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Holger-Michael Arndt, Markus W. Behne, Goce Peroski

Inhaltliche Hinweise zur EU-Sozialpolitik
Europawächstzusammen.SeitvielenJahren
ist es für die Menschen in der Europäischen
Union selbstverständlich, ohne Beschränkungen zu reisen – in den meisten Fällen sogar
ohnenocheinenAusweisaneinerGrenzevorzeigenzumüssen.
DieMöglichkeitwirddabeinichtnurvonMenscheninihrerFreizeitwahrgenommen,wenn
esgilt,denUrlaubzuplanenundzuverbringen.ImmermehrMenschennutzendieseFreiheitauch,umineinemanderenMitgliedstaat
der Europäischen Union zu arbeiten, Arbeit
zu suchen und vielleicht auch dauerhaft zu
leben. Mobilität wird so zu transnationaler
Migration.

DiesesRechteinzuschränkenkannbiszurAndrohungeinerKlageder»EuropäischenKommission«vordem»EuropäischenGerichtshof«
führen, wie der Fall der Abschiebung von
RomaausFrankreichimSommer2010zeigt.

Geschichte und Dimensionen
der EU-Sozialpolitik
Europäische Sozialpolitik gibt es seit den
Gründungsjahren der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, die später Europäische
Gemeinschaft und heute Europäische Union
heißt.MitdenRömischenVerträgenvon1957
wurde auch der Europäische Sozialfonds ESF
gegründet1.WährenddieserAnsatzzurFörderung von Beschäftigung und Integration von

3

MenschenmitbesonderenBedürfnissen(zum
BeispielKinder,MütterundVäter,Alte,Langzeitarbeitslose, Kranke, Menschen in Ausbildungu.a.)indieGesellschafteinefinanzielle
DimensionderEU-Sozialpolitikdarstellt,existiert auch die Dimension der Sicherung der
Rechte von Beschäftigten und Menschen mit
besonderenBedürfnissen.

1961 erstmals, und in einer überarbeiteten
Form 1999, trat die Europäische Sozialcharta als völkerrechtlich verbindliches Abkommen des Europarats in Kraft. Die Sozialcharta bildet für das Sozial- und Arbeitsrecht das
Gegenstück zur Europäischen Menschenrechtskonvention und schützt insgesamt 31
grundlegende Rechte. Darunter so wichtige
BereichewiedasRechtderArbeitnehmenden:

Präambel des Vertrags über die Europäische
Union-EUV(5.Absatz)
 aufgerechteundgesundheitsverträgliche
Arbeitsbedingungen,
 aufeingerechtesArbeitsentgelt,
„IN BESTÄTIGUNG der Bedeutung, die sie
 aufdenSchutzderMutterschaft,
den sozialen Grundrechten beimessen, wie sie
 aufberuﬂicheAusbildungsowie
in der am 18. Oktober 1961 in Turin unteraufsozialeSicherheit
zeichneten Europäischen Sozialcharta und in
 undaufKollektivverhandlungen
der Unionscharta der sozialen Grundrechte
(Streikrecht).
der Arbeitnehmer von 1989 festgelegt sind,“
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Die einzelnen Rechte der Europäischen SozialchartasindimGegensatzzurEuropäischen
Menschenrechtskonvention für Privatpersonennichtdirektanwendbar,undesistnicht
möglich,dieseaufgerichtlichemWegedurchzusetzen.
Die Einhaltung des Vertrages wird durch die
Vertragsstaaten selbst überwacht. Dazu bestehteininternationalesRechtsschutzsystem,
welchesaufStaatenberichtenüberdieUmsetzungderChartabasiert.DieRegierungender
Vertragsstaaten müssen dem Europarat ihre
Staatenberichte alle zwei Jahre einreichen.
Diese werden vom europäischen Ausschuss
für soziale Rechte sowie vom Regierungsausschuss geprüft und mit Empfehlungen versehen2.

4

Unionscharta der sozialen Grundrechte
der Arbeitnehmer von 1989
1989verabschiedetendiedamals11MitgliedstaatenderEuropäischenGemeinschaft–ohne
dasVereinigteKönigreich–die„Unionscharta
dersozialenGrundrechtederArbeitnehmer“.
Die Charta wird als politisches Instrument
betrachtet, das „moralische Verpﬂichtungen“
festschreibtunddieBeachtungbestimmtersozialer Rechte in den Mitgliedstaaten gewährleistensoll.IhreRechteberührenvorallem:
 denArbeitsmarkt,
 dieberuﬂicheBildung,
 denSozialschutz,dieChancengleichheit,
 dieGesundheitunddieArbeitssicherheit.

InfolgederIntegrationderBestimmungendes
SozialprotokollsvonMaastrichtindenVertrag
von Amsterdam sind die Ziele der Charta BestandteildiesesVertrags.DerLissabon-Vertrag
nimmtunterTitelXüberdieSozialpolitik(Artikel 151 ff. AEUV) Bezug auf die Charta. Die
KommissionwirdinderChartaausdrücklich
aufgefordert, Vorschläge zu unterbreiten, damit deren Inhalt in Rechtsakte umgesetzt
wird.GestütztaufdieChartawurdenbereits
mehrere Aktionsprogramme und konkrete
RechtsakteaufdenWeggebracht3.

materialien

parlament

BMA 2007, Sozial-Kompass Europa. Soziale Sicherheit in Europa im Vergleich, Bonn.

rat

Sozialagenda der EU im Kontext europäischer Sozialstaatlichkeit, S.5.
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Stuchlík, Andrej/Kellermann, Christian 2008 (Internationale Politikanalyse – IPG), Europa auf dem Weg zur Sozialen Union? Die

kommission
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TrotzpositiverAnsätzeundWettbewerbsdruck
zur Anpassung ist das „Europäische Sozialmodell“ ein Sammelsurium unterschiedlicher
nationaler wohlfahrtsstaatlicher Modelle geblieben5.EineumfassendeAnalysedereinzelnen sozialstaatlichen Regelungsbereiche wie
Wanderarbeitnehmer/-innen, Mutterschaft/
Vaterschaft, Krankheit, Arbeitslosigkeit, Alter
oderauchMitbestimmungistzum50jährigen
Bestehen der Römischen Verträge sowie des
ESFunddergleichzeitigendeutschenRatspräsidentschaft vom Bundesministerium für ArbeitundSozialesvorgelegtworden6.

Während die EU vielfältig Ansätze zur Sicherung und Anhebung des sozialen SchutzniveausindenMitgliedstaatenverfolgt,löstdie
europäische ökonomische Integration selbst
aber auch einen nicht unerheblichen Anpassungswettbewerb auf die Sozialsysteme aus.
„Europäisierung und Globalisierung stellen
einensohohenDruckaufdieWohlfahrtsstaatendar,dassbisheutekeineLösunggefunden
wurde“4.

5

Mindestens vier Sozialstaatsmodelle lassen
sichanalysieren:
 DasnordischeModell(Dänemark,Finnland,Schweden,dieNiederlandeund
Österreich):DasModellistgeprägtdurch
hoheAusgabenfürsozialeSicherheitund
hoheSteuern,geringenArbeitsschutz,
aberhoheBeschäftigungssicherheit.
ErfolgreichistdasModellsowohlbeider
SchaffungvonArbeitsplätzenalsauchbei
derVorsorgegegenArmut.
 DasangelsächsischeModell(Irland,das
VereinigteKönigreichundPortugal):Das
ModellistgeprägtdurchvieleArbeitsplätzemitNiedriglohn,BezahlunginVerbindungmitregulärerBeschäftigungsowie
Anreizmaßnahmen.EsbestehteingeringerGradanBeschäftigungssicherheit.Das
relativeffizienteModellbeiderSchaffung
vonArbeitsplätzenistbeiderVorsorge
gegenArmutsehrineffizient.

 DaskontinentaleModell(Frankreich,
Deutschland,Luxemburg):DasModel
basiertaufVersicherungen,ArbeitslosenunterstützungundAltersrentenundes
bestehteinhoherGradanBeschäftigungsschutz.GutimKampfgegenArmut,ist
dasModellaberwenigereffizientbeider
SchaffungvonArbeitsplätzen.
 DasmediterraneModell(Italien,Spanien,
Griechenland):DiesozialenAusgaben
konzentrierensichaufAltersrenten;der
FokusliegtaufdemBeschäftigungsschutz
undeinemFrührentensystem.Beidesist
ineffizientinHinblickaufdieSchaffung
vonArbeitsplätzenunddieBekämpfung
vonArmut.
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Da die Staaten aber sowohl von ihrer ökonomischenBasis,alsauchbezüglichihrerfinanziellenRessourcen,ihreEinwohnerzahl,ihrer
VerﬂochtenheitmitderEUundderWeltwirtschaft (Europäisierung und Globalisierung)
sowie im Hinblick auf die Auswirkungen des
demografischen Wandels – mit niedrigen Geburten, steigender Lebenserwartung und Migrationseffekten – sehr unterschiedlich sind,
kann nicht ein Modell als das beste Modell
für ganz Europa beschrieben werden. Zudem
sind die neuen Mitgliedstaaten zusätzlich an
unterschiedlichen Modellen orientiert. Die
Betrachtung der jeweiligen nationalstaatlichenSozialsystemekommtdurchwegzusehr
unterschiedlichen Erfolgsrangfolgen, wenn
gleichDeutschlandpraktischdurchgängigim
unterenMittelfeldzufindenist,aufderanderenSeiteaberskandinavischeStaaten,dieNiederlandeaberauchZypern,Slowenienunddie
britischenInselnobereRängebelegen7.

6

Zuständigkeit für den Binnenmarkt
Wo das Funktionieren des Binnenmarkts betroffen ist, ist die EU allerdings viel weitreichender „kompetent“. Zum Einen ist die EU
–unddamitdieKommissionalsdieeigentliche unionale Institution – allgemein für den
Binnenmarkt in geteilter Zuständigkeit mit
den Mitgliedstaaten zuständig (AEUV Art.4).
ZumZweitenistdieEUausschließlichzuständigfürdieFestlegungderfürdasFunktionierendesBinnenmarktserforderlichenWettbewerbsregeln(AEUVArt.3).
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Sozialpolitische Zuständigkeiten
Die Europäische Union ist kein Staat. Aufgaben(Kompetenzen)werdenderEUundihren
Mitgliedstaaten im EU-Vertrag für bestimmte
Bereichezugewiesenoderalsgeteilteundgemeinsam wahrgenommene Zuständigkeiten
beschrieben. Die Zuständigkeiten im Bereich
der Sozialpolitik werden für verschiedene
TeilbereichederSozialpolitikunterschiedlich
zugewiesen.Sozialpolitikhinsichtlichderim
Vertrag genannten Aspekte und im Bereich
wirtschaftlicher, sozialer und territorialer
Zusammenhalt werden in einer geteilten Zuständigkeitgeregelt(AEUVArt.4).DieKoordinierungderWirtschafts-,Beschäftigungs-und
Sozialpolitik ist Aufgabe der Mitgliedstaaten,
dieEUkannjedochInitiativenzurKoordinierungergreifen(AEUVArt.5).ImBereichallgemeine und beruﬂiche Bildung kann die EU
nurMaßnahmenunterstützen(AEUVArt.6).

Der Ansatz des funktionierenden Binnenmarkts gibt der Kommission einen großen
Initiativraum. Da der Binnenmarkt nicht
nur die Freiheiten Warenverkehr, Dienstleistungsverkehr, Kapitalverkehr und Niederlassungsrecht umfasst, sondern auch die
Arbeitnehmerfreizügigkeit, kann von einem
funktionierenden Binnenmarkt nur gesprochenwerdenkann,wennalledieseFreiheiten
ausreichendgeregeltundermöglichtwerden.
Arbeitnehmerfreizügigkeit führt zu Migration im Binnenmarkt, also zu Mobilität über
die Staatsgrenzen hinweg in den EU-Staaten
und den ihnen vertraglich verbundenen nordischen Staaten Norwegen und Island sowie
dieSchweizundLichtenstein.

7

Regelungsinitiative durch die Kommission
Die Europäische Kommission hat am 7. Juli
2010eineeuropaweiteöffentlicheDiskussion
zur Frage gestartet, wie angemessene, nachhaltige und sichere Pensionen und Renten
gewährleistetwerdenkönnenundwiedieEU
die nationalen Bemühungen am besten unterstützen kann (http://ec.europa.eu/social/
main.jsp?langId=de&catId=89&newsId=839&
furtherNews=yes). Ein Grünbuch stellt keine
Initiative für eine Rechtsetzung dar, eröffnet
abereineöffentlicheDiskussion,derenErgebnissevonderKommissionausgewertetwerden
undzuneuenRechtsetzungenführenkönnen.
ImEuropäischenJahrzurBekämpfungvonArmut und sozialer Ausgrenzung 2010 trat die
Verordnung(Nr.883/2004)zurKoordinierung
der Systeme der sozialen Sicherheit in Kraft.
DieKommissionhatteihrenEntwurfimJahr
2004 vorgelegt8. Durchgängig sind die MitgliedstaatenaberderAuffassung,dassdieSozialpolitiknichtAufgabederEUist,daherwerdenneuereAnstrengungendasRentensystem

auf ein gemeinsames Modell zu orientieren,
in der offenen Methode Koordinieren (OMK)
desArtikels153desAEUVverfolgt.OhnedirekteRechtsetzungwerdenallgemeineLeitlinien
aufderGrundlagevonBerichtenderKommissiondurchdieMitgliedstaatenverabredet.Die
Kommission verfolgt diesen Ansatz mit dem
sogenanntenDrei-Säulen-Modell(Steuerfinanzierung, Umlagefinanzierung und private Altersvorsorge)inderRentensicherung9.

Integrationsstrategien
Die Diskussion über die Weiterentwicklung
dersozialenSicherheitvonMenschendieim
Binnenmarkt ihre Freizügigkeit nutzen wollen wird nicht ausschließlich mit rein sachlichen Argumenten geführt. Die einzelnen
StaatenundquerüberdieParteigrenzenhinweg werden auch langfristige Integrationskonzepteverfolgt.DiestrategischeVerfolgung
dieser Konzepte überlagert und durchdringt
diescheinbarvonsachlichenArgumentenvor-
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strukturierte Regulierung des Binnenmarkts
undseinerArbeitnehmerfreizügigkeit.
Unter Integrationskonzepten lassen sich
grundsätzlich drei Richtungen beschreiben10.
Der supranationale oder neo-funktionalistische Ansatz sieht die (funktionale) Notwendigkeit zu gemeinsamen (überstaatlich-supranationalen) Entscheidungen als eigentlich
vordrängendenImpulsderIntegration.Wichtige Integrationsschritte zur Sicherung von
Frieden, Demokratie und sozialer Sicherheit
sollensoausdemnationalstaatlichenwieparteipolitischen Streit herausgehalten und für
alleimbestmöglichenSinnegeregeltwerden.
DanachistdieKommissioneinewenigerpolitische Ideengeberin als eine Verwalterin und
Beförderin der Sachlogik. Ein Beispiel ist die
Einführung des Euro als logische und zwingende Konsequenz aus der Verwirklichung
des Binnenmarkts. Dieses EU-Verständnis ist
heuteinderPolitikwenigverbreitenundnur
manchmal im Handeln der Kommission zu

8
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entdecken. Kritikerinnen und Kritiker zielen DagegenwendensichdieVertreterinnenund
aus zwei Richtungen auf diesen neo-funktio- Vertreter des intergouvernementalen (zwinalistischenAnsatz.
schenstaatlichen)Ansatzes.DerNationalstaat
hatinEuropaeineüberragendeBedeutungfür
Um eine echte demokratische und nicht nur die Demokratie. Deshalb darf der Staat letztfunktionalistisch-bürokratische Europäische lich nicht seine gesamten Kompetenzen auf
Unionzugestalten,mussdasEuropäischePar- dieEUübertragen.WieweitdieserVorbehalt
lamentseineKompetenzenkonsequentwahr- geht, ist sehr umstritten. In der Sozialpolitik
nehmen und die von ihr gewählte exekutive haben bis heute aber vor allem GroßbritanKommissionpolitischstützenundkontrollie- nien, Tschechien und andere eine supranatiren.GemeinsammitdemRatwärediesesVer- onale Integrationsstrategie hier verhindern
ständnisderEU,dasseinesbundesstaatlichen können.DanebenistauchinanderenStaaten
Gemeinwesens. Daher kann diese, sehr wohl eineeherskeptischeHaltunginRichtungAussupranationaleaberebennichtfunktionalisti- weitungderKommissionskompetenzenzubesche, Sichtweise als föderalistisch bezeichnet obachten.
werden.

9

Trotzdem entbinden diese Rollenverständnisse nicht von der Notwendigkeit, nach Kompromissenzusuchen,gegnerischePositionen
zu würdigen und rationale Entscheidungen
zutreffen.PolitischesHandelnistebennicht
einfach,sondernmehrdimensional.Einkomplexes Planspiel ermöglicht, die eigenen FäZum Einen sind dies Lese- und Kommunika- higkeiten und Fertigkeiten einzusetzen und
tionskompetenzen. Die Texte zur sozialpoliti- zuerleben,dassdasEngagementfüreinePosischenRegulierungforderndieTeilnehmenden tionunddieAuseinandersetzungmitanderen
nichtnurkognitiv,sondernauchemphatisch, motivieren,jasogarSpaßmachenkann.
daesumdasVerstehenvonsozialenGrundbedürfnissengeht.Auchverlangteineuropapo- Pausen sind in einem Planspiel ein wichtiges
litischenPlanspielzumAnderen,sichaufdie Element und gehören ganz bewusst zum AbRollevonMenscheneinzulassen,dieeinebe- lauf eines Planspiels. Sie dienen nicht nur zur
stimmteFunktion–etwadieeinerKommissa- ErholungderTeilnehmendenvonder„erledigrinoderdieeinesMinisters–erfülltundnicht ten“Arbeit,vielmehrsollensieeinenFreiraum
ausschließlichpersönlichenInteressenfolgen bieten,umGesprächezwischendenverschiedekann.EshatetwasmitLoyalitätundmitVer- nenSpielgruppenzuermöglichen,Allianzenin
antwortungzutun,imRat,imEPoderinder inoffiziellen Gesprächsrunden zu schmieden,
KommissiondieInteresseneinesLandes,einer die Presse über zukünftiges Handeln zu inforWählerschaftoderderEUzuvertreten.
mieren und diese für die eigene Sache positiv
zu „instrumentalisieren“. Den Teilnehmenden
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Didaktisch-methodische
Hinweise zum Planspiel
Ein Planspiel zur Migration im EU-Binnenmarkt kann Einsichten und Erfahrungen
(Kompetenzen) aus ganz unterschiedlichen
Perspektivenvermittelnundtrainieren.

muss deutlich gemacht werden, dass der Weg
zu positiven Entscheidungen auf sehr unterschiedlichenEbenenbereitetwird.Oftistdabei
dasvertrauensvolleGespräch„untervierAugen“
einwichtigerBaustein,umEntscheidungsträger
oderEntscheidungsträgerinnenzuinformieren
undauchzubeeinﬂussen.DieseEbenefindetzumeistnurindenPausenstatt.
Für Jugendliche scheint das Thema Rentensicherung vielleicht im ersten Moment abstrakt, da zeitlich fern. Das Planspiel ermöglichtesaberüberdenEinstiegindieattraktive
ThematikdesfreienReisensundArbeitensin
ganz Europa, das Thema der sozialen Vorsorge unverkrampft zu thematisieren. Vor dem
HintergrunddesdemografischenWandels,in
Zukunft zunehmenden Berufs- und Beschäftigungswechseln sowie begonnenen und sich
fortsetzendenReformendesSystemsderRentenversicherunginnahezuallenEU-Mitgliedstaaten, kann das Planspiel ermutigen, über
die eigene Altersversorgung nachzudenken.

10

Bezüglich der inhaltlichen Dimension, fußt
das Planspiel „Mobil in Europa?“ auf der Initiative der Kommission für eine Verordnung
zur Koordinierung der Systeme der sozialen
SicherheitausdemJahr2004,kombiniertmit
denInitiativen,dieinderoffenenKoordinierungverfolgtwerden.AusdidaktischenGründen ist die Initiative der Kommission hier in
das Gesetzgebungsverfahren integriert, da
sich in der Ablehnung der überwiegenden
Zahl der im Planspiel entworfenen MitgliedstaatenimRatdieMöglichkeitbietet,sowohl
eine klare Mehrheit zur Abänderung eines
Kommissions-Entwurfs durch Streichung der
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DiesesPlanspielbeziehtnichtPositionbezüglich eines vermeintlich besseren oder bereits
vollständig absehbaren europäischen RentensystemsinderZukunft.Eszeigtaberauf,dass
sehrunterschiedlicheModelleexistierenund
kannsomitdazubeitragendieDiskussion in
DeutschlandüberdennationalenHorizonthinauszuerweitern.

entsprechenden Artikel zu organisieren, als
auchdieDiskussionüberunterschiedlicheIntegrationsstrategienzuführen.GeradedieIntegrationsstrategiensindfürdasHandelnder
MitgliedstaatenwieauchdesParlamentsund
der Kommission wesentliche Kategorien, die
allerdings in der europapolitischen Didaktik
zumeistvernachlässigtwerden.

PositionensindzusammengestelltausöffentlichenQuellenderPolitischenBildungebenso
wieausSelbstdarstellungenderAkteursgruppenimInternet.DieRollederPressedecktin
diesemPlanspieldiePositiondernichtdarzustellendeneuropäischenÖffentlichkeitab.Die
Rolle ist nichts desto trotz von einiger Wichtigkeit,dasiesowohlderDokumentationund
Visualisierungdient,alsauchalsInstanzzur
Die Fokussierung des Planspiels auf Sozial- SpiegelungderPositionenderanderenRollen.
politik, Migration und Rentenpolitik deckt BeideBereichesindwichtigfürdieDiskussion
Felder ab, die selbst noch recht jung sind in zwischendenGruppendesPlanspiels.
der europäischen Integrationsgeschichte.
Während die Positionen der Mitgliedstaaten,
die für dieses Planspiel entworfen wurden,
ausderVergleichsstudiedesBundesministeriums für Arbeit aus dem Jahr 2007 stammen,
sind die Rollen der Parlamentsparteien weitgehendausderBeobachtungderlangjährigen
Positionen dieser Parteien entstanden. Diese
unddiePositionderKommissiondeckensich
nicht vollständig mit den realen Positionen,
sondern dienen didaktischen Zwecken. Die
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einleitung
Planspiele benötigen als Makromethoden einen erhöhten Zeitaufwand. Planspiele, die
vorgebenineinerDoppelstundedurchgeführt
zu werden, sind zumeist einfach KonferenzSimulationen oder Rollenspiele. Beides kann
Sinnmachen,eröffnetabernichtdieMöglichkeiten durch das Vorbereiten, KommunizierenundVerhandelnvonPositionenzunächst
in Kleingruppen und in einer zweiten Phase
zwischendenGruppen,PolitikalsProzessvon
Interessenformulierung und –durchsetzung
zu erleben. Dieses Bargaining ist aber das eigentliche Handwerk von Politikerinnen und
Politikern.

DiesesPlanspielkanninmehreren–biszu4–
aufeinanderfolgendenDoppelstundenumgesetzt werden. Wir empfehlen, die Schülerinnen und Schüler durchgängig in ihren von
AnfangangewähltenRollenspielenzulassen.
DiesermöglichtGruppendynamikenzugenerieren, die den Streit zwischen den Institutionen zum Erleben von institutionalisierter
Politikwerdenlassen.AbderzweitenStunde
kann eine kurze Presseschau jeweils zu BeginndieSchülerinnenundSchülerinihreRollezurückfindenlassen.NachderletztenSpielDoppelstunde sollte eine Doppelstunde als
Auswertungszeiteingeplantwerden.DieAuswertungselbstmussauseinemGesprächmit
denSchülerinnenundSchülernbestehenund
sollteauchVisualisierungenermöglichen.Die
hier angebotenen Auswertungsmethoden haben spielerischen Charakter und können die
Auswertungeinleitenoderabschließen.
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Hintergrundinformationen und Hinweise
1.ZurArbeitderMediengruppe
2.RichtlinienfürSpielleitung

Zur Arbeit der Mediengruppe
Ein Planspiel ist das Modell eines komplexen
Systems.PlanspieleinderpolitischenBildung
(Civic Education) sind die Simulation eines
Ausschnitts der unübersichtlichen politischinstitutionellen Welt11. Zu dieser Welt gehören politische Akteure in ihren Gremien, die
Gesellschaft der Bürgerinnen und Bürger als
Ausgangs- und Zielpunkt politischen Handelns und die Medien als Mittler zwischen
Politik und Gesellschaft. Aus diesem Grund
sind auch die Medien Grundlage und Inhalt
derpolitischenBildung12.ImFolgendensollen
deshalbHinweisedaraufgegebenwerden,wie
die Mediengruppe innerhalb des Planspiels
ambestengenutztwerdenkann.

materialien

parlament

Vgl. gängige Fachlexika wie: Schubert, Klaus/Klein, Martina (2006), Politiklexikon, Bonn, Bundeszentrale für politische Bildung.

rat

Berlin, Cornelsen Verlag, S. 278ff..
13

presse

Mickel, Wolfgang W. (2003), Praxis und Methode. Einführung in die Methodenlehre der politischen Bildung,

kommission

in: Bundeszentrale für politische Bildung (Hg.), Methodentraining für den Politikunterricht I, 2. Aufl., Bonn, S. 163-194.
12

szenario

Einführend zum Beispiel: Massing, Peter (2006), Planspiele und Entscheidungsspiele,

einleitung
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Medien – Mittler zwischen Politik und Gesellschaft
Wer in der Politik informiert sein will,
braucht Nachrichten. Zwischen dem Sender
und dem Empfänger von Nachrichten stehen
die Medien bildlich gesprochen in der Mitte.
Das lateinische Wort Medium bedeutet auch
nichts anderes als Mitte. Zu den modernen
MediengehörenalleaudiovisuellenVerfahren
zurÜbermittlungvonInformationen,Bildern
und Nachrichten. Dazu zählen z.B. das Internet, der Rundfunk mit Radio und Fernsehen
und die als Printmedien bezeichnete Presse
mitZeitungenundZeitschriften.Medienund
Pressebedeutetoftdasselbe13.

13

MedienwerdeninDemokratienoftalsdievierteGewaltoderMachtbetrachtet.SiesindunabhängigvonderstaatlichenGewaltenteilung
zwischen Legislative (Gesetzgebung durch
Parlamente),Exekutive(AusführungdurchRegierungen)undJurisdiktion(Rechtsprechung
durch Gerichte). Medien besitzen aber selbst
politische Macht, indem sie Entscheidungen
befördern oder behindern. Tatsächlich sind
sie deshalb viel mehr als nur die Mitte zwischendemSenderunddemEmpfängereiner
Nachricht.

freiePresse.DieMachtderMedienistdeshalb
bedroht und muss geschützt werden. Pressefreiheit ist eines der ältesten Freiheitsrechte
indenDemokratien.AlleVerfassungenindemokratischen Rechtsstaaten enthalten einen
Artikel, der die Pressefreiheit garantiert. In
DeutschlandistdiesderArtikel5desGrundgesetzes,unddieChartaderGrundrechteder
Europäischen Union formuliert im Artikel
11:„DieFreiheitderMedienundihrePluralitätwerdengeachtet“.Geschütztdurchdieses
RechtkönnendieMedieninDemokratienzu
nichtsgezwungenwerden.DerAnspruch,die
DieöffentlicheMeinungwirdhäufigauchals „Wahrheit“zuberichten,istfürsieeinereine
„veröffentlichte Meinung“ bezeichnet. Durch Selbstverpﬂichtung.
die Auswahl dessen, was veröffentlicht wird,
haben die Medien Macht. Politikerinnen und
Politiker nutzen diese Macht zum Beispiel,
wenn sie Medienkampagnen inszenieren. Besonders in Diktaturen suchen Oppositionelle die Medienöffentlichkeit: Nur wer gehört
wird, kann etwas sagen. Die Herrschenden
behindern in diesen Fällen zunehmend die
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über die Durchsetzung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien, Frankfurt/M.

szenario

Giesecke, Michael (1998), Der Buchdruck in der frühen Neuzeit. Eine historische Fallstudie

einleitung
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Medien sind alltagsdominant. Für viele Menschen bilden die morgendliche Zeitung und
die abendlichen Hauptnachrichten im FernsehenwichtigeEckpunkteimTagesrhythmus.
Nachrichtensinddeshalbsogardannwichtig,
wennesgarnichtumdenInhalteinerNachricht geht. Und Medien sind, seit der ErfindungdesBuchdrucksdurchJohannesGutenberg14zuBeginndes15tenJahrhunderts,auch
einWissensspeicher.AlteZeitungengebeneinenEinblickinvergangeneZeiten.
SomitsindMedieninderRealität:
 Mitteilungs-undInformationsinstrument
(zwischenPolitikundGesellschaft),
 Kampagneninstrument
(alsopolitischesMachtmittel),
 Rhythmusinstrument(zwischen
MorgenzeitungundAbendnachrichten),
 Dokumentationsinstrument
(Ideen-Archive).
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Medien im Planspiel
Planspiele sind handlungsorientierte Lernarrangements.HandelnistTununddieReﬂektiondiesesTuns.Handelnistinderpolitischen
BildungrealesHandeln,simulativesHandeln
und produktives Gestalten15. Reales Handeln
kommtinPlanspielennichtvor.Medienrollen
sindsowohlSimulationalsauchproduktivgestaltend.
DieBedeutungderMedienfürdiegesellschaftlicheRealitätinDemokratienistJugendlichen
zumeist nicht wirklich bewusst. Medien sind
für sie allein ein Informationsmedium. Die
FreiheitunddiepolitischeMachtderMedien
sind wenig bekannt. Planspiele wie „Europa
neugestalten“könnendabeihelfen,auchdie
Funktion der Medien besser zu verstehen. In
der Vorbereitungsphase des Planspiels, spätestenswährendderRollenvergabe,solltedie
Spielleitung alle Planspieler und –spielerinnenaufdieverschiedenenFunktionenderMedienhinweisen.ZudieserEinführunggehört

unbedingt der Hinweis auf die UnabhängigkeitderMedien.IhreVertretersindselbstständige,autonomeAkteurinnenundAkteure,die
notwendiger Weise mit denen kooperieren
müssen, von denen sie berichten. Politikerinnen und Politiker haben ihrerseits häufig bereitsdieErfahrunggemacht,dassdieMedien
nurberichten,wassiewollen.Siesinddaher
zu einer Kooperation mit den Medien bereit,
um die Öffentlichkeit auf diese Weise zu erreichen.
Die Medien können helfen, Planspielen eine
deutliche Struktur zu geben. Ähnlich dem
ritualisierten Blick in die Zeitung und in die
Fernsehnachrichten, können die Medien im
Planspiel bestimmte Zeiten festlegen, zu denensieInformationenverbreiten.AuchinkurzenPlanspielenisteinePressekonferenzoder
eineTalkshowoftdergemeinsameAbschluss
der Spielphase. Talkshows oder Videoaufzeichnungen in Form einer Hauptnachrichtensendung sind dabei normalerweise besser
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Handbuch politische Bildung, Schwalbach/Ts., Wochenschau Verlag, S. 146-155.
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Reinhardt, Sybille (2005), Handlungsorientierung, in: Sanders, Wolfgang (Hg.),

einleitung
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geeignetals„Pressekonferenzen“,dahierdie
Mediengruppe und einige Interviewpartner
auf einem Podium vereint und mit den übrigenSpielernalsPublikumzusammengeführt
werden.
SogarbereitszuBeginneinesPlanspiels,nach
der Einlese-Phase, kann eine Talkshow eine
besondereAufgabeerfüllen!OftsinddieTeilnehmerinnen und Teilnehmer mit der Anfangssituation überfordert, dies wird in Auswertungsrunden immer wieder deutlich. Sie
müssen in kurzer Zeit eine vermeintlich unüberschaubargroßeMengeanInformationen
aufnehmenunddieeigeneRollevorbereiten.
Zumeist verliert sich der erste Stress schnell,
wenndastatsächlicheRollen-Spielenbeginnt.
Dieser „magische“ Moment der Identitätsfindung in die Rolle kann unterstützt werden,
indemderMediengruppedieGelegenheitgegeben wird, einzelne Teilnehmerinnen und
Teilnehmer vor Publikum in einer Talkshow
zu interviewen. In diesem Fall fungieren die

15

Natürlich befinden sich die Medien auch in
Planspielen in einer Mitteilungsrolle. Den
anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern
muss dafür aber vorab ausdrücklich erklärt
werden, dass sie die Medien nutzen können,
um andere Mitspielerinnen und Mitspieler
oder Gremien zu informieren. Diese „Hauptaufgabe“könnendieMedien-LeuteinderRegel
abernurerfüllen,wennsiedazuausreichend
Zeit zur Verfügung haben. In kurzen, eintägigen Planspielen wird meistens zu schnell
über das kurzfristige, aktuelle Mitteilungsbedürfnis Einzelner hinweg gegangen. Geübte
Planspielerinnen und Planspieler wissen um
dieseZeitnotundkönnendamitinderRegel
gut umgehen, in dem sie extrem verkürzte
undzugespitzteNachrichtenüberdieMedien

verbreiten. Dies gilt sowohl für die SpielerinnenundSpielerinMedien-Rollenalsauchfür
alleanderen.EinmöglicherwichtigerLerneffekt! Auch in der Realität sehen sich nur die
Politikerinnen und Politiker in den Medien
vertreten,diekurzundknappihreBotschaft
ausdrückenkönnen.IneinerlängerenReﬂektionsphasekanndieserSchlagworteffekteiner
gut recherchierten Medienarbeit gegenüber
gestelltundnachGründenundAuswegengefragtwerden.

materialien

parlament

rat

presse

kommission

szenario

einleitung
Medien als ein Rollenkatalysator. Die Spielerinnen und Spieler müssen in der InterviewsituationinihreRolleschlüpfenundkönnen
diese dann oft erstaunlich schnell und überzeugendeinnehmenundvertreten.

mienin30MinuteneinenEntschlusspräsentieren müssen, da sonst keine Abreise mehr
möglichist.ZeitdruckistauchinderRealität
einwichtigerFaktorbeiderBewältigungfestgefahrenerSituationen.

InderReﬂektionsphasekommtdieDokumentationsfunktion von Medien besonders zu
Geltung. Wandzeitungen und kurze Artikel
könnengenutztwerden,umnocheinmaleinzelnePhasendesSpielszuthematisierenund
die unterschiedlichen Sichtweisen zu diskuInPlanspielenkannauchdieSpielleitungdie tieren. Die produktiv gestalteten Materialien
Mediengruppe als Informationskanal nut- lassen sich auch sehr gut der echten Presse
zen. Zum Beispiel, um einen Hinweis oder präsentieren.
einen Spielstimulus in den Spielverlauf einzubringen. Regieanweisungen sind in einem
Planspiel problematisch, weil sie das Setting
verlassen und auf einer Metaebene ablaufen.
WenndieSpielleitungeinenbestimmtenZeitplaneinhaltenmuss,kannsieüberdieMedien
zumBeispielvoreinembevorstehendenStreik
auf dem Flughafen warnen, so dass die Gre-
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SomitsindMedienimPlanspiel:
 Autonomieerfahrungen(Medien
könnenberichten,müssenabernicht),
 Strukturinstrument
(zeitlichfestgelegtePresseaktionen),
 Rollenkatalysator(Identitätsbildung
durchSelbstdarstellung),
 Mitteilungsinstrument(zwischen
RollenundInstitutionen),
 Stimulusmittler(festgefahrene
Situationenaufbrechen),
 Kampagneninstrument
(zwischenRollenundInstitutionen),
 Dokumentationsinstrument
(Visualisierung)16.

Richtlinien für die Spielleitung
Es sollte eine Gesamtleitung ohne eigene
Spielgruppe geben, die vor dem Beginn des
eigentlichen Planspiels den Gesamtablauf
darstellt, und sich auch innerhalb des Spiels
dafür verantwortlich fühlt. Sie sollte von Beginn an von den europäischen Institutionen
Rat, Parlament und Kommission sprechen
undÄmterundFunktionenbenennen.Zudem
sprichtsiedieTeilnehmendendauerhaftmit
„Sie“ bzw. mit dem korrekten Titel (z.B. Herr
Ratspräsident,FrauAußenministerinetc.)an.
Die Gesamtleitung sollte schon im Vorfeld
des Planspiels benannt werden, um eine entsprechendeVorbereitungzuermöglichen.Die
Gesamtleitungmussvorallemdaraufachten,
dass die Teilnehmenden die Ebene des PlanspielswährenddergesamtenSpielphasenicht
verlassen.
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Baltmannsweiler, Schneider Verlag Hohengehren, S. 180-188.
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Herdegen, Peter (2007), Planspiel, in: Lange, Dirk (Hg.), Methoden politischer Bildung,
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Gruppen,derAnwesenheitvonGästenetc.hin.
WährenddesPlanspielsbegleitetdieGesamtleitungdieTeilnehmendendurchdenAblauf.
Der Spielverlauf sollte schon vor Beginn des
Planspielsvisualisiert(skizziert)aufeinerTafel/dem Flipchart für jede Räumlichkeit zur
Verfügung stehen und als DinA4-Blatt allen
Spielendenvorliegen.

In den Plenumstreffen (z.B. Pressekonferenzen)gibtdieGesamtleitungHinweiseaufden
weiterenAblaufdesSpiels.Sieerklärt,wiees
inderkonkretenSituationweitergeht.Dasist
vorallemwichtig,wennsichderSpielverlauf
spontan ein wenig ändern muss (z.B. durch
zusätzlicheRatssitzungen,weilinderzurVerfügung stehenden Zeit noch keine Einigung
erzieltwerdenkonnte).VonsolchenÄnderungensindinsbesonderedieZeitangabenbetrofVordemPlanspielbesprichtdieGesamtleitung fen.
mitallendenkonkretenAblaufundweistauf
Besonderheitenbzgl.derRäumlichkeiten,der

17
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Zur Rolle der Spielleitung in den einzelnen
Spielgruppen:DiejeweiligeSpielleitungsollte
sich eine Spielidentität mit eigenem Namen
geben, z.B. politischer Berater der Ratspräsidentschaft. Sollten Interventionen in der
Spielgruppenotwendigwerden,müssendiese
immermitdieserIdentitätundinnerhalbdes
Spiels, also durch die Anrede mit „Sie“ und
dem Spielnamen bzw. der Funktionsbezeichnung,z.B.FrauBundeskanzlerin,HerrAußenminister etc., geschehen. Der Spielleiter oder
die Spielleiterin achtet darauf, dass diese Regeln auch unter den Spielenden eingehalten
werden.

Muss von der Spielleitung tatsächlich in das
Spielgeschehen eingegriffen werden, sollte
dies nach Möglichkeit nur mit politischen
bzw. strategischen Argumenten, also mit ArgumenteninnerhalbdesSpiels,geschehen.
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Methodenauswahl für Aufwärmübungen
und zur Auswertung

Warm Ups
Impulskette

1.WarmUps
2.Evaluationsmethoden

 Ziel
AufwärmübungamAnfangeinesSeminars
 Ablauf
DieGruppebildeteinenKreisundfasst
sichandenHänden.DieSpielleitungstartetmiteinemImpuls,derimUhrzeigersinnimKreisweitergegebenwird.AmAnfangeignetsicheineinfachesBeispiel:Die
SpielleitungdrücktmitihrerlinkenHand
dieHandderNachbarin/desNachbarn,die/
derdiesenImpulsweitergebenmuss.Die
TeilnehmendensollendenImpulsdabei
möglichstschnellweiterleiten.Miteiner
Uhr/StoppuhrwirddiebenötigteZeitgemessen.DerImpulswirdwiederholt,und
eswirdversucht,dieRundeschnellerzu
schaffen.

 Variante
DieImpulsekönnenverändertwerden,
z.B.:HändehochhebenunddurchAbklatschendenImpulsweitergeben;LaOla
Welle
 Zeitaufwand
5–10Minuten
 Zielgruppe
Alternichtspezifisch,ab15Personen
 Raum
GruppenraumoderimFreien
 Material
UhrmitSekundenzeigeroderStoppuhr
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Storch und Pinguin

 Ziel
Auﬂockerungsübung,speziellfürsFreie
geeignet

 Zeitaufwand
10Minuten
 Zielgruppe
Alternichtspezifisch,mindestens15Personen,speziellfürGroßgruppengeeignet

 Ablauf
DieTeilnehmendenbewegensichwie
PinguineimTrippelschritt,ohnedieFüße
hochzuhebenundlassendabeidieArme
 Raum
anderSeite.Eine/einerderTeilnehmengroßerGruppenraum,optimalimFreien
denistderStorch.Sie/erhatdieArmegeradeausgestrecktvorderBrustundklappt
 Material
sieaufundzu,umsodenSchnabeldes
nichterforderlich
Storchesnachzuahmen.DieBeinedesStorchesbewegensichimStechschritt.Nun
versuchterinseinerFortbewegungsart,
Pinguinezufangen.Erwischtereinen,verwandeltdersichebenfallsineinenStorch,
sodassimmermehrPinguinezumFänger
werden.AmEndesindalleTeilnehmenden
Störche.
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Toaster

 Ziel
AufwärmübungamAnfangeinesSeminars
 Ablauf
DieTeilnehmendenbildenDreiergruppen
undverteilensichimRaum.DieTeamendenerklärendieuntenbeschriebenen
Figuren.InderMittestehteine/einerder
Teilnehmenden,zeigtaufeineDreiergruppierungausdemKreisundrufteineder
untengenanntenFiguren.DieseGruppe
hatnunschnelldiegenannteFigurzubilden.Werzulangsamist,gehtindenKreis
usw.FolgendeFigurenkönnengebildet
werden:

Elefant:DieTeilnehmerin/derTeilnehmer,
aufdie/dengezeigtwird,bildetdieMittelfigurundgreiftsichschnellmitderHand
andieNase,durchdieentstehende„Armschlaufe“wirdderandereArmalsRüssel
geführt.Dierechtsundlinksstehenden
Teilnehmendenbildenmitdemrechten
bzw.linkenArmdieOhren.

Waschmaschine:DieTeilnehmenden
rechtsundlinksreichensichdieHände
undbildeneinenangedeutetenKreis.Die
PersoninderMittedrehtdenKopfim
Schleudergang.
 Zeitaufwand
10Minuten

JamesBond:MittelfigurzeigtmitdemArm  Zielgruppe
schießendnachvorneundschautverfühAlternichtspezifisch,
rerisch,dieTeilnehmendenzurLinken
auchfürGroßgruppengeeignet
undRechtenkniensichaufschauendzu
Bondundsagen:„OhJames“.
 Raum
GruppenraumoderimFreien
Toaster:DieSpielerinnen/Spielerrechtsund
linksdrehensichzurSeite,sodasssiesichan-  Material
sehenkönnenundfassensichanbeidenHännichterforderlich
den.DieMittelfiguristnunderToast,hüpft
ausdemToasterschlitzundruft:„Pling“.
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Eisscholle

 Ziel
KooperationsübungmitgruppenbildendemCharakter
 Ablauf
IneinemleerenGruppenraumwerden
zweiTischezusammengestellt.Siebilden
dierettendeEisscholle.AlleTeilnehmendennehmeneinenStuhl,stellenihn
irgendwoindenRaumundstellensich
darauf.DerBodenistdasWasser.Zielist
es,nichtalleinedierettendeEisinselzu
erreichen,sonderngemeinsamalsGruppe,
ohnejemandenaufeinemkleinenEisstück(Stuhl)oderimWasser(manschafft
esnichtmehrzueinemStuhl)zurückzu
lassen.DieTeilnehmendengelangenalso
nurüberdieStühlezuderScholle,können
dabeiauchStühleverrücken.

DabeimüssensiesichalsGruppegemeinsamgenaueinenWegüberlegen,wervon
wozunächstaufdieInselgeht,werfolgt
etc.
 Zeitaufwand
15Minuten
 Zielgruppe
ab12Jahre,ab10Personen
 Raum
Gruppenraum
 Material
StühlenachAnzahlderTeilnehmenden,
zweiTische
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einleitung
Grenzen Europas

 Ziel
HinführungzumThema,AuseinandersetzungmitdemThemaEuropa
 Ablauf
DieTeilnehmendenerhalteneineEuropakarte.
SiesollennundieStaatenmiteinemStift
einkreisen,dieihrerMeinungnach2020
zurEuropäischenUniondazugehören
werden.Darananschließendvergleichen
dieTeilnehmendenihreGrenzziehungen,
erklärendieseunddiskutierenüberdieErweiterungspolitikderEuropäischenUnion.
WenndieGruppegrößerist,kanndiesin
Kleingruppengeschehen.

 Zeitaufwand
30–45Minuten
 Zielgruppe
ab15Jahre,10–20Personen
 Raum
StuhlkreisimGruppenraum
 Material
Europakarten
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 Ziel
UnkommentierteBewertung
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Evaluationsmethoden
Blitzball

Kartenampel
 Ziel
EigeneBewertungundGruppenauswertung

 Ablauf
DieTeilnehmendensitzenimStuhlkreis.
 Ablauf
DieTeamerin/derTeamerwirfteiner/
DieTeilnehmendensitzenimStuhlkreis.
einemTeilnehmendendenBallzu.Sie/er
Jede/jedererhältjeeinerote,gelbeund
wirddamitquasivoneinemBlitzgetroffen
grüneKarte,wobeirotfürschlechteBewerundkannnuneinekurze,unkommentiertung,grünfürguteBewertungundgelb
teBewertungzudemSeminar/Workshop
fürweder-nochsteht.
geben,mussabernichtssagen.Wennsie/er
DieTeamerin/derTeamerstelltverschiefertigist,wirftsie/erdenBalleiner/einem
deneFragenzurBewertungdesSeminars/
anderenTeilnehmendenzu.Nurwerden
Workshops,wiez.B.:Wiehateuchdie
Ballgefangenhat,darfreden.DieAussaMethodegefallen?FandetihrdasThema
genbleibenunkommentiert.
spannend?HabtihrdasGefühl,etwas
gelerntzuhaben?
 Zielgruppe
Alterunspezifisch

DanachlegendieTeilnehmendenihre
BewertungskartenvorsichaufdenBoden
undnehmendieBewertungenderanderenwahr.DieTeamerin/derTeamerkann
dieBewertungenzusammenfassenund
moderierendeFragenanEinzelnestellen,
sodassdieMöglichkeiteinerBegründung
besteht.
 Zeitrahmen
10–20Minuten
 Zielgruppe
ab12Jahre
 Material
jeeinerote,gelbeundgrüneKarteikarte
füralleTeilnehmenden

 Material
kleinerBall
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Obstbaum
 Ziel
EigeneBewertung,Gruppenauswertung

sichdieGruppedenBaumgemeinsaman
undstelltgegebenenfallsNachfragen,was
einzelneÄußerungenbedeuten.

 Ablauf
DieTeamerin/derTeamerzeichnetauf
 Zielgruppe
eingroßesPlakatodereinenPapierbogen
ab12Jahre
einenBaummitÄstenundWurzeln.Die
TeilnehmendenerhaltenrundeKarteikar Material
teninverschiedenenFarbenundschreiben
Plakatpapier,rote,grüneundgelberunde
daraufihreEindrückevomSeminar/WorkKarteikarten,Stifte,Kleber
shop.DieKarteikartenwerdendannin,
anundunterdenBaumgeheftet.Positive
AussagenwerdenalsreifeFrüchteinden
Ästenangebracht,kritischeAussagenals
FallobstunterdenBaumindieWiesegelegtundIdeen,Anregungenetc.,dienoch
derEntwicklungbedürfen,andieWurzeln
geheftet.Nachdemalleihre„Äpfel“geschriebenundangebrachthaben,schaut
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Grüße aus/nach Europa
 Ziel
MitteilungderSeminareindrückedurch
SchreibeneinerGrußkartevomSeminar/
Workshop

 Zeitrahmen
30–45Minuten
 Zielgruppe
ab12Jahre,maximal15Teilnehmende

 Ablauf
DieTeilnehmendenerhaltenKarteikarten  Material
inPostkartenformat.Diesekönnensiemit
KarteikarteninPostkartengröße,bunte
TextundBildgestalten,umsodenSemiStifte,evtl.Bastelmaterial
nar-bzw.Workshopinhaltzureﬂektieren.
DanachwerdendieKarteikartenineine
Boxgeworfenundversendet.DerBriefkastenwirdimKreisder
Teilnehmendengeleert,undjede/jeder
ziehteinePostkarte.Diesewirdvorgelesen,
herumgezeigt,kommentiertunddiskutiert.
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Szenario

Europawächstzusammen.SeitvielenJahren
ist es für die Menschen in der Europäischen
Union selbstverständlich, ohne Beschränkungen zu reisen – in den meisten Fällen sogar
ohnenocheinenAusweisaneinerGrenzevorzeigenzumüssen.
DieMöglichkeitwirdallerdingsnichtnurvon
Menschen in ihrer Freizeit wahrgenommen,
wenn es gilt, den Urlaub zu planen und zu
verbringen. Immer mehr nutzen diese Freiheitauch,umineinemanderenMitgliedstaat
derEuropäischenUnionzuarbeitenundvielleichtauchdauerhaftzuleben.

Die Europäische Union (EU) besteht in ihrem
wirtschaftlichen Kern aus dem europäischen
Binnenmarkt.Daranbeteiligtsindalle27Mitgliedstaaten der EU sowie die Mitglieder des
Europäischen Wirtschaftsraums Island, Lichtenstein und Norwegen und darüber hinaus
auchdieSchweizundGrönland.
Im europäischen Binnenmarkt gelten grundsätzlichdiesog.vierGrundfreiheiten:
 FeierVerkehrfürWaren,
 FreierVerkehrfürPersonen
 FreierVerkehrfürDienstleistungen
 FreierVerkehrfürKapital

Der europäische Integrationsprozess fördert
mit seinen Maßnahmen gezielt die Mobilität
innerhalb der Europäischen Union. Dies bedeutet auf der Grundlage der europäischen
Verträge ganz konkret: Die Menschen in der
EuropäischenUnion,diesessinddieMitgliedstaatendeseuropäischenBinnenmarkts,dürfen überall in diesem Raum über Grenzen
hinweg Waren ein- und ausführen, Dienstleistungsservice anbieten und nachfragen,
Geld genauso wie Versicherungen, Anlagen
unddergleichenbewegenundüberallalsUnternehmerin und Unternehmer tätig werden
oder als Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer
arbeitenundArbeitsuchen.
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FürArbeitskräfteformuliertderVertragüber
dieArbeitsweisederEU(AEUV)alsTeildesVertragsvonLissabonganzspeziell:
Artikel45AEUV(VertragüberdieArbeitsweise
derEuropäischenUnion)
(1) Innerhalb der Union ist die Freizügigkeit
der Arbeitnehmer gewährleistet.
(2) Sie umfasst die Abschaffung jeder auf
der Staatsangehörigkeit beruhenden unterschiedlichen Behandlung der Arbeitnehmer
der Mitgliedstaaten in Bezug auf Beschäftigung, Entlohnung und sonstige Arbeitsbedingungen.

(3) Sie gibt - vorbehaltlich der aus Gründen
der öffentlichen Ordnung, Sicherheit und Gesundheit gerechtfertigten Beschränkungen den Arbeitnehmern das Recht,
a) sich um tatsächlich angebotene Stellen zu
bewerben;
b) sich zu diesem Zweck im Hoheitsgebiet der
Mitgliedstaaten frei zu bewegen;

In der Realität stehen aber gerade der Personenverkehrsfreiheit auf der Seite der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer viele HindernisseimWeg.Soistbisheute,trotzvieler
Vereinheitlichungen der Vorschriften in der
Europäischen Union (sog. Harmonisierung)
der soziale Schutz der Arbeitnehmerinnen
undArbeitnehmerindenverschiedenenMitgliedstaatenderEUsehrunterschiedlichgeregelt.
Für die Menschen, die sich als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zwischen den
MitgliedstaatenderEUunddesEWRbewegen,
bringen die unterschiedlichen Regelungen
nicht nur Unsicherheiten und Unklarheiten

28

Um trotz der unterschiedlichen Regeln den
ArbeitnehmerinnenundArbeitnehmerneine
möglichst große Mobilität auf dem Binnenmarkt zu ermöglichen, legt die Europäische
KommissionVorschlägefüreineVerbesserung
der sozialen Rechte von Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern im Binnenmarkt der
Europäischen Union (sog. Wanderarbeitnehmerinnenund-arbeitnehmern)einenGesetzentwurf in Gestalt einer Verordnung der EU
aufderBasisderGrundfreiheitenvor.

Im Rahmen des ordentlichen GesetzgebungsverfahreninderEU(Art.294AEUV)sollenunter Beteiligung des Europäischen Parlaments
unddesRatsderEuropäischenUniongemeinsameRegelnfüreinensozialenMindestschutz
vonArbeitnehmerinnenundArbeitnehmern,
die die Grundfreiheiten für sich nutzen wollen,aufgestelltwerden.
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insbesondere in den Fragen der sozialen Absicherung, oftmals können sogar Einbußen
beifinanziellenLeistungenoderimVersicherungsschutz drohen. Es ist dabei nicht nur
wichtig, für die Zukunft rechtliche Möglichkeitenzuschaffen,esistebensowichtig,ihre
sozialrechtlichenAnsprücheabzusichern,die
siebereitsineinemanderenMitgliedstaaterworbenhaben.

Die Europäische Kommission schlägt daher
grundsätzlich vor, in fünf ausgewählten Bereichen, die für die Mobilität europäischer
ArbeitskräftevonbesondererBedeutungsind,
eineVereinheitlichungzuerzielen,umsodas
SystemdersozialenSicherungfürdiejenigen
zustärken,dieberuﬂicheChancendesBinnenmarktesderEuropäischenUnionzumWohle
aller nutzen wollen. Mit dem Vorschlag der
EuropäischenKommissionsollenFortschritte
imBereichderKrankenversicherung,derRenten, den Folgen von Arbeitslosigkeit und BerufsunfähigkeitsowiedieLeistungenimFalle
vonMutterschaft/Vaterschafterzieltwerden.
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In einem ersten Schritt schlägt die Europäische Kommission allerdings vor, sich auf die
dringende Frage der Vereinheitlichung der
gemeinsamen Regeln für die Rentenversicherung zu konzentrieren. Die Kommission legt
dahereinenEntwurffüreineneueRichtlinie
vor,derdiebisherigenRegelnzurgegenseitigen Anerkennung von Versicherungsjahren
aufhebt und vereinfacht. Zusätzlich fügt sie
in den Richtlinien-Entwurf eine Passage ein,
dielangfristigdieMitgliedstaatenderEuropäischenUnionverpﬂichtetihreRentenversicherungssystemezuvereinheitlichenundaufdie
Herausforderungen der Zukunft vorzubereitet. Diese Passage deckt sich weitgehend mit
denForderungenderWeltbankfüreinenachhaltigeRentenpolitikindenindustrialisierten
Staaten. Der Ansatz der Weltbank ist allerdingszwischendenParteienimEuropäischen
Parlament und den Mitgliedstaaten sehr umstritten.DieKommissionerachtetdenüberall
inEuropazubeobachtendendemografischen
Wandel als wichtigste Herausforderung, auf

die mit einem einheitlichen System reagiert
werden soll. Unter demografischem Wandel
wird eine sinkende Geburtenraten, eine steigendeLebenserwartungundeinimVergleich
zur Abwanderung höhere Zuwanderung beschrieben. Der demografische Wandel findet
allerdings in den Ländern der Europäischen
Unionsehrunterschiedlichstatt.
ZielderEinreichungdesRichtlinien-Entwurfs
ist die Beratung und Verabschiedung einer
neuenRichtlinie,alsoeinesEuropäischenGesetzes,dassanschließendindenMitgliedstaatenumgesetztundverwirklichtwerdenmuss.
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Rollenprofil (R1)
Kommission
(Ihre Rolle kann mit bis zu drei Personen besetzt werden. Die Aufgaben sind dann gleichmäßig unter Ihnen aufzuteilen.)
 EU-Kommissarin/EU-Kommissar
fürBeschäftigung,Sozialesund
Chancengleichheit

Hintergrund
Die Kommission will den Binnenmarkt nicht
nurerfolgreichermachen,sondernauchzueinemProjektfürdieBürgerinnenundBürger.
EuropasollfürdieMenscheneinRaumzum
freien Warenaustausch und Kapitalverkehr
sein.DieMenschensollenauchalsArbeitnehmerinnenundArbeitnehmerinEuropamobil
sein,Arbeitsuchenundaufnehmenkönnen.

GrundsätzlichistdieKommissiondavonüberzeugt,essollefürdieArbeitnehmerinnenund
Arbeitnehmer,dieinEuropaunterwegssind,
eineeigeneSozialversicherungaufgebautwerden. Da dies aber nicht gegen die Interessen
der Mitgliedstaaten durchzusetzen ist, strebt
dieEU-KommissioneinemöglichstnachhaltigeNutzungdernationalenSystemean.

Diese Form von Migration wird ausdrücklich
gewollt. Um den Menschen ausreichend Sicherheit in ihrem neuen Wohnort bieten zu
können, sollen die sozialen Sicherungssysteme der einzelnen Mitgliedstaaten auch für
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus
anderenEU-Staatengeöffnetwerden.

Mit der Vorlage eines weitreichenden VorschlagsfüreineVerordnung(Gesetz)zurKoordinierungzahlreichersozialerBereichelegen
SiedemRatunddemEuropäischenParlament
einen Gesetzentwurf vor, der sofort nach seinem In-Kraft-Treten grundsätzliche RegelungenindergesamtenEUdurchsetzt.Dasichdie
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SiesindgrundsätzlichderÜberzeugung,dass
gemeinschaftlichesHandelneffizienterist,als
die lose Koordinierung von 27 unterschiedlichen nationalen Politiken. Der Auffassung,
dassdieMitgliedstaatenintergouvernemental
(also zwischenstaatlich) aktiv werden sollten
treten Sie deutlich entgegen. Nur die Kommission ist aus Ihrer Sicht in der Lage, die
europäische Sozialpolitik voran zu bringen,
das Recht von Beschäftigten auf eine sichere
Rente durchzusetzen und den Binnenmarkt
mit hinreichend großer Migration darin zu
verwirklichen.AußerdemistdieKommission
durch ihre Wahl im Europäischen Parlament
dazuauchlegitimiert.
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Kommissionbewusstist,dasseinzelneTeilbereiche genauer geregelt werden müssen und
diese Regeln einige Zeit brauchen, bis sie in
den Mitgliedstaaten umgesetzt sein können,
lösenSieausdemGesamtkontexteinzelneBestandteile heraus, wie die zur Gegenseitigen
Anerkennung von Rentenzahlungen. Hierzu
legen Sie einen gesonderten Vorschlag für
eineRichtlinie(GesetzmitUmsetzungsfristen
indenMitgliedstaaten)vor.Rentenzahlungen
müssen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerunbedingtgesichertsein,damitdiese
fürsicheinenVorteildarinerkennenkönnen,
imEU-AuslandzuarbeitenundArbeit zu suchen. Da die Rentensysteme in den Mitgliedstaaten aus Ihrer Sicht zu kompliziert, zum
Teilzukunftsuntauglichundzudemzuunterschiedlichsind,schlagenSieauchgleichvor,
ein einheitliches System mit drei Säulen einzuführen.

Ihre Rolle
Sie tragen nach der Verlesung ihrer Begrüßungsrede den Entwurf der Kommission vor.
Sie sind davon überzeugt, dass bereits dieser
VorschlagdiebestenFormulierungenenthält.
Sie wissen, dass die „linken“ und „progressiven“GruppenimRatundimParlamentgerne
mehr Sicherung für die Arbeitnehmerinnen
undArbeitnehmererreichenwollenunddass
die „liberalen“ und „konservativen“ Gruppen
dagegenwenigerKostenfürdieeinzelnenMitgliedstaaten sinnvoll finden. Nationale und
EU-kritischeGruppenwollenkeineFormvon
Migrationfördern.
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Taktik
SiezeigensichoffenfürdieInteressenderunterschiedlichen Mitglieder des Rates und des
Parlamentsundnotierensichdiese.SieversuchenzumEndedereinzelnenSitzungenklar
zumachen,dassIhrVorschlagderidealeMittelwegist.

Die Presse ist aus Ihrer Sicht eine natürliche
Partnerin für Ihre aus Ihrer Sicht bürgerfreundlichePolitik.Siesprechendahergerne
undoftmitVertreternundVertreterinnender
Presse. Einer Einigung zwischen Parlament
undRatstehenSieletztlichnichtimWeg,da
Ihnenbewusstist,dassdiebeidenOrganesehr
AlsDruckmittelkönnenSieimRatdaraufhin- unterschiedlicheInteressenvertretenundEuweisen,dasseinenegativeStellungnahmevon ropanurgelingenkann,wenndieInteressen
Ihrer Seite statt der Abstimmung mit qualifi- ausgeglichenwerden.
zierter Mehrheit zur Einstimmigkeit im Gremium verpﬂichtet. Dies würde dazu führen,
dasseinzelnePositionennichtdurchsetzungsfähigwerden.
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Rollenprofil (R2)
Presse
(Ihre Rolle kann mit bis zu drei Personen besetzt werden. Die Aufgaben sind dann gleichmäßig unter Ihnen aufzuteilen.)
 Vertreterin/VertreterderPresse

Hintergrund
Die Presse in Europa ist frei. Dies bedeutet,
dass die Vertreterinnen und Vertreter der
Pressenichtdazudasind,dieMeinungeneinzelner Akteure und Akteurinnen der Politik
zu verbreiten. Die Presse ist allerdings davon
abhängig, weitere Leserinnen und Leser oder
ZuschauerinnenundZuschauerzufinden.Damit stehen die einzelnen Presseorgane in einemdirektenWettbewerbzuanderenMedien.

Ihre Rolle
Siesinddaraninteressiert,dieMeinungender
Mitglieder des Parlaments, des Rats und der
Kommissionkennenzulernenundso–zugespitzt – darüber zu berichten, dass dies Ihre
LeserinnenundLeserdirektinteressiert.
SeienSiesichbewusst,dassSiemitIhrerBerichterstattung, Ihren Fragen und Kommentaren
oder durch Ihre bloße Präsenz die politischen
AkteureundEntscheidungenbeeinﬂussenkönnen. Als erfahrene Journalisten bieten sich IhnenverschiedeneMöglichkeiten,Informationen
zu sammeln und zu verbreiten. Dabei können
SiesichauchaufFormendesBoulevardjournalismus,vorallemaberaufdiedesseriösenQualitäts-Journalismusspezialisieren.
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Taktik
Sie sollten die Akteure (Mitglieder des Europäischen Parlaments, Minister oder MinisterinnendesRats,MitgliederderEuropäischen
Kommission) interviewen, an Pressekonferenzen,dievondenAkteurenangebotenwerden,
teilnehmen und Berichte erstellen, HintergrundinformationenpräsentierenundFragen
stellen,diefürdieeuropäischeÖffentlichkeit
vonInteressesind,anöffentlichenSitzungen
derverschiedenenGremienteilnehmen;über
dieVerhandlungenberichtenundIhreBeiträge in einer ständig aktualisierten Wandzeitungveröffentlichen.

MöglichistaucheineLive-TagesschaumitaktuellenBerichterstattungenausdenInstitutionensowieeineTalk-ShowmitPolitikern.Das
bietet sich vor allem dann an, wenn sich der
Rat und das Europäische Parlament zur Beschlussfassungzurückziehen.
Die Herausgeber/-innen wünschen Ihnen viel
Erfolg bei Ihrer Arbeit in Brüssel, Straßburg
undLuxemburg!
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Gruppenprofil (R3)
Rat der Europäischen Union

Die Entscheidungsﬁndung in der Europäischen Union ist zwischen den gemeinschaftlichen europäischen Institutionen
(Europäisches Parlament und Europäische
Kommission) und den Regierungen der Mitgliedstaaten aufgeteilt.
Der Rat besteht aus den Ministern und Ministerinnen der Mitgliedstaaten. Aus diesem
Grund wird der Rat auch häuﬁg Ministerrat
genannt. Er wirkt als Legislative (rechtsetzende Gewalt) und Exekutive (ausführende
Gewalt).

Seit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon
am 01.12.2009 ist das sogenannte ordentliche Gesetzgebungsverfahren das Standardverfahren für die Gesetzgebung in der Europäischen Union. Das Europäische Parlament
wird neben dem Rat gleichberechtigt im
Rechtsetzungsverfahren tätig.
Neben den Ministerinnen und Ministern im
Rat treffen sich vier Mal im Jahr die Europäischen Staats- und Regierungschefs beziehungsweise Chefﬁnnen im Europäischen Rat.
(www.consilium.europa.eu)

Ihre Rolle als Minister
eines Mitgliedstaates
Der Rat ist neben dem Europäischen Parlament der Hauptgesetzgeber in der Europäischen Union. Die Sitzungen des Rats finden
einmal oder manchmal auch mehrmals im
MonatinBrüsselstatt.JenachPolitikfeldsetzt
sich der Rat dazu in mittlerweile insgesamt
zehn unterschiedlichen Formationen zusammen(z.B.fürUmwelt,fürLandwirtschaft,für
Wirtschaft-undFinanzenoderfürSozialpolitik). Den Vorsitz führt alle halbe Jahre wechselnd ein Mitgliedsland. Eine Ausnahme bildetgemäßdemVertragvonLissabonderRat
derAußenministerinnenund-minister.Dieser
kommtinzweiunterschiedlichenRatsformationen zusammen (Allgemeiner Rat und Rat

36

materialien

parlament

rat

presse

kommission

szenario

einleitung
fürAußenbeziehungen).ImRatfürAußenbe-  ErschließtinternationaleÜbereinkünfte
ziehungenhatdieHoheVertreterinfürdiegezwischenderEUundanderenStaatenoder
meinsameAußen-undSicherheitspolitikfür5
internationalenOrganisationen.
JahredenVorsitz.
 GemeinsammitdemEuropäischenParlamentgenehmigterdenHaushaltderEU.
DerRatinseinenunterschiedlichenFormatio-  AufderGrundlagedervomEuropäischen
nenhatsechszentraleAufgaben:
Rat(Staats-undRegierungschefs)festgelegtenallgemeinenLeitlinienentwickelter
 Erverabschiedetzusammenmitdem
diegemeinsameAußen-undSicherheitsEuropäischenParlamenteuropäische
politikderEU(GASP:weitereEinzelheiten
Rechtsvorschriften(Verordnungenund
sieheAbschnittüberdiegemeinsame
Richtlinien).
Außen-undSicherheitspolitik).
 ErsorgtfürdieAbstimmungderPolitik
 ErkoordiniertdieZusammenarbeitder
derMitgliedstaateninderWirtschafts-
nationalenGerichteundPolizeikräfte
undSozialpolitik.
inStrafsachen(sieheAbschnittFreiheit,
SicherheitundRecht).

AufdieArbeitdesRatswirdimFolgendennähereingegangen.

1. Rechtsvorschriften
Ein großer Teil der europäischen RechtsvorschriftenwirdvonRatundEuropäischemParlament gemeinsam verabschiedet. Die wichtigstensinddieVerordnung,diesofortinder
gesamtenEUgültigist,unddieRichtlinie,die
inallenMitgliedstaatenerstinGesetzeumgesetztwerdenmuss.
InderRegelwirdderRatnuraufVorschlagder
Kommissiontätig.NachderAnnahmevoneuropäischenRechtsvorschriftendurchRatund
EuropäischesParlamentistnormalerweisedie
Kommission dafür verantwortlich, dass diese
korrektangewendetwerden.
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Für die Sozialsysteme gilt grundsätzlich das
gleichePrinzip.DieMitgliedstaatenselbstwollenihrejeweiligeSozialpolitiksokoordinieren,
dassdieMenscheninderEuropäischenUnion
ihre Freiheiten nutzen können, ohne auf ihre
soziale Sicherheit verzichten zu müssen. Die
Durchsetzung der Arbeitnehmerfreizügigkeit
(also das Recht überall in der EU arbeiten zu
dürfen) kann aber aus Sicht einiger Mitgliedstaaten auch bedeuten, dass die Kommission
einen Vorschlag für eine Richtlinie vorlegen
sollte,umdenBinnenmarktzuverwirklichen.
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2. Koordinierung der Politik
der Mitgliedstaaten
DieEU-Staatenhabensichfüreineallgemeine
Wirtschaftspolitik ausgesprochen, die auf einergutenAbstimmungihrernationalenWirtschaftspolitik beruht. Diese Koordinierung
erfolgt durch die Wirtschafts- und Finanzminister,diezusammendenRat„Wirtschaftund
Finanzen“(ECOFIN)bilden.

3. Abschluss internationaler Übereinkünfte
Jedes Jahr unterzeichnet der Rat mehrere
Übereinkünfte zwischen der Europäischen
Union und Drittländern sowie internationalen Organisationen. Diese Übereinkünfte
können sich auf große Bereiche wie Handel,
Zusammenarbeit und Entwicklung beziehen
oderspezifischeThemenbetreffenwieTextilwaren,Fischerei,WissenschaftundTechnologie,Verkehrusw.

5. Gemeinsame Außen- und
Sicherheitspolitik
Die EU-Mitgliedstaaten arbeiten an der Entwicklung einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP). Allerdings behalten
dabeidieeinzelnenRegierungendieKontrolle
überihreAußenpolitik,SicherheitundVerteidigung.SiehabendienationalenHoheitsrechte in diesen Bereichen nicht abgegeben, so
dassdasParlamentunddieEuropäischeKommissionhiernureinebeschränkteRollespielen. Die EU-Staaten können jedoch von einer
4. Annahme des EU-Haushalts
Kooperation in diesen Angelegenheiten stark
Der Haushaltsplan der EU wird jährlich vom profitieren,undderRatbildetdaswichtigste
RatundvomEuropäischenParlamentgemein- Forum, in dem diese „zwischenstaatliche Zusamverabschiedet.
sammenarbeit“stattfindet.

6. Freiheit, Sicherheit und Recht
DieBürgerinnenundBürgerderEuropäischen
UnionkönneninjedembeliebigenEU-Landleben und arbeiten. Daher müssen sie auch in
der gesamten Europäischen Union gleichbe-
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Gemäß dem Vertrag von Lissabon ist der Rat
als Institution der Europäischen Union dazu
verpﬂichtet,dieInteressenderEUalsGanzes
zu vertreten. Dennoch ist es nicht verwunderlich, dass die Ministerinnen und Minister
derMitgliedstaatendieanstehendenThemen
bzw.Entscheidungenauchausihrernationalen Perspektive bewerten. Die Staaten haben
zahlreiche nationale Interessen, wobei europäischeIntegrationundErweiterungnurzwei
vonvielenZielensind.
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rechtigten Zugang zu Gerichten haben. Die
nationalenGerichtemüssenzusammenarbeiten, um beispielsweise sicherzustellen, dass
ein Scheidungsurteil oder eine Entscheidung
überdasSorgerechtfürKinderauseinemEULand in allen anderen Mitgliedstaaten anerkanntwird.

Mit dem Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon ist Einstimmigkeit im Rat sehr selten
geworden. Die meisten Entscheidungen trifft
derRatmitMehrheitsentscheidung.

weisend)einewirklichverstärkteundvertiefte
Integration(Einigung)inderEU.Dieletzteren
sehendieKommissionunddasParlamentals
wichtigePartnerdesRats.

FürSiealsMinisterinoderMinistereinesMitgliedstaatsbedeutetdas,dassSiesichmitIhrenKolleginnenundKollegensolangeauseinandersetzenmüssen,bisSieeineMehrheitfür
einenVorschlaggefundenodereinenKompromissausgehandelthaben.Siewerdenfeststellen, dass neben Argumenten die sich direkt
auf die Sache beziehen auch grundsätzliche
Überlegungen das Handeln der Mitgliedstaatenlangfristigleiten.EinigeRatsmitgliedersehenesganzallgemeinkritisch,wenndieKommissionimmermehrAufgabenansichzieht,
da diese angeblich besser auf europäischer
Ebene geregelt werden können. Gegen diese
Intergouvernementalisten(Handelnzwischen
den Nationalstaat) fordern die Föderalisten
(Bundestaatsanhänger) und Supranationalisten(übernationalstaatlicheLösungenhinaus-

Es ist wichtig, dass Sie in der Simulation sowohlimRatalsauchmitdenanderenAkteurinnen und Akteuren den Konsens suchen
undfinden!
Manchmal kann es passieren, dass Ministerinnen oder Minister versuchen, eine Entscheidungzuverhindern,diemöglicherweise
einenNachteilfürdaseigeneLandnachsich
ziehenkönnte.Einenotwendigegemeinsame
Entscheidung zu treffen und gleichzeitig die
wichtigen eigenen Interessen zu wahren, ist
nicht immer einfach. Als Folge entstehen oft
„verwässerte“Kompromisse.
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FürSiealsMinisterinoderMinisterheißtdas,
dassSieimmerdieInteressenIhresLandesbedenken müssen, während Sie auf der Suche
nacheinergemeinsamenPositionimRatder
Unionsind.SiemüsseneineStrategiefinden,
um Ihre Positionen umsetzen zu können,
ohne die Geschäftsordnung im Rat oder die
RegelnderDiplomatiezuverletzen.Daherist
essehrempfehlenswert,Kontaktezuanderen
Ministerkolleginnenund-kollegenoderAbgeordnetenausdemEuropäischenParlamentzu
knüpfen, um deren Position herauszufinden
unddieChancenzuerhöhen,Verbündetefür
dieeigenenZielezugewinnen.

Umdieszuerreichen,stehenIhneneinigeMittel zur Verfügung (je nach eigener Einschätzung):
 SienutzeninsbesondereinformelleVerhandlungenmitanderenKolleginnenund
Kollegen,weilSiepersönlichbesonders
gutüberzeugenkönnen.
 Sieversuchen,dieVertreterinnenundVertreterderPressezubeeinﬂussen.
 UmdieUnterstützungIhrerBevölkerung
zuerhalten,startenSieeinegroßePressekampagne.
 Siedrohen,dieVorschlägederanderen
Länderzublockieren.
 Siesuchensogenannte„Paket-Lösungen“
(SiemachenineinemBereichZugeständnisse,umanandererStelleIhreInteressen
durchzusetzen).
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Rollenprofil (R4)
Ratsmitglied Dänemark
(Ihre Rolle kann mit bis zu zwei Personen besetzt
werden. Eine Rolle ist dann die eines Staatssekretärs/einer Staatssekretärin. Die Aufgaben sind
dann gleichmäßig unter Ihnen aufzuteilen.)
 Sozialministerin/Sozialminister
ausDänemark(»RatderEU«)

HAUPTSTADTKopenhagen(1,1Mio.Einwohner)
STAATSFORMparlamentarischeMonarchie
FLÄCHE43.098km2
EINWOHNER5,494Millionen
BIP in KKP/EINWOHNER58.800US-Dollar
WÄHRUNGDänischeKrone
WACHSTUMSRATE–
ARBEITSLOSENRATE–
SPRACHENDänisch,Deutsch(regional)
RELIGIONEN30%Katholiken,20%Protestanten,über40%ohneReligionszugehörigkeit
ETHNISCHE GRUPPEN
BEITRITT ZUR EG/EU1973
STAATSOBERHAUPTKöniginMargretheII.
REGIERUNGSCHEFLarsLøkkeRasmussen
WEITERE INFORMATIONENwww.daenemark.org
www.weltalmanach.de (2011)
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TraditionellhatDänemark,sowiedieanderen
skandinavischenStaatenauch,einausgeprägtes Sozial- und Gesundheitssystem, das nahezu ausschließlich durch Steuereinnahmen
finanziertwird.EinRentenanspruchgründet
sichinDänemarkalleinaufWohnzeitenvon
mindestensdreiJahrenimLand,diezwischen
dem 15. und dem 65. Lebensjahr nachgewiesen wurden. Diese Regelung gilt für Däninnen und Dänen sowie die Bürgerinnen und
Bürger der EU sowie des EWR (Europäischer
Wirtschaftsraum mit Island, Norwegen und
Lichtenstein).Nichterwerbstätige,alsoz.B.AngehörigevonArbeitnehmerinnenundArbeitnehmern, müssen dagegen aber Wohnzeiten
voninsgesamtzehnJahreninDänemarknachweisen,vondenenmindestensfünfunmittelbarvorderStellungdesRentenantragsliegen
müssen. Außerdem wird die Rente für diese
PersonengruppewiederumnichtineinenanderenStaatderEUoderdesEWRausgezahlt.
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Hintergrund
DänischeRegierungensindseitvielenJahren
kritischeBefürworterinnendeseuropäischen
Einigungsprozesses und dem damit verbundenen Ausbau des Binnenmarkts. Allerdings
wirdinDänemarknichtdasZielverfolgt,dass
die EU selbst ein supranationales, sprich eigenes soziales Sicherungssystem aufbaut. Es
geht aus der Sicht Dänemarks lediglich um
eineeffizienteNutzungdervorhandenenmitgliedstaatlichen Systeme zum Wohle der ArbeitnehmerinnenundArbeitnehmer.

Ihre Rolle
Sie gehen davon aus, dass die dänische WirtschaftauchinZukunftArbeitskräfteausanderen Staaten Europas brauchen wird. Deshalb
ist für Sie die Frage wichtig, ob das steuerfinanzierteSozialsystemDänemarksinZukunft
zusätzlicheLastentragenmuss.EineSenkung
der Zahlungen an die Empfängerinnen und
Empfänger aus dem Sozialsystem lehnen Sie
kategorisch ab, da dies Ihren eigenen PrinzipenwidersprichtunddenInteressenIhrerdänischenWählerinnenundWähler.
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EinerseitstretenSieeinemAbsenkendesSozialniveausaufeuropäischerEbeneentschieden
entgegen. Gleichwohl vertreten Sie die Ansicht,dassMenschen,diezuIhnennachDänemarkkommen,nichtaufihreArbeitsleistung
in anderen Staaten der Europäischen Union
pochenkönnen,umeinendirektenAnspruch
auf Rentenzahlungen in Dänemark durchzusetzen.SiebestehendaheraufeinerRegelung,
dieesArbeitnehmerinnenundArbeitnehmer
und deren Angehörigen abverlangt, für den
Anspruch auf eine Rentenzahlung in Dänemark eine Mindestzahl von Arbeitsjahren
auch in Dänemark verbracht haben zu müssen.

Taktik
Suchen Sie für Ihre Position Verbündete sowohlunterdenanderenMitgliederndesRats
alsauchimParlament.DenkenSieauchdaran,überdiePresseStimmungfürIhrePositionzumachenunddieKommissionvonIhrer
Meinungzuüberzeugen.
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Rollenprofil (R5)
Ratsmitglied Deutschland
(Ihre Rolle kann mit bis zu zwei Personen besetzt
werden. Eine Rolle ist dann die eines Staatssekretärs/einer Staatssekretärin. Die Aufgaben sind
dann gleichmäßig unter Ihnen aufzuteilen.)
 Sozialministerin/Sozialminister
ausDeutschland(»RatderEU«)

HAUPTSTADTBerlin(3,431Mio.Einwohner)
STAATSFORMRepublik,Bundesstaat
FLÄCHE357.104km2
EINWOHNER82,110Millionen
BIP in KKP/EINWOHNER42.410US-Dollar
WACHSTUMSRATE-4,9%
ARBEITSLOSENRATE8,2%
SPRACHENDeutsch,Dänisch,(Sater-)Friesisch,Sorbisch
RELIGIONEN34%Katholiken,34%Protestanten,3,7%Muslime,andereund28,3%Bekenntnislose
ETHNISCHE GRUPPEN 91,5%Deutsche,2,4%Türken,6,1%andere
BEITRITT ZUR EG/EUGründungsmitglied
STAATSOBERHAUPTChristianWulff
REGIERUNGSCHEFAngelaMerkel
WEITERE INFORMATIONENwww.bundeskanzleramt.de
www.weltalmanach.de (2011)
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Traditionell hat Deutschland, so wie andere kontinentaleuropäische Staaten auch, ein
ausgeprägtes Sozial- und Gesundheitssystem,
das zum größten Teil durch eine Umlageversicherungfinanziertwird.Arbeitgeber/-innen
und Arbeitnehmer/-innen zahlen während
derBeschäftigungszeitineinestaatlicheRentenkasseeinunddiesezahltdieeingehenden
ZahlungendenRentenbeziehernaus.Vongesundheitsbedingten Frührenten abgesehen

liegtdiesesAlterbei65Jahrenundwirdlangfristig auf 67 Jahre angehoben, da der demografische Wandel in Deutschland sehr stark
verläuft. Renten werden selbstverständlich
auchinsAuslandundanPersonenmitnicht
deutscherStaatsangehörigkeitausgezahlt,soferndieseindasSystemeingezahlthaben.
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Hintergrund
Deutsche Regierungen sind seit vielen Jahren Befürworterinnen des europäischen Einigungsprozessesunddemdamitverbundenen
AusbaudesBinnenmarkts.Allerdingswirdin
Deutschland nicht das Ziel verfolgt, dass die
EU selbst ein supranationales, soziales Sicherungssystem aufbaut. Es geht aus der Sicht
DeutschlandslediglichumeineeffizienteNutzung der vorhandenen mitgliedstaatlichen
Systeme für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Zielvorgabe lehnen Sie jedoch ab. UnverbindlicheZielvorgabenmüssenausIhrerSichtallerdings intergouvernemental, also zwischen
denMitgliedstaaten,undohneeineRichtlinie
und den Druck aus der Kommission besprochenwerden.

Neben der staatlichen Umlagefinanzierung Taktik
existierenaucheinigeBetriebsrentenversiche- Suchen Sie für Ihre Position Verbündete sorungenundprivateRentenversicherungen.
wohlunterdenanderenMitgliederndesRats
alsauchimParlament.DenkenSieauchdaran,überdiePresseStimmungfürIhrePositiIhre Rolle
onzumachenunddieKommissionvonIhrer
Sie gehen davon aus, dass die deutsche Wirt- Meinungzuüberzeugen.
schaft in Zukunft verstärkt Arbeitskräfte aus
anderenStaatenEuropasbrauchenwird.Deshalb ist für Sie die Frage wichtig, wie eine
möglichstunkomplizierteunddamitattraktiveEU-Binnen-Migrationerreichtwerdenkann.
EineReformhinzueinemausIhrerSichtzukunftsfähigen
Rentenversicherungssystem
unterstützenSie.Gemeinsame,verpﬂichtende
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Rollenprofil (R6)
Ratsmitglied Estland
(Ihre Rolle kann mit bis zu zwei Personen besetzt
werden. Eine Rolle ist dann die eines Staatssekretärs/einer Staatssekretärin. Die Aufgaben sind
dann gleichmäßig unter Ihnen aufzuteilen.)
 Sozialministerin/Sozialminister
ausEstland(»RatderEU«)

HAUPTSTADTTallinn(1,1MillionenEinwohner)
STAATSFORMRepublik
FLÄCHE 45.227km2
EINWOHNER1,341Millionen
BIP in KKP/EINWOHNER14.570US-Dollar
WÄHRUNGbis31.12.2010:EstnischeKrone|seit1.1.2011:Euro
WACHSTUMSRATE–
ARBEITSLOSENRATE–
SPRACHENEstnisch,RussischalsMinderheitensprache
RELIGIONENMehrheitkonfessionslos,14%evangelisch-lutherisch,13%orthodox,weitere
ETHNISCHE GRUPPEN 70%Esten,25%Russen,weitere
BEITRITT ZUR EG/EU2004
STAATSOBERHAUPTToomasHendrikIlves
REGIERUNGSCHEFAndrusAnsip
WEITERE INFORMATIONENwww.estemb.de
www.weltalmanach.de (2011)
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Estlands Sozialsystem ist geprägt durch ein
Zwei-Säulen-Modell,dasssowohlElementedes
skandinavischenSozialmodells,deskontinentalen Sozialmodells als auch des britischen
Modells verbindet. In der ersten Säule findet
sich die steuerfinanzierte Volksrente zur ArmutsbekämpfungwieinDänemark,Schweden
und Finnland sowie die Umlagefinanzierung
durch Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-BeiträgewieinDeutschlandundFrankreich.Inder

zweiten Säule wird eine Kapitaldeckung als
Zusatzrente von den Beschäftigten während
ihrerErwerbszeitalsVersicherungaufgebaut.
Ein Rentenanspruch gründet sich in Estland
zunächst auf Wohnzeiten im Land. Nach 15
BeitragsjahreninEstlandundabdem63.Lebensjahr – bei Frauen wird das Rentenalter
bis 2016 auf 63 von ursprünglich 59,5 Jahen
angehoben – steht jeder Bürgerin und jedem
BürgerdieRenteausder1.Säulezu.Zahlungenausder2.Säulekönnenseit2009undab5
Beitragsjahrenbezogenwerden..
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Hintergrund
Estnische Regierungen sind seit vielen Jahren Befürworterinnen des europäischen Einigungsprozessesunddemdamitverbundenen
Ausbau des Binnenmarkts. Allerdings wird
inEstlandnichtdasZielverfolgt,dassdieEU
selbst ein supranationales, sprich eigenes soziales Sicherungssystem aufbaut. Es geht aus
derSichtEstlandsvorallemumeineeffiziente Nutzung der vorhandenen mitgliedstaatlichenSystemezumWohlederArbeitnehmerinnenundArbeitnehmer.

Ihre Rolle
Siegehendavonaus,dassEstlandinZukunft
einerseits Arbeitskräfte aus anderen Staaten
Europasbrauchenwird,andererseitsEstinnen
undEstenweiterhininderEUArbeitsuchen
undaufnehmenwerden.DeshalbistfürSiedie
Fragewichtig,obdassteuerfinanzierteSozialsystemEstlandsinZukunftzusätzlicheLasten
tragenmussundwieEstinnenundEstenihre
Rentenansprüche„mitnehmen“können.Eine
Senkung der Zahlungen an die EmpfängerinnenundEmpfängerausdemSozialsystemlehnenSiekategorischab,dadiesIhreneigenen
PrinzipenwidersprichtunddenInteressenIhrerestnischenWählerinnenundWähler.
Ein Absenken des Sozialniveaus auf europäischer Ebene lehnen Sie ab. Gleichwohl vertretenSiedieAnsicht,dassMenschen,diezu
Ihnen nach Estland kommen, nicht auf ihre
Arbeitsleistung in anderen Staaten der Europäischen Union pochen können, um einen
direkten Anspruch auf Rentenzahlungen in
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Estland durchzusetzen. Sie bestehen daher
aufeinerRegelung,dieesArbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer und deren Angehörigen
abverlangt,fürdenAnspruchaufeineRentenzahlung in Estland eine Mindestzahl von Arbeitsjahren auch in Estland verbracht haben
zumüssen.DassdieKommissioneinDrei-Säulen-ModellinderEUdurchsetzenwill,sehen
SiealsKomplimentandieeigeneRentenpolitik an. Sie sehen aber keinen Grund die ForderungindieRichtlinieaufzunehmen,daSie
diesesModellbereitsweitgehendpraktizieren.

Taktik
Suchen Sie für Ihre Position Verbündete sowohlunterdenanderenMitgliederndesRats
alsauchimParlament.DenkenSieauchdaran,überdiePresseStimmungfürIhrePositionzumachenunddieKommissionvonIhrer
Meinungzuüberzeugen.
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Rollenprofil (R7)
Ratsmitglied Frankreich
(Ihre Rolle kann mit bis zu zwei Personen besetzt
werden. Eine Rolle ist dann die eines Staatssekretärs/einer Staatssekretärin. Die Aufgaben sind
dann gleichmäßig unter Ihnen aufzuteilen.)
 Sozialministerin/Sozialminister
ausFrankreich(»RatderEU«)

HAUPTSTADTParis(2,193Mio.Einwohner)
STAATSFORMparlamentarischePräsidialdemokratiemitzweiKammern
FLÄCHE543.965km2
EINWOHNER62,277Millionen
BIP in KKP/EINWOHNER42.000US-Dollar
WACHSTUMSRATE-2,6%
ARBEITSLOSENRATE9,5%
SPRACHENFranzösisch,danebenRegionalsprachensowieSprachenangrenzenderStaaten
RELIGIONEN48Mio.Katholiken,4-5Mio.Moslems,ca.0,8Mio.Protestanten,o,7Mio.Juden
ETHNISCHE GRUPPEN
BEITRITT ZUR EG/EUGründungsmitglied
STAATSOBERHAUPTNicolasSarkozy
REGIERUNGSCHEFFrançoisFillon
WEITERE INFORMATIONENwww.französische-botschaft.de
www.weltalmanach.de (2011)
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Traditionell hat Frankreich, so wie andere
kontinentaleuropäische Staaten auch, ein
ausgeprägtes Sozial- und Gesundheitssystem,
das zum größten Teil durch eine Umlageversicherungfinanziertwird.Arbeitgeber/-innen
und Arbeitnehmer/-innen zahlen während
derBeschäftigungszeitineinestaatlicheRentenkasseeinunddiesezahltdieeingehenden
ZahlungendenRentenbeziehernaus.Vongesundheitsbedingten Frührenten abgesehen
liegtdiesesAlterbei60Jahrenundwirdlangfristigauf63Jahreangehoben.
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Hintergrund
Französische Regierungen sind seit vielen
Jahren Befürworterinnen des europäischen
Einigungsprozesses und dem damit verbundenen Ausbau des Binnenmarkts. Allerdings
wirdinFrankreichnichtdasZielverfolgt,dass
dieEUselbsteinsupranationales,sozialesSicherungssystem aufbaut, dass von der Kommissionverwaltetwird.EsgehtausderSicht
FrankreichsumeineeffizienteKoordinierung
der vorhandenen mitgliedstaatlichen Sozialpolitik. Langfristig verfolgend Frankreich das
Zieleiner„Wirtschaftsregierung“,dieGrundsätze der Sozial- und Wirtschaftspolitik für
die EU-Staaten verbindlich vorgibt und unter
der Leitung der Mitgliedstaaten, nicht aber
derKommissionsteht.DieKommissionistin
diesem Modell lediglich eine vorarbeitende
Beratungsinstitution und gefährdet den EinﬂussFrankreichsnicht.

FrankreichhatdurcheineklugeFamilienund
Bildungspolitik mit Ganztagsschulen weit
wenigerstarkunterdemDruckdesdemografischen Wandels zu agieren wie die anderen
europäischenStaaten.GleichwohlwardieRentenreformmitangehobenemRenteneintrittsalter von massiven Protesten begleitet, die
überMonateimJahr2010denCharaktereiner
Staatskriseannahmen.Nebenderstaatlichen
Umlagefinanzierung existiert eine Zusatzrentenversicherung.ProblematischistdieschleppendewirtschaftlicheErholunginFrankreich
nachderWirtschaftskrise2008/2009miteiner
sehrhohenJugendarbeitslosen-Quote.
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Ihre Rolle
Sie gehen davon aus, dass die französische
WirtschaftinZukunftinersterLinieArbeitskräfte aus anderen Staaten Europas aufnehmenwird.DeshalbistfürSiedieFragewichtig, wie eine möglichst unkomplizierte und
damitattraktiveEU-Binnen-Migrationerreicht
werden kann. Eine Reform hin zu einem aus
Ihrer Sicht zukunftsfähigen RentenversicherungssystemunterstützenSienurprinzipiell.
Zurzeit sehen Sie keine Möglichkeit weitere
Reformschritte gegen die aufgeheizte Stimmung im Land durchzusetzen. Gemeinsame,
verpﬂichtende Zielvorgabe lehnen Sie daher
vollständigab.ZielvorgabenmüssenausIhrer
Sichtintergouvernemental,alsozwischenden
Mitgliedstaaten,undohneeineRichtlinieund
denDruckausderKommissionerarbeitetwerden.DieskannausIhrerSichtnureineeuropäische „Wirtschaftsregierung“ unter französischerLeitung.

Taktik
Suchen Sie für Ihre Position Verbündete sowohlunterdenanderenMitgliederndesRats
alsauchimParlament.DenkenSieauchdaran,überdiePresseStimmungfürIhrePositionzumachenunddieKommissionvonIhrer
Meinungzuüberzeugen.
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Rollenprofil (R8)
Ratsmitglied Griechenland
(Ihre Rolle kann mit bis zu zwei Personen besetzt
werden. Eine Rolle ist dann die eines Staatssekretärs/einer Staatssekretärin. Die Aufgaben sind
dann gleichmäßig unter Ihnen aufzuteilen.)
 Sozialministerin/Sozialminister
ausGriechenland(»RatderEU«)

HAUPTSTADTAthen(ca.3,4Mio.Einwohner)
STAATSFORMparlamentarischeDemokratie,Einkammersystem
FLÄCHE131.957km2
EINWOHNER11,194Millionen
BIP in KKP/EINWOHNER28.400US-Dollar
WACHSTUMSRATE-2,0%
ARBEITSLOSENRATE9,5%
SPRACHENNeugriechisch
RELIGIONENGriechisch-OrthodoxeStaatskirchesowiemuslimische(ca.130.000),protestantische,katholische(zusammenca.50.000)undjüdische(6.500)Glaubensangehörige
ETHNISCHE GRUPPEN offiziell100%Griechen,aberMinderheitenvonSlawen,Türken,Arumonen,Pomaken(slaw.Muslime)
BEITRITT ZUR EG/EU1981
STAATSOBERHAUPTKarlosPapoulias
REGIERUNGSCHEFGeorgiosPapandreou
WEITERE INFORMATIONENwww.griechenland-botschaft.de
www.weltalmanach.de (2011)
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Traditionell hat Griechenland, so wie andere
kontinentale Staaten ein gesetzliches Sozial-
undGesundheitssystem,dasdurchZahlungen
von Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden
auf den Bruttolohn finanziert wird. In den
letztenJahrenwurdenReformenverwirklicht,
die die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen
zuungunsten der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer entlasten. Das 65. Lebensjahr
ist grundsätzlich das Renteneintrittsalter in
Griechenland. Trotz zahlreicher Ausnahmen
istdasrealeRentenalternurunwesentlichdarunter.

materialien

parlament

rat

presse

kommission

szenario

einleitung
Hintergrund
GriechischeRegierungensindseitvielen Jahren kritische Befürworterinnen des europäischen Einigungsprozesses und dem damit
verbundenen Ausbau des Binnenmarkts. In
GriechenlandwirddasZieldiskutiert,obdie
EU selbst ein supranationales, sprich eigenes
soziales Sicherungssystem aufbaut. Es geht
aus der Sicht Griechenlands grundsätzlich
umeineeffizienteNutzungdervorhandenen
mitgliedstaatlichen Systeme zum Wohle der
ArbeitnehmerinnenundArbeitnehmer.Wenn
dies durch die einfache Koordinierung der
PolitikderMitgliedstaatenmöglichist,befürwortenSiedieseOption.AnsonstensehenSie
dieKommissioninderPﬂichtfüreinsolidarischesEuropaVorschlägezumachen.

DieFinanz-undWirtschaftskrise2008bis2010
hatGriechenlandwesentlichstärkergetroffen
als andere europäische Staaten. Dies führte
dazu, dass Sozialleistungen deutlich gekürzt
werdenundGriechinnenundGriechen,diein
den vergangenen Jahrzehnten zur ArbeitssuchenachMitteleuropaumgezogensind,weit
wenigerstarkzurückwandern,alsdieszuletzt
erwartetwurde.AuchsuchenjungeGriechinnen und Griechen vermehrt ihr Glück und
eineBeschäftigungimEU-Ausland.DieskönntedieSozialkassenkurzfristigentlasten.Langfristig aber fehlen in Griechenland spürbar
dieBeitragszahlendenfürdiebisherigeumlagefinanzierteRentenversicherung.
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Ihre Rolle
Sie gehen davon aus, dass die griechische
Wirtschaft in absehbarer Zukunft rückläufig
bleibt. Arbeitskräfte werden in anderen Staaten Europas eine Beschäftigung suchen. DeshalbistfürSiedieFragewichtig,obdasumlagefinanzierte Sozialsystem Griechenland in
ZukunftBestandhabenkann.

Taktik
Suchen Sie für Ihre Position Verbündete sowohlunterdenanderenMitgliederndesRats
alsauchimParlament.DenkenSieauchdaran,überdiePresseStimmungfürIhrePositionzumachenunddieKommissionvonIhrer
Meinungzuüberzeugen.

Einerseits treten Sie einem Absenken des Sozialniveaus auf europäischer Ebene entschieden entgegen. Gleichwohl vertreten Sie die
Ansicht, dass die Solidarität innerhalb der
Europäischen Union zwar nicht überspannt
werdendarf,dasseingemeinsamesSozialsystemabernotwendigist.Sievertrauendarauf,
dassdieKommissioneinengangbarenWeggewählthatundwollendieGelegenheitnutzen,
mitHilfedesRichtlinienvorschlagsdaseigene
Systemzureformieren.
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Rollenprofil (R9)
Ratsmitglied Großbritannien und Nordirland
(Ihre Rolle kann mit bis zu zwei Personen besetzt
werden. Eine Rolle ist dann die eines Staatssekretärs/einer Staatssekretärin. Die Aufgaben sind
dann gleichmäßig unter Ihnen aufzuteilen.)
 Sozialministerin/Sozialminister
desVereinigtenKönigreichsvon
GroßbritannienundNordirland
(»RatderEU«)

HAUPTSTADTLondon(ca.8,278Mio.Einwohner)
STAATSFORMparlamentarischeMonarchiemitZweikammersystem
FLÄCHE242.910km2
EINWOHNER61,414Millionen
BIP in KKP/EINWOHNER46.040US-Dollar
WACHSTUMSRATE-4,9%
ARBEITSLOSENRATE7,6%
SPRACHENEnglisch(Amtssprache),außerdemIrisch-Gälisch,Scots,Schottisch-Gälisch,Walisisch
RELIGIONEN57%Anglikaner,15%weitereProtestanten,13%Katholiken,2%Muslime
ETHNISCHE GRUPPEN 81,5%Engländer,9,6%Schotten,2,4%Iren,1,9%Waliser,1,8%Ulster,2,8%
Inder,Pakistaneru.a.
BEITRITT ZUR EG/EU1973
STAATSOBERHAUPTKöniginElisabethII.
REGIERUNGSCHEF DavidCameron
WEITERE INFORMATIONENwww.britischebotschaft.de
www.weltalmanach.de (2011)
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zierung. Beides scheint Ihnen zu teuer. Um
einmöglichsteffizientesundkostengünstiges
System anbieten zu können, befürworten Sie
eine europaweite Reform im Sinne des Kommissionsvorschlags. Sie lehnen es allerdings
grundsätzlich ab, dass die Kommission in einemFeldtätigwird,dassSiefürklassischintergouvernemental – also zwischen den Mitgliedstaaten–ansehen.
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Hintergrund
Britische Regierungen sind seit vielen Jahren
Kritiker des europäischen Einigungsprozesses. Gleichzeitig befürworten Sie jedoch eine
Stärkung des Binnenmarkts. Großbritannien will grundsätzlich den Bürgerinnen und
Bürgern eine Grundsicherung ermöglichen
und dies überall in Europa. Gleichzeitig wollenSiedieArbeitskostenvondenSozialkosten
weitgehend entkoppeln und befürworten ein
System,dassausmehrerenSäulenbesteht.Die
britischeRentensicherungselbstistebenfalls
ein an den Bedürfnissen orientiertes gestaffeltes System. Eine Grundrente, die jeder Arbeitnehmende nach einer Pﬂichtzeit erhält,
kann durch ein individuelles Beitragssystem
aufgebessert werden. Über 80jährige Pﬂegebedürftige erhalten eine zusätzliche Rente.
LetztlichsehenSiedenVorschlagderKommission–typischbritisch–miteinigemPragmatismus.Siewollenwederdaskontinentaleuropäische umlagefinanzierte System, noch das
reineskandinavischeSystemderSteuerfinan-

linienvorschlag heraus zu lösen. Stattdessen
sollen sich die Regierungen der Mitgliedstaatenkoordinierenundunverbindlichaufdiese
Zieleeinigen.

Taktik
Suchen Sie für Ihre Position Verbündete sowohlunterdenanderenMitgliederndesRats
alsauchimParlament.DenkenSieauchdaran,überdiePresseStimmungfürIhrePositiIhre Rolle
onzumachenunddieKommissionvonIhrer
DieArbeitnehmerinnenundArbeitnehmerin Meinungzuüberzeugen.
GroßbritannienhabenunterderWirtschaftskrise2008/2009massivgelitten.VieleBerufstätigeausöstlichenEU-StaatensindinihreHerkunftsländer zurückgekehrt. Diesen müssen
ausIhrerSichtdieRentenansprüchegesichert
werden.DeshalbunterstützenSiedenAnsatz
derKommission.DieReformhinzueinemaus
Ihrer Sicht zukunftsfähigen Rentenversicherungssystem unterstützen Sie ebenfalls. Sie
fordern aber trotzdem diese aus dem Richt-
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Rollenprofil (R10)
Ratsmitglied Polen
(Ihre Rolle kann mit bis zu zwei Personen besetzt
werden. Eine Rolle ist dann die eines Staatssekretärs/einer Staatssekretärin. Die Aufgaben sind
dann gleichmäßig unter Ihnen aufzuteilen.)
 Sozialministerin/Sozialminister
derRepublikPolen(»RatderEU«)

HAUPTSTADTWarschau(1,7Mio.Einwohner)
STAATSFORMparlamentarischeDemokratiemitZweikammerparlament
FLÄCHE312.685km2
EINWOHNER38,126Millionen
BIP in KKP/EINWOHNER11.370US-Dollar
WACHSTUMSRATE1,7%
ARBEITSLOSENRATE8,2%
SPRACHENPolnisch
RELIGIONENKatholiken(35Mio.),Russisch-Orthodoxe,Protestanten,Altkatholiken,Juden
ETHNISCHE GRUPPEN 98,7%Polen,500.000Deutsche,300.000Ukrainer,200.000Weißrussen,
Roma,Litauer,Kaschuben,Tataren,Tschechen,Armenier,Slowaken
BEITRITT ZUR EG/EU2004
STAATSOBERHAUPTBronisławKomorowski
REGIERUNGSCHEFDonaldTusk
WEITERE INFORMATIONENwww.botschaft-polen.de
www.weltalmanach.de (2011)
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DasRentenversicherungssystemderRepublik
Polen beruht zum Großteil auf einer solidarischen Umlagefinanzierung wie in anderen
kontinentalen Sozialsystemen Europas auch.
Diesbedeutet,dassArbeitgeberinnenundArbeitgeberprinzipielldengleichenProzentsatz
vomBruttolohnindieRentenkasseeinzahlen,
wie die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die Empfänger der Rente – Erwerbspersonen und Gleichgestellte wie FamilienangehörigeundArbeitslose–beziehensodannab
dem 65. Lebensjahr bei Männern und dem
60. Lebensjahr bei Frauen ihre Rente aus der
Rentenkasse. Als zweite Säule tritt der Staat
zur Defizitdeckung der Rentenversicherung
zuSeite.HierdurchisteinTeilderRentenzahlungsteuerfinanziert.
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Hintergrund
Polnische Regierungen hatten je nach Wahlausgang in den letzten Jahren sehr unterschiedliche Positionen zum europäischen
Einigungsprozess. Nach der sehr kritischen
Vorgängerregierung ist die derzeitige Regierung deutlich europafreundlich. Die Absicht
zurStärkungdesBinnenmarktsisteineKonstantederpolnischenEuropapolitik.Polenwill
grundsätzlich den Bürgerinnen und Bürgern
eine Grundsicherung ermöglichen und dies
überall in Europa. Eine Stärkung der Arbeitnehmerfreizügigkeitistdanebeneineweitere
langfristigePositionPolens,dadiesevordem
Mai 2011 als Übergangszeit nach dem polnischen EU-Beitritt in Richtung Österreich und
Deutschlandeingeschränktwar.

DieRepublikPolenistausIhrerSichtsowohl
ineinersozialenVerantwortung,wassichaus
Ihren christlichen Grundwerten ergibt, als
auchinderVerantwortungdieSelbstständigkeitderPolitikzubewahren.Siesinddeshalb
skeptisch gegenüber Initiativen der Kommission,diedazuführen,dassmehrausBrüssel
undwenigerausWarschaugestaltetwird.
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Ihre Rolle
Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
in Polen haben unter der Wirtschaftskrise
2008/2009 weniger massiv gelitten als in anderen Mitgliedstaaten der EU. Viele Polinnen
undPolen,dieseitJahreninGroßbritannien,
Irland oder Skandinavien gearbeitet haben
kommen krisenbedingt nach Polen zurück
und finden zumeist rasch eine Anstellung.
Diesen müssen aus Ihrer Sicht ihre Rentenansprüche, die sie im Ausland angesammelt
haben, gesichert werden. Deshalb unterstützenSieimPrinzipdenAnsatzderKommission. Reformen hin zu einem zukunftsfähigen
Rentenversicherungssystem unterstützen Sie
ebenfalls.Siesindabernichtbereit,derKommissionhiereineneueAufgabezuzuweisen.
SieforderndeshalbdenPassuszurRentenreformausdemRichtlinienvorschlagherauszu
lösen.StattdessensollensichdieRegierungen
der Mitgliedstaaten ihre Rentenpolitik selbst
koordinierenundunverbindlichZieledefinieren.

Taktik
Suchen Sie für Ihre Position Verbündete sowohlunterdenanderenMitgliederndesRats
alsauchimParlament.DenkenSieauchdaran,überdiePresseStimmungfürIhrePositionzumachenunddieKommissionvonIhrer
Meinungzuüberzeugen.
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Rollenprofil (R11)
Ratsmitglied Portugal
(Ihre Rolle kann mit bis zu zwei Personen besetzt
werden. Eine Rolle ist dann die eines Staatssekretärs/einer Staatssekretärin. Die Aufgaben sind
dann gleichmäßig unter Ihnen aufzuteilen.)
 Sozialministerin/Sozialminister
ausPortugal(»RatderEU«)

HAUPTSTADTLissabon(2,6MillionenEinwohner)
STAATSFORMRepublik
FLÄCHE92.345km2
EINWOHNER10,622Millionen
BIP in KKP/EINWOHNER20.680US-Dollar
WACHSTUMSRATE-2,7%
ARBEITSLOSENRATE9,6%
SPRACHENPortugiesisch
RELIGIONEN89%Katholiken,protestantische,muslimischeundjüdischeMinderheiten
ETHNISCHE GRUPPEN 97,8%Portugiesen
BEITRITT ZUR EG/EU1986
STAATSOBERHAUPTAnibalCavacolSilva
REGIERUNGSCHEFJoseSocratesCarvalhoPintodeSousa
WEITERE INFORMATIONENwww.botschaftportugal.de
www.weltalmanach.de (2011)
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Traditionell hat Portugal ein Sozial- und Gesundheitssystem, das durch eine Umlageversicherungfinanziertwird.Arbeitgeber/-innen
und Arbeitnehmer/-innen zahlen während
derBeschäftigungszeitineinestaatlicheSozialversicherung ein und diese zahlt die eingehendenZahlungendenEmpfängerinnenund
Empfängern wieder aus. Damit hat Portugal
ein Allgemeines Sozialversicherungssystem,
dassaufeinemGlobalbeitragberuht.DieeinzelnenSozial-undGesundheitsrisikenwerden
nicht unterschiedlich geregelt oder behandelt. Von gesundheitsbedingten Frührenten
abgesehen liegt das Eintrittsalter für Rentenzahlungen bei 65 Jahren oder 15 Beitrittsjahren.RentnerinnenundRentnerkönnendaher
auchdeutlichjüngerseinals65Jahre,wasdie
Sozialkasse langfristig belastet, da der demografischeWandelmitsteigenderLebenserwartung und sinkenden Geburtenraten auch in
Portugalzuspürenist.

materialien

parlament

rat

presse

kommission

szenario

einleitung
Hintergrund
Portugiesische Regierungen sind seit vielen
Jahren Befürworterinnen des europäischen
Einigungsprozesses und dem damit verbundenen Ausbau des Binnenmarkts. Allerdings
wirdinPortugalnichtoffendasZielverfolgt,
dass die EU selbst ein supranationales, sozialesSicherungssystemaufbaut.Esgehtausder
Sicht Portugals in erster Linie um eine effizienteNutzungdervorhandenenmitgliedstaatlichen Systeme für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer.

PortugiesinnenundPortugiesensinddenzurückliegenden Jahrzehnten vor allem nach
West- und Mitteleuropa ausgewandert, um
zuarbeiten.BisheristeinegrößereRückwanderung ausgeblieben. Langfristig kann diese
abernochanstehen.
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Ihre Rolle
Sie gehen davon aus, dass die portugiesische
Wirtschaft die massive ökonomische Krise
der letzten Jahre nur langsam überwinden
kann.Siehoffen,dassIhrattraktivesLandin
Zukunft für zurückwandernde portugiesische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
interessant bleibt. Hierzu ist es notwendig,
dass diese ihre Rentenansprüche mitnehmen
können. Um nicht das eigene Allgemeine Sozialversicherungssystem zu belasten, sollen
die Zahlungen aus den Staaten erfolgen, in
denendieRentenansprücheentstandensind.
Der Richtlinienvorschlag der Kommission ist
hier aus Ihrer Sicht richtig und notwendig.
Eine Umstellung des eigenen aus Ihrer Sicht
funktionsfähigen Sozialversicherungssystems
scheintIhnennichtsinnvoll.Allerdingssehen
Sie einen Vorteil darin, wenn alle EU-Staaten
ähnlichstrukturiertwären.

Taktik
Suchen Sie für Ihre Position Verbündete sowohlunterdenanderenMitgliederndesRats
alsauchimParlament.DenkenSieauchdaran,überdiePresseStimmungfürIhrePositionzumachenunddieKommissionvonIhrer
Meinungzuüberzeugen.
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Rollenprofil (R12)
Ratsmitglied Slowakei
(Ihre Rolle kann mit bis zu zwei Personen besetzt
werden. Eine Rolle ist dann die eines Staatssekretärs/einer Staatssekretärin. Die Aufgaben sind
dann gleichmäßig unter Ihnen aufzuteilen.)
 Sozialministerin/Sozialminister
ausderSlowakei(»RatderEU«)

HAUPTSTADTBratislava(431.000Einwohner)
STAATSFORMparlamentarischeDemokratie
FLÄCHE49.034km2
EINWOHNER5,407Millionen
BIP in KKP/EINWOHNER16.590US-Dollar
WACHSTUMSRATE4,7%
ARBEITSLOSENRATE12,0%
SPRACHENSlowakisch
RELIGIONEN11Religionsgemeinschaftenwerdenanerkannt,darunter:ca.70%römischeKatholiken,3%griechischeKatholiken,6%AnhängerderevangelischenKirchedesAugsburger
Bekenntnisses,Methodisten,Orthodoxe,Juden
ETHNISCHE GRUPPEN 86%Slowaken,großeungarischeMinderheit(ca.10%),Roma
BEITRITT ZUR EG/EU2004
STAATSOBERHAUPTIvanGasparovic
REGIERUNGSCHEFIvetaRadicova
WEITERE INFORMATIONENwww.botschaft-slowakei.de
www.weltalmanach.de (2011)
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lichdasZiel,dassdieEUselbsteinsupranationales,sozialesSicherungssystemaufbaut.Es
gehtausderSichtderSlowakeiumeineeffizienteNutzungdervorhandenenmitgliedstaatlichen Systeme für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer.
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Hintergrund
SlowakischeRegierungensindseitvielenJahren Befürworterinnen des europäischen Einigungsprozessesunddemdamitverbundenen
Ausbau des Binnenmarkts. Die Slowakei will
grundsätzlichIhrenBürgerinnenundBürgern
ermöglichen überall in Europa Arbeit aufzunehmenundwiederzurückzukehren.Inder
Slowakei wollen Sie zwar ein gutes soziales
Sicherungssystem installieren, Ihre eigenen
staatlichen Mittel hierzu sind aber begrenzt.
DieSlowakeiorientiertsichmitihremgesetzlichenRentensystemderUmlagefinanzierung
ankontinentalenSystemenwiedemDeutschlandsundanderer.FürjüngereArbeitnehmer/innen zahlen ihre Arbeitgeber/-innen einen
niedrigeren Beitrag, um den Jugendlichen
denEinstiegindenBerufzuerleichtern.Das
Renteneintrittsaltervon62JahrenwirdinZukunft angehoben werden. Um ein möglichst
effizientes und kostengünstiges System anbietenzukönnenohnedieeigenenMittelzu
stark zu binden, befürworten Sie grundsätz-

überallzudengleichenBedingungenerhalten
können. Dies würde auch die Mobilität der
Menschensteigern.

Taktik
Suchen Sie für Ihre Position Verbündete sowohlunterdenanderenMitgliederndesRats
Ihre Rolle
alsauchimParlament.DenkenSieauchdarUm die slowakischen Arbeitgeberinnen und an,überdiePresseStimmungfürIhrePositiArbeitgeber von ihrem Anteil für die gesetz- onzumachenunddieKommissionvonIhrer
liche Rentenversicherung zu entlasten und Meinungzuüberzeugen.
dadurch als Standort für Neuansiedlungen
attraktiver zu werden, unterstützen Sie den
Ansatz der Kommission. Die Reform hin zu
einem aus Ihrer Sicht zukunftsfähigen RentenversicherungssystemunterstützenSiedeshalb, solange dies keine höheren Steuern in
der Slowakei bedeutet. Sie setzen sich dafür
ein,eineeuropaweiteSteuerfüreineRentensicherungzuerheben.AusIhrerSichtbedeutet diese Option eine echte europäische Solidarleistung, die die Bürgerinnen und Bürger
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Gruppenprofil (R13)
Europäisches Parlament
Die Entscheidungsﬁndung in der Europäischen Union ist zwischen den gemeinschaftlichen europäischen Institutionen
(Europäisches Parlament und Europäische
Kommission) und den Regierungen der Mitgliedstaaten exakt aufgeteilt.
Das Europäische Parlament vertritt die
Bürgerinnen und Bürger, die dieses Organ
wählen. Das Parlament stimmt auch der Besetzung der Kommission zu und kontrolliert
diese. Neben dieser Kontrolle der Exekutive
(ausführende Gewalt) im Sinne der Öffentlichkeit, ist die Hauptaufgabe die Legislative
(rechtsetzende Gewalt) zusammen mit dem
Rat der EU.

Seit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon
am 01.12.2009 ist das sogenannte ordentliche Gesetzgebungsverfahren das Standardverfahren für die Gesetzgebung in der Europäischen Union. Das Europäische Parlament
wird neben dem Rat (Fachministerrat) gleichberechtigt im Rechtsetzungsverfahren tätig.
Deswegen kann der Rat der Europäischen
Union das Europäische Parlament im Entscheidungsprozess nicht außer Acht lassen,
sondern muss immer seine Position mit bedenken. (www.europarl.europa.eu)

Ihre Rolle als Mitglied des
Europäischen Parlaments
Seit der ersten Direktwahl 1979 ist das EuropäischeParlamentdieeinzigedirektvonden
Bürgerinnen und Bürgern gewählte InstitutioninderEuropäischenUnion.DieWahlenfindenallefünfJahrestatt.ImEuropäischenParlament sitzen derzeit etwas weniger als 750
Abgeordnete.Diesekommenabernichtnach
ihrenHerkunftsländern,den27MitgliedstaatenderEuropäischenUnion,zusammen,sondernhabensichinverschiedenenpolitischen
Gruppen (den so genannten Fraktionen) organisiert, beispielsweise in der „Fraktion der
Europäischen Volkspartei (EVP)“ oder in der
„Fraktion Die Grünen/Freie Europäische Allianz“(sieheunten).
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DasEuropäischeParlamentisteinöffentliches
Forum der Meinungsäußerung und mitentscheidendesOrganderGemeinschaft.WichtigefraktionsübergreifendeInteressensinddie
Verstärkung der demokratischen Strukturen
derEUunddasForcierendereuropäischenEinigungundIntegration.DasEuropäischeParlamentkonnteseineZuständigkeitenzwarin
mehrerenEtappenerweitern,esbesitztjedoch
keine den nationalen Parlamenten vergleichbaren Kompetenzen. Da das Europäische ParlamentdurchdieBürgerinnenundBürgerder
Mitgliedstaatengewähltwird,verstehtessich
alsdemokratischesModellderUnionundals
Vertretung der Interessen ihrer Bürgerinnen
und Bürger. Das Europäische Parlament hat
kein Initiativrecht, darf also keinen eigenen
Vorschlag für einen europäischen Rechtsakt
als Verordnung (Gesetz) oder Richtlinie (Gesetz mit Umsetzungsfristen in den Mitgliedstaaten) machen. Auch darin unterscheidet
sichdasEuropäischeParlamentganzdeutlich
vondennationalenParlamenten.

Für Entscheidungen im Europäischen ParlamentsindnichtdienationalenInteressenausschlaggebend,sonderndieZusammensetzung
unddiepolitischenLeitlinienderFraktionen,
diesicheuropaweitgebildethaben.
Das Europäische Parlament (EP) unterscheidet sich erheblich von nationalen Parlamenten (wie z.B. dem Deutschen Bundestag),
da es nur eingeschränkte parlamentarische
Zuständigkeiten besitzt. Die Rechte, die das
EP im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens
besitzt, hängen im Wesentlichen vom Politikfeld ab, in dem die Entscheidung getroffen
wird. Seit dem Vertrag von Lissabon sind diese Rechte stark ausgeweitet. In nahezu allen
Politikfeldern ist das EP neben dem Rat in
Bezug auf die Entscheidungsﬁndung gleichberechtigt.

Außerdem kann es Untersuchungsausschüsse
einrichten. Bei der gemeinsamen Außen- und
Sicherheitspolitik besitzt das Europäische
Parlament bis heute nur eingeschränkte
Rechte der Mitbestimmung. Hier dominiert
weiterhin der Rat. Wesentlich stärker ist die
parlamentarische Befugnis beispielsweise
beim ordentlichen Gesetzgebungsverfahren,
das für einen großen Teil aller Politikbereiche
Anwendung ﬁndet.
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TrotzallerbetontEuropa-euphorischenReden Aufteilung der Abgeordneten
vertretendieEuropaparlamentarierkeineein- nach Fraktionen:
heitlicheMeinung.
Um Mehrheiten erlangen zu können, ist deswegenofteineÜbereinkunftdergroßenParAls Abgeordnete/r im EP berücksichtigen Sie teienimEPnotwendig.Siesolltenbedenken,
bei Ihrer Arbeit auch Stimmungen und Ten- dassjedeEntscheidung,dieSieunterstützen,
denzen im eigenen Land. Sie fühlen sich ne- jeder politische Kommentar und jede politiben Ihrer Parteizugehörigkeit auch an Ihre sche Handlung Auswirkungen auf Ihre WähWahlversprechenunddieInteressenderWäh- lerinnenundWählerhabenundIhreWiederlerinnenundWählergebunden.WeildieEnt- wahlbeeinträchtigenkann.Außerdemsollten
scheidungen in der EU vom Parlament und SieinIhrempolitischenHandelnniedieMedidem Rat der Union gefällt werden, ist es für envergessen!
die Mitglieder des Europäischen Parlaments
unvermeidlich, Kompromisse mit den ande- Auf jeden Fall versuchen Sie als Mitglied des
renFraktioneneinzugehen,umDruckaufden EP die europäische Integration nach innen
RatderUnionausübenzukönnen.Deswegen in die Union und ihre Auswirkungen auf die
ist es empfehlenswert, die Zeit zwischen Sit- alltägliche Politik weiter voranzutreiben. Als
zungen und Diskussionen im Parlament für Mitglied kann es deswegen nicht in Ihrem
VerhandlungenmitanderenKollegenzunut- Interesse sein, wenn dieses Image möglicherzen, um eine akzeptable Position zu finden. weise durch eine Geringschätzung des ParlaDamitdieeigenePositionimEPmehrheitsfä- ments beeinträchtigt wird. Die Europäische
higwird,benötigenSiedieUnterstützungan- Union soll zu einem demokratischen und
dererFraktionen.
handlungsfähigen politischen Gebilde wei-

terentwickelt werden. In allen Fraktionen
finden Sie allerdings sowohl Anhänger einer
zunehmend supranationalen (über den Staaten funktionierend) Föderalisierung der EU
als auch deren Gegner, die eindeutig die NationalstaateninderPﬂichtsehenbeiheiklen
ThemenwiezumBeispieleinergemeinsamen
Verteidigungspolitikodereinereuropaweiten
Sozialunion.DieseGruppeverstehtEuropaals
intergouvernementales (zwischenstaatliches
Handeln) Projekt. Eine dritte pragmatische
GruppesiehtdieEUsowiesoinersterLinieaus
ihrer Funktionslogik heraus, was dazu führt,
dass die Anhänger dieser funktionalistischen
Integrationsverständnisses die Kommission
alsneutralenSachwalterstärkenmöchte.
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InunseremPlanspielexistierenmaximalfünf
Fraktionen.SiesindentwedereinMitgliedder
Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP),
der Fraktion der progressiven Allianz der Sozialisten und Demokarten im Europäischen
Parlament(S&D),derFraktionderAllianzder
LiberalenundDemokratenfürEuropa(ALDE),
derFraktion„DIEGRÜNEN/FreieEuropäische
Allianz“imEuropäischenParlament(Greens/
EFA) oder der Konföderation der Vereinigten
Europäischen Linken/Nordische Grüne Linke
(GUE/NGL).Esistklar,dassSiealsMitglieddes
EP(MdEP)diepolitischenIdeenIhrerFraktion
vertretenundversuchen,IhrepolitischenPositioneninEntscheidungendesEPdurchzusetzen.

Wichtig: Es hängt nur von Ihnen ab, wie Sie Ihre
Rolle als Mitglied des Europäischen Parlaments
(MdEP) spielen. Sie können Initiativen vorantreiben, Ihre Position erlaubt es Ihnen aber auch, Pläne
zu blockieren. Sie können die Medien als Mittel zur
Stärkung Ihrer politischen Positionen benutzen, Sie
können vielleicht sogar die politischen Lager verändern. Sie alleine bestimmen, was das Beste für Sie
und Ihre Wählerinnen und Wähler ist!
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Gruppenprofil (R14)
Europäisches Parlament – Europäische Volkspartei (EVP)
Die Europäische Volkspartei ist der Zusammenschluss von Parteien, die sich christlichdemokratischen Grundwerten und Traditionenverpﬂichtetfühlen.Siewillgrundlegende
Werteverwirklichen,dieaufderunveräußerlichen und unantastbaren Würde der Menschen beruhen: Freiheit, Chancengleichheit,
soziale Gerechtigkeit und aktive Solidarität.
Die Freiheit des Menschen begründet das
RechtunddiePﬂichteinesjeden,dievolleVerantwortung für seine Handlungen und Entscheidungen zu tragen sowie eine MitverantwortunggegenüberseinemNächstenundder
Schöpfung zu übernehmen. In diesem Sinne
verstehtsichdieEVPalseinepolitischePartei
derWerte.DieEVPtrittfüreinevereinteund
handlungsfähige Europäische Union ein, um

die Stabilität des Kontinents zu fördern und in dessen Folge die Verschuldung in vielen
zurStärkungEuropasinderWeltbeizutragen. LändernweitüberdasvertretbareMaßhinaus
DieEuropäischeUnionsolldurchihreBürge- angewachsenist.
rinnenundBürgerweiterentwickeltwerden.
Dieses christdemokratische Konzept gewährNachdemZweitenWeltkrieghatIhreFraktion leistetdieWahrungderallgemeinensozialen
eine wichtige Rolle bei Aufbau und Entwick- Interessen, ohne deren Gleichgewicht zu stölung der Sozialen Marktwirtschaft gespielt, ren.
die eine Gesellschaft ermöglicht, die auf der
Gleichberechtigung von Männern und Frau- Zu den tragenden Elementen der Sozialen
en, Wohlstand, sozialer Gerechtigkeit, Subsi- Marktwirtschaft zählen als konstituierende
diarität,Solidarität,Eigenverantwortungund Prinzipien offene Märkte mit freiem WettbeFreiheit, Partizipation einschließlich sozialer werb,VertragsfreiheitundPrivateigentumsoEingliederungsowiederFörderungdesAllge- wie eine konstante Wirtschaftspolitik. In der
meinwohls beruht. Dieses Konzept der Sozia- Sozialen Marktwirtschaft hat der Staat Ihrer
lenMarktwirtschaftunterscheidetsichfunda- Ansicht nach eine klar definierte Rolle. Der
mental vom sozialistischen Wohlfahrtsstaat, StaatdarfsichnichtindieMarktprozesseein-
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mischen,spieltabereinewichtigeRolleinder genden Durchschnittsalters der Bevölkerung
Festlegung der gesetzlichen und wirtschaftli- notwendig,sonderndasResultateinerGesellchenRahmenbedingungen.
schaft mit einer hohen technologischen EntwicklungundLebenserwartung.Esmusseine
Aufgrund der Globalisierung und eines sich neue Balance zwischen persönlicher Verantverstärkenden Wettbewerbs steht Europa vor wortung und organisierter Solidarität gefungroßenHerausforderungen.Dieeuropäischen den werden. Auf der Grundlage von sozialer
Sozialsystememüssenneugeordnetundeine GerechtigkeitundSolidaritätistesdieAufganeue Balance gefunden werden zwischen bedesStaates,derBevölkerungeinenMindestFreiheit und Verantwortung, zwischen orga- lebensstandardzugarantieren.
nisierter Solidarität und persönlicher Wahl.
Das„EuropäischeSozialmodell“mussaufden Die EVP sieht soziale Sicherheit als SicherGrundlagen der Sozialen Marktwirtschaft re- heitsnetzfürdiewirklichBedürftigenan.Sie
formiert werden, um diesen Herausforderun- verfolgt eine aktive Politik, die das Ziel hat,
gengerechtzuwerden.
die Menschen so lange wie möglich aus dem
Wohlfahrtssystemherauszuhaltenbzw.sieerEinewichtigeHerausforderungindiesemRe- mutigt,dasSystemsoschnellwiemöglichzu
formprozess ist, eine erneuerte Familienpoli- verlassen,umihnenbeiderWiedereingliedetik mit Kinderbetreuung und der Teilnahme rung in die Gesellschaft zu helfen und ihren
derElternamArbeitsprozesszukombinieren. Sinn für Eigenverantwortung als aktive MitFür Sie ist die Familie der Eckstein der Ge- gliederderGesellschaftzustärken.
sellschaft.EineReformdesGesundheits-und
Rentensystemsistnichtnuraufgrunddesstei-

Sie lehnen eine Konzeption des Wohlfahrtsstaats, nach der der Staat von der Wiege bis
zur Bahre alles regelt, ab. Die ständige Zunahme der Bevölkerung im Pensionsalter bei
gleichzeitigsinkendenGeburtenratenunddie
erheblich gestiegene Arbeitslosigkeit stellen
diesozialenSicherungssystemezusätzlichvor
permanenteFinanzierungsprobleme.
EinewichtigeAufgabefürdieEVPwirdinZukunftdieAnpassungdesEuropäischenSozialmodellsandieneueRealitätsein.
Neben dem arbeitsrechtlichen Schutz stellt
sichauchdieProblematikdersozialenSicherheit.FürdieEVPistesjetztentscheidend,dass
bei der Anpassung an die veränderten Rahmenbedingungen ein neues Gleichgewicht
zwischen ökonomischen Zwängen, sozialen
Verpﬂichtungen und der Verantwortung des
einzelnengefundenwirdunterBeibehaltung
einesfairenExistenzminimums.
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Um einen Abstieg der sozialen Sicherung zu Charakter einer Grundsicherung annehmen
verhindern,fordertdieEVPMindeststandards wird, die durch betriebliche SicherungssysaufeuropäischerEbene.
teme und individuelle Zusatzanstrengungen
ergänztwerdenmuss.DienotwendigenReforDieLänderderEUmüssendenFolgenderlän- menmüssenzügigumgesetztwerden,damit
geren Lebenserwartungen Rechnung tragen. sich der Einzelne in seiner Lebensplanung
Das Ergebnis ist, dass die Zahl der Personen, darauf einrichten kann. Ein ﬂexibleres Rendie Leistungen erhalten, im Verhältnis zur teneintrittsaltermitentsprechendenZuschläZahlderPersonen,dieSozialversicherungsbei- gen bzw. Abschlägen zur Rente ist ein weiteträge zahlen, ständig wächst. Die Herausfor- reswichtigesElementfüreinestärkeraufdie
derung,derSiegegenüberstehen,liegtinder individuelle Lebensplanung zugeschnittene
Herstellung eines langfristig lebensfähigen Altersversorgung.
Systems unter Beibehaltung der Altersvorsorge,VermeidungdesVerlustsvonWettbewerbsfähigkeitdurchzuhoheSoziallastenundeine
gerechteLastenverteilungzwischendenGenerationen.

Ihre Aufgabe als Mitglied der Fraktion:
StellenSiesichvor,SiesindeinMitglieddieser
Fraktion.
Als politische Kraft der Mitte, des Ausgleichs
und für die soziale Marktwirtschaft war die
EVPschonimmereinedergrößtenFraktionen,
seitderletztenWahlistsiesogardiestärkste
Kraft im Europäischen Parlament. Aus dieser
Position heraus haben Sie einen großen Einﬂuss auf alle Diskussionen im Plenum. DennochbesitzenSienichtdieMehrheitundsind
deshalbnichtinderLage,aufInitiativender
Kommission allein zu reagieren. Eine fraktionsinterneEinigungistdeshalbwichtig.
SiebrauchenaberauchdieUnterstützungder
anderen politischen Fraktionen und müssen
in Ihren Überlegungen berücksichtigen, dass
die Fraktion der Sozialisten und Sozialdemokraten (S&D) gleichfalls sehr stark ist und
leichtIhreInitiativenblockierenkann,wenn
siedieUnterstützungderkleinerenGruppen
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erhält.SoliegtesanIhnen,denrichtigenMittelwegzufinden.DenneinerseitsmüssenSie
einen Kompromiss suchen, was zur Aufgabe
IhrespolitischenProfilsführenkann,andererseits kann das Festhalten an den eigenen PositioneneineSchmälerungdesEinﬂussesdes
EPbedeuten,wennSiesichmitIhrenKollegen
nicht einigen können. Damit würde die EntscheidungamEndeindieHändederKommission und des Rates der Europäischen Union
gelegtwerden.

InjederFraktiongibtesExpertinnenundExperten für bestimmte Politikbereiche. Sie gehörendem„AusschussfürBeschäftigungund
soziale Angelegenheiten“ an und arbeiten
hauptsächlichanFragenderkünftigenGestaltungeinersichwandelndenunderweiternden
Europäischen Union. Weiterhin werden Sie
sichaufdieSuchenachVerbündeteninanderenFraktionenbegeben,möglicheKoalitionen
finden und die Thematik im Parlament kontrovers diskutieren, um den politischen GegnervondereigenenpolitischenAuffassungzu
überzeugen.AberdenkenSieimmerdaran:Es
istnutzlos,nurzureden,ohnezuzuhören.Um
dieArbeitdesEPeffektivzugestalten,müssen
SieaneinemKompromissarbeiten,damitSie
auchsolchenVorschlägendesRatesderUnion
erfolgreich entgegentreten können, die möglicherweisenichtaufderLiniedesEPliegen.
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Rollenprofil (R15)
Europäisches Parlament – Fraktion EVP/Italien
 Abgeordnete/Abgeordneter
imAusschussfürBeschäftigung
undsozialeAngelegenheiten

Italien und die EU – die Position der
Popolo della Liberta (Volk der Freiheit)
Italien ist Mitunterzeichner der Römischen
Verträgevon1957,MitgliedderNATOundder
WesteuropäischenUnion.VonAnfanganwar
Italien von der Idee einer europäischen Gemeinschaft sehr überzeugt und betrieb eine
deutlich auf Europa ausgerichtete Politik.
AuchheutenochistItalieneinerderintegrationsfreundlichstenMitgliedstaatenderEU.
Die bekannte Forza Italia ist die Vorgängerpartei, aus der 2008 die Popolo della Liberta

entstandenist.Siewurde1994imUmfeldder
Auﬂösungder„DemocraziaCristiana“alsneue
politischeBewegungvonSilvioBerlusconigegründetundsetztesichhauptsächlichfürein
liberaleres und weniger zentralistisches Italienein.MitihremzumTeilpopulistischenEinsatzfüreinpatriotischesItalien,dasgleichzeitigoffenfürGemeinschaftundSolidaritätin
Europaist,wurdesiesofortsowohlindasitalienischealsauchindaseuropäischeParlament
gewählt.DiePopolodellaLibertaistimEuropäischenParlamentmit29voninsgesamt78
italienischenAbgeordnetenvertreten.
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Stattdessen wies das Land niedrige WachstumsratenundeinhohesHaushaltsdefizitauf.
Die Arbeitsproduktivität Italiens ist eine der
niedrigsteninderEuropäischenUnion.
DieumfangreichensozialenRechteinItalien
werden als ein nationaler Erfolg der Nachkriegszeit empfunden und so auch von der
Mehrheit der Bevölkerung verteidigt. Ebenso
die aus dem Weltkrieg gestärkt hervorgegangenGewerkschaftenspieleninderPolitikItaliens eine große Rolle. Gleichwohl sehen Sie
die sozialen Herausforderungen, mit denen
dieEuropäischeUnionsichkonfrontiertsieht.
Der demografische Wandel hat auch Italien
erfasst,dieArbeitslosigkeitsteigtlangsaman
unddieArmut,auchimAlter,nimmtzu.Sozialpolitik solle sich grundsätzlich nach den
Prinzipien der Gerechtigkeit und Humanität
gestalten.

Dieab2001vonSilvioBerlusconiundderForza Italia geführte Regierung erwies sich als
die stabilste in der italienischen Nachkriegsgeschichte. Politisch geriet sie jedoch immer
wiederunterDruckundkonnteverschiedene
Vorhaben unter anderem aufgrund massiver
ProtestederGewerkschaftenundteilweisewegen des Widerstands von Koalitionspartnern
nicht durchsetzen. Bei der Abwahl der Forza
ItaliaspieltediekonjunkturelleLagedesLandeseinewichtigeRolle.DieParteihatteesentgegenihrerWahlversprechennichtgeschafft, Ein politscher Wandel, der behutsam, ohne
eine wirtschaftliche Blütezeit einzuleiten. die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
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Umstritten ist die Partei vor allem wegen
Berlusconi und seiner Wahlversprechen. Der
ParteivorsitzendestandmehrmalswegenKorruption, illegaler Parteienfinanzierung und
Bilanzfälschung vor Gericht und wurde in
erster Instanz dreimal zu Gefängnisstrafen
verurteilt.EinerechtsgültigeVerurteilungzu
einerGefängnisstrafewurdevonitalienischen
Gerichtenjedochbishernichtverhängt.

zu überfordern, einsetzt und die Risiken gerecht verteilt, ist daher von Nöten. Insbesondere sollen Bürgerinnen und Bürger in die
Lage versetzt werden, sich an der Gestaltung
ihrerAltersvorsorgezubeteiligen.Angesichts
der derzeitigen Probleme der Sozialsysteme
willdieParteiaberinstrukturellenReformen
der sozialen Sicherungssysteme verstärkt auf
dieEigenverantwortungdesEinzelnensetzen,
„sachfremde Aufgaben“ der Sozialsysteme
zurückfahren und Missbrauch der Sozialversicherungen hart bestrafen. Dadurch soll die
Soziale Marktwirtschaft als WirtschaftsmodellimZeitalterderGlobalisierunggesichert
werden.
Nach einer verlorenen Parlamentswahl 2006
gegendenehemaligenKommissionspräsidentenRomanoProdikonntediePopolodellaLiberta2008dieMachtwiederzurückerobern.
Italien unterstützte seit Beginn der Europäischen Union alle Maßnahmen, die auf eine
VertiefungderGemeinschaftabzielten.
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Bei aller Zustimmung zur zu den Projekten
derEUistIhnenallerdingswichtig,dassdie
Mittelmeerregion mit ihrer Kultur und politischen Tradition nicht vernachlässigt wird.
IhnenistsehraneinerengenKooperationmit
diesenNachbarländerngelegen.
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Taktik
Sie verfolgen das Ziel der Erweiterung der
Europäischen Union nach innen, um so den
eigentlichen Geist der Römischen Verträge –
dieSchaffungeinergroßeneuropäischenGemeinschaft–verwirklichenzukönnen.

Sie sehen die Notwenigkeit von Veränderungen, auch wenn Sie nicht unbedingt offen
dafür eintreten. Sie versuchen zu vermitteln
und sehen Potential zur Kompromissfindung
insbesondereinderDimensionderzeitlichen
UmsetzungdererforderlichenMaßnahmen.
Sie sind sich bewusst, dass Ihre Stimme als
Angehöriger der stärksten Fraktion im Europäischen Parlament Gewicht hat. Versuchen
Siedeshalb,innerhalbIhrerFraktionzueiner
EinigungüberdiewichtigstenPositionender
Sozialpolitikzukommen.
Sollten alle gemeinsam an einem Strang ziehen,dannwirdesfürSieaucheinfachersein,
die erzielten Ergebnisse vor Ihren WählerinnenundWählerzurechtfertigen.
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Rollenprofil (R16)
Europäisches Parlament – Fraktion EVP/Deutschland
 Abgeordnete/Abgeordneter
imAusschussfürBeschäftigung
undsozialeAngelegenheiten

Die CDU und die EU
Die Christlich Demokratische Union (CDU)
stelltdiegrößteDelegationinnerhalbderFraktionderEVPimEuropäischenParlamentdar
undverfügtdemnachüberdenwohlgrößten
EinﬂussaufdieParlamentspolitik.DieCDUist
traditionell einer der stärksten Befürworter
und Unterstützer der europäischen IntegrationimBereichderSozialpolitikundhatdiese
immeraktivvorangetrieben.Aktuellliegtder
Fokus der Partei in der Fraktion im EuropäischenParlamentaberunteranderemaufder
AsylpolitikunddergemeinsamenAußen-und
Sicherheitspolitik.

Im Bereich der Flüchtlings- und Asylpolitik
setztsichdieCDUstarkfürdieBeibehaltung
nationaler Entscheidungskompetenzen ein.
DieAsylpolitiksollteihrerAnsichtnachzwar
auf europäischer Ebene besser geregelt werden,wobeiinsbesonderederSchutzderGrenzenvorillegalerEinwanderungundSchleuserkriminalitätimVordergrundsteht,diessollte
jedoch nicht aufgrund von Entscheidungen
des Europäischen Rates geschehen, sondern
vomEU-ParlamentodervonnationalenParlamentenlegitimiertwerden.
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Eine in Europa angedachte Erhöhung des
Rentenalters-überdas67.Lebensjahrhinaus
- weist die CDU entschieden zurück. Sie setzen sich für eine Flexibilisierung der AltersgrenzeneinundforderneineFlexibilisierung
insgesamtaufdemArbeitsmarkt.Über67hinaus sollte auf freiwilliger Basis die Möglichkeitbestehen,denZeitpunktdesAusstiegsaus
Eine zukunftsfeste Altersvorsorge ruht für demErwerbslebenselbstzubestimmen.Dies
die CDU auf den drei Säulen der gesetzliche ist auch eine zentrale Forderung zur GeneraRente sowie der private und der betriebliche tionengerechtigkeit. Jeder Mensch habe ein
Vorsorge.DabeiwirktinsbesonderedieAnbin- RechtaufeinegesicherteAltersruhe.
dung der Rente an die Lohnentwicklung der
Altersarmut entgegen. Nur eine verlässliche
AltersvorsorgekannauchkünftigeälterenGenerationenihrenLebensstandardsichern.Ihr
Zielist,dassjeder,dereinLebenlangVollzeit
beschäftigtwar,eineRenteoberhalbdesExistenzminimumserhält.Dieseistbedarfsabhängigundauchsteuerfinanziertauszugestalten.
InsbesondereaberwollenSieFamilienfördern
und wollen daher, dass die Kindererziehung
nochbesserinderRenteberücksichtigtwird.
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Die CDU bekennt sich zur nachhaltigen Weiterentwicklung der Infrastruktur in Europa.
InvestitioneninleistungsfähigeVerkehrsnetze
sowiefürBetreuung,BildungundForschung
sichern Ihrer Ansicht nach die  Basis für ein
Wirtschaftswachstum, das Generationengerechtigkeitgewährleistet.

Taktik
AlsVertreterin/VertreterderCDUhabenSieim
EP ein sehr starkes Gewicht. Sie sind jedoch
fürdieDurchsetzungIhrerAnliegeninErweiterungsfragen von der Zustimmung anderer
Fraktionenabhängig.VersuchenSie,auchauf
konservative Regierungen im Rat Einﬂuss zu
nehmen, die Ihre Anliegen möglicherweise
teilen.
SiebefürworteneineRegelungaufEbeneder
EuropäischenUnionimBereichderSozialpolitik.Menschen,diesichalsArbeitnehmerinnen
undArbeitnehmerinderEuropäischenUnion
freibewegenunddamitRechtewahrnehmen,
dieauchvonIhrerSeiteimmergefordertund
gefördertwurden,müssengegenArmutimAlterangemessenabgesichertwerden.
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Gleichzeit weisen Sie aber auch darauf hin,
dassnureinkleinerTeilderArbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der EU von der
Freizügigkeit Gebrauch macht. Sie sehen daher keine Notwenigkeit für Regeln, die die
gewachsenenstaatlichenSystemeindenMitgliedstaatenderUnionaußerKraftsetztoder
aberkomplett„aufdenKopf“stellt.

VersuchenSiemöglichsteffektiveRegelungen
zuverhandeln,dieeinMindestmaßanÄnderungenmitsichbringen.

Bei allen Änderungen die diskutiert werden,
solltenSienichtvergessen,dassjedeRegelung
auch eine Lenkungswirkung entfalten kann.
VersuchenSiedaherfamilienfreundeAspekte
in den Vorschlag der Kommission mit aufzuLeider scheint aus Ihrer Sicht aber bei vielen nehmen.
AbgeordnetendasBewusstseinfürdieKompetenzderMitgliedstaatenbeidenRentensyste- ImHinblickaufdiezeitlicheDimensionsehen
menzufehlen.Dasisteineäußerstgefährliche Sie keine Notwendigkeit für Verzögerungen.
Mischung!WenndieKommissionplanensoll- Sollte die Regelung sich auf nur grundlegente, die Eigenständigkeit der nationale Alters- de zugleich aber effektive Vereinbarung stütsicherungssysteme in der EU abzuschaffen, zen, dann könnte diese sehr schnell in Kraft
ein einheitliches europäisches Rentenalter gesetztwerden.
einzuführen und die Höhe von Ruhestandseinkommenzentralfestzulegen,dannistdas MachenSiedeutlich,dassSiesichfüreinstareineKampfansageandieMitgliedstaaten.Die kesundhandlungsfähigesEuropaeinsetzen.
EUhatsichnichtindieRentenpolitikderMitgliedstaateneinzumischen
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Gruppenprofil (R17)
Europäisches Parlament – Sozialisten und Demokraten (S&D)
DieProgressiveAllianzderSozialistenundDemokraten im Europäischen Parlament (S&D)
istdiezweitgrößteFraktionimEuropäischen
Parlament. Sie umfasst insbesondere die MitgliederderSozialdemokratischenParteiEuropas(SPE),dieitalienischePartitoDemocratico
(PD) sowie weitere Mitglieder, die keiner Partei auf europäischer Ebene angehören, aber
inhaltlich der Sozialdemokratie nahestehen.
184EuropaabgeordnetesindMitgliederdieser
Fraktion.SieistdieeinzigeFraktionmitAbgeordnetenausallen27EU-Mitgliedstaaten.

DieS&Dwurdeam23.Juni2009gegründet.Bis
zurEuropawahl2009hatdieSPEimEuropaparlament alleine eine Fraktion gebildet, der
jedoch auch einige Abgeordnete angehörten,
die Mitglied keiner europäischen politischen
Parteiwaren.MitderUmbenennungderFraktion sollte die Einbindung der italienischen
PD ermöglicht werden. Diese Mitte-Links-Partei war 2007 aus verschiedenen Parteien hervorgegangen, die im Europaparlament teils
der sozialdemokratischen, teils der liberalen
Fraktionangehörten.DaeinigePD-Mitglieder
eineSelbstbezeichnungals„Sozialisten“oder
„Sozialdemokraten“ ablehnen, sollte ihnen
durchdenneuenNameneineZustimmungzu
dergemeinsamenFraktionerleichtertwerden.

TraditionellhatdieFraktionihreWurzelnim
Kampf der Arbeiter für bessere Arbeitsbedingungen und für eine gerechtere Wohlstandsverteilung.DieAbgeordnetenengagierensich
besondersfürdieRechtederArbeitnehmerinnenundArbeitnehmer,dieVerteidigungund
ErweiterungderMenschen-undBürgerrechte,
die Förderung des Friedens und der ZusammenarbeitineinemgrenzenlosenEuropaund
denSchutzdesVerbrauchers.
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Die EU wird von der Fraktion als ein Instrument angesehen, dem Antworten auf die Herausforderungen möglich sind, die von den
Nationalstaaten nicht mehr selbst bewältigt
werdenkönnen.DazugehörendieGlobalisierung der Wirtschaft, aber auch Terrorismus
und Armut. Innerhalb der SPE ist die SchaffungvonArbeitsplätzenunddieEntwicklung
eines europäischen Sozialmodells gegenwärtigeinwichtigesZiel.Sieforderteinekoordinierte Wachstumsstrategie, außerdem sollen
imBinnenmarktsozialeFragenstärkerdiskutiert werden. Die Rolle des Parlaments – als
dereinzigenwirklichvonderBevölkerunggewähltendemokratischenInstitutionderEU–
mussweitergestärktwerden.

materialien

parlament

rat

presse

kommission

szenario

einleitung
EuropaistfürdieAbgeordnetenderS&Deine
zwischenstaatliche Ordnung, die mehr soziale Gleichheit, mehr Demokratie in Staat und
Wirtschaft und mehr Solidarität unter allen
VölkernderWelt–vorallemauchmitdenen
inderDrittenWelt–verwirklicht.DieS&Dist
füreinenAusbauderEuropäischenUnion,der
die Demokratie stärkt, zugleich aber die kulturelleVielfaltderVölkerbewahrt.

Die S&D-Fraktion wir sich für die Erhaltung
staatlicher Rentensysteme zur Sicherung einer umfassenden Rentenversorgung einsetzen.SolcheRenten,dieihrerZielsetzungnach
aufdemSolidaritätsprinzipberuhen,bleiben
invielenMitgliedstaatenunverzichtbar.PrivateRentenversicherungsmodellekönnendabei
-zusätzlichzurstaatlichenRente-einenützliche Rolle spielen, besonders solche, auf die
die Sozialpartner sich geeinigt haben, die allenBetroffenenzugänglichsindundaufSolidaritätundGleichbehandlungbasieren.IngeringeremUmfanggehörendazuauchprivate
RentenversicherungenaufderBasisjährlicher
Zahlungen.

Der S&D-Fraktion geht es vorrangig darum,
die gemeinsame Basis in Europa zur SicherungvonnachhaltigenundumfassendenRentensystemenzuverbreitern,undzwaraufder
GrundlagevonSolidarität,Neuverteilungund
sozialerKohäsion
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DieS&D-FraktionfordertimRahmenderRentendiskussion:
 RentenaufangemessenemNiveauhalten
 FairnesszwischendenGenerationen
gewährleisten
 SolidaritätimRentensystemstärken
 BalancezwischenRechtenundPﬂichten
halten
 GleichstellungvonMännernundFrauen
sichern
 TransparenzundVerlässlichkeitsichern
 RentensystemeangesichtsdesgesellschaftlichenWandelsﬂexiblergestalten

 AnpassungandenArbeitsmarkt
erleichtern
 VereinbarkeitvonRentenmodellen
mitdemallgemeinenRentensystem
gewährleisten
 Solideundnachhaltigeöffentliche
FinanzierungderRentesichern
 DieS&D-Fraktionhatimmerwiederdie
NotwendigkeiteinerverstärktenKoordinierungderWirtschafts-undSozialpolitik
betont.

DieMitgliederderFraktionsindderAnsicht,
dassunterallenUmständendasbestmögliche
ResultaterreichtwerdenmusstunddieRichtlinie im Interesse der normalen arbeitenden
Menschenentscheidendverbessertwird.
Im Interesse der Freizügigkeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie zur
Vollendung des Binnenmarkts gilt es, das
RentensystemaufeuropäischerEbenezuvereinheitlichen und die Lasten hierfür gerecht
zuversteilen.
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SoliegtesanIhnen,denrichtigenMittelweg
zu finden. Denn einerseits müssen Sie einen
Kompromiss suchen – was zur Aufgabe Ihres
politischen Profils führen könnte –, andererseits kann das Festhalten an den eigenen PositionenzueinerSchmälerungdesEinﬂusses
desEPführen,wennSiesichmitIhrenKollegen nicht einigen können. Die Entscheidung
würdedamitamEndeindieHändederKommissionunddesRatesderEuropäischenUniongelegtwerden.
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Ihre Aufgabe als Mitglied der Fraktion:
Sie sind ein Mitglied dieser Fraktion. Ihre
GruppeistgegenwärtigdiezweitstärksteKraft
im Europäischen Parlament. So haben Sie einengroßenEinﬂussaufalleDiskussionenim
Plenum.DennochbesitzenSienichtdieMehrheitundsinddeswegennichtinderLage,auf
Initiativen der Kommission allein zu reagieren. Dazu brauchen Sie die Unterstützung
anderer politischer Gruppen, wobei Sie sich
bewusstseinmüssen,dassbesondersdieEuropäischeVolksparteieinewichtigeRolleimEP
spieltundIhreInitiativenimZweifelsfallauch
blockieren kann, indem sie kleinere „Koalitionspartner“findet.

InjederFraktiongibtesspezielleExpertenfür
bestimmte Politikbereiche. Sie gehören dem
„AusschussfürBeschäftigungundsozialeAngelegenheiten“anundarbeitenhauptsächlich
an Fragen der zukünftigen Gestaltung einer
sich wandelnden und erweiternden Europäischen Union. Weiterhin werden Sie sich auf
die Suche nach Verbündeten in den anderen
Fraktionenbegeben,möglicheKoalitionenfinden und die Thematik im Parlament kontrovers diskutieren, um den politischen Gegner
von der eigenen politischen Auffassung zu
überzeugen.AberdenkenSieimmerdaran:Es
istnutzlos,nurzureden,ohnezuzuhören.Um
dieArbeitdesEPeffektivzugestalten,müssen
SieaneinemKompromissarbeiten,damitSie
auchsolchenVorschlägendesRatesderUnion
erfolgreich entgegentreten können, die möglicherweisenichtaufderLiniedesEPliegen.

82

materialien

parlament

rat

presse

kommission

szenario

einleitung

Rollenprofil (R18)
Europäisches Parlament – Fraktion S&D/Großbritannien
 Abgeordnete/Abgeordneter
imAusschussfürBeschäftigung
undsozialeAngelegenheiten

Großbritannien in der EU –
die Position der Labour-Party
Die Interessen Großbritanniens sind wegen
seinerfrüherenWeltmachtrolleundseinenBeziehungenzudenehemaligenKolonialstaaten
globalundnichtnuraufEuropabeschränkt.
In der Vergangenheit betrieb Großbritannien
daherofteinezweideutigeodergleichgültige
undisolationistischePolitikgegenüberderEU.
DenSinneuropäischerIntegrationsahesvor
allem im wirtschaftlichen Bereich, während
esweiterepolitischeIntegration–verbunden
mit der Abgabe staatlicher Souveränität an
supranationale EU-Institutionen – skeptisch
betrachtete. Obwohl EU-Politik für GroßbritannieninzwischenPrioritäthat,istdasenge
BündnismitdenUSAgenausowichtig.

UnterderRegierungvonTonyBlairversuchte
Großbritannienaberverstärkt,einführender
und ernst zu nehmender Partner in der EU
zuseinundfüreinfriedlichesunddemokratisches Europa der Stabilität und des Wohlstandseinzutreten.SeinpositivesEngagement
betrachtet die Labour-Party auch heute noch
alsbestenWeg,umdienationalenInteressen
zuschützen,verlorenenEinﬂusszurückzugewinnen, mit den Mitgliedstaaten gemeinsam
eineﬂorierendeZukunftzugestaltenundfür
daseigeneLanddasBesteherauszuholen.
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ImHinblickaufdieBeseitigungvonUngleichheitensinddieErrungenschaftenIhrerRegierungszeit,dieimJahr2010endete,inGroßbritanniennochheftigumstritten.Ihrpolitisches
Ziel war, die Kluft beim Realeinkommen der
mittleren und unteren Einkommensschichten zu verkleinern. Dieses Ziel wurde durch
Einkommenstransfers und Steuerfreibeträge
weitgehend erreicht. Bis 2008/2009 halbierte
sich die Zahl der in Armut lebenden Kinder
Argumente der britischen Konservativen ge- und auch die Zahl der Rentner, die mit sehr
gen die Einführung des Euro und gegen die niedrigenRentenzahlungenauskommenmüsEU-Verfassungfallenaufgenausofruchtbaren sen,warerheblichzurückgegangen.
Boden wie die Befürchtung, dass die zusätzliche Angleichung der Bereiche der Sozialpolitik erhebliche finanzielle Belastungen für
Großbritannienbedeutenkönnten.Immerhin
schafften es die konservativen Tories bei der
letzten Europawahl mit ihrer „europaskeptischen“ Einstellung, mehr Abgeordnete nach
StraßburgzuschickenalsdieLabour-Party.
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In der EU setzt sich Großbritannien für ökonomische Reformen ein, die mittels Marktliberalisierung, Privatisierung und sozialer
Gerechtigkeit helfen sollen, neue Beschäftigungsmöglichkeiten und Innovationen zu
schaffen.AuchaneinemAusbaudergemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik sowie
einer gemeinsamen Verteidigungspolitik ist
Großbritanniengelegen.

Insgesamt vergrößerte sich jedoch die Kluft
zwischenArmundReichindiesemZeitraum.
Dabei wurde insbesondere Kritik daran laut,
dassdiesehrWohlhabendensogarnochreicher
gewordenseien.DieseKritikverschärftesichin
derFinanzkriseimHerbst2008,alsdieSchuld
fürdieInstabilitätaufdenFinanzmärktenden
ungerechtenBonuszahlungenfürBankerund
Finanzspekulantenzugeschriebenwurde.
Auch in Großbritannien zogen Arbeiternehmerinnen und Arbeiternehmer auf die Straße, um gegen Sparmaßnahmen, Jobverlust
undschlechtereRentenbedingungeninihrem
Landzuprotestieren.DieEinsparungenseien
„zuschnellundzutief“,siewürdendieWirtschaft zum Stillstand bringen und „das Gewebe der Gesellschaft zerreißen, weil sie die
Ärmsten und Verwundbarsten am härtesten
treffen“.Esmüssenrund83MilliardenPfund
aus dem Haushalt gestrichen werden – pro
JahretwafünfbissechsProzent.Erst23MilliardenPfunddieserKürzungensindmehroder
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In dieser Situation ist es sehr schwierig über
einheitliche(hohe)Standardsaufeuropäischer
Ebene zu diskutieren – gleichwohl sehen Sie
den Bedarf an einer einheitlichen Regelung,
um die vorhandene Ungerechtigkeit gegenüber Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
die im europäischen Binnenmarkt die Möglichkeiten der garantierten Freizügigkeit zu
nutzen,abzubauen.
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weniger klar. Dazu zählt die Streichung des
KindergeldsfürBesserverdiener.Sozialleistungen werden zusammengestrichen, die BenutzungöffentlicherVerkehrsmittelwirdinden
nächsten Jahren um 30 Prozent teurer, Steuernwerdenerhöht,auchdieMehrwertsteuer.
Studiengebühren verdoppeln sich auf 7000
Pfundundmehr,dasAlterfürdenBezugder
magerenStaatsrentewirdvon65auf67hochgesetzt, Staatsbeamte müssen mehr in ihre
PensionskasseneinzahlenundeinenzweijährigenLohnstopphinnehmen.DerRückbauder
unter der Labour-Partei expandierten Staatsleistungenwirdindennächstendreibisvier
Jahrenbiszu600000Jobskosten.

Taktik:
Sie sind eine Anhängerin/ein Anhänger der
New Labour und kämpfen in Ihrem Land
schon seit vielen Jahren für einen besseren
Ruf der Europäischen Union im Vereinigten
Königreich.

DieweitereZusammenarbeitmitdenanderen
MitgliedstaatenderEUsehenSiealsgroßehistorische Chance, und der erweiterte europäiSiestehendahereinerEU-weitenRegelungof- scheMarktundWährungsraumböteauchfür
fen, plädieren aber für maßvolle Beschlüsse, GroßbritanniensUnternehmereineverbesserdiedieMitgliedstaatennichtüberfordernund teMöglichkeitfürAbsatzundInvestitionen.
gleichzeitig die Eigenverantwortlichkeit des
Einzelnenstärkt.
GleichzeitigblickenSieaufeinegroßeTradition im Bereich der sozialen Rechte zurück.
War es doch eine Initiative der Labour Party,
die1908inGroßbritannieneineerste„Armenpension“ für bedürftige Menschen über 70
Jahreneinführte.
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In gewisser Weise knüpfen Sie an diese Tradition an. Sie sehen die Notwendigkeit einer
Regelung,dieaberlediglicheineGrundsicherungfürdieArbeitskräfteschafftundprivates
Engagementfördert.

StellenSiesichdeshalbimAusschussundin
der Fraktion als überzeugten Europäer und
BefürwortereinererweitertenUniondar.VersuchenSieaber,denDiskussionsprozesssozu
lenken,dassKostenundNutzengleichmäßig
verteiltwerdenundvorallemIhreeigenenInteressengewahrtbleiben.

SiegehenmitgemischtenGefühlenindieSitzungendesParlaments.DaIhrWahlkreisineinerstrukturschwachenRegionmithoherAr- Grundsätzlich warnen Sie vor allzu raschen
beitslosigkeitliegt,stehenSieuntermassivem Entscheidungen.
DruckIhrerWählerinnenundWähler.Beiden
nationalen Wahlen zum Unterhaus hat Ihre
ParteidenWahlkreisandiekonservativeParteiverloren.
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Rollenprofil (R19)
Europäisches Parlament – Fraktion S&D/Schweden
 Abgeordnete/Abgeordneter
imAusschussfürBeschäftigung
undsozialeAngelegenheiten

Schweden in der EU –
die Position der Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti
Seit dem frühen 19. Jahrhundert hat sich
SchwedenimWesentlichenvondenEntwicklungenaufdemeuropäischenFestlandferngehalten.Durchseinelange„Neutralitätspolitik“
und die damit verbundene politische Isolation erfuhr das Land eine lange Friedenszeit,
die auch dazu beitrug, dass eine Einbindung
Schwedens in die Europäische Gemeinschaft
als eigentlich nicht notwendig angesehen
wurde. Andererseits sollte Europa in den Augen der Schweden auch lediglich ein Kontinent des freien Handels unter souveränen
Staaten sein. Einen intensiveren politischen
Austausch mit den direkten Nachbarstaaten

ermöglichte zudem der seit 1952 bestehende
„NordischeRat“.
Der Vertrag von Maastricht (1993), der große
Umbruch in Mittel- und Osteuropa sowie die
immer enger werdenden Handelsbeziehungen zwischen Schweden und der EU führten
jedochzueinerNeuausrichtungderschwedischen Europapolitik. Am 1. Januar 1995 trat
Schweden der Europäischen Union bei. Ein
Referendum zum Beitritt in die Wirtschafts-
und Währungsunion im September 2003
fiel jedoch negativ aus, so dass das Land den
Euronichteinführte.Hierzeigtesich,dassdie
MehrheitderschwedischenBevölkerungihre
bisweilensehrEU-kritischeHaltungnichtaufgegebenhat.

87

DiesozialdemokratischeArbeiterparteiistdie
älteste Partei Schwedens, sie wurde im Jahr
1889gegründet.NachihrererstenRegierungsbeteiligung 1917 war sie fast 70 Jahre lang
Regierungspartei und wurde nach einigen
Unterbrechungen im Jahr 2002 wieder in die
Regierunggewählt.SeitdenWahlen2006befindetsiesichjedocherneutinderOpposition.
ImEuropäischenParlamentstelltdiesozialdemokratischeArbeiterparteifünfderinsgesamt
19schwedischenAbgeordneten.

materialien

parlament

rat

presse

kommission

szenario

einleitung
Die schwedische EU-Mitgliedschaft wird in
ersterLinievondemInteressegeleitet,dieBasis für Wirtschaftswachstum, Beschäftigung
und Wohlstand durch den freien Zugang zu
den internationalen Märkten zu gewährleisten. Zudem sind die Schweden sehr stolz auf
dieErrungenschaftenihresSozialmodells,des
Umweltschutzes und des transparenten Regierungsstils des Landes, die sie nicht durch
europäische Politik gefährdet sehen wollen.
Schwerpunkte der schwedischen EuropapolitiksinddaherdieBeschäftigungs-undWachstumspolitik,dieGleichstellungvonMannund
Frau, der Umwelt- und Verbraucherschutz sowieTransparenz,demokratischeLegitimation
und Bürgernähe der europäischen Institutionen.

Die sozialdemokratische Arbeiterpartei
und die Rentenpolitik
IndenvergangenenJahrenwurdeparteiübergreifend das schwedische Rentenmodell starken Veränderungen unterworfen. Ein wichtiges Reformziel war danach die Forderung,
dassdasAlterssicherungssystemgrundlegend
modernisiertwerdenmusste.Dasbislangkomplett staatliche finanzierte System wurde als
nichtmehrpraktikabelfürdieZukunfterachtet, denn mit Blick auf den demografischen
Wandelerscheintdiesesalsnichtmehrdauerhaftfinanzierbar.
DienationaleRentenkommissionrietvoneiner
Politik der kleinen Schritte ab, weil diese das
SystemfürdenBürgernurnochverwirrender
machten und kaum die langfristige Stabilität
brächten,diefürdieZukunfterforderlichist.
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AllgemeinherrschteEinigkeitüberdenGrundsatz, dass weiterhin Alterssicherung primär
Staatsaufgabeseiunddiesauchbleibenmüsse. Nur durch ein öffentliches System könne
dieStabilitäterreichtwerden,dienotwendig
ist,umindividuelleSicherheitimAlterauch
wirklich zu garantieren. Prominenter HauptpunktderVorschlägeistdeshalbderKernsatz:
„DieAlterssicherungmusseinobligatorisches
öffentlich-rechtlichesRentensystemsein“.

DievorgeschlagenenRegelungenbleibenallerdingsweithinterdengrundsätzlichenVorstellungen eines skandinavischen Sozialmodells
zurück.Siewissenallerdingsauch,dassKompromissenotwendigseinwerden,ummitder
notwendigenMehrheiteineRegelungfürdie
EuropäischeUnionzwischenRatundEuropäischemParlamentbeschließenzukönnen.

Das schwedische System kann daher für die
EuropäischeUnionnurwenigalsallgemeines
Vorbild dienen. Sie sehen daher auch kaum
Möglichkeiten, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,dieimRahmenderPersonenfreizügigkeit nur für einen gewissen Zeitraum
nach Schweden kommen, mit den vollen
schwedischenRechtenauszustatten.

Sie wissen aber auch, dass die schwedischen
Verhältnisse sich nicht so einfach auf die gesamte Europäische Union übertragen lassen.
Taktik:
IhreForderungennacheinemhohensozialen
AlsAbgeordnete/Abgeordneterdersozialdemo- Niveau der Absicherung von ArbeitnehmerinkratischenRegierungsparteiimEuropäischen nenundArbeitnehmernfindenzwarinvielen
ParlamentunterstützenSiedieVorhabenauf Staaten der EU – insbesondere im Süden der
europäischerEbene,diesozialeSicherungder EU – große Sympathie, gleichwohl wissen Sie
ArbeitnehmerinnenundArbeitnehmerimEu- aberauch,dassdieseVolkswirtschaftenkaum
ropäischenBinnenmarktabzusichern.
inderLagesind,diesesdauerhaftfinanzieren
zukönnen.DiesePositionmachenSiedeutlich.

Staatliche Leistungen müssen aus Ihrer Sicht
weiterhin in die Grundlage bilden für eine
gerechte Altersversorgung. Das Risiko der Altersarmut darf nicht ausschließlich auf die
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verlagertwerden.
Auch ohne eine zweite und dritte Säule der
Rentenversicherung muss es möglich sein,
einenRentenanspruchzuerzielen,dereinen
LebensabendinWürdeermöglicht.
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Gruppenprofil (R20) Europäisches Parlament –
Allianz der Liberalen und Demokraten (ALDE)
DieliberaleFraktionhatihreWurzelninder
liberalen Tradition der Aufklärung und sieht
sichalspolitischeKraftdesökonomischenLiberalismus im Europäischen Parlament. Die
Allianz der Liberalen und Demokraten für
Europa – Alliance of Liberals and Democrats
forEurope(ALDE)istmitmomentan84AbgeordnetendiedrittstärksteFraktionimEP.Sie
warimmerschondiePartei,diefürMarktwirtschaftundWohlstandeingetretenist.

DieliberaleFraktionwilleinsozialesEuropa
auf marktwirtschaftlicher Grundlage. Ziel liberalerSozialpolitikistes,dassdieBürgerinnen und Bürger Chancen ergreifen und ihr
Leben frei und eigenverantwortlich gestalten
können.DieMenscheninEuropasollenselbst
bestimmen,wieundwosielebenundarbeiten
möchten. Dafür brauchen sie passende Rahmenbedingungen.
SozialeReformenmüsseninalleinigerVerantwortung der Mitgliedstaaten verbleiben. Sozialpolitik darf niemals vereinheitlichen, sie
muss nah am Bürger gestaltet sein, um ihre
volleWirkungentfaltenzukönnen.

Im globalen Vergleich wird aus Ihrer Sicht
häufig von dem „europäischen Gesellschafts-
und Sozialmodell“ gesprochen, das sich auf
die Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft
stützt. Wir müssen aber bedenken, dass sich
unter dem Dach der EU 27 Systeme zusammenfinden, die auf verschiedensten Traditionen und Lebenswirklichkeiten basieren.
Arbeitsmarkt-undsozialpolitischeHerausforderungenlassensichnichtleichtvergleichen.
AusderSichtderliberalenFraktionbraucht
dieEUdahermaßgeschneiderteKonzepte,die
unterschiedlicheRealitäteninnerhalbderEU
widerspiegeln.
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DieliberaleFraktionwill,dassdieEUimsozialpolitischenBereichnurbeigrenzüberschreitendenFragenselbsttätigwird.Wichtigsind
Anstrengungen hinsichtlich der Förderung
der Arbeitnehmermobilität durch soziale Absicherung und medizinische Versorgung bei
einem längeren Aufenthalt im Ausland aus
beruﬂichen oder anderen Gründen. AußerdemwünschtdieFraktionzukunftsgerichtete
Maßnahmen zur Förderung der Bildung und
Innovation.
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Eszeigtsich,dasseinigeMitgliedstaatenpolitischeInstrumenteerfolgreichereinsetzenals
andere. Die Mitgliedstaaten der EU  müssen
voneinander lernen, und genau darin sehen
dieLiberaleneineAufgabeEuropas.DieEuropäischeUnionistPlattformfürAustauschund
Vergleich. So können bewährte Praktiken ermitteltundderWettbewerbderSystemesinnvollgenutztwerden.

EsmüssenjetztdierichtigenReformendurchführt werden, um die Ausgangsposition zu
verbessernundumvondenChancenderGlobalisierungprofitierenzukönnen.

Gut gemeinte Verbesserungsvorschläge auf
EU-Ebene führen gerade in der Sozialpolitik
schnell zu Bevormundung und Gleichmacherei, die an den individuellen Bedürfnissen
der der Bürgerinnen und Bürger vorbei geht.
DennwasArbeitschafft,istauchsozial.Aufga- Europa wird die Herausforderung des demobederEuropäischenUnionistes,darüberzu grafischen Wandels nur bewältigen, wenn es
wachen,dassbishererreichteStandardsnicht gelingt,diePotenzialedesAltersinWirtschaft
wiederverwässertwerden.
und Gesellschaft entschieden besser zu nutzenalsbisher.
Sozialpolitik auf europäischer Ebene stärker
zuzentralisieren,istderfalscheWeg,denBürgerndieVorteileEuropaszuvermitteln.Denn Ihre Aufgabe als Mitglied der Fraktion
nichtalles,wasausEuropakommt,nütztdem Sie sind Mitglied dieser Fraktion. Zur VerfolBürgerunddenBürgerinnen.
gungIhrerInteressenbenötigenSiedieUnterstützungandererpolitischerGruppen,wobei
Siesichbewusstseinmüssen,dassbesonders
die Europäische Volkspartei (EVP) und die
FraktionderSozialdemokratischenParteiEuropas(S&D)wichtigeRollenimEPspielenund
Ihre Initiativen im Zweifelsfall auch blockierenkönnen.
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SoliegtesanIhnen,denrichtigenMittelweg
zu finden. Denn einerseits müssen Sie einen
Kompromiss suchen – was zur Aufgabe Ihres
politischenProfilsführenkann–,andererseits
kann das Festhalten an den eigenen PositionenzueinerSchmälerungdesEinﬂussesdes
EP führen, wenn Sie sich mit Ihren Kollegen
nicht einigen können. Damit würde die EntscheidungletztlichindieHändederKommission und des Rates der Europäischen Union
gelegtwerden.

InjederFraktiongibtesspezielleExpertenfür
bestimmte Politikbereiche. Sie gehören dem
„AusschussfürBeschäftigungundsozialeAngelegenheiten“an.IhreAufgabeistes,sichmit
den anderen Mitgliedern ihrer Fraktion über
eine gemeinsame Position zu verständigen.
WeiterhinwerdenSiesichaufdieSuchenach
VerbündetenindenanderenFraktionenbegeben,möglicheKoalitionenfindenunddieThematik im Parlament kontrovers diskutieren,
um den politischen Gegner von der eigenen
politischen Auffassung zu überzeugen. Aber
denken Sie immer daran: Es ist nutzlos, nur
zureden,ohnezuzuhören.UmdieArbeitdes
EPeffektivzugestalten,müssenSieaneinem
Kompromissarbeiten,damitSieauchsolchen
Vorschlägen des Rates der Union erfolgreich
entgegentreten können, die möglicherweise
nichtaufderLiniedesEPliegen.
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Rollenprofil (R21)
Europäisches Parlament – Fraktion ALDE/Deutschland
 Abgeordnete/Abgeordneter
imAusschussfürBeschäftigung
undsozialeAngelegenheiten

Die FDP und die europäische Integration
Die Freie Demokratische Partei ist eine Verfechterin der europäischen Einigungspolitik,
die sie als Erfolgsmodell liberaler Politik betrachtet. Die europäische Einigung hat nach
dem Zweiten Weltkrieg geholfen, die Völker
Europas miteinander zu versöhnen, den KaltenKriegzubeendenunddiedeutscheEinheit
zuermöglichen.BesondereSchwerpunkteihrerEuropapolitiklegtdieFDPaufindividuelle
Freiheit,DemokratieundRechtsstaatlichkeit,
soziale Marktwirtschaft und freien Handel.
Damit Europa weiterhin ein wirtschaftliches
Erfolgsmodellbleibt,setztdieParteiaufLeistungsorientierung, hohe Bildungsstandards
undoffeneMärkte.

Die EU muss ihre Wettbewerbsfähigkeit im
globalenUmfeldwiederneuerobern.DazusollenderBinnenmarktvollendet,derfreieWettbewerb gestärkt und marktwirtschaftliche
PrinzipienmehrindenVordergrundgerückt
werden. Hierbei sieht die FDP eine wichtige
Rolle bei den supranationalen Institutionen,
sofern ein Bereich nach dem Subsidiaritätsprinzip in deren Zuständigkeit fällt. Auch in
der Außenpolitik befürwortet die Partei eine
europäischeLösungundplädiertfüreinegemeinsameAußen-undSicherheitspolitik,die
ihrenNamenverdient.

93

Um die Kosten der Rentenzahlungen für die
Zukunft in Grenzen zu halten, will die FDP
denBeitragssatzzurgesetzlichenRentenversicherunglangfristiggeringhalten.Diegesetzliche Rente muss außerdem deutlich stärker
durchprivateundbetrieblicheAltersvorsorge
ergänztwerden.DazumussdiefreiwilligeAltersvorsorge umfassender und unbürokratischeralsbishergefördertwerden.Zugunsten
einer familiengerechten Rentenpolitik müssenElterndabeiunterstütztwerden,sicheine
privateAltersvorsorgeaufzubauen.

Das Konzept eines ﬂexiblen Übergangs vom
ErwerbslebenindenRuhestandermöglichtes
Älteren,dieArbeitszeitbeiBedarfabdem60.
Lebensjahrzureduzieren.Gleichzeitigwollen
SieaberdieMöglichkeiterhalten,unbegrenzt
imAlterhinzuzuverdienen.
Die FDP will, dass 20 Jahre nach der WiedervereinigungundderErweiterungderEuropäischenUnionnachOstendieGrundregelnfür
denBezugvonRenteninOstundWestvereinheitlichtwird.
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Die FDP und die Rentenpolitik
Die FDP fordert eine generationengerechte
Rentenpolitik,diedenErfordernissenderälter
werdendenGesellschaftentspricht.Sietreten
deshalbfüreinemöglichstlangeTeilhabeder
Bürger am Erwerbsleben auf der Basis einer
freienEntscheidungein.

Taktik:
Als Abgeordnete/Abgeordneter der Freien
Demokratischen Partei im Europäischen Parlament unterstützen Sie grundsätzlich die
VorhabenaufeuropäischerEbene,diesoziale
Sicherung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Europäischen Binnenmarkt
abzusichern.
Die vorgeschlagenen Regelungen bleiben jedochweithinterIhrenErwartungenzurück.
SiesehenfürdieZukunfteinegrößereVerantwortung der Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmeranderindividuellenAlterssicherung.
Die Verantwortung der Unternehmen sehen
SievornehmlichinderSicherungderArbeitsplätze.
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Sehr deutlich treten Sie für eine stärkere EigenverantwortlichkeitdesEinzelnenfürseine
Altersvorsorge ein. Aufgrund des demografischen Wandels sehen Sie dauerhaft keine
ChancefüreinestaatlichfinanzierteAltersvorsorge.AuchdieKraftderbetrieblichenVorsorgedarfIhresErachtensnichtüberschätztwerden. Unternehmerinnen und Unternehmer
dürfen hier nicht überfordert werden. LediglichdieFörderungderprivatenAltersvorsorge
erscheintfürSiealseinsinnvollesModell.
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Eine deutliche Warnung sprechen Sie Richtung der Kolleginnen und Kollegen im Rat
und Europäischen Parlament aus, die aus IhrerSichteine„Gleichmacherei“indenAltersbezügenanstrebenwollen.FürSieistesselbstverständlich, dass die Menschen, die eine
höhere Leistung im Berufsleben erbracht haben,auchhöhereAltersbezügeimRuhestand
empfangendürfen.

SolltenSiejedochsehen,dassSiesichmitden
zentralen Punkten Ihrer politischen Überzeugung nicht werden durchsetzen können,
so versuchen Sie „auf Zeit zu setzen“. Eine
Verzögerung der Richtlinie könnte aus Ihrer
Sicht dazu führen, dass zu einem späteren
Zeitpunktnocheinmalgrundlegendüberdie
Ziele und Möglichkeiten einer europäischen
Regelung diskutiert werden kann und nicht
vorschnellEntscheidungengetroffenwerden,
diesichnachteiligaufdiewirtschaftlicheEntwicklungauswirkenkönnen.

Siewissenallerdingsauch,dassKompromisse
notwendig sein werden, um mit der notwendigenMehrheiteineRegelungfürdieEuropäischeUnionzwischenRatundEuropäischem
Parlamentbeschließenzukönnen.
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Gruppenprofil (R22)
Europäisches Parlament – Die Grünen
Die Fraktion Die Grünen betrachtet sich als
ökologischeKraftimEuropäischenParlament.
DieParteiistebensowieihreWählerbasissehr
jungundbildeteimParlamentschonimmer
eine kleine Minderheit. Als einzige europäische Parteienfamilie traten die Grünen bei
den Wahlen zum Europäischen Parlament
2009miteinemeinheitlichenWahlprogramm
an,dasfüralleMitgliedstaatengalt.Beidiesen
Wahlen konnten Die Grünen nochmals stark
zulegen,sodasssiejetzt55Abgeordnetestellen.SiesinddamitviertstärksteKraftimEuropäischenParlament.

EinigsindsichdieeuropäischenGrünendarüber,denwirtschaftlichenundsozialenZusammenhalt der Regionen Europas stärken, das
europäische Sozialmodell weiter entwickeln
undzukunftsfähiges,nachhaltigesWirtschaftenverbindlichfestschreibenzuwollen.

DieMenschenmüssenaberauchdieMöglichkeit haben, zu arbeiten und dabei Pensions-
bzw. Rentenansprüche zu erwerben, die sie
beieinemArbeitsplatzwechselnichtverlieren.

Daher geht es für Sie darum, die durch Pensions- und Rentenversicherungsvorschriften
AusIhrerSichtsetztdermoderneeuropäische bislangverursachtenHindernissefürdieFreiArbeitsmarktvoraus,dassdieMenschenihren zügigkeitzubeseitigen.
Arbeitsplatzproblemlosundohnefinanzielle
Einbußen wechseln können. ArbeitgeberinnenundArbeitgebermüssendierichtigePersonmitdenrichtigenFähigkeitenundKompetenzeneinstellenkönnen.
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DieGrünensinddarüberhinausauchderMeinung,dassdieEuropäischeUniondenSchwerpunkt ihrer Tätigkeit zu einseitig auf Wirtschaftsinteressen legt. Zugleich fehlt ihnen
eineausreichenddemokratischeVerankerung
der Institutionen und der Politiken der Europäischen Union. Ihrer Ansicht nach sollten
MenschenrechteundDemokratiezunehmend
die Leitmotive der Europäischen Union sein.
DeswegenhabensichdieGrünenimRahmen
der Reformdebatte innerhalb der EU für eine
klareStärkungderMitwirkungsmöglichkeiten
desEuropäischenParlamentsausgesprochen.

EinﬂussimEPausübtundIhreInitiativenim
Zweifelsfallblockierenkann,indemsie„Koalitionspartner“findet.SoliegtesanIhnen,den
richtigenMittelwegzufinden.Denneinerseits
müssen Sie einen Kompromiss suchen – das
kann jedoch zur Aufgabe Ihres politischen
Profils führen –, andererseits kann das FesthaltenaneigenenPositionenzueinerSchmälerungdesEinﬂussesdesEPführen,wennSie
sichmitIhrenKollegennichteinigenkönnen.
Damit würde die Entscheidung am Ende in
dieHändederKommissionunddesRatesder
EuropäischenUniongelegtwerden.

Es ist Ihre Aufgabe, sich mit den anderen Mitgliedern der Fraktion über eine gemeinsame
Positionzuverständigen.WeiterhinwerdenSie
sich als Abgeordnete/Abgeordneter auf die Suche nach Verbündeten in anderen Fraktionen
begeben, mögliche Koalitionen finden und die
ThematikimParlamentkontroversdiskutieren,
umdenpolitischenGegnervondereigenenpolitischen Auffassung zu überzeugen. Eines ist
immer zu berücksichtigen: Es ist nutzlos, nur
zu reden, ohne zuzuhören. Um die Arbeit des
EP effektiv zu gestalten, müssen Sie an einem
Kompromiss arbeiten, damit Sie auch solchen
VorschlägendesRatesderUnionerfolgreichentIn jeder Fraktion gibt es spezielle Expertinnen gegentreten können, die möglicherweise nicht
Ihre Aufgabe als Mitglied der Fraktion
undExpertenfürbestimmtePolitikbereiche.Sie aufderLiniedesEPliegen.
SiesindMitglieddieserFraktion.Siebrauchen gehörendem„AusschussfürBeschäftigungund
die Unterstützung anderer politischer Grup- sozialeAngelegenheiten“an.Siearbeitenhauptpen, um diese Positionen als Positionen des sächlichanFragenderzukünftigenGestaltung
ParlamentsindenDiskussionsprozesseinbrin- einersichwandelndenunderweiterndenEurogenzukönnen.EsistäußerstwichtigfürSie, päischenUnion.
sichzuvergegenwärtigen,dassbesondersdie
FraktionderEuropäischenVolksparteistarken
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Rollenprofil (R23)
Europäisches Parlament – Fraktion Grüne/Österreich
 Abgeordnete/Abgeordneter
imAusschussfürBeschäftigung
undsozialeAngelegenheiten

Österreich und die EU –
Position der Grünen Partei
Aufgrund des Neutralitätsgesetzes von 1955
stand Österreich einer Mitgliedschaft in der
EU lange Zeit skeptisch gegenüber. Nach einem Umschwenken des politischen Kurses
erfolgte 1995 aber doch der Beitritt, der von
einer Mehrheit der österreichischen Bevölkerung befürwortet wurde. Seit dem Beginn
seiner Mitgliedschaft signalisiert Österreich,
dass es zum harten Kern der Europäischen
Uniongehörenwill.

So unterzeichnete es beispielsweise das
„SchengenerAbkommen“,indemderschrittweise Abbau der Personenkontrollen an den
Binnengrenzen der einzelnen Unterzeichnerstaatengeregeltist.
DieGrüneParteiÖsterreichslehnteeinenBeitrittÖsterreichszurEUlangeZeitab,dasiedie
NeutralitätdesLandesfürwichtigerhieltals
eineMitgliedschaft.SeiteinigerZeithatsich
diesePositiongewandeltunddieGrünePartei
setztsichsehrfüreineeuropäischePolitikund
dieEUein.ImEuropäischenParlamenthaben
dieGrünen55Sitze,dieösterreichischenGrünensindmitzweiSitzenvertreten.
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Die Grünen in Österreich setzen sich neben
derÖkologieauchfürdieRechtederMinderheiten und für eine ökosoziale Steuerreform
ein.IhreGrundwertegemäßdemGrundsatzprogramm von 2001 lauten: „basisdemokratisch,gewaltfrei,ökologisch,solidarisch,feministischundselbstbestimmt“!

Die Grünen und die Rentenpolitik
Die grüne Fraktion tritt ein für eine Rentenversicherung, die verlässlich ist. Die gesetzliche Altersversicherung ist das Kernstück der
SicherungimAlterundmussesauchbleiben.

UnzweifelhaftistfürSieeineAlterssicherung,
die nachhaltig ist und dem Altersaufbau der
Bevölkerung, dem demografischen Wandel,
Rechnungträgt.DeshalbmussdieGesetzliche
Rentenversicherung(1.Säule)stabilisiertund
die betriebliche und private Vorsorge (2. und
Sie treten ein für eine Rentenversicherung, 3.Säule)ausgebaut.Siesetzensichdafürein,
die vor Armut schützt. Die Bürgerinnen und dass alle maßgeblichen Größen zur EntsteAnalysen zeigen, dass Die Grünen vor allem Bürgermüssensichdaraufverlassenkönnen, hung und Berechnung der Rente vereinheitein jüngeres, weibliches und urbanes Publi- dass sie als langjährig Versicherte der gesetz- lichtwerden.
kum ansprechen. So erreichten die Grünen lichen Rentenversicherung auch als GeringbeidenNationalratswahlen200616%Stimm- verdienende, Teilzeiterwerbstätige oder mit
anteilbeistädtischenWählern,19%Stimman- unterbrochenen Erwerbsbiografien im Alter
teilbeiJungwählernund12%Stimmanteilbei nichtaufLeistungenderSozialhilfeineinem
denweiblichenWählern(8%beiMännern).
Mitgliedslandangewiesenseinwerden.
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Ohne einheitliche und verbindliche RegelungenindiesemBereich,dieSicherheitundVerlässlichkeitschaffen,werdendieBürgerinnen
undBürgerderEUnichtdauerhaftdeneuropäischen Arbeitsmarkt nutzen können und
wollen.
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Taktik:
Als Abgeordnete/Abgeordneter der Fraktion
„DieGrünen/FreieEuropäischeAllianz“setzen
SiesichkritischmitdervorgelegtenRichtlinie
auseinander. Trotz aller kritischen Auseinandersetzung wissen Sie, dass ein Kompromiss
nötig ist, um ein Ziel zu erreichen, das die
SituationvonArbeitnehmerinnenundArbeitnehmerninderEUverbessert.

Für Sie steht gleichberechtigt daneben die
Verantwortungeinesjedeneinzelnen,sichzusätzlicheigenverantwortlichumdiepersönlicheAltersversorgungzukümmern.

AusdiesemGrundetretenSiefüreinerasche
Regelung auf Europäischer Ebene ein. Der in
AufgrunddesdemografischenWandelsinder der Richtlinie vorgeschlagene Zeitraum von
EuropäischenUnionsehenSieallerdingsnicht 10JahrenfürdieUmsetzungdes„Drei-SäulenGrundsätzlichbefürwortenSiedieBestrebun- nurdiestaatlichenRentenversicherungssyste- Modells“ ist ihnen zu großzügig dimensiogen der Europäischen Kommission einheitli- meinderVerantwortung.Sietreten,überdie niert.
cheRegelnfürdiegegenseitigeAnerkennung Richtlinie der EU hinaus, für eine Zusicheder Rentenversicherungen in der Europäi- rungeinervondenMitgliedstaatengarantierschen Union für Arbeitnehmerinnen und Ar- ten Mindestrente ein, der für alle Arbeitnehbeitnehmerzuschaffen.Siesehenhiereinen merinnen und Arbeitnehmer vor dem Risiko
wichtigenBaustein,denMenscheninderEu- einerAltersarmutbewahrt.
ropäischenUnioneineindividuellePersonenverkehrsfreiheitzuschaffen.
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Gruppenprofil (R24) Europäisches Parlament –
Vereinigte Europäische Linke/Nordische Grüne Linke (GUE/NGL)
Die Vereinte Europäische Linke/Nordische
Grüne Linke ist eine sozialistische/kommunistische politische Gruppierung im Europäischen Parlament. Sie wurde 1989 von den
französischen, griechischen, spanischen und
portugiesischen kommunistischen Parteien
gegründet. Mit jeder Erweiterung der Europäischen Union traten Parteien der neuen
Mitgliedstaaten dieser locker verbundenen
Gruppe bei, die sich selbst als Forum für die
oft sehr variierenden Ansichten ihrer konstituierendennationalenParteiensieht.

ParteienderlinkenSeitedespolitischenSpektrumsausverschiedenenMitgliedstaatenverbanden sich mit den südlichen kommunistischenParteienzurgegenwärtigsechstgrößten
Fraktion im Europäischen Parlament. Die
größtenParteiendieserGruppesinddiedeutsche Partei „Die Linke“ und die italienischen
Kommunisten.

Umweltschutz.VerbesserteEntwicklungs-und
Hilfsmittelpolitik und der Schutz von politischen und Wirtschaftsﬂüchtlingen sind Themen, die für alle GUE/NGL Mitgliedsparteien
vonBedeutungsind.IhrerMeinungnachsoll
dieEuropäischeUnioneinSozialklimaschaffenunderhalten,dasallenBürgerinnenund
BürgerngleicheRechteundMöglichkeitengarantiert.

Die Mehrheit der Parteiengruppe ist für eine
weitere Demokratisierung der Institutionen
der Europäischen Union sowie das Vorantreiben der Integration. Sie persönlich widersetzensichjedochderneoliberalenWirtschafts-
undFinanzpolitikderEU.ZuIhrenPrioritäten
gehörendieBekämpfungvonArbeitslosigkeit,
besondersindenneuenMitgliedstaaten,und
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Die Europaabgeordneten der Fraktion GUE/
NGL kritisieren scharf den bisherigen Grundtenor der europäischen Zusammenarbeit in
derRentenpolitik,derausderSichtderFraktionaufdieVerlängerungderLebensarbeitszeit,
kurzsichtige„Kostendämpfungspolitik“(sprich
Reduktion der Leistungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) in gesetzlichen
Rentensystemen und auf eine Ausweitung
derPﬂichtzurprivaten,fürdieBeschäftigten
kostenintensive Vorsorge abzielt. Die Sozialversicherungs- und Rentensysteme müssen
finanziell gestärkt werden, um Altersarmut
zuverhindernunddenerreichtenLebensstandard im Alter zu sichern. Unterbrechungen
derErwerbskarrieremüssenindenRentensystemen besser abgesichert werden, indem z.B.
Pﬂegearbeit, Kindererziehungs- und Weiterbildungszeiten angerechnet werden. Bei der
gesetzlichen Rentenversicherung müssen ein
InﬂationsausgleichundeinMinimumanWertsteigerunggarantiertwerdenunddürfennicht
zumSpielgeldderFinanzbranchewerden.
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Instabilität, exzessive Machtkonzentration,
ökonomischbegründeteMigrationundRassismuskönnennurdurcheineweitereDemokratisierung der Europäischen Union bekämpft
werden. Sie widersetzen sich der gegenwärtigeneurozentriertenPolitikderEU,dieSieals
Grund für die anhaltende Ungleichheit ansehen. Sie wollen die europäische Stabilitäts-
und Wohlstandszone verbreitern, entweder
durch Aufnahme neuer Mitgliedstaaten oder
durchdieEinrichtungvonprivilegiertenPartnerschaftenmitAnliegerstaaten.

DieTatsache,dassderGUE/NGLauchäußerst
europafeindlicheParteienangehören,diedie
EU als kapitalistisches und imperialistisches
Machtkonstruktansehen,zeigtganzdeutlich,
wie vielfältig und teilweise widersprüchlich
dieAnsichteninnerhalbdiesesParteibündnissessind.
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Ihre Aufgabe als Mitglied der Fraktion
SiesindMitglieddieserFraktion.UmIhreeigenen Interessen durchzusetzen, benötigen
Sie die Unterstützung der anderen Parteien.
BeachtenSie,dassbesondersdiezweigrößten
politischen Gruppierungen, die Europäische
Volkspartei(EVP)unddieFraktionderSozialistenundSozialdemokraten(S&D),einewichtigeRolleimParlamentspielenundIhreInitiativenimZweifelsfallauchblockierenkönnen,
weilSiealskleinerVerhandlungspartnerangesehenwerden.

SoliegtesanIhnen,denrichtigenMittelweg
zu finden. Denn einerseits müssen Sie einen
Kompromisssuchen,derallerdingszurAufgabeIhrespolitischenProfilsführenkann,andererseitskanndasFesthaltenandeneigenenPositionenzueinerSchmälerungdesEinﬂusses
des Europäischen Parlaments führen, wenn
SiesichmitIhrenKollegennichteinigenkönnen.DamitwürdedieEntscheidungamEnde
in die Hände der Kommission und des Rates
derEuropäischenUniongelegtwerden.

Sie werden sich auf die Suche nach Verbündeten in den anderen Fraktionen begeben,
mögliche Koalitionen finden und die Thematik im Parlament kontrovers diskutieren,
um den politischen Gegner von der eigenen
politischen Auffassung zu überzeugen. Aber
denken Sie immer daran: Es ist nutzlos, nur
zureden,ohnezuzuhören.UmdieArbeitdes
EPeffektivzugestalten,müssenSieaneinem
Kompromissarbeiten,damitSieauchsolchen
Vorschlägen des Rates der Union erfolgreich
entgegentreten können, die möglicherweise
In jeder Partei gibt es spezielle Expertinnen nichtaufderLiniedesEPliegen.
undExpertenfürbestimmtePolitikfelder.Sie
gehören dem „Ausschuss für Beschäftigung
und soziale Angelegenheiten“ an. Sie arbeitenhauptsächlichanFragenderzukünftigen
Gestaltungeinersichwandelndenunderweiternden Europäischen Union. Es liegt an Ihnen, die Chancen und Risiken einer ErweiterungderEUkritischzubeleuchten.
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Rollenprofil (R25) Europäisches Parlament –
Fraktion GUE-NGL/Griechenland
 Abgeordnete/Abgeordneter
imAusschussfürBeschäftigung
undsozialeAngelegenheiten

Griechenland in der EU –
die Position der Kommunistischen Partei
Die Kommunistische Partei Griechenlands
(KKE)wurde1918gegründetundbautevonAnfanganaufdieLoyalitätdertraditionellkleinen Arbeiterklasse. Sie gab sich bereits früh
einstarresideologischesProgrammundeine
feste Organisationsstruktur. Ihr Hauptziel ist
die revolutionäre Umwandlung der griechischenGesellschaftdurcheineBeseitigungdes
KapitalismusundeineEinführungdesSozialismusunddesKommunismus.DenKernder
KKE bilden Arbeiter, Angestellte, Akademiker
undStudenten.

DieKKEwargegendenBeitrittGriechenlands
zur Europäischen Union. Als einzige Partei
Griechenlands hat die KKE auch gegen den
Maastrichter Vertrag und die Osterweiterung
derEUgestimmt.DieEuropäischeUnionwird
vonderKKEalseineeuropäischeKapitalunion
betrachtet,diesichunterderLeitungvondrei
bisvierGroßmächtenbefindet,anderenSpitzeDeutschlandsteht.DamitstehtdieEUden
sozialistischen und kommunistischen Zielen
derKKEelementarentgegen.
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Taktik:
Als Abgeordnete/Abgeordneter einer europafeindlichen Partei sind Sie strikt gegen jede
möglicheweitereIntegrationsozialerThemen
inderEuropäischenUnion.SielehnendieimImZugederMassenprotestegegendieschritt- perialistischen Eingriffe zum Leidwesen der
weise Privatisierung des Bildungswesens und Arbeiterklassekategorischab.
dieAufhebungderakademischenAutonomie
spielteKKEeinegroßeRolle.
Der Ihnen vorliegende Vorschlag für eine gegenseitige Anerkennung der RentenversicheAusdengriechischenParlamentswahlenvom rungistausIhrerSichteinSchlagindasGeSeptember2007gingdieKommunistischePar- sichtderarbeitendenBevölkerung.
tei Griechenlands gestärkt mit 22 (zuvor 12)
von 300 möglichen gewonnen Sitzen hinter Dass sich die EU sich rühmt, Armut verhinder konservativen Partei „Neue Demokratie“ dern zu wollen, ist für Sie der blanke Zynismit 152 Sitzen und der sozialistischen Partei mus. Sie lehnen jede finanzielle Beteiligung
Pasok mit 102 Sitzen als drittstärkste Partei derArbeitnehmerinnenundArbeitnehmeran
hervor. Bei den Wahlen zum Europäischen der Altersversorgung ab. Die Ausbeutung der
Parlament im Juni 2009 erhielt die Kommu- Arbeitskraft der Menschen im Kapitalismus
nistischeParteiGriechenlands7,4%derWäh- musszumindesteinenangemessenenGegenlerstimmenundstelltdamitzweider24grie- werthaben.Dieserspiegeltsichzumindestin
chischenParlamentarier.
einer angemessenen Entlohnung, großzügigenKündigungsfristen,einemfrühenRentenZum Wohle der Arbeiterklasse in den MitgliedsländernderEUwillsiediealsimperialistisch erachtete Sozialpolitk der kapitalistischenEUaufjedenFallverhindern.

eintrittsalter und einem großzügigen Ruhestandsgeldwieder.
DerWerteinesMenschenzeigtsichebensoin
einergerechtenWertschätzungderLebensleistung.Mitdemgeplanten„Drei-Säulen-Modell“
wirddieseWertschätzungmitFüßengetreten
und der Versuch unternommen, das Kapital
derMächtigenzuLastendereinfachenBevölkerungzumehren.DaherfordernSieeineaus
Ihrer Sicht gerechte Verteilung der Lasten zu
UngunstendesKapitals.
Sie sind grundsätzlich ein Gegner eines starkenEuropasmitgroßenEntscheidungsbefugnissen. Stattdessen fordern Sie eine Rückverlagerung europäischer Kompetenzen auf die
nationaleEbene.
SuchenSievorallemdenAustauschmitParlamentariernundversuchenSiefürIhrePositionimEPzuwerben.
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M1 – M3 Rechtliche Grundlagen

M1 »Charta der Grundrechte der EU«,
Artikel 15
 »BerufsfreiheitundRechtzuarbeiten:
(1)JedePersonhatdasRecht,zuarbeitenund (3) Die Staatsangehörigen dritter Länder, die
einenfreigewähltenoderangenommenenBe- imHoheitsgebietderMitgliedstaatenarbeiten
rufauszuüben.
dürfen,habenAnspruchaufArbeitsbedingungen, die denen der Unionsbürgerinnen und
(2)AlleUnionsbürgerinnenundUnionsbürger Unionsbürgerentsprechen.«
habendieFreiheit,injedemMitgliedstaatArbeitzusuchen,zuarbeiten,sichniederzulassenoderDienstleistungenzuerbringen.
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M2 »Vertrag über die Arbeitsweise
der EU (AEUV)«, Artikel 45
 „DieFreizügigkeit,derfreieDienstleistungs-
undKapitalverkehr/DieArbeitskräfte.
(1) Innerhalb der Union ist die Freizügigkeit (3) Sie gibt – vorbehaltlich der aus Gründen
derArbeitnehmergewährleistet.
deröffentlichenOrdnung,SicherheitundGesundheit gerechtfertigten Beschränkungen –
(2)SieumfasstdieAbschaffungjederaufder denArbeitnehmerndasRecht,
StaatsangehörigkeitberuhendenunterschiedlichenBehandlungderArbeitnehmerderMit- a) sich um tatsächlich angebotene Stellen zu
gliedstaateninBezugaufBeschäftigung,Ent- bewerben;
lohnungundsonstigeArbeitsbedingungen.
b)sichzudiesemZweckimHoheitsgebietder
Mitgliedstaatenfreizubewegen;

d) nach Beendigung einer Beschäftigung im
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats unter Bedingungenzuverbleiben,welchedieKommissiondurchVerordnungenfestlegt.
(4)DieserArtikelfindetkeineAnwendungauf
dieBeschäftigunginderöffentlichenVerwaltung.«

c) sich in einem Mitgliedstaat aufzuhalten,
umdortnachdenfürdieArbeitnehmerdieses
Staates geltenden Rechts- und VerwaltungsvorschrifteneineBeschäftigungauszuüben;
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DiesgeschiehtinderjeweilszuständigenAbteilung der »Europäischen Kommission« (der
sog. Generaldirektion), wobei häufig auch
Sachverständige von außen beratend mitarbeiten. Die Europäische Kommission ist bei
der Ausarbeitung aber nicht an die Ergebnisse der Beratungen mit den Sachverständigen
gebunden. Der von der jeweiligen Generaldirektion ausgearbeitete Entwurf wird von allen 27 Kommissionsmitgliedern erörtert und
schließlichmiteinfacherMehrheit(50%plus
1deranwesendenMitglieder)beschlossen.

Als »Vorschlag der Kommission« wird er zeitgleichdem»Rat«unddem»EuropäischenParlament«(EP)sowiedemanzuhörenden»Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss«
(WSA)undbzw.dem»AusschussderRegionen«
(AdR) zusammen mit einer ausführlichen Begründungübermittelt.
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M3 »Verlauf des »Ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens« (vgl. Art 294 AEUV)
(1) Entstehung eines Vorschlags: Die Europäische Kommission erarbeitet grundsätzlich
einen Vorschlag für den zu beschließenden
RechtsaktVerordnung(Gesetz)oderRichtlinie
(Gesetz mit Umsetzungsfrist in den Mitgliedstaaten), mit dem für die EU ein Sachverhalt
neubzw.andersgeregeltwerdensoll(»Initiativrecht«).

soistderVorschlaginderFassungdesEPerlassen.DasGesetzgebungsverfahrenwäredamit
beendet.

Billigt der Rat aber den Standpunkt des EP
nicht,solegternunseinenStandpunktinerster Lesung fest und sendet diesen wiederum
andasEP.DerRatteiltdabeidemEPdieGrün(2) Erste Lesung im EP und im Rat: Die Präsi- demit,weshalbdiesersichfüreinenanderen
dentin oder der Präsident des Europäischen Standpunktentschiedenhat.
Parlaments weisen den Vorschlag einem
AusschussdesEPzurBearbeitungzu.DasEr- (3)ZweiteLesungimEPundimRat:DasEPhat
gebnis der Beratungen wird vom gesamten in der anstehenden zweiten Lesung binnen
Plenum des EP beraten und anschließend in dernächstendreiMonatenachderÜbermitteinerStellungnahmeformuliert.DasEPkann lung des Standpunktes des Rates drei MögdemVorschlagzustimmen,ihnablehnen,die lichkeitenzumTätigwerden:(a)DasEPkann
einenoderanderenVorschlägezurÄnderung den übermittelten Standpunkt des Rates bilunterbreiten.DannübermitteltdasEPseinen ligen oder sich gar nicht äußern: Der betrefStandpunktdemRat.DerRatkannnuneben- fende Rechtsakt gilt dann als in der Fassung
falls in erster Lesung folgendermaßen vorge- desStandpunktsdesRateserlassen;(b)DasEP
hen:ErkanndenStandpunktdesEPbilligen, kanndenübermitteltenStandpunktdesRates
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Der Rat berät über den seitens des EP abgeänderten Standpunkt und hat binnen drei
Monaten nach Eingang der Abänderungen
des EP zwei Handlungsmöglichkeiten: Der
RatkannalleÄnderungendesEPannehmen:
DanngiltderbetreffendeRechtsaktalserlassen.EsgenügtdanndiequalifizierteMehrheit
im Rat, wenn auch die Kommission mit den
Abänderungen des EP einverstanden ist. Sollte dies nicht der Fall, kann der Rat nur mit
Einstimmigkeit die Europäische Kommission
überstimmen und die Abänderungen des EP
billigen.DerRatbilligtnichtalleAbänderungendesEPodererreichtnichtdiedafürerforderlicheMehrheit(QualifizierteMehrheit):Es
kommt–eventuell–zumVermittlungsverfahren.
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mit der Mehrheit seiner Mitglieder (absolute
Mehrheit, derzeit 369 Mitglieder des EP notwendig) ablehnen: Der betreffende Rechtsakt
ist nicht erlassen und das Gesetzgebungsverfahren ist beendet. (c) Das EP ändert mit der
Mehrheit seiner Mitglieder wiederum den
Standpunkt des Rates: Dann wird die geänderteFassungandenRatunddieEuropäische
Kommission geleitet; die Kommission gibt
eineStellungnahmezudieserAbänderungab.

(5) Dritte Lesung im EP und im Rat: Billigt
der Vermittlungsausschuss einen gemeinsamenEntwurf,soverfügendasEPundderRat
ab dieser Billigung wiederum über eine Frist
vonsechsWochen,umdenRechtsaktentsprechenddiesemEntwurfzuerlassen,wobeiim
EPdieMehrheitderabgegebenenStimmen(50
plus1)undimRatdiequalifizierteMehrheit
erforderlichist.
AndernfallsgiltdervorgeschlageneRechtsakt
als nicht erlassen und das Gesetzgebungsverfahrenistbeendet.
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>>

>>
Wirtschafts-und
Sozialausschuss

Ablehnug des
Standpunktes des
Rates mit Mehrheit der Mitglieder

>>
>>

>>
>>

Rechtsakt in der
Formulierung des
Standpunktes des
Rates erlassen

Billigung der Abänderungen mit
Einstimmigkeit,
Rechtsakt erlassen

Einigung, Bestätigung des
Ergebnisses in dritter Lesung
durch Rat un d EP

Keine Einigung, Rechtsakt gilt
als nicht angenommen,
Beendigung des Rechtsetzungsverfahrens

VermittlungsausschussRat/EP

Ablehnung der
Änderungen durch
den Rat

>>
Billigung der
Abänderungen
mit qualiﬁzierter
Mehrheit, Rechtsakt
erlassen

Lehnt Abänderungen ab

>>
>>

Billigt Abänderungen

Rat

Kommission

Billigung des
Standpunktes
des Rates
>>

Beendigung des
Rechtssetzungsverfahrens – Rechtsakt kommt nicht
zustande

Abänderung mit
Mehrheit der
Mitglieder

EuropäischesParlament

Keine Änderungen durch das
EP oder Übernahme aller Änderungen durch den Rat. Verabschiedung des Rechtsakts.

Rat

>>
>>
>>
Standpunkt
des Rates

Standpunkt des EP
und Stellungnahme der Ausschüsse

Europäisches
Parlament

>>

Ausschussder
Regionen

Vorschlag

Kommission

M4 Das Gesetzgebungsverfahren in der EU:
„Ordentliches Gesetzgebungsverfahren“
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M5 Eröffnungsrede der EU-Kommissarin/des EU-Kommissars
für Beschäftigung, Soziales und Chancengleichheit
»Verehrte Vertreterinnen und Vertreter der
Mitgliedstaaten, geschätzte Mitglieder des
Europäischen Parlaments. Das Europäische
ProjekthatdankseinesBinnenmarktsinden
vergangenen Jahrzehnten viele Vorteile und
Annehmlichkeiten für die Konsumentinnen
undKonsumentensowiedieProduzentinnen
undProduzenteninEuropamitsichgebracht.

UmnunaberalleVorzügedesBinnenmarkts
zu verwirklichen, müssen wir die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Europäischen Union dazu befähigen, ihre Mobilität
aufdemeuropäischenBinnenmarktvollauszuschöpfen.Dieseskannabernurdanngelingen,wenneinausreichendersozialerSchutz,
so wie ihn die einzelnen Mitgliedstaaten der
UnionihrenBürgerinnenundBürgernbieten,
Diesgelangschonfrühinsbesonderemitder auchaufeuropäischerEbeneerlangtwird.
Umsetzung der Freiheit des Warenverkehrs
undspätermitdenFreiheitendesKapitalverkehrs,derDienstleistungenunddesNiederlassungsrechts.

Sowohl von den Regierungen der Mitgliedstaaten als auch aus dem Europäischen Parlament erging daher die Aufforderung an
die Europäische Kommission, Vorschläge zu
unterbreiten, um gezielte Migration, also die
MobilitätzwischendenMitgliedstaatenzueinemGewinnfürdieArbeitnehmerinnenund
Arbeitnehmer werden zu lassen und unsere
gesamtenGesellschafteninderEuropäischen
Unionweiterzuentwickeln.DieChance,von
den Erfahrungen der Traditionen anderer zu
profitieren,neueIdeenfürWegezurLösungen
vonHerausforderungenzusammelnoderdie
ganz persönliche Fremdsprachenkompetenz
zuerweitern,wirdinderEuropäischenUnion
nurwenigwahrgenommen.Bislanglebennur
etwa 2% der Bürgerinnen und Bürger dauer-
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Eine kürzlich durchgeführte EurobarometerStudie ergab, dass die Befragten aber weitgehend der Meinung waren, ihre Karrierechancen könnten durch Mobilität verbessert
werden. Und dem ist tatsächlich so. Bei derselbenStudiewurdefestgestellt,dass59%der
Menschen,diesichaußerhalbihrerHeimatregion auf Stellensuche begaben, innerhalb einesJahresArbeitfanden,währenddiejenigen,
dieanOrtundStelleverblieben,nurzu35%
Erfolg hatten. Die Europäische Union strebt
daher mehr „Wachstum und Beschäftigung“
zum Wohle aller an. Daher ist es besonders
wichtig, Arbeitskräfte gerade beim freiwilligen Wechsel in andere Länder oder Berufsspartenaktivzuunterstützen.
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haftineinemanderenEU-LandalsihremHerkunftsland–diesisteinProzentsatz,dersich
indenletzten30Jahrenkaumveränderthat.
Um einen beruﬂichen Wechsel ein anderes
MitgliedslandderEuropäischenUnion–auch
nurzeitweise–zuermöglichen,benötigendie
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Mut
und Unterstützung zur Flexibilität sowie die
Gewissheit,umeineneinheitlichenStandard
dersozialenSicherungssystemeinderEuropäischenUnion.

DankeinerbereitsseitvielenJahrenvorhandenenMöglichkeitzurMobilitätvonArbeitskräften im europäischen Binnenmarkt konnten
diese schon in der Vergangenheit nützliche
Erfahrungen und Qualifikationen erwerben,
dieihnenpersönlich,aberauchihrenderzeitigenundzukünftigenArbeitgeberinnenund
Arbeitgebern in der modernen globalisierten
Wirtschaftzugutekommen.
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In einem ersten Schritt schlägt die Europäische Kommission vor, sich auf die dringende
FragederVereinheitlichungdergemeinsamen
RegelnfürdieRentenversicherungzukonzentrierenunddiediesezukunftsfähigzugestalten.
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Die Europäische Kommission schlägt daher
grundsätzlich vor, in fünf ausgewählten Bereichen, die für die Mobilität europäischen
ArbeitskräftevonbesondererBedeutungsind,
eineVereinheitlichungzuerzielen,umsodas
SystemdersozialenSicherungfürdiejenigen
zustärken,dieberuﬂicheChancendesBinnenmarktesderEuropäischenUnionzumWohle
aller nutzen wollen. Mit dem Vorschlag der
EuropäischenKommissionsollenFortschritte
imBereichderKrankenversicherung,derRenten, den Folgen von Arbeitslosigkeit und BerufsunfähigkeitsowiedieLeistungenimFalle
vonMutterschaft/Vaterschafterzieltwerden.

Ich bitte daher Sie, die Mitglieder des Rats
unddieAbgeordnetenimEuropäischenParlament, beraten Sie die Vorschläge der Europäischen Kommission kritisch wie zielführend
undbeschließenSiezukunftsfähigeKonzepte
füreineinnereuropäischeMigration,dieallen
Menschen in Mobilitätswünschen nutzt und
die Gesellschaften in unserem gemeinsamen
Haus Europa voran bringt. Ich bedanke mich
fürIhreAufmerksamkeitundwünscheIhnen
konstruktiveGesprächeundvielGlück.«
Hinweis für die Presse:
Es gilt das gesprochene Wort
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M6 Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Verordnung
(Gesetz) zur besseren Koordinierung der Sozialsysteme (fiktiv)
»Die Rechtsetzung der Europäischen Union über soziale Sicherheit ist eine wesentliche Voraussetzung
für die tatsächliche Ausübung des im EU-Vertrags
vorankerten Rechts auf Mobilität zwischen den Mitgliedstaaten.

Rechtsgrundlage und Verfahren
DieKommissionstütztsichbeiIhremVorschlag
aufArt45AEUV(VertragüberdieArbeitsweise
derEuropäischenUnion)zurVerbesserungder
RechtederArbeitnehmerinnenundArbeitnehmerninderEuropäischenUnion.
Ziel
Die Koordinierung der Systeme der sozialen
SicherheitsolldieFreizügigkeitderBürgerinnen und Bürger in der Europäischen Union
(EU) erleichtern. Diese Koordinierung basiert
insbesondereaufderZusammenarbeitdernationalen Verwaltungen der Sozialsicherungssysteme. Vor diesem Hintergrund verbessert
undergänztdieseVerordnungdiebestehende
VerordnungNr.1408ausdemJahr1971.

Allgemeine Bestimmungen
Gemäß der Verordnung haben alle Personen,
die im Gebiet eines Mitgliedstaats wohnen,
die gleichen Rechte und Pﬂichten aufgrund
der Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats,
wiedieStaatsangehörigendiesesStaates.Der
Gleichbehandlungsgrundsatz wird durch die
neueVerordnungausgedehnt.

Geltungsbereich
DieVerordnunggiltfüralleStaatsangehörigen
einesMitgliedstaats,ebensofüralleBürgerinnenundBürgerdesEuropäischenWirtschaftsraumes inkl. Grönland und alle Drittstaatenangehörige(Staatenlose,Flüchtlingeetc.),die
sich legal in der Europäischen Union aufhal-
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tensowiefürihreFamilienangehörigen.Demnach sind nicht nur Arbeitnehmer/-innen,
Selbstständige, Beamte, Studierende und
Rentner/-innen,sondernauchNichterwerbstätigebetroffen.

Inhalt
Die Verordnung erweitert für fünf klassische Die Verordnung erkennt den Grundsatz der
ZweigedersozialenSicherheitihrenGeltungs- »AddierungderZeiten«an,d.h.dienachden
Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats zubereich:
rückgelegten Versicherungszeiten, Beschäfti(1)DieKrankenversicherungenfürRentnerin- gungs-undWohnzeitenwerdeninallenandenenundRentnerundderenFamilienange- renMitgliedstaatenberücksichtigt.Demnach
hörige,
musseinMitgliedstaatVersicherungs-undBeschäftigungszeiten,ZeitenselbstständigerTä(2)dieRenten,
tigkeitundWohnzeiten,dieineinemanderen
Mitgliedstaatzurückgelegtwurden,füreinen
(3)dieFolgenvonArbeitslosigkeitund
Leistungsanspruchsheranziehen,d.h:

DieSystemedersozialenSicherheitsinddasErgebnislangezurückreichenderTraditionenin
denMitgliedstaatenderEuropäischenUnion.
DaherbleibtesimRahmenderKoordinierung
weiterhin Sache eines jeden Mitgliedstaats
zu entscheiden, welche Leistungen er seinen
BürgerinnenundBürgernunterwelchenVoraussetzungenanbietenmöchte.Bestimmtege- (4)Berufsunfähigkeitsowie
meinsame Vorschriften und Grundsätze sind
abernötig,damitdiePersonen,dieihrRecht (5)dieLeistungenimFallevon
auf Freizügigkeit ausüben, durch die AnwenMutterschaft/Vaterschaft.
dungderverschiedenenSystemederMitgliedstaatennichtbenachteiligtwerden.

1. Krankenversicherung der Rentnerinnen
und Rentner und deren Familienangehörige:
Die Kosten für Sachleistungen im Rahmen
der Krankenversicherung für Rentnerinnen
und Rentner sowie deren Familienangehöriger, die ihren Wohnsitz außerhalb ihres Herkunftsstaats in einem anderen Mitgliedstaat
der Europäischen Union inne haben, werden
durch den Wohnsitzstaat übernommen. Der
Anspruch auf Sachleistungen bleibt auch
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dann bestehen, wenn nach den Rechtsvorschriften des Wohnsitzstaats kein Anspruch
aufdieseSachleistungenbesteht,sofernnach
den Rechtsvorschriften des Rente zahlenden
Mitgliedstaat (der auch eine Rente auszahlt)
ein Anspruch auf eben diese Sachleistungen
besteht.

3. Arbeitslosigkeit: Bei einer Arbeitssuche in
einem anderen Mitgliedstaat gilt, dass eine
arbeitslose Person, die sich in einen anderen
Mitgliedstaat begibt, um dort eine Beschäftigungzusuchen,ihrenAnspruchaufLeistungen bei Arbeitslosigkeit durch den WohnsitzstaatwährendderletztendreiMonatebehält.

5.LeistungenbeiKrankheit,Mutterschaftund
Vaterschaft:

2.Renten:JederMitgliedstaat,indemeinePersonversichertwar,zahltdieserbeiErreichen
derAltersgrenzeeineAltersrenteaus.DieRentenwerdenohneAbzügeaddiert.

4.LeistungenbeiArbeitsunfällenundBerufskrankheiten: Eine Person, die einen ArbeitsunfallerlittenodersicheineBerufskrankheit
zugezogenhatundineinemanderenalsdem
zuständigen Mitgliedstaat wohnt oder sich
dort aufhält, hat Anspruch auf die besonderen Sachleistungen bei Arbeitsunfällen und
Berufskrankheiten. Diese werden vom Träger
desWohn-oderAufenthaltsortsnachdenfür
ihngeltendenRechtsvorschriftenerbracht,als
obdiebetreffendePersonnachdiesenRechtsvorschriftenversichertwäre.

(b)Versicherte,diesichineinemanderenals
demzuständigenMitgliedstaataufhalten,habenAnspruchaufdieSachleistungen,diesich
während ihres Aufenthalts als medizinisch
notwendigerweisen,wobeidieArtderLeistungen und die voraussichtliche Dauer des Aufenthalts zu berücksichtigen sind. Diese LeistungenwerdenvomAufenthaltsmitgliedstaat
gewährt.Geldleistungendagegenwerdenvon
demVersicherungsmitgliedstaatgezahlt.

(a)EinePerson(undihreFamilie),dieineinem
Mitgliedstaat versichert ist und in einem anderenMitgliedstaatwohnt,hatAnspruchauf
SachleistungenvomTrägerdesWohnorts.
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Instrumente zur Koordinierung
der sozialen Sicherheit
Die neue Verordnung verstärkt den Grundsatz der »guten Verwaltungspraxis« zwischen
denMitgliedstaatenderEuropäischenUnion.
Demgemäß beantworten die mitgliedstaatlichenTrägerinnenundTrägerdersozialenSicherheitalleAnfragenbinneneinerangemessenen Frist und übermitteln den betroffenen
Personen alle erforderlichen Angaben, damit
diese die ihnen durch die Verordnung eingeräumten Rechte ausüben können. Die neue
Verordnung bestimmt daher die Einrichtung
einer Verwaltungskommission, die alle Verwaltungs- und Auslegungsfragen behandelt,
die sich aus dieser Verordnung ergeben. Der
Verwaltungskommission gehören je ein Vertreter der Regierung jedes Mitgliedstaats sowiemitberatenderStimmederEuropäischen
Kommissionan.DieseZusammensetzungsoll
dieZusammenarbeitundKoordinierungzwischendenMitgliedstaatenundderKommissionfördern.«
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M7 Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Richtlinie
(Gesetz mit Umsetzungsfristen in den Mitgliedstaaten)
zur gegenseitigen Anerkennung der Rentenversicherung (fiktiv)
Vor dem Hintergrund:
 derSelbstverpﬂichtungderEuropäischen
 DerallgemeinenRegelungenderVerordUniondiePersonenverkehrsfreiheitfürBenungzurbesserenKoordinierungder
schäftigeaußerhalbihresHerkunftslandes
Sozialsystemeund
zuermöglichenundzubefördern;
 derbesonderenDringlichkeitderKoordi desdemografischenWandels,dereine
nierungderRentensysteme(Absatz2der
neueFormderRentenversicherungnötig
VerordnungzurbesserenKoordinierung
macht.
derSozialsystem);
 einerzunehmendenaberimmernochzu
geringenZahlvonPersonen,dieaufdem
EuropäischenBinnenmarktaußerhalb
ihresHerkunftslandeseinerBeschäftigung
nachgehen,eineBeschäftigungsuchen
odereineRentebeziehen;

Art. 1
Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union
sindverpﬂichtet,allenPersonen,dieineinem
anderen als ihrem Herkunftsland während
ihrerBeschäftigungszeiteingezahltenRentenversicherungsleistungen über ihre jeweiligen
Rentenversicherungen als Rentenleistungen
auszuzahlen. Die jeweiligen auszahlenden
Rentenversicherungen werden selbstständig
tätig,umdieseLeistungenzurückerstattetzu
bekommen. Zur Rückerstattung verpﬂichtet
sinddiejenigenRentenversicherungen,diedie
Einzahlungenentgegengenommenhaben.
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Art. 4
DieRentenversicherungssystemederMitgliedstaaten sind langfristig auf ein sogenanntes
„Drei-Säulen-Modell“umzustellen,das

 zumeinendurchstaatlicheLeistungen–
entwederalsUmlage-Organisationoder
ausdemSteueraufkommen-dasArmutsrisikovonRentenbeziehernminimiert,
 zumzweitendurchbetrieblicheVerArt. 3
sicherungArbeitnehmer/-innenund
Die Umsetzung der Regelungen zur AuszahArbeitgeber/-innengerechtbeteiligt,
lung und Dokumentation von Rentenleis-  undzumdritteneineprivateAbsicherung
tungen ist innerhalb von zwei Jahren nach
ermöglicht,diederLeistungsfähigkeitder
Verabschiedung der Richtlinie durch die MitBeschäftigenentspricht.
gliedstaatenzuerfolgen.
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Art. 2
Die Rentenbezieher sind zur Klärung ihrer
Versicherungszeit aufgefordert. Die Dokumentation der Versicherungszeit führt die
RentenversicherungdesHerkunftslandes.Bei
EinwanderernausNicht-EU-Staatenführtdiese Dokumentation, das Land, das erstes Ankunftslandwar.

Art. 5
Die Gewichtung der drei Säulen wird durch
die Mitgliedstaaten entsprechend ihrer LeistungsfähigkeitundimGeisteeinesmöglichst
harmonischen Binnenmarktes selbst festgelegt.

Art. 6
DieUmstellungderRentenversicherungssystemeaufdas„Drei-Säulen-Modell“istinnerhalb
von10JahrennachVerabschiedungderRichtliniedurchdieMitgliedumzusetzen.
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M8 Ablauf des Planspiels

 DieEuropäischeKommissionstelltder
 DerFachausschussdesEuropäischen
ÖffentlichkeiteinenVorschlagfüreinen
ParlamentsberätdenVorschlagderEuRechtsakt(VerordnungenundRichtlinien)
ropäischenKommissionunderarbeitet
zurAnhebungdesNiveausdersozialen
eineersteStellungnahme(mitoderohne
SicherunginderEuropäischenUnionvor.
ÄnderungenmitMehrheitsentscheidung).
DerEntwurfenthältdenVorschlagfür
DieseStellungnahmewirdzurweiteren
eineVerordnung(Gesetz),diezahlreiche
BeratungandenRatübermittelt.DerRat
Bereichereguliert,sowiefüreineRichtlibefasstsichmitderStellungnahmeund
nie(GesetzmitUmsetzungsfristeninden
leitetdasErgebnisderBeratungen(mit
Mitgliedstaaten),diedieRentenzahlung
oderohneEP-Änderungszurückweisungen
fürArbeitnehmerundArbeitnehmerinnen
undeigenenÄnderungenmitqualifizieraufdemBinnenmarktsicherstellensoll.
terMehrheit)zurückandasEuropäische
DerEntwurfwirdandenFachausschuss
Parlament.DieEuropäischeKommission
fürBeschäftigungundsozialeAngelegenbefasstsichebenfallsmitdenErgebnissen
heitdesEuropäischenParlamentsundden
desRats.(ErsteLesung)
Ratweitergeleitet.

 ImRahmeneinerPressekonferenzstellen
sichdieVertreterinnenundVertreterder
europäischenInstitutionenFragender
MitgliederderPresse.EineersteZeitung
erscheintundesistZeitfürinformelle
Gespräche.
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 DerFachausschussdesEuropäischenParlamentsbefasstsichmitdenÄnderungsvorschlägendesRatsundderReaktion
derEuropäischenKommissionaufdiese
Vorschläge.DasEuropäischeParlament
erarbeitetnuneinenaktualisiertenVorschlagfüreineneuropäischenRechtsakt.
DerRathaterneutdieMöglichkeit,sich
mitdenVorschlägendesEuropäischenParlamentszubefassenundseineWünsche
zuÄnderungdemEPundderKommission
vorzustellen.(ZweiteLesung)Solltekeine
EinigungzwischenbeidenInstitutionen
erzieltwerden,wirdderVermittlungsausschusseinberufen.

 ImRahmeneinerweiterenPressekonferenzstellensichdieVertreterinnenund
VertreterdereuropäischenInstitutionen
FragenderMitgliederderPresse.Eine
zweiteZeitungerscheintundesistZeitfür
informelleGespräche.
 DerVermittlungsausschusstagtunter
BeteiligungdesEuropäischenParlaments
unddesRats.DieErgebnisseausdem
VermittlungsausschusswerdenabschließendindenInstitutionenberatenundzur
Abstimmunggestellt.(DritteLesung)
 DasErgebnisderAbstimmungenwirdder
Öffentlichkeitvorgestellt.
 EineabschließendePressekonferenzmit
allenVertreterinnenundVertreterder
europäischenInstitutionenodereineTalkShowmiteinzelnenPersonenfindetstatt.
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M9 Planspiel-Matrix

Kommission
(40 Min)
Phase 1 (10 Min.)
Phase 2 (40 Min.)

Rat der Union
(Ministerrat)

Europäisches
Parlament

Medien-Vertreter

EinlesenindieRollenprofile
EröffnungsredederEU-Kommissarin/desEU-KommissarsfürBeschäftigung,SozialesundChancengleichheit
Erarbeitungvon
Pressestatements
InformelleGespräche

Erstkoordinierende
Rundeinnerhalbdes
Rates
Beratungund
Strategiebildung
WahleinesVorsitzes

Erstkoordinierende
RundeinnerhalbdesEP

ErsteInterviews

BeratungundStrategiebildunginnerhalbder
EP-Fraktionen
Wahleines/einerAusschussvorsitzenden
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Pause
Phase 3 (40 Min)

(10 Min)
Phase 4 (40 Min)

VorlageundVorstellung
einesVorschlagsfüreine
Richtlinie

EntgegennahmedesVorschlagsderKommission

EntgegennahmedesVorschlagsderKommission

Diskussion

Erarbeitungeinerersten
StellungnahmedesParlamentszumVorschlag
derKommission

VerfassenvonArtikeln,
VorbereitungeinerPressekonferenz(PK)

KurzePressekonferenzderPräsidenten/-innenvonRatundParlament
GesprächemitdemEP

InhaltlicheBeratungdes
VorschlagsdesEuropäischenParlaments

Gesprächemit
derEuropäischen
Kommission

VerfassenvonArtikeln
Vorbereitung(PK)

Präsentationdes
gemeinsamenStandpunktsdesRats

Pause
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Kurze Pause (10 Min.)
Phase 6 (20 Min)

StellungnahmezumGemeinsamenStandpunkt
desRatsundWeiterleitungandesEP

DiskussionüberdenGemeinsamenStandpunkt
desRats
Billigung:Rechtsakt
angenommenAblehnung:
RechtsaktgescheitertÄnderungen:Weiterleitung
andenRat(ZweiteLesung)
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Phase 5 (40 Min.)

TeilnahmeanderöffentlichenSitzungimEP

KurzePressekonferenzdesRates(ggf.EndederVerhandlungenundAbschlussPK)
DiskussionüberdieÄnderungenseitensdesEP

DiskussionüberdieÄnderungenseitensdesEP

ErstellungvonWünschenzuÄnderungund
MitteilungandenRat

EntgegennahmederMitteilungdesKommission

VerfassenvonArtikeln,
Interviews

Abstimmungüberden
VorschlagdesEPund
derÄnderungswünsche
seitensderKommission
Billigung:Rechtsakt
angenommen
Ablehnung:Vermittlungsausschuss
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Phase 7 (20 Min.)

Ggf.SitzungdesVermittlungsausschusses(oderEndederVerhandlungenundAbschlussPK)

Pause
(10 Min.)

InformelleGespräche

Phase 8

AbschlussdebatteundAbstimmungüberdasErgebnisdesVermittlungsausschusses

(10 Min.)

AnnahmevonRatundEP:Rechtsaktangenommen
AblehnungdurchRatund/oderEP:Rechtsaktendgültiggescheitert.

25 Min.

AbschließendePressekonferenz
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M10 So sah die VO in ihrem Ergebnis in der Realität aus

Die soziale Sicherung in der Europäischen
UnionistinderVerordnung(EG)Nr.883/2004
zur Koordinierung der Systeme der sozialen
Sicherheitgeregelt.DieRegelungenbetreffen
sowohl
 Personen,dieinmehrerenMitgliedstaaten
beschäftigtsindbzw.beschäftigtgewesen
sind,alsauch
 Personen,dieineinemanderenalsdem
fürsiezuständigenMitgliedstaatwohnen
odersichdortzeitweiseaufhalten.
Ziel dieser Verordnung ist es, die sozialen Sicherungssysteme der Mitgliedstaaten zu koordinieren, damit niemand, der von seinem
Recht auf Freizügigkeit in der Europäischen

Union Gebrauch macht, hierdurch unangemessenesozialrechtlicheNachteilehat.

 VerbotderDifferenzierungnachder
Staatsangehörigkeit.Diesbedeutet:NiemanddarfaufgrundseinerStaatsangehöDie Verordnung ist ein wichtiges Beispiel für
rigkeitschlechterbehandeltwerden.Der
einHandlungsfelddereuropäischenSozialpoGleichbehandlungsgrundsatzbedeutet
litik. Denn nur durch verbindliche Regelunaberauch,dassPersonen,dievonihrem
gen auf europäischer Ebene kann sichergeRechtaufFreizügigkeitGebrauchgemacht
stelltwerden,dassdasRechtaufFreizügigkeit,
haben,hierdurchwederbenachteiligt
eine der großen europäischen Grund-Freiheinochbevorzugtwerden.
ten, im Hinblick auf die soziale Absicherung
der Arbeitnehmer/innen und der Selbststän-  ErhalterworbenerAnwartschaften:die
digen bei ihren erworbenen Anwartschaften
durchBeitragszahlungerworbenenAnangemessen ﬂankiert wird. Das Unionsrecht
sprüchebleibenerhalten,wenneine
enthältfolgendeKoordinierungsgrundsätze:
BeschäftigungineinemanderenStaat
aufgenommenwird.
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 Geldleistungen(insbesondere:Renten)sind  ImBereichKrankenversicherungerhalten
invollemUmfangindieMitgliedstaaten
Versicherte,diesichvorübergehendim
zuexportieren.Diesgiltallerdingsnicht
nichtzuständigenStaataufhalten(insbebeiLeistungen,die-wiez.B.dieGrundsondere:Touristen),dieSachleistungen,
sicherungimAlterundbeiErwerbsmindiesichunterBerücksichtigungderArt
derung-inengerBeziehungzumwirtderLeistungenunddervoraussichtlichen
schaftlichenundsozialenUmfeldeines
AufenthaltsdaueralsmedizinischnotwenMitgliedstaatsstehen.
digerweisen;alsAnspruchsbescheinigung
legensiedieEuropäischeKrankenversiche Versicherungszeiten,dieinmehreren
rungskartevor.Rentner,dieimnichtzuMitgliedstaatenzurückgelegtwordensind,
ständigenStaatwohnen,erhaltendortalle
werdenzusammengerechnet.
Sachleistungen,alswärensiedortversichert(hierzu:http://www.dvka.de/).

henist.WichtigsteAusnahmevondiesem
allgemeinenGrundsatzistdievorübergehendeEntsendungdesArbeitnehmersin
einenanderenMitgliedstaat,diejedoch
vonderErfüllungbestimmterBedingungenabhängigist.
 DieseRegelungengeltennichtnurin
den27Mitgliedstaaten,sondernauchin
Norwegen,Island,Liechtensteinsowieder
Schweiz.

Quelle: http://www.bmas.de/por SozialeSicherungderentsandtenArbeittal/18880/2007__08__23__soziale__sicherung__
nehmer:NachdenGemeinschaftsregelunein__europa.html, letzter Zugriff: 05.10.10
genunterliegteineerwerbstätigePerson,
diesichinnerhalbderEuropäischenUnion
ineinenanderenStaatbegibt,denSozialversicherungsvorschriftennureinesMitgliedstaates,d.h.inderRegeldesBeschäftigungsstaates,sofernnichtausdrücklich
eineAusnahmevondieserRegelvorgese-
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