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ÜBERMITTLUNGSVERMERK
des Ausschusses für Sozialschutz
für den Ausschuss der Ständigen Vertreter (1.Teil) / Rat (Beschäftigung, 

Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz)
Betr.: Beitrag zur Frühjahrstagung des Europäischen Rates (24./25. März 2011)

– Europäische Plattform gegen Armut und soziale Ausgrenzung:
Leitinitiative der Strategie "Europa 2020"
= Stellungnahme des Ausschusses für Sozialschutz

Die Delegationen erhalten in der Anlage die oben genannte Stellungnahme des Ausschusses für 

Sozialschutz im Hinblick auf die Tagung des Rates (Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und 

Verbraucherschutz) am 7. März 2011.

_________________
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EUROPÄISCHE PLATTFORM GEGEN ARMUT UND SOZIALE AUSGRENZUNG:

Leitinitiative der Strategie "Europa 2020"

Stellungnahme des Ausschusses für Sozialschutz 

Kernaussagen

Der Ausschuss für Sozialschutz betont die Bedeutung des integrierten Ansatzes der Strategie 

"Europa 2020" bei der Verhinderung von Armut und der Bekämpfung der zahlreichen Aspekte der 

sozialen Ausgrenzung. Daher begrüßt er die Grundprinzipien der "Europäischen Plattform gegen 

Armut und soziale Ausgrenzung: Ein europäischer Rahmen für den sozialen und territorialen 

Zusammenhalt" (im Folgenden "Plattform"), die ein weit angelegtes und kohärentes Aktions-

programm im nächsten Jahrzehnt im Einklang mit der neuen Strategie vorsieht.

Der Ausschuss für Sozialschutz ist überzeugt, dass eine kohärente und konkrete Umsetzung dieses 

integrierten Ansatzes nur mit der Unterstützung und der gemeinsamen Verpflichtung aller 

zuständigen staatlichen Ebenen, der Sozialpartner und der Zivilgesellschaft entsprechend ihren 

jeweiligen Aufgaben und Zuständigkeiten erreicht werden kann.

Der Ausschuss für Sozialschutz weist darauf hin, wie wichtig es ist, in allen Politikbereichen 

sowohl auf nationaler als auch auf EU-Ebene die Ziele der Sozialpolitik zu berücksichtigen und 

Maßnahmen zur Bekämpfung der Armut zu ergreifen und dabei dem Subsidiaritätsprinzip

gebührend Rechnung zu tragen. Bei der Umsetzung des ehrgeizigen Maßnahmenpakets und 

künftiger Vorschläge entsprechend der Ankündigung in der Plattform sollten die Erfahrungen der 

zehnjährigen Politikabstimmung im Rahmen der sozialen OMK und die politischen Impulse, die 

durch das Europäische Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung 2010 entstanden 

sind, genutzt werden. 

Der Ausschuss für Sozialschutz
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Gemäß seinem auf den Vertrag gestützten Auftrag hat der Ausschuss für Sozialschutz die Absicht, 

eine aktive Rolle bei der Umsetzung der Plattform zu spielen. Er wird die Fortschritte bei der 

Verwirklichung der auf EU- und auf einzelstaatlicher Ebene gesetzten Ziele für die Verminderung 

von Armut und sozialer Ausgrenzung – auch durch eine genauere Messung der Armut – und die 

Umsetzung der sozialen Aspekte der integrierten Leitlinien überwachen. Darüber hinaus will der 

Ausschuss für Sozialschutz einen aktiven Beitrag zum künftigen Jährlichen Konvent der Euro-

päischen Plattform leisten. Diese jährliche Veranstaltung soll zu einer entscheidenden Etappe bei 

der Überprüfung der Umsetzung der sozialen Zielsetzungen der Strategie "Europa 2020" werden.

Verstärkte Politikabstimmung

In dieser Hinsicht verleiht die Strategie "Europa 2020" der wichtigen Arbeit, die innerhalb des 

letzten Jahrzehnts im Rahmen der offenen Methode der Koordinierung im Bereich Sozialschutz und 

soziale Inklusion (soziale OMK) geleistet wurde, neue Impulse und Relevanz. 

Der neue Kontext der Strategie "Europa 2020" zeigt deutlich, dass die wichtige Koordinierung, die 

die Mitgliedstaaten im Rahmen der sozialen OMK eingeführt haben, fortgesetzt werden muss, 

wobei gleichzeitig die Arbeitsmethoden zu optimieren sind. Die Erfahrung der sozialen OMK wird 

ferner eine solide Grundlage für die Umsetzung verschiedener Maßnahmen bilden, die seitens der 

Plattform angekündigt worden sind.

Im Einklang mit seiner Stellungnahme vom Oktober 20101 wird der Ausschuss für Sozialschutz 

eine Stellungnahme für die Juni-Tagung des Rates (Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und 

Verbraucherschutz) ausarbeiten, in der es darum geht, wie die Kohärenz zwischen den Zielen und 

den Arbeitsmethoden der sozialen OMK und dem neuen Kontext der Strategie "Europa 2020" sowie 

ihrer Governance gewährleistet werden kann, damit unnötiger Aufwand vermieden wird.

Beitrag des Ausschusses für Sozialschutz zur Umsetzung der Plattform

Bei der Wahrnehmung seiner Aufgabe, die Zusammenarbeit in der Sozialschutzpolitik unter den 

Mitgliedstaaten und mit der Europäischen Kommission zu fördern, wird der Ausschuss für 

Sozialschutz durch sein Arbeitsprogramm zu dem in der Plattform angekündigten langfristigen 

Aktionsplan beitragen. In dieser Hinsicht werden in dem Arbeitsprogramm des Ausschusses für 

Sozialschutz insbesondere folgende Aspekte hervorgehoben:

  
1 Stellungnahme des Ausschusses für Sozialschutz; gebilligt auf der Tagung des Rates 

(Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz) vom 21.10.2010 
(Dok. 14254/1/10)
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– Die Umsetzung integrierter Strategien für aktive Inklusion soll ein zentrales Element der 

sozialpolitischen Agenda auf EU- und nationaler Ebene sein;

– die Gewährleistung angemessener Pensionen und Renten sowie der finanziellen Nachhaltig-

keit der Pensions- und Rentensysteme sind bedeutende Faktoren für die Prävention und die 

Bekämpfung von Altersarmut;

– effiziente und wirksame Gesundheitssysteme, die einen Zugang zu hochwertiger Gesund-

heitsversorgung für alle gewährleisten, sind wichtig bei der Verhinderung und Bekämpfung 

von Armut, sozialer Ausgrenzung und Ungleichheit;

– zugängliche, finanziell tragbare hochwertige Sozialleistungen sind das Kernstück von 

Maßnahmen, deren Ziel die Verhinderung und Reduzierung von Armut ist. 

– die Bekämpfung der Kinderarmut und der Vererbung von Armut sollte in allen einschlägigen 

Bereichen Vorrang haben;

– die soziale Inklusion gefährdeter Gruppen muss ein zentrales Element sozialpolitischer 

Maßnahmen sein;

– der Ausschuss für Sozialschutz wird sich weiter mit Obdachlosigkeit und Ausgrenzung auf 

dem Wohnungsmarkt beschäftigen und dabei auch das Ergebnis der Konferenz zum 

Europäischen Konsens über die Obdachlosigkeit berücksichtigen;

– die Gewährleistung der Chancengleichheit, insbesondere durch das Gender Mainstreaming, 

ist auch ein grundlegendes Element zur Verhinderung und Reduzierung von Armut und 

sozialer Ausgrenzung;

– die Kapazitäten für die Bewertung der sozialen Auswirkungen der wichtigsten Strategie- und 

Ausgabenentscheidungen sollten gemäß den Vertragsbestimmungen als Teil der umfassenden 

Folgenabschätzungen wirksam ausgebaut werden;

– Initiativen zur sozialen Innovation und sozialen Erprobung können zu wirksameren und 

effizienteren sozialen Maßnahmen beitragen;

– die Anbindung der EU-Fonds, insbesondere der Strukturfonds, an die Prioritäten der Strategie 

"Europa 2020" wird ihre Wirksamkeit fördern.
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Interaktion mit anderen Ausschüssen und Gruppen

Der Ausschuss für Sozialschutz betont die Bedeutung von Maßnahmen zur Bekämpfung von Armut 

und Ausgrenzung in allen Politikbereichen und über den traditionellen Zuständigkeitsbereich der 

Politik der sozialen Inklusion hinaus. Er wird seine Zusammenarbeit mit den einschlägigen Aus-

schüssen und Gruppen gemäß dem vereinbarten Arbeitsprogramm weiterhin verstärken. 

Insbesondere wird der Ausschuss gemeinsam mit dem Beschäftigungsausschuss Synergien 

zwischen den Maßnahmen, die in der Plattform und in anderen einschlägigen Leitinitiativen, 

namentlich "Neue Kompetenzen und Beschäftigungsmöglichkeiten" und "Jugend in Bewegung" 

vorgesehen sind, prüfen, da die Erreichung des Beschäftigungs- und Bildungsziels im Rahmen der 

Strategie "Europa 2020" zur Reduzierung und Verhinderung von Armut beitragen wird. 

Der Ausschuss verpflichtet sich auch, die laufende Zusammenarbeit mit dem Ausschuss für Wirt-

schaftspolitik bei Fragen im Zusammenhang mit Renten- und Gesundheitssystemen im Lichte der 

derzeitigen Haushaltskonsolidierung und in Übereinstimmung mit den Zielen der Strategie "Europa 

2020" zu verstärken.

_________________


