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Zusammenfassung 
 

Die Modernisierung der öffentlichen Verwaltung zählt seit 2012 zu den fünf Hauptprioritäten des 

Europäischen Semesters (ES). Dieser für den Europäischen Gewerkschaftsverband für den 

Öffentlichen Dienst (EGÖD)1 verfasste OSE-Forschungsbericht konzentriert sich auf die Arten von 

Reformen, die im Rahmen des Semesters in Angriff genommen wurden – d. h. auf diejenigen 

Maßnahmen, die im Hinblick auf die Organisation und Funktionsfähigkeit der öffentlichen Dienste 

seitens der EU empfohlen und durch die einzelnen Mitgliedsstaaten umgesetzt wurden.  

 

Dieser Bericht soll  

(1) ein tiefgreifendes Verständnis schaffen für die EU-Empfehlungen in Bezug auf die 

Modernisierung der öffentlichen Verwaltung sowie für die Reaktionen der Mitgliedsstaaten;  

(2) auf EU- und nationaler Ebene untersuchen, in welchem Grad die Sozialpartner in den 

Semester-Prozess eingebunden sind;  

(3) Empfehlungen erarbeiten, wie Gewerkschaften des öffentlichen Sektors besser in den 

Semester-Prozess eingebunden werden können.  

 

Der Bericht liefert zunächst eine Beschreibung der ES-Zyklen von 2011 bis heute und analysiert 

dann die Empfehlungen in Bezug auf die öffentliche Verwaltung, die die Europäische Kommission 

und der Europäische Rat den einzelnen Mitgliedsstaaten in den länderspezifischen Empfehlungen 

gegeben haben. Weiter untersucht er die Reformmaßnahmen, die auf nationaler Ebene – wie in 

den nationalen Reformprogrammen skizziert – in Reaktion auf diese Empfehlungen umgesetzt 

wurden. Zu guter Letzt betrachtet er die jüngsten Entwicklungen hinsichtlich der Einbindung der 

Gewerkschaften in das Europäische Semester auf nationaler und europäischer Ebene.  

Die Untersuchung stützt sich dabei auf zweierlei Perspektiven: zum einen eine Gesamtübersicht 

über die Situation in der EU und zum anderen eine eingehende Analyse von fünf Länder-

Fallstudien (Tschechische Republik, Finnland, Frankreich, Irland und Italien). Um den Ansatz in 

Bezug auf die Modernisierung der öffentlichen Verwaltung innerhalb des Europäischen Semesters 

widerzuspiegeln, wurden die folgenden sechs analytischen Dimensionen herangezogen: 

 Staatsführung und Institutionen  Effizienz der öffentlichen 

(EU-)Investitionen 

 Instrumente für die Modernisierung der 

öffentlichen Verwaltung 

 Justizsysteme 

 Verwaltungsaufwand für Unternehmen  Korruption 

Darüber hinaus wurde eine Online-Umfrage unter den EGÖD-Partnern durchgeführt, um das 

Ausmaß der Einbindung von Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes in den ES-Prozess 

einzuschätzen. 

 

                                                           
1.  Erstellt wurde dieser Bericht mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Kommission als Teil des EGÖD-

Sozialdialogprojekts VS/2014/0531: „Modernisierung der öffentlichen Verwaltung – die Auswirkungen auf den 

Sozialen Dialog und Tarifverhandlungen“. 
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Das ‚gestraffte‘ Europäische Semester zur Koordination der 

Wirtschaftspolitik 
 

Das Europäische Semester ist ein komplexer Prozess, der im Hinblick auf innenpolitische 

Entscheidungen nichtsdestotrotz zunehmend an Bedeutung gewinnt. Ziel dieses Prozesses ist die 

Koordination der Wirtschaftspolitik – die Zusammenführung einer Reihe von Instrumenten und 

Verfahren, die auf unterschiedlichen rechtlichen Grundlagen basieren und sich auf eine Vielzahl 

politischer Bereiche beziehen. Seit seiner Einführung im Jahr 2011 folgt das Europäische Semester 

einem festen Ablauf, definiert durch einen präzise vorgegebenen Zeitplan für die Veröffentlichung 

von Schlüsseldokumenten wie der jährlichen Wachstumsumfrage (Annual Growth Survey, AGW), 

der nationalen Reformprogramme (National Reform Programmes, NRP) und der länderspezifischen 

Empfehlungen (Country-specific Recommendations, CSR). Die gegenwärtige Kommission hat eine 

Reihe von Neuerungen eingeführt, um diesen Prozess zu ‚straffen‘, die damit verbundene politische 

Verantwortung zu vergrößern und die Einbindung der Sozialpartner in den Prozess als solchen zu 

verbessern. Dazu gehören: 

 die zeitgleiche Veröffentlichung (in den einzelnen Länderberichten) der beiden Dokumente, die 

die Gründe für die länderspezifischen Empfehlungen liefern, d. h. der Arbeitspapiere, die die 

länderspezifischen Empfehlungen begleiten, und der vertieften Prüfung (In-depth Review), die 

auf den Frühwarnbericht (Alert Mechanism Report) folgt. 

 eine Einladung an die Mitgliedsstaaten, ihre nationalen Reformprogramme zu ,refokussieren' 

sowie ihre nationalen Parlamente und Sozialpartner in die Ausarbeitung der Dokumente 

einzubinden; 

 die frühzeitige Präsentation der Länderberichte, um mehr Zeit für die Untersuchung sowie die 

Diskussion über die Wegweisung der EU zu gewinnen. Der neue Zeitplan wurde anvisiert, um 

die Organisation bilateraler Treffen mit Mitgliedsstaaten und ,Sondierungsmissionen' vor Ort 

zu ermöglichen; 

 Vorschläge zur Verstärkung der Kooperation mit anderen wichtigen Akteuren innerhalb des 

Prozesses, wie dem EU-Parlament und den Sozialpartnern auf EU-Ebene. 

 

Modernisierung der öffentlichen Verwaltung: ein Abwärtstrend in 

Richtung ‚Effizienz‘? 
 

Seit 2012 befassen sich die ES-Zyklen umfassend mit der Modernisierung der öffentlichen 

Verwaltung, wenngleich auch mit politisch starker Gewichtung des Aspekts der wirtschaftlichen 

Effizienz der öffentlichen Dienste sowie ihres Beitrags zu verstärktem Wachstum. Trotz Betonung 

der Qualität der angebotenen Dienste, wird das Thema Effizienz aus dem Blickwinkel einer 

dienstleisterseitigen Definition von Wettbewerbsfähigkeit betrachtet. Dies wiederum führt – für 

Anbieter öffentlicher Dienstleistungen – zu der paradoxen Herausforderung, ‚mit weniger Mitteln 

bessere Ergebnisse‘ zu erzielen, oder anders gesagt, bei immer knapperem Budget immer 

hochwertigere Dienstleistungen zu erbringen. 

Ein allgemeiner Überblick über die seit 2012 ausgegebenen länderspezifischen Empfehlungen in 

Bezug auf die öffentliche Verwaltung zeigt, dass bei insgesamt sinkender Anzahl länderspezifischer 

Empfehlungen die Anzahl derer, die sich auf die öffentliche Verwaltung beziehen, stabil geblieben 
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ist, was ersichtlich macht, dass diesem Thema zunehmend mehr Bedeutung beigemessen wird. 

Die meisten Mitgliedsstaaten haben wiederholt – oder zumindest in drei der bisherigen vier 

Semester – länderspezifische Empfehlungen in Bezug auf die öffentliche Verwaltung erhalten. 

Lediglich Luxemburg, die Niederlande und Schweden sind hiervon ausgenommen. Dieser Umstand 

zeigt recht deutlich, mit welcher Regelmäßigkeit dieses Thema im Rahmen des Europäischen 

Semesters behandelt wird und welcher Druck auf der Mehrheit der Mitgliedsstaaten lastet, 

diesbezügliche Reformen umzusetzen. Darüber hinaus lässt eine aufmerksame Analyse der in den 

länderspezifischen Empfehlungen enthaltenen Verweise auf die Modernisierung der öffentlichen 

Verwaltung (Modernisation of Public Administration, MPA) erkennen, dass in diesem Bereich eine 

begriffliche Verschiebung stattgefunden hat: weg von einem noch im Jahr 2012 weiter gefassten 

Verständnis ‚öffentlicher Dienste‘, hin zu einem 2015 enger umrissenen Konzept einer 

‚Verwaltungsmodernisierung‘. Die ‚intelligente Regulierung‘ steht jedoch über den gesamten 

Zeitraum hinweg konstant im Fokus der länderspezifischen Empfehlungen in Bezug auf die 

öffentliche Verwaltung. 

Ein detaillierterer Überblick über die 2015 ausgegebenen länderspezifischen Empfehlungen belegt, 

die höchste Konzentration von Empfehlungen zur Modernisierung der öffentlichen Verwaltung ist 

im Hinblick auf die Dimension ‚Organisation und Institutionen der Staatsführung‘ gegeben (20 von 

37). Im Gegensatz dazu hat deren Anzahl in puncto ‚Reduzierung des Verwaltungsaufwands für 

Unternehmen‘ – ein über die Jahre hinweg gemeinsames Ziel – stark abgenommen, obgleich es 

sich hierbei um die Größe handelt, die mit dem Aspekt der Wettbewerbsfähigkeit am engsten 

verbunden ist. Was die anderen in der vorliegenden Untersuchung definierten MPA-Kategorien 

angeht, so wurden auch in Bezug auf diese länderspezifische Empfehlungen ausgesprochen, 

jedoch weit weniger als hinsichtlich der Dimension ,Staatsführung'.  

 

Nationale Ansätze: ein signifikanter – wenn auch ungleicher – 

Strom von Reformen 
 
Eine Analyse der nationalen Reformprogramme des Jahres 2015 zeigt – mit einem 

Umsetzungsdurchschnitt von 6,1 Reformen pro Mitgliedsstaat im Semester 2014/15 – einen 

signifikanten Strom von Reformen, die nicht zuletzt die diversen MPA-Dimensionen umfassen, die 

in der EU gegeben sind. Ein entsprechendes Screening bringt dennoch substanzielle Unterschiede 

an den Tag, was die tatsächliche Anzahl der in den einzelnen Ländern umgesetzten Reformen 

angeht. An der Spitze steht eine Gruppe von Ländern, in denen zahlreiche MPA-Reformen 

gleichzeitig durchgeführt wurden (Bulgarien, Kroatien, Italien, Slowakei, Rumänien). Das 

Schlusslicht bilden Länder, die eine deutlich weniger intensive Reformarbeit zeigen (Luxemburg, 

Polen, Niederlande, Vereinigtes Königreich) oder keinerlei identifizierte Reformen aufweisen 

(Dänemark, Estland). Die Mehrheit der Mitgliedsstaaten hat zwischen vier und sechs Reformen 

umgesetzt. 

Die Größe ‚Organisation und Institutionen der Staatsführung‘ zählt dabei zu den am häufigsten in 

Angriff genommenen MPA-Dimensionen, und hier insbesondere die Teildimension, die auf die 

Effizienz des Steuersystems abzielt. Nicht weniger als 16 Länder sind mit Reformen zur 

Verbesserung der Reichweite und wirtschaftlichen Effizienz des Steuersystems befasst. Hierbei 

handelt es sich um ein politisches Feld, dem in diesem Semester höchste Bedeutung zukommt, da 
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es nicht nur die Finanzierungskapazitäten der einzelnen Staaten berührt, sondern auch potenzielle 

Budgeteinsparungen.  

Mit insgesamt 42 Reformen jedoch ist die ‚Reduzierung des Verwaltungsaufwands für 

Unternehmen‘ die MPA-Dimension, die in den nationalen Reformprogrammen des Jahres 2015 am 

häufigsten angegangen wird – lediglich fünf Länder haben dieses Feld nicht in ihre Programme 

aufgenommen (Dänemark, Estland, Luxemburg, Niederlande, Polen). Diese wichtige Reformarbeit 

steht im Kontrast zu der geringen Anzahl länderspezifischer Empfehlungen, die 2015 explizit in 

Bezug auf diese Dimension ausgesprochen wurden. Dies wiederum weist darauf hin, dass 

Reformen in Bezug auf Bürokratieabbau – quasi als übergeordneter Fokus des Semesters – bereits 

in den länderspezifischen Empfehlungen früherer Jahre gefordert wurden, was in ganz Europa eine 

regelrechte Welle von Reformen ausgelöst hat.  

Auch die Dimensionen ‚Effizienz öffentlicher und EU-Investitionen‘ sowie ‚Modernisierungs-

instrumente‘ sind von einer großen Anzahl von Reformen betroffen, während die Verbesserung der 

‚Justizsysteme‘ und die Bekämpfung von ‚Korruption‘ die Größen sind, für die die wenigsten 

Reformen gezählt werden konnten. Insbesondere Letztere scheint eine Priorität der mittel- und 

südosteuropäischen Mitgliedsstaaten zu bleiben – der Länder, die häufig auch länderspezifische 

Empfehlungen in Bezug auf die Bekämpfung von Korruption erhalten. 

 

Einbindung der Gewerkschaften: große Kluft zwischen genannten 

Prioritäten und tatsächlichem Handeln 
 

Die Notwendigkeit der stärkeren Einbindung von Stakeholdern in die wirtschaftliche und soziale 

Koordination auf europäischer Ebene wird bereits seit 2010 in offiziellen EU-Dokumenten zur 

Strategie Europa 2020 und dem Europäischen Semester hervorgehoben, ebenso wie im Kontext 

des Sozialen Dialogs auf EU-Ebene, auf den die Juncker-Kommission wieder verstärkt Gewicht legt.  

Abgesehen von der offiziellen Rhetorik jedoch, war die tatsächliche Beteiligung der Sozialpartner 

(und hier insbesondere die der Gewerkschaften) am Semester bislang eher schwach. Sozialpartner 

auf EU-Ebene haben wiederholt ihre stärkere Einbindung gefordert – siehe beispielsweise die 

Gemeinsame Erklärung der EU-Sozialpartner von 2013 zur Förderung der Einbindung von 

Stakeholdern. In einigen Fällen haben sie auch den Versuch unternommen, Instrumente zur 

Prozessbeobachtung und Verbesserung ihrer Einbindung zu installieren (z. B. das ‚Toolkit zur 

Koordination von Tarifverhandlungen und Löhnen im Rahmen der wirtschaftspolitischen Steuerung 

der EU‘, entwickelt vom Europäischen Gewerkschaftsbund (EGB)). Gleichwohl wurden nur bedingt 

Fortschritte erzielt und der EGB prangert mit Blick auf das Europäische Semester 2014/15 nach wie 

vor einen Mangel an Verknüpfungen zwischen dem Sozialen Dialog und der sozio-ökonomischen 

Steuerung der EU an – ebenso wie ein beständiges demokratisches Defizit, das den gesamten 

Prozess charakterisiere.  

Auf nationaler Ebene hat die Analyse der Länder-Fallstudien in dieser Untersuchung belegt, dass 

die einzelnen Gewerkschaften in unterschiedlichem Maße eingebunden sind – ein Umstand, der in 

engem Zusammenhang steht mit den Merkmalen der Tarifverhandlungen des jeweiligen Landes. 

Die Einbindung auf nationaler Ebene soll – so die Erwartung – zur Einbeziehung der Sozialpartner 

in die Ausarbeitung der länderspezifischen Empfehlungen führen. Die entsprechenden Verfahren 

jedoch sind oftmals unzulänglich und so gelingt es den Sozialpartnern in der Regel nicht wirklich, 

Einfluss auf die Inhalte der länderspezifischen Empfehlungen zu nehmen. Dies vorausgeschickt, 
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scheint der Einbindungsprozess in einigen Ländern (Finnland, Frankreich) besser organisiert, 

während in anderen (vor allem Irland) besondere wirtschaftliche Umstände und Budgetzwänge 

dazu geführt haben, dass eine Einbindung von Sozialpartnern in die Politikgestaltung praktisch 

nicht gegeben ist. In den meisten Fällen (Tschechische Republik, Frankreich, Italien) sind die 

nationalen Wirtschafts- und Sozialkomitees die wichtigsten Foren für die Konsultation von 

Sozialpartnern. Im Rahmen dieser Konsultationen werden Gewerkschaften häufig durch vereinigte 

Organisationen vertreten. 

Bei spezifischer Betrachtung der Gewerkschaften im öffentlichen Dienst ist zu erkennen, dass sich 

nur wenige EGÖD-Partner an einer Online-Umfrage zum Thema Einbindung in das Semester 

beteiligt haben. Allein dies ist schon ein Hinweis darauf, auf welch niedrigem Niveau sich die 

Einbindung in das, das Wissen über das und die Konsultation des Semester/s bewegen. 

 

Empfehlungen für eine stärkere Einbindung der Gewerkschaften in 

das Europäische Semester 
 

Angesichts der Signifikanz, die das Thema MPA im Rahmen des Europäischen Semesters besitzt, 

ist es für Gewerkschaften des öffentlichen Sektors sehr wichtig, ihre Anstrengungen im Hinblick 

auf ihre effektive Einbindung zu verstärken, um jede Chance, den Prozess und seine Ergebnisse zu 

beeinflussen, bestmöglich zu nutzen. Die folgende Tabelle identifiziert eine Reihe möglicher 

Einstiegspunkte, schlägt Strategien zur Verbesserung der Einbindung von Gewerkschaften in den 

Prozess vor und betont dabei besonders, wie wichtig (sofern möglich) die Intervention auf 

Länderberichtsebene ist.  
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Zusammenfassende Übersicht über die Empfehlungen an den EGÖD und seine Partner 

im Hinblick auf eine Einbindung in das Europäische Semester 

Einstiegspunkt  Wann Wie 
Einschränkungen/ 

Alternative Strategien 

Jährliche 
Wachstums-
umfrage (AGS) 
Veröffentlichung im 
November 

Debatte, die der 
Annahme der AGS 
vorausgeht 

- Koordination mit den Vertretern des EGB 
sicherstellen, um zu gewährleisten, dass MPA-
relevante Themen gebührend behandelt werden. 

- Zusammenarbeit mit dem EU-Parlament oder 
spezifischen parlamentarischen Gruppen suchen. 

Genau beobachten, ob und 
wie der Soziale Dialog auf 
EU-Ebene enger an das 
Europäische Semester 
gekoppelt wird, und welche 
Foren diesbezüglich 
relevant sind. 

Nationale Reform-
programme (NRP)  
Veröffentlichung im 
April 

Vorbereitung des 
Dokuments 

Bei nationalen Regierungen: 
- Druck ausüben – auch in Koalition mit anderen 

Stakeholdern – um transparente und 
termingerechte Verfahren für eine echte 
Einbindung in die Vorbereitung der NRP 
einzurichten; 

- Direkten Kontakt aufnehmen mit den für den 
Entwurf der NRP zuständigen ministeriellen 
Gremien (in der Regel den Finanzministerien), 
oder den Ministerien, die für Angelegenheiten 
rund um die öffentliche Verwaltung zuständig 
sind. 

Auf Verbandsebene: 
- Sorge tragen, dass Informierung und Einbindung 

über bzw. in die Prozeduren der Erstellung des 
Entwurfs der gemeinsamen Position zum NRP 
auch erfolgen;  

- Sicherstellen, dass die eigenen Beiträge 
gebührend berücksichtigt und Themen rund um 
die öffentliche Verwaltung somit adäquat 
behandelt werden. 

Versuchen, auf nationaler 
Ebene engere 
Verknüpfungen zwischen 
den Prozeduren des 
Sozialen Dialogs und des 
Europäischen Semesters zu 
schaffen, da der staatliche 
Charakter der NRP 
impliziert, dass zur 
Beeinflussung des 
nationalen 
Entscheidungsfindungs-
prozesses eine starke 
Kapazität erforderlich ist  

Länderberichte (CR) 
und Entwurf der 
Länder-spezifischen 
Empfehlungen 
(CSR) 
Veröffentlichung 
jeweils im Februar und 
Mai 

Zwischen 
September und 
Januar (vor der 
Veröffentlichung 
der CR)  
 

Beiträge zu den Länderberichten stellen die 
effektivste Form der Intervention dar, wenn auf den 
Inhalt der CSR Einfluss genommen werden soll. Es 
bestehen folgende Möglichkeiten: 
a) Direkte Unterbreitung von Vorschlägen, welche 

CSR/Themen seitens der Europäischen 
Kommission ausgegeben werden sollten 
(untermauert durch beweisgestützte Analysen); 

b) Pflege des Kontakts zum Beauftragten für das 
Europäisches Semester in den jeweiligen 
Ländern; 

c) Involvierung in die ,Sondierungsmissionen in den 
Mitgliedsstaaten' und/oder die bilateralen 
Treffen, die (im Dezember, März und April) 
zwischen der Europäischen Kommission und den 
Mitgliedsstaaten stattfinden; 

d) Direkte Kontaktaufnahme mit den 
Länderbeauftragten der einzelnen 
Generaldirektionen der Europäischen 
Kommission. 

- Die CSR folgen der eher 
allgemeinen politischen 
Ausrichtung auf EU-
Ebene, was es schwierig 
macht, deren Tenor zu 
ändern. 

- Die Komplexität des 
Prozesses, den die 
Europäische Kommission 
zur Ausarbeitung ihrer 
Vorschläge anwendet, 
erschwert das Finden der 
richtigen Kanäle zur 
Beeinflussung des CSR-
Entwurfs. 

Endgültige Fassung 
der Länder-
spezifischen 
Empfehlungen  
Annahme durch den 
Rat im Juni 

Zwischen Mai und 
Juni (vor 
Verabschiedung 
der CRS in ihrer 
endgültigen 
Fassung) 

Gezielte Ansprache des Ministeriums, das beteiligt 
ist an der Bildung des Ministerrates, der über die 
spezifischen Empfehlungen, die für den EGÖD von 
Interesse sind, entscheidet. 

Angesichts der knappen 
Zeit, die zur Verfügung 
steht, und der Anwendung 
der ‚umgekehrten 
Mehrheitsregel‘, eine kaum 
realisierbare Option. 

Während der 
Implementierung 
der CSR 

Nachverfolgung der CSR-Implementierung durch 
Involvierung in die Aktivitäten breiterer nationaler 
Netzwerke gemeinsam mit anderen Akteuren (z. B. 
NROs, Akademikern, politischen Parteien). 

 

 


