und ganz hinter die europäische Säule 
sozialer Rechte stellen, könnte dies enorme Auswirkungen auf die Förderung sozialer 
Inklusion, die Bekämpfung von Armut und den Abbau von Ungleichheiten in Europa 
haben. Für die Schwächsten in der Gesellschaft gäbe es angemessene Schutzmecha-
nismen, um sie vor Leid und Ausgrenzung zu bewahren. Es müssen aber Mechanismen 
geschaffen werden, die eine ganzheitliche und integrierte Umsetzung der Säule auf na-
tionaler Ebene gewährleisten. Die bisher geschaffenen Mechanismen waren diesbezüg-
lich nicht immer erfolgreich. Zum Beispiel hatten bis zum 1. April nur wenige Regierun-
gen der Mitgliedstaaten ihre nationalen Pläne für die → Kindergarantie vorgelegt. Auf 
EU-Ebene sollte die europäische Säule sozialer Rechte konkrete Daten, aufgeschlüsselt 
nach Alter, Geschlecht und Behinderung, liefern, um präzise und relevante Informatio-
nen zur Bewertung der aktuellen Umsetzung zu erhalten.

Wir beim European Social Network sind der Meinung, dass die Ziele für soziale Inklusion 
und Schutz letztlich nur durch eine Sorgegarantie für alle erreicht werden können. Ein 
übergreifendes Element der 20 Grundsätze im Rahmen der Säule ist die Unterstützung 
für verschiedene vulnerable Bevölkerungsgruppen. Daher ist eine Sorgegarantie für 
sorgebedürftige Personen ein erster Schritt, um eine hohe Qualität der sozialen Dienste 
und der Betreuung zu sichern und eine angemessene Mittelausstattung und Unterstüt-
zung für die Beschäftigten zu gewährleisten. Die Garantie würde andere Initiativen wie 
die Kinder- oder Langzeitpflegegarantie oder die → Strategie für die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen ergänzen. Mit Blick auf die künftige → Europäische Strategie 
für Pflege und Betreuung empfehlen wir, dass diese eine Sorgegarantie für alle Men-
schen enthält, die – in Übereinstimmung mit den jeweiligen gesetzlichen Pflichten für 
den Sozialschutz in den EU-Mitgliedstaaten – soziale Unterstützung benötigen.14

Finn: Wenn die Dyna-
mik beibehalten wird, 
könnte die Europäische 
Union eine Rolle bei der 
Sicherung eines ange-
messenen Mindestein-
kommens sowie für mehr 
Investitionen in hochwer-
tige Grundversorgungs-
leistungen wie soziale 
Dienste, Wohnraum, Ge-
sundheitsversorgung 
und Bildung spielen. Wir 
fordern eine Strategie für 

soziale Dienste und hoffen, dass die Europäische Kommission dies bei der Überprüfung 
des Aktionsplans im Jahr 2025 oder bestenfalls noch früher auf ihre Agenda setzt.

Es wird spannend sein zu sehen, wohin die → Europäische Strategie für Pflege und 
Betreuung führen kann. Lange Zeit wurde Sorge als Luxus angesehen oder als etwas, 

14  European Social Network (2022): Beitrag zur öffentlichen Konsultation für eine Europäische Strategie für Pflege und 
Betreuung (in Englisch).
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Im Aktionsplan zur europäischen Säule 
sozialer Rechte wird im Bereich „So-
zialschutz und soziale Inklusion“ eine 
Empfehlung des Rates zum Mindestein-
kommen für 2022 angekündigt. Damit 
sollen bestehende Maßnahmen der EU-
Mitgliedstaaten ergänzt werden, um EU-
weit ein Mindesteinkommen zu sichern, 
das vor Armut und sozialer Ausgrenzung 
schützt. Dies steht im Einklang mit Grund-
satz 14 der europäischen Säule sozialer 
Rechte, der besagt, dass jede Person, die 
nicht über ausreichende Mittel verfügt, 
das Recht auf angemessene Mindestein-
kommensleistungen, die ein würdevolles 
Leben ermöglichen, sowie auf Zugang 
zu dafür erforderlichen Gütern und 
Dienstleistungen hat. Für diejenigen, die 
in der Lage sind, zu arbeiten, sollten Min-
desteinkommensleistungen mit Anreizen 
zur (Wieder-)Eingliederung in den Arbeits-
markt kombiniert werden. Eine Konsulta-
tion diesbezüglich wurde im März/April 
2022 durchgeführt.

Empfehlung zum Mindest-
einkommen

Strategie für die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen 
2021–2030

Die Europäische Kommission hat am 
3. März 2022 zusammen mit dem Akti-
onsplan zur europäischen Säule sozialer 
Rechte eine neue Strategie für die Rech-
te von Menschen mit Behinderungen 
2021–2030 angenommen. Diese soll 
sicherstellen, dass alle Menschen mit 
Behinderungen in Europa frei über ihre 
Lebensform und ihren Wohnort entschei-
den, uneingeschränkt an allen gesell-
schaftlichen Bereichen teilhaben und sich 
innerhalb der EU frei bewegen können. 
Außerdem soll sie gewährleisten, dass 
ihnen die Wahrung ihrer Menschenrechte 
garantiert ist. Die Umsetzung der Strate-
gie in Nationale Aktionspläne ist Aufgabe 
der Mitgliedstaaten.
Ein Vorhaben der Strategie ist die Einrich-
tung einer Plattform für Menschen mit 
Behinderungen. Am 13. Dezember 2021 
wurde seitens der Europäischen Kommis-
sion bekanntgegeben, dass 14 zivilgesell-
schaftliche Organisationen als Mitglieder 
dieser Plattform ausgewählt wurden. 
Gemeinsam mit den EU-Institutionen und 
Mitgliedstaaten, die im Vorfeld jeweils 
Vertreter*innen vorgeschlagen hatten, 
sollen sie als Expert*innengruppe die 
Umsetzung der Strategie durch ihre Zu-
sammenarbeit unterstützen.

https://www.esn-eu.org/de/node/6358
https://www.esn-eu.org/de/node/6358
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13294-Empfehlung-zum-Mindesteinkommen_de
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13294-Empfehlung-zum-Mindesteinkommen_de
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&newsId=10124&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&newsId=10124&langId=en
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um das sich die Familie kümmern müsse. Inzwischen wurde politisch erkannt, dass alle 
Menschen im Laufe ihres Lebens, von Kindheit an bis ins hohe Alter, Sorgeleistungen 
brauchen. Es wurde auch erkannt, dass Sorgearbeit die Gesellschaft und besonders 
Frauen stärken kann, wenn der Beitrag von Frauen gewürdigt wird und Sorgearbeit 
besser mit ihrem Berufsleben in Einklang gebracht werden kann. 

Was sollte auf den Aktionsplan ab 2030 folgen?

Finn: Das ist eine sehr gute Frage! Das 2020er-Ziel zur Armutsbekämpfung haben wir 
nicht erreicht. Da mehrere Krisen den sozialpolitischen Fortschritt in Europa beeinträch-
tigen, müssen wir wohl abwarten, wo wir bei den neuen Zielen für Beschäftigung, Qua-
lifikationen und Armutsbekämpfung für das Jahr 2030 stehen. Die ersten Rückmeldun-
gen zu den nationalen Zielen, die die Mitgliedstaaten zur Umsetzung der EU-Leitziele 
festgelegt haben, sind eher gemischt und es gibt die Befürchtung, dass es an Ambitio-
nen und Ehrgeiz mangelt. Die Welt verändert sich ständig; es gibt immer neue Heraus-
forderungen, aber auch Chancen, die sich unter anderem aus technologischen Entwick-
lungen und geopolitischen Dynamiken ergeben. Außerdem ist klar, dass ein → sozial 
gerechter grüner sowie digitaler Wandel ein gewaltiges Projekt ist, das Generationen 
beschäftigen wird. Der nächste Aktionsplan wird sich hoffentlich damit befassen, wie 
wir in den kommenden zehn Jahren die nächste Stufe dieser Transformation erreichen 
können. Ein soziales Europa muss die Priorität sein. Wir müssen ein menschenwürdiges 
Leben für alle gewährleisten.

Montero: Wichtig wird sein, ob die drei Hauptziele des Aktionsplans zur europäischen 
Säule sozialer Rechte bis 2030 erreicht werden – insbesondere das Ziel, 15 Millionen 
Menschen, darunter fünf Millionen Kinder, aus Armut und sozialer Exklusion herauszu-
bringen (→ Beitrag von EU-Kommissar Nicolas Schmit).

Zur Strategie bis 2020 
gab es keine gemeinsa-
me Bewertung durch die 
Europäische Kommissi-
on und die nationalen 
Regierungen, aber wir 
wissen, dass das Ziel 
verfehlt wurde. Es ist 
jedoch immens wichtig, 
gemeinsam zu bewer-
ten, ob das Ziel erreicht 
wurde, und auf den 
Erkenntnissen dieser 
Zusammenarbeit auf-
zubauen, um auch eine 
Strategie für die Zeit nach 2030 zu entwerfen. Diese Strategie sollte auf der vorherigen 
positiven Umsetzung beruhen, um so die soziale Inklusion weiter voranzutreiben. Die 
Europäische Kommission sollte die Programme der nationalen Regierungen koordi-
nieren, um so die Leistungsfähigkeit zu steigern, einen angemessenen Sozialschutz zu 
gewährleisten und den Zugang zu qualitativ hochwertigen Sozialdienstleistungen zu 
verbessern, die für eine sozial inklusive, breit angelegte und nachhaltige Entwicklung 
unserer Gesellschaften entscheidend sind. Es muss sichergestellt werden, dass niemand 
zurückgelassen wird.
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Die Kommission von der Leyen hat mit 
dem Europäischen Grünen Deal von Be-
ginn ihrer Amtszeit an ein ganzheitliches 
Szenario entworfen, welches technische, 
wirtschaftliche und soziale Aspekte von 
Nachhaltigkeit verbindet und einen Fahr-
plan enthält, um Europa bis 2050 zum ers-
ten klimaneutralen Kontinent zu machen. 
Im Juni 2021 nahmen der Rat der Europä-
ischen Union und das Europäische Parla-
ment das Europäische Klimagesetz an.
Aus gesellschaftspolitischer Sicht ist der 
Mechanismus für einen gerechten Grü-
nen Deal ein wesentliches finanzielles 
Instrument, welches sicherstellen soll, 
dass der Übergang zu einer klimaneutra-
len Wirtschaft fair verläuft und niemand 
zurückgelassen wird. Er bietet im Zeit-
raum 2021–2027 mit rund 55 Milliarden 
Euro Mittel, um die sozioökonomischen 
Auswirkungen des Übergangs in den am 
stärksten betroffenen Regionen abzufe-
dern.

Europäischer Grüner Deal

Der bilaterale Aussöhnungs- und Eini-
gungsprozess zwischen Deutschland 
und Frankreich nach dem zweiten 
Weltkrieg, insbesondere im Rahmen des 
Vertrags über die deutsch-französische 
Zusammenarbeit von 1963, kurz: Élysée-
Vertrag, war einst ein Motor für die euro-
päische Einigung und Integration. In dem 
Vertrag wurden unter anderem regelmä-
ßige Treffen auf allen politischen Ebenen 
vereinbart sowie Abstimmungen in der 
Außen-, Europa-, Verteidigungs- sowie 
Jugend- und Kulturpolitik. 
2019 wurde das Bekenntnis zur engen 
Zusammenarbeit durch den Vertrag von 
Aachen ergänzt. Dieser soll die Koope-
ration im Bereich der wirtschaftlichen 
Integration und die Zusammenarbeit der 
Zivilgesellschaften beider Länder verstär-
ken. Auch die Gleichstellung wird als ein 
Schwerpunktthema explizit im Vertrag 
genannt. Hier möchten beide Staaten trei-
bende Kräfte in Europa sein, um Gewalt 
an Frauen zu bekämpfen und für Entgelt-
gleichheit und Parität einzutreten.

Deutsch-französische  
Zusammenarbeit

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_de
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/european-climate-law_de
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism_de
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism_de
https://de.ambafrance.org/IMG/pdf/vertrag-elysee-63.pdf?418/63cde77621391afa77d2b3380d96c798e9ff1a63
https://de.ambafrance.org/IMG/pdf/vertrag-elysee-63.pdf?418/63cde77621391afa77d2b3380d96c798e9ff1a63
https://de.ambafrance.org/IMG/pdf/2019-01-19-vertrag-von-aachen-data.pdf?24531/00390d5439ac1e125b4e6879b9c66f1a173bcf20
https://de.ambafrance.org/IMG/pdf/2019-01-19-vertrag-von-aachen-data.pdf?24531/00390d5439ac1e125b4e6879b9c66f1a173bcf20
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Perspektiven aus Deutschland und Frankreich auf 
ein starkes und gerechtes Europa mit Fokus auf den 
Stand der nationalen Umsetzung der Europäischen 
Kindergarantie

Sarah Molter, Sozialwissenschaftlerin, ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Beobachtungs-
stelle für gesellschaftspolitische Entwicklungen in Europa. Sie arbeitet unter anderem zu 
Themen im Bereich Kinder und Familie und analysiert Entwicklungen auf europäischer und 
nationaler Ebene. 

Die Verwirklichung der europäischen Säule sozialer Rechte kann nur gelingen, wenn 
sich auch die nationalen Regierungen der Mitgliedstaaten für ein starkes und gerech-
tes Europa einsetzen. Deutschland und Frankreich verbindet seit langem eine enge 
→ Zusammenarbeit im Bereich der Gesellschaftspolitik, einschließlich der Familien- und 
Jugendpolitik. Auf europäischer Ebene wollen beide Staaten 2022 jeweils gesellschafts-
politische Themen wie die Teilhabe von Kindern in den Fokus rücken.15 

Frankreich und der Aktionsplan zur europäischen Säule sozialer Rechte

Auf dem Sozialgipfel in Porto am 7./8. Mai 2021 betonte der französische Präsident Em-
manuel Macron die soziale Ebene der Europäischen Union und die europäischen Werte: 
„As Europeans, we are shaping the answer to the crisis we are facing: a social response, 
in line with our values.“16

Vom 1. Januar bis 
zum 30. Juni 2022 hat 
Frankreich die → EU-
Ratspräsidentschaft inne. 
Das Programm der Prä-
sidentschaft beinhaltet 
unter anderem das Ziel 
eines menschlichen Eu-
ropa: „Ein menschliches 
Europa: das den Anliegen 
seiner Bürgerinnen und 
Bürger im Rahmen der 
→ Konferenz zur Zukunft 
Europas Gehör schenkt; 
das die Rechtsstaatlich-

keit verteidigt und seinen Werten treu bleibt; […] entschlossen ist, Diskriminierung zu 
bekämpfen, und für die Zukunft seiner Jugend eintritt.“17 Im Programm der Präsident-
schaft wird weiterhin hervorgehoben, dass Frankreich die europäische Säule sozialer 
Rechte und die auf dem Sozialgipfel in Porto eingegangenen Verpflichtungen zur Stär-
kung des sozialen Europa weiterverfolgen wird und die Maßnahmen aus dem Aktions-
plan zur europäischen Säule sozialer Rechte unterstützt. 

Die Bedeutung des Aktionsplans für Deutschland

In Deutschland hat die Regierung unter Bundeskanzler Olaf Scholz den Einsatz für ein 
soziales Europa unter anderem in ihrem Koalitionsvertrag festgehalten. Die europäische 
Säule sozialer Rechte soll umgesetzt und soziale Ungleichheiten sollen bekämpft wer-

15  Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend anlässlich des Deutsch-Französischen Tages am 22. Ja-
nuar: 2022 als besonderes Jahr der deutsch-französischen Zusammenarbeit, Pressemitteilung vom 21. Januar 2022. 

16  Webseite der Europäischen Kommission zur europäischen Säule sozialer Rechte (in Englisch).
17  Aufschwung, Stärke, Zugehörigkeit. Das Programm der französischen EU-Ratspräsidentschaft. 1. Januar bis 30. Juni 
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Trio-Präsidentschaft Frank-
reich, Tschechische Republik, 
Schweden

Für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis zum 
30. Juni 2023 bilden Frankreich (1. Halb-
jahr 2022), die Tschechische Republik 
(2. Halbjahr 2022) und Schweden (1. Halb-
jahr 2023) eine Triopräsidentschaft. Auch 
das Trio misst in seinem Achtzehnmo-
natsprogramm der Stärkung des euro-
päischen Sozialmodells große Bedeutung 
bei. Einschlägige legislative und nichtle-
gislative Maßnahmen sollen auf EU-Ebe-
ne, auf Ebene der Mitgliedstaaten sowie 
im Rahmen des Europäischen Semesters 
vorangebracht werden und den Weg für 
die weitere Umsetzung der europäischen 
Säule sozialer Rechte ebnen.1

1  Die konkreten gesellschaftspolitischen Vorha-
ben der französischen Ratspräsidentschaft und 
der Trio-Präsidentschaft sind in der Fokusaus-
gabe des EU-Monitorings der Beobachtungs-
stelle zur EU-Ratspräsidentschaft zusammen-
gefasst.

Die Konferenz zur Zukunft Europas wurde 
von Frankreich vorgeschlagen und am  
9. Mai 2021 von Staatspräsident Emmanuel 
Macron zusammen mit den Präsidenten 
des Europäischen Parlaments und des 
Europäischen Rates sowie der Präsidentin 
der Europäischen Kommission ins Leben 
gerufen. 
Die Konferenz soll der europäischen 
Bevölkerung einen neuen Raum für De-
batten eröffnen und es Bürger*innen 
ermöglichen, die Zukunft Europas mitzu-
gestalten. 
Dazu können auf einer mehrsprachigen 
Online-Plattform sowie durch nationale 
und vier europäische Bürgerforen1 
Wünsche und Erwartungen zum Ausdruck 
gebracht werden. Diese Beiträge sind 
in konsolidierter Form in die Plenar-
versammlungen2 der Konferenz einge-
flossen und wurden dort erörtert. Das 
Abschlussplenum der Konferenz fand am 
29./30. April 2022 in Straßburg statt. Dort 
wurden die konsolidierten Vorschläge 
vom Plenum einvernehmlich gebilligt 
und anschließend in den Konferenz-Ab-
schlussbericht aufgenommen, der dem 
gemeinsamen Vorsitz (aus Europäischem 
Parlament, Rat der EU und der Europäi-
schen Kommission) am 9. Mai in Straßburg 
zum feierlichen Abschluss der Konferenz 
vorgelegt wurde. Die drei Organe prüfen 
innerhalb ihres jeweiligen Zuständigkeits-
bereichs und im Einklang mit den Verträ-
gen zeitnah, wie ein effektives weiteres 
Vorgehen zu gestalten sein wird.

1  Die Themen der Foren waren 1. „Eine stärkere 
Wirtschaft, soziale Gerechtigkeit und Beschäfti-
gung / Bildung, Kultur, Jugend und Sport / Digi-
taler Wandel“, 2. „Demokratie in Europa / Werte 
und Rechte, Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit“, 
3. „Klimawandel und Umwelt / Gesundheit“, 
4. „Die EU in der Welt / Migration“.

2  Die Plenarversammlung setzt sich aus 
Vertreter*innen des Europäischen Parla-
ments, des Rates der EU, der Europäischen 
Kommission, der nationalen Parlamente und 
Bürger*innen zusammen.

Konferenz zur Zukunft Europas

https://www.beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/
https://www.beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/presse/pressemitteilungen/2022-als-besonderes-jahr-der-deutsch-franzoesischen-zusammenarbeit-192594
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_en
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/de/programm/programm-der-prasidentschaft/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/de/programm/programm-der-trio-prasidentschaft/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/de/programm/programm-der-trio-prasidentschaft/
https://beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/f/94deecb501.pdf
https://futureu.europa.eu/?locale=de
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels?locale=de
https://futureu.europa.eu/pages/plenary?locale=de
https://futureu.europa.eu/pages/plenary?locale=de
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=de
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=de
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels?locale=de
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den. Dazu sollen insbesondere auch das → Europäische Semester und der → Europäi-
sche Sozialfonds als wichtige Instrumente genutzt werden.18

Auch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend macht beim 
Auftakt zu unserer gemeinsamen Veranstaltungsreihe zur europäischen Säule sozi-
aler Rechte19, die gemeinsam mit der Beobachtungsstelle für gesellschaftspolitische 
Entwicklungen in Europa durchgeführt wird, deutlich: „Der Aktionsplan zur ESSR hat 
eine besondere politische Bedeutung für Europa. Und: Er deckt sich in vielen Berei-
chen mit den Zielen des Bundesfamilienministeriums. […] Gleichstellung von Frauen 
und Männern auf dem Arbeitsmarkt, Bekämpfung von Kinderarmut und LSBTIQ*-
Gleichstellung.“20

Zum Januar 2022 hat Deutschland für ein Jahr die Präsidentschaft der Gruppe der Sie-
ben (G7) übernommen. Dabei hat es sich zum Ziel gesetzt, die Wertebasis der G7 und 
damit demokratische Werte, Rechtstaatlichkeit und Schutz der Menschenrechte weiter 
zu stärken und besonders Menschenrechtsthemen noch stärker zu verankern. Unter 
anderem soll der Einsatz für offene, resiliente, geschlechtergerechte Gesellschaften und 
Menschenrechte, für Verteidigung freiheitlicher Demokratien und gesellschaftliche Teil-
habe im Fokus stehen.21

Kinderarmut bekämpfen und die Teilhabe von Kindern in den Fokus rücken: Zum 
Stand der Umsetzung der Kindergarantie in Deutschland und Frankreich

Ein wichtiges Aktions-
feld zur Förderung eines 
Europa, das Chancen 
für alle bietet, ist die 
Bekämpfung und Ver-
hinderung von Kinder-
armut. Grundsatz 11 
der europäischen Säule 
sozialer Rechte hält fest, 
Kinder haben das Recht 
auf hochwertige, be-
zahlbare frühkindliche 
Bildung und Betreuung 
sowie auf Schutz vor 
Armut. Der Aktionsplan 
zur europäischen Säule sozialer Rechte beinhaltet zudem das Ziel, die Zahl der von 
Kinderarmut betroffenen Kinder in Europa bis 2030 um mindestens fünf Millionen zu 
senken. Ein wichtiges Instrument in diesem Kontext ist die am 14. Juni 2021 einstimmig 
von den EU-Mitgliedstaaten beschlossene → Empfehlung zur Einführung einer Europä-
ischen Kindergarantie. 

Deutschland und Frankreich beschäftigen sich intensiv, auch im Rahmen der EU-Rats-
präsidentschaft, mit der Umsetzung der von der Europäischen Kommission initiierten 
Maßnahme zur Reduzierung von Kinderarmut und sozialer Exklusion. 

18  Mehr Fortschritt wagen. Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Koalitionsvertrag 2021–2025 zwi-
schen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und den Freien Demokraten 
(FDP), S. 134. 

19  Webseite der Beobachtungsstelle mit Informationen über die Veranstaltungsreihe zum Aktionsplan zur europäischen 
Säule sozialer Rechte.

20  Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Für ein starkes und gerechtes Europa. Die Europäische 
Säule sozialer Rechte stärken. Aktuelle Meldung vom 22. Februar 2022.

21 Politische Schwerpunkte der deutschen G7-Präsidentschaft 2022, S. 3.
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Der Europäische Sozialfonds (ESF) ist seit 
1957 das Hauptinstrument zur Förderung 
von Beschäftigung und sozialer Integrati-
on in der Europäischen Union. Der Fonds 
soll die Beschäftigungschancen der Men-
schen in den EU-Mitgliedstaaten durch 
die Förderung einer besseren Bildung, 
durch Unterstützung bei Ausbildung 
und Qualifizierung und den Abbau von 
Benachteiligungen am Arbeitsmarkt ver-
bessern. Dazu fördert der ESF Projekte auf 
lokaler, regionaler und nationaler Ebene. 
2021 begann die Förderperiode (2021–
2027) des neuen Europäischen Sozial-
fonds Plus (ESF+), welcher an die Stelle 
des ESF tritt. Da die Ausgaben für die För-
derprogramme der achten Förderperiode 
des ESF (2014–2020) noch bis 2023 abge-
rechnet werden können, ist diese auch 
über das Jahr 2021 hinaus aktuell. 
Der neue ESF+ wird noch stärker auf 
den Gedanken eines sozialeren Europa 
ausgerichtet und wird den bisherigen 
Europäischen Hilfsfonds für die am stärks-
ten benachteiligten Personen (EHAP), 
die Jugendbeschäftigungsinitiative (YEI) 
und das EU-Programm für Beschäftigung 
und soziale Innovation (EaSI) unter einem 
Dach zusammenfassen. Der ESF+ umfasst 
ein Budget von beinahe 99,3 Milliarden 
Euro.
Der ESF+ soll zur wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Erholung der Europäi-
schen Union von der Coronavirus-Pande-
mie beitragen und insbesondere
• die Verbesserung des Zugangs zu Be-

schäftigung, allgemeiner und beruflicher 
Bildung,

• aktive Inklusion,
• die sozioökonomische Integration von 

Drittstaatsangehörigen,
• den gleichberechtigten Zugang zu hoch-

wertigen Sozialschutzsystemen,
• die soziale Integration von Benachteilig-

ten sowie die am stärksten benachteilig-
ten Personen fördern.

Der ESF ist einer von fünf europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds 
(ESI-Fonds), die seit 2014 unter einem 
gemeinsamen strategischen Rahmen zu-
sammengefasst werden und gemeinsam 
für die Schaffung von Arbeitsplätzen und 
einer nachhaltigen und gesunden euro-
päischen Wirtschaft und Umwelt sorgen 
sollen.

Europäischer Sozialfonds 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/gesetzesvorhaben/koalitionsvertrag-2021-1990800
https://beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/veranstaltungen/
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/die-europaeische-saeule-sozialer-rechte-staerken-192846
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/die-europaeische-saeule-sozialer-rechte-staerken-192846
https://www.g7germany.de/resource/blob/974430/2000068/b3d051fef6ffc2d04250d17c1efad307/2022-01-21-g7-programm-data.pdf?download=1
https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/de
https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/de
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_de
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Deutschland: Chancen durch Bildung schaffen

Die deutsche Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag festgehalten, dass Kinder-
armut bekämpft und ein Schwerpunkt auf die Chancen und Teilhabe von Kindern und 
Jugendlichen gelegt werden soll.22 

Zur Umsetzung der Europäischen Kindergarantie wurde die Parlamentarische Staatsse-
kretärin Ekin Deligöz im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
als nationale Koordinatorin benannt. Deutschland will im Rahmen der Europäischen 
Kindergarantie insbesondere für mehr Bildungsgerechtigkeit sorgen. Die frühe Förde-
rung von Kindern sei ein wichtiger Beitrag zur Chancengerechtigkeit. Deshalb würden 
mit dem Gute-KiTa-Gesetz die Länder dabei unterstützt, die Qualität in der Kinderta-
gesbetreuung weiterzuentwickeln und die Eltern bei den Gebühren zu entlasten. Der 
Bund hat dafür 5,5 Milliarden Euro bereitgestellt, die 16 Länder entscheiden selbst, wel-
che konkreten Maßnahmen sie vor Ort ergreifen. Zur Stärkung der Teilhabe von Kindern 
und Familien seien bereits mit der Bundesstiftung Frühe Hilfen23 sowie den beiden Bun-
desprogrammen für frühe Bildung, Kita-Einstieg und Sprach-Kitas, Erfolge erreicht 
worden. Die beiden Programme fördern zum einen mit mehr Personal die sprachliche 
Bildung in Kitas mit einem hohen Anteil an Kindern mit einem sprachlichen Förderbe-
darf und schaffen zum anderen durch niedrigschwellige Angebote wie Spielgruppen 
für Kinder und Kennenlern-Projekte mit Kitas Zugänge für Kindern und Familien, die 
bisher von institutioneller Kindertagesbetreuung nicht erreicht wurden. Auch mit dem 
Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung sollen die Bildungsgerechtigkeit und die 
Teilhabechancen für Kinder verbessert und für Eltern die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf erleichtert werden.24 Die Reform des Elterngeldes im September 2021 ermöglich-
te darüber hinaus mehr Teilzeitmöglichkeiten, zusätzliche Elterngeldmonate für Früh-
chen und weniger Bürokratie durch Vereinfachungen und rechtliche Klarstellungen.25 
Darüber hinaus sei die Einführung einer 14-tägigen Freistellung des zweiten Eltern-
teils nach der Geburt geplant.

Als teilnehmender Staat am Pilotprojekt der Phase drei der Machbarkeitsstudie der Kin-
dergarantie der Europäischen Kommission wurde in Kooperation mit dem Kinderhilfs-
werk der Vereinten Nationen (UNICEF) ein → Synthesebericht zur aktuellen Situation 
in Deutschland mit Blick auf die Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung von Kindern 
veröffentlicht, der auch Grundlage für den Nationalen Aktionsplan sein soll. Das Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend richtete am 5. und 6. Mai 2022 
das digitale Kick-Off zum Nationalen Aktionsplan „Neue Chancen für Kinder in Deutsch-
land“ aus, der im zweiten Halbjahr 2022 veröffentlicht werden soll.

Frankreich: Fokus auf die ersten 1.000 Tage

Die französische Regierung hat in ihrem Programm zur französischen Ratspräsident-
schaft festgehalten, dass Frankreich den Austausch zur Europäischen Kindergarantie 
und besonders auch das Thema → mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen 
in den Fokus rücken wolle.26 Am 4. März 2022 haben sich dazu auf einer Konferenz unter 
der französischen Ratspräsidentschaft die Minister*innen der EU-Mitgliedstaaten über 
die Europäische Kindergarantie beraten. Aufgrund der russischen Aggression in der 
Ukraine wurde besonders auch auf die Situation der → Kinder aus der Ukraine aufmerk-
sam gemacht.27 

22  Sozialdemokratische Partei Deutschlands/BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/Freie Demokraten (2021): Mehr Fortschritt wa-
gen. Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Koalitionsvertrag 2021–2025 zwischen der Sozialdemo-
kratischen Partei Deutschlands (SPD), BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und den Freien Demokraten (FDP), S. 134.

23  Die Bundesstiftung Frühe Hilfen unterstützt werdende und junge Eltern in schwierigen Situationen. Im Fokus steht ein 
gesundes und gewaltfreies Aufwachsen von Kindern.

24  Weitere Informationen zu den Maßnahmen in Deutschland können auf der Webseite des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend abgerufen werden und finden sich in der aktuellen Meldung zur Veranstaltung 
der Minister*innen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union zur Europäischen Kindergarantie vom 4. März 2022. 

25  Weitere Informationen zur Reform auf der Webseite des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend.

26  Aufschwung, Stärke, Zugehörigkeit. Das Programm der französischen EU-Ratspräsidentschaft. 1. Januar bis 30. Juni 
2022, S. 42.

27  Deklaration der Minister*innen mit einer Zuständigkeit für Kinder zur Situation in der Ukraine vom 4. März 2022  
(in Englisch). 
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7,5 Millionen Kinder lebten in der Ukraine, 
als der Krieg im Februar 2022 eskalierte. 
Laut dem Flüchtlingskommissariat der 
Vereinten Nationen (UNHCR) und UNICEF 
sind die Hälfte aller geflüchteten Men-
schen aus der Ukraine Kinder – etwa zwei 
Millionen (Stand: 30. März 2022). Mehr als 
1,1 Millionen Kinder sind bisher in Polen 
angekommen. Hunderttausende sind 
nach Rumänien, Moldau, Ungarn, in die 
Slowakei und in die Tschechische Repu-
blik oder in die anderen Staaten Europas 
geflohen.1

1  UNICEF: Zwei Millionen ukrainische Kinder in 
die Nachbarländer geflohen, Pressemitteilung 
vom 30. März 2022.

Nach einem Bericht von UNICEF1 litten 
2019 etwa 16 Prozent der 10- bis 19-Jähri-
gen in Europa an psychischen Störungen. 
Das entspricht etwa neun Millionen Kin-
dern. Angststörungen und Depressionen 
machten etwa 55 Prozent der psychischen 
Störungen aus. Etwa 1.200 Kinder begin-
gen 2019 Selbstmord. 
Die Coronavirus-Pandemie und die damit 
einhergehenden Maßnahmen wie Schul-
schließungen und Isolation haben die 
Belastungen für die mentale Gesundheit 
von Kindern weiter verschärft. Besonders 
hart trafen die Maßnahmen Kinder in 
benachteiligten Verhältnissen. In vielen 
Staaten zeigten sich die Unterstützungs-
systeme für mentale Gesundheit als fragil 
und unzureichend. 
Verlässliche Daten zu den Folgen der 
Coronavirus-Pandemie für die mentale 
Gesundheit von Kindern stehen weiterhin 
aus. Einzelne Studien zeigen aber einen 
deutlichen Anstieg beispielsweise bei 
Angststörungen und depressiven Symp-
tomen.2

1  UNICEF (2021): The State of the World’s Children 
2021. On My Mind: Promoting, protecting and 
caring for children’s mental health (in Englisch).

2  Racine, Nicole/McArthur, Brae Anne/Cooke, 
Jessica E./Eirich, Rachel/Zhu, Jenny/Madigan, 
Sheri (2021): Global Prevalence of Depressive 
and Anxiety Symptoms in Children and Ado-
lescents During COVID-19. A Meta-analysis (in 
Englisch).

Kinder auf der Flucht vor dem 
Krieg in der Ukraine

Mentale Gesundheit von  
Kindern in Europa

https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/gesetzesvorhaben/koalitionsvertrag-2021-1990800
https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/gesetzesvorhaben/koalitionsvertrag-2021-1990800
https://www.fruehehilfen.de/grundlagen-und-fachthemen/grundlagen-der-fruehen-hilfen/bundesstiftung-fruehe-hilfen/
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/bessere-chancen-fuer-benachteiligte-kinder-in-der-europaeischen-union-182136
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/bessere-chancen-fuer-benachteiligte-kinder-in-der-europaeischen-union-182136
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/bessere-chancen-fuer-kinder-in-ganz-europa-ermoeglichen-193674
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/elterngeld-verbesserungen-gesetz-aenderung-160558
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/elterngeld-verbesserungen-gesetz-aenderung-160558
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/de/programm/programm-der-prasidentschaft/
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/193780/d38eec8cb4ef4d6078f0e1e980596d77/erklaerung-konferenz-paris-kinder-ukraine-data.pdf
https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/presse/2022/ukraine-zwei-millionen-kinder-in-nachbarlaender-geflohen/264908
https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/presse/2022/ukraine-zwei-millionen-kinder-in-nachbarlaender-geflohen/264908
https://www.unicef.org/eu/reports/state-worlds-children-2021
https://www.unicef.org/eu/reports/state-worlds-children-2021
https://www.unicef.org/eu/reports/state-worlds-children-2021
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2782796
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2782796
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2782796


Seite 15

Newsletter 1/2022 | Nationale Perspektiven

Zur Umsetzung der Europäischen Kindergarantie wurde in Frankreich Virginie Lasserre, 
Generaldirektorin für sozialen Zusammenhalt im Ministerium für Gesundheit und Sozia-
les, benannt. Frankreich hat als einer der ersten EU-Mitgliedstaaten seinen Nationalen 
Aktionsplan zur Europäischen Kindergarantie der Europäischen Kommission vorge-
legt.28 Darin wird betont, dass Frankreich noch stärker präventiv gegen soziale Un-
gleichheiten vorgehen wolle. Zentral dabei sei zum einen die 2017 gestartete Nationa-
le Strategie zur Prävention und Bekämpfung von Armut29. Wie die Europäische 
Kindergarantie lege auch die Strategie einen Schwerpunkt auf die Gewährleistung des 
Zugangs zu grundlegenden Diensten für Kinder und Familien. In den Bereichen Kinder-
betreuungseinrichtungen, Bildung und angemessene Ernährung seien bereits einige 
Maßnahmen umgesetzt worden, wie der verpflichtende Besuch der Vorschule ab dem 
dritten Lebensjahr und ein kostenloses Frühstück in der Schule. 

Zum anderen wird auf 
den 2019 gestarteten 
Pakt für Kinder30 ver-
wiesen, dessen erste 
von drei Säulen mit dem 
Programm „Die ersten 
1.000 Tage“31 die ver-
stärkte Unterstützung 
von Eltern ab Beginn der 
Schwangerschaft bis zum 
zweiten Lebensjahr in 
den Blick nehme. 2021 
wurde ein weiteres Maß-
nahmenbündel geschaf-

fen, welches die Verbesserung der medizinischen und psychosozialen Betreuung von 
Eltern und Kindern, insbesondere rund um die Geburt, die Verbesserung der Qualität 
der Kleinkinderbetreuung und weitere Förderprogramme vor Ort sowie niedrigschwel-
lige Angebote für junge Eltern, wie etwa eine Webseite mit Informationen und Videos 
sowie eine App, umfasse. Darüber hinaus wurde 2021 als vereinbarkeitspolitische Maß-
nahme die Freistellung nach der Geburt für den zweiten Elternteil auf 28 Tage ver-
doppelt, sieben Tage davon sind verpflichtend.32 

Neben einem Ausblick auf die thematischen Maßnahmen in den fünf Bereichen der Kin-
dergarantie bis 2030 werden im Nationalen Aktionsplan Frankreichs auch Maßnahmen 
zur Erfolgskontrolle für den Aktionsplan, zur Beteiligung von Kindern sowie zur Indika-
torenentwicklung und zur Verwendung statistischer Quellen thematisiert.

28  Die eingereichten Nationalen Aktionspläne können auf der Webseite der Europäischen Kommission abgerufen  
werden.

29  Interministerielle Delegation zur Prävention und Bekämpfung der Armut (2018): Strategie zur Prävention und  
Bekämpfung von Armut (in Französisch). Weitere Informationen zur Strategie und Fortschrittsberichte sind auf der 
Webseite des Ministeriums für Gesundheit und Soziales abrufbar (in Französisch).

30  Weitere Informationen zum Pakt für Kinder sind auf der Webseite des Ministeriums für Gesundheit und Soziales  
abrufbar (in Französisch).

31  Pressemappe vom 26. Oktober 2021 zum Programm „Die ersten 1.000 Tage“ (in Französisch).
32  Weitere Informationen zur Reform sind auf der Webseite der Französischen Regierung abrufbar (in Französisch). 
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