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Anmerkungen zur offenen Methode der Koordinierung 
 
Die europäische Integration war seit Gründung der Gemeinschaften stark auf 
wirtschaftliche Politikfelder ausgerichtet. Zu nennen sind hier vor allem der Binnenmarkt, 
begleitet von der Wettbewerbspolitik, und in jüngerer Zeit die Währungsunion in 
Verbindung mit dem Stabilitätspakt. Im Laufe der Jahre hat sich immer wieder die Frage 
gestellt, inwieweit Europa sich auch mit sozialpolitischen Themen befassen sollte. Diese 
Fragestellung hat zwei Aspekte. Erstens geht es um die Frage, wofür Europa in 
sozialpolitischer Hinsicht steht. Zweitens um die Frage, ob der Binnenmarkt, die WWU 
etc ohne eine gewisse sozialpolitische Flankierung langfristig funktionieren können.  
 
Den europäischen Institutionen stehen - stark vereinfacht - drei verschiedene Arten von 
Instrumenten zur Politikgestaltung zur Verfügung: (1) Rechtliche Instrumente, (2) 
Finanzinstrumente und (3) verschiedene Formen der Zusammenarbeit und Koordinierung. 
Der Vertrag hat der EU im Bereich der Rechtssetzung nur in wenigen ausgewählten 
Bereichen sozialpolitische Kompetenzen übertragen (z.B. die Koordinierung der Systeme 
der sozialen Sicherheit für Wanderarbeitnehmer). Auch die finanziellen Instrumente, vor 
allem der Europäische Sozialfonds sind begrenzt. Die aktuelle Diskussion um die 
Entwicklung der Ausgaben der Strukturfonds, aber auch der Einnahmen, zeigt, dass 
Finanztransfers weiterhin eine beschränkte Rolle spielen werden. Der dritte Bereich hat 
sich in den letzten Jahren stark dynamisch entwickelt. Insbesondere durch die Einführung 
der offenen Methode der Koordinierung (OMK) wurde versucht, das oben beschriebene 
Dilemma zu überwinden. Die OMK zielt auf zwei Dinge ab: zum einen auf europäischer 
Ebene sicherstellen, das sozialpolitische Interessen berücksichtigt werden, insbesondere 
im Hinblick auf die Wirtschafts- und Finanzpolitik. Dies soll jedoch geschehen, ohne 
Rechtssetzungskompetenzen an die EU zu übertragen. Zum anderen soll die OMK den 
Mitgliedstaaten - die praktisch alle dabei sind, ihre Sozialsysteme zu reformieren - helfen, 
indem sie ein gemeinsames Forum für den gegenseitigen Erfahrungsaustausch schafft.  
 
Die OMK kann heute noch nicht abschließend gewürdigt werden. Sie stellt in jedem Fall 
einen innovativen Ansatz dar, um sozialpolitische Interesse auch auf europäischer Ebene 
vertreten zu können (insbesondere durch den im Jahr 2000 gegründeten 
Sozialschutzausschuss) und gleichzeitig die volle Verantwortung für diesen 
Politikbereich auf der Ebene der Mitgliedstaaten zu belassen. Insofern stellt sie einen 
Balance-Akt dar, der nur dann Erfolg haben kann, wenn alle Beteiligten mit Augenmaß 
und Pragmatismus zusammenarbeiten.  
 
Durch die jüngste Erweiterung wurde das oben beschriebene Dilemma zwar nicht 
geschaffen, aber es ist deutlicher ins Bewusstsein der Bürger und Politiker getreten, da 
das Einkommens- und das Produktivitätsgefälle innerhalb der EU gestiegen ist. Ob die 
OMK einen Beitrag leisten kann, diese Herausforderung zu meistern ist zu diskutieren. 
Genau dies geschieht zurzeit auf höchstem Niveau in der Diskussion um die 
Halbzeitprüfung der Lissabon-Strategie.  


