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Konsultation zur europäischen Säule sozialer Rechte
Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder.

Willkommen bei der öffentlichen Online-Konsultation der Europäischen Kommission zur
„Europäischen Säule sozialer Rechte“!
Sind unsere sozialen Rechte für das 21. Jahrhundert geeignet? Die Säule wird eine Reihe
wesentlicher Grundsätze zur Bewältigung der Herausforderungen im Bereich der Beschäftigung und
der Sozialpolitik aufzeigen.
Wir wollen jeden einzelnen in die Ausgestaltung der europäischen Säule sozialer Rechte
einbeziehen. Wir würden uns über Beiträge von Bürgerinnen und Bürgern, Sozialpartnern,
Organisationen und öffentlichen Behörden freuen! Teilen auch Sie uns Ihre Meinung mit!
Bitte übermitteln Sie Ihren Beitrag bis Ende 2016.

I. Fragen zur Identität des Teilnehmers/der Teilnehmerin

* Antworten Sie als Privatperson oder als Vertreter einer Organisation?
Privatperson
Organisation
Welche Art von Organisation vertreten Sie?
Unternehmen
Organisation auf EU-Ebene
Organisation auf nationaler Ebene
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Ihre Organisation auf nationaler Ebene ist ein(e)
Nichtregierungsorganisation
Gewerkschaft
Arbeitgeberorganisation
Think-Tank/Hochschule
Nationale Behörde
Regionale/lokale Behörde
Sonstige

* Bezeichnung Ihrer Organisation/Einrichtung:
höchstens 500 Zeichen
Österreichischer Berufsverband der Sozialen Arbeit OBDS

*Vorname des Teilnehmers/der Teilnehmerin:
Maria

*Nachname des Teilnehmers/der Teilnehmerin:
Moritz

*E-Mail-Adresse des Teilnehmers/der Teilnehmerin:
maria.moritz@chello.at

* Postanschrift Ihrer Organisation/Einrichtung:
höchstens 500 Zeichen
OBDS
Mariahilferstrasse 81/3/14
A-1060 Wien, Austria

Land
Privatpersonen: Wohnsitzland.
Organisationen: Land, in dem die Organisation ihren Sitz hat oder in dem sich ihre Zentrale befindet.

Österreich
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Registriernummer (wenn Sie/Ihre Organisation im Transparenz-Register registriert sind/ist):
Wenn Sie sich registrieren möchten, finden Sie auf folgender Website Informationen zum
Registrierungsverfahren: http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=de#de

* Ihre Antworten:
dürfen mit Ihren personenbezogenen Angaben veröffentlicht werden (d. h. Sie stimmen
der Veröffentlichung sämtlicher in Ihrem Beitrag enthaltenen Informationen zu und erklären,
dass der Inhalt keinen urheberrechtlichen Beschränkungen unterliegt, die einer
Veröffentlichung entgegenstehen)
dürfen anonym veröffentlicht werden (d. h. Sie stimmen der Veröffentlichung sämtlicher in
Ihrem Beitrag enthaltenen Informationen zu, nicht jedoch der Veröffentlichung Ihres Namens
/des Namens Ihrer Organisation, und erklären, dass der Inhalt keinen urheberrechtlichen
Beschränkungen unterliegt, die einer Veröffentlichung entgegenstehen)
dürfen nicht veröffentlicht werden, sondern sind vertraulich zu behandeln (d. h. Ihr
Beitrag wird nicht veröffentlicht, sondern von der Kommission lediglich intern verwendet)

II. Fragen für die Konsultation

Die Kommission ersucht alle interessierten Kreise, die Fragen dieses Fragebogens zu beantworten
und die Antworten zusammen mit etwaigen zusätzlichen Anmerkungen bis zum 31. Dezember 2016
zu übermitteln. (Siehe auch Mitteilung der Kommission „Einleitung einer Konsultation über eine

europäische Säule sozialer Rechte“, COM(2016) 127 final)

Zur sozialen Lage und zum sozialen Besitzstand der EU
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1. Welches sind Ihrer Ansicht nach die dringendsten Prioritäten in den Bereichen Beschäftigung
und Soziales?
höchstens 2000 Zeichen
Priority is to secure a decent life for each person living within the EU.
This means active combat against homelessness, poverty and lack of social
safety/social insurance. Second the Social Pillar has to guarantee good lifetime chances for all children and youths, education and opportunities as well
as support to enter a professional career. Third priority is to safeguard
sufficient payments of work and combating the development towards working
poor and lack of safety at work. Priority #4 is to close several gaps within
the societies of EU member states, payment gap women and men, inequality of
rising number of poor people and increase of number of extremely rich people,
gap between average income scales and wealth, gap between the individuals
paying their taxes and big companies granted low taxes or even avoiding taxes
at all, the gaps of access to goods and services for all. the gap between the
pronounced Fundamental Rights fo the EU and the implementation into reality
is growing still.

Priority #5 must be to combat numerous kinds and areas of

discrimination, just naming a few, women, disabled people, migrants,
refugees, people with health problems, LGBTI people, discrimination by
racism, access to rights, to human rights.
- legal and secure equality in access to social resources, education and work
- active combat against poverty and discrimination
- combat against unequal distribution of wealth (a fair income distribution
with focus on the elimination of the growing massive gap we experience since
the crisis - a very small group of people gain enormously high incomes
parallel to the phenomenon that a great mass of people experience social
precariousness and material descent, often caused by precarious work
situations -working poor)
- social rights as a fundament of the EU: social rights are to ensure the
full and active inclusion and participation of all throughout the lifecycle
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2. Wie können wir den unterschiedlichen Rahmenbedingungen in den Bereichen Beschäftigung
und Soziales in Europa Rechnung tragen?
höchstens 2000 Zeichen
Social workers see in their daily work all kinds of discrimination and gaps
diminishing the chances of people to have a decent living in a secure and
peaceful environment, in supporting and caring communities. Business success,
making profits and raising the GNP is supporting companies and international
business, but does not automatically supply employees with a decent share of
the companies success. The gap is growing fast and already endangering
peoples´ wellbeing on a large scale. The Social Pillar has to implement a
secured share of profits to be reinvested in social security, health
security, reinvestment in education and people´s wellbeing. There must be an
end to the neoliberal policy to privatize the profits and delegate all life
risks and social risks to individuals and communities. Employers do have an
essential obligation for their employees and working staff even beyond the
work area. A responsible, caring and solidary atmosphere at the workplace
influences in a very positive way the private life of staff, reduces domestic
violence, health problems and drug addiction. Access to rights, enabling to
have

a voice in all matters at the workplace, the same in all matters

concerning the individual´s wellbeing, participating in all decisions
concerning one´s life and high transperency of information about the
situation, causes and solutions is vital to increase participation and
democratic procedures for all people.
- people should have the highest priority in policies
- seek, prefer and promote economies that focus on equality and support of
human capital
- legal social rights
- social inclusive policies
- (European) minimum income and/or unemployment insurance that ensures a
dignified life and
social protection
- European solutions for problems national states face
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3. Ist der Besitzstand der EU auf dem neuesten Stand, und sehen Sie Spielraum für weitere
Maßnahmen auf EU-Ebene?
höchstens 2000 Zeichen
The EU acquis has been born from a merely economic perspective, that did not
yet have the global scope of today´s situation. The influence of globalized
economies is rather underestimated still by the majority, but the impacts on
people´s lives, on employment and wages is more than just noticeable, it is
grabbing the vital resources of people and endangering the existence of
people, livelihoods and communities. The profitable global economy has
reached and surpassed borders where the acquisition of profits for profit´s
sake is more important than peoples sake. Governments and politicians have a
hands-off approach believing that economic growth alone will secure the well
being of all. This has proven a big mistake and thus the social acquis within
the EU is much too small, too weak and not a leading principle for securing
human rights and economic and social wellbeing.
There´s definitely lots of scope for EU action. The EU has good basics to
strengthen and work on like the EU Social Charta, the EU 2020 goals, the
human rights.
The implementation of social rights as a basis, a fundament of the European
Union is welcome and should have highest priority in prospective political
decisions.
Important would be advancement of the member states through the EU parliament
in strengthening and implementing social resources of high quality based on
these basics for a successful combat against poverty and to achieve equality.
The european idea could be supported by actions like an european minimum
income and/or unemployment insurance. Strategies like that could strengthen
the allegiance of the citizens and support solidarity between citizens in the
single nations and also between the nations EUwide.

Zur Zukunft der Arbeit und der Wohlfahrtssysteme
4. Welche Trends haben Ihrer Meinung nach die größte umgestaltende Wirkung? [Bitte wählen
Sie höchstens drei aus der nachstehenden Liste aus]
1 bis 3 Antworten

Demografische Trends (z. B. Alterung der Bevölkerung, Migration)
Wandel der Familienstrukturen
Veränderter Bedarf an Kenntnissen und Fertigkeiten
Technologischer Wandel
Zunehmender globaler Wettbewerb
Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt
Neue Arbeitsformen
Ungleichheiten
Sonstige
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5. Was wären die wichtigsten Risiken und Chancen im Zusammenhang mit solchen Trends?
höchstens 2000 Zeichen
More jobs have to be created in the social field, quality jobs and well payed
jobs with professional education. Low wayges and low education will
presumably endanger human rights of customers and diminish participation
rather than rising access to services and rights.
New ways of work and new technologies require special education and higher
levels of education. If the education systems are not jointly supported by
companies and public funds through taxes enabled to support special programs
for early school drop outs,

a rising percentage of young people will never

reach qualifications to hold a job in these new ways of work. People with
health problems and older employees should have the opportunity to choose
access to tailor-made programs, enabling a longer career and satisfactorily
work life balances.
Gaps and inequalities are growing fast. Social sciences and sociologists have
proven the consequences and outcomes of growing inequalities will result in
growing costs caused by

unemployment, criminality, health problems, drug

addiction and numerous societal problems, mainly

diminishing life chances

for children and youths caused by poverty.
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6. Gibt es Strategien, Einrichtungen oder Unternehmenspraktiken – bestehende oder sich neu
entwickelnde –, die Sie als Referenz empfehlen würden?
höchstens 2000 Zeichen
Key statutory duties of public social services include working with
vulnerable families, families who need housing, children who need to be
protected from harm, protecting and safeguarding vulnerable adults, and
providing care and support for frail elderly people. A key challenge is to
ensure that the social protection principles of the Pillar resonate with
these statutory duties at local level so that local communities feel that the
Pillar is relevant for them.
Following this logic, a proposal for a social rights pillar should not focus
solely on employment rights. While employment rights are important, a
document on social rights should emphasise that social rights apply to people
of all ages and to everyone, regardless of whether they are in employment or
not. Therefore, the proposal should be re-worded along the lines of the lifecourse approach, which was put forward by the Social Investment Package in
2013. (See the ESN statement Dec.19, 2016, Die europäische Säule sozialer
Rechte - Auf dem Weg zu einem Europa der Bürger?, http://www.esn-eu.org/news
/lang-43/885/index.html )
*

strong emphasis on combating poverty

*

reforms of the education system

* implementing social work in schools and businesses
* easy access to psycho-social support and preventive measures for endangered
groups
* more preventive programs for victims of violence, abuse, trauma and
discrimination which leads to many health and mental health problems, finally
to unemployment and depending on social aid.

Zur europäischen Säule sozialer Rechte
7. Stimmen Sie dem hier beschriebenen Konzept für eine europäische Säule sozialer Rechte zu?
Ich stimme voll und ganz zu
Ich stimme zu
Ich stimme nicht zu
Ich stimme überhaupt nicht zu
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Bitte erläutern:
höchstens 2000 Zeichen
The outline is not completely satisfying, additonal measures and
implementation of principles as outlined in 5. and 6. is necessary.

8. Stimmen Sie dem Anwendungsbereich der Säule und den hier vorgeschlagenen Politikfeldern
und Grundsätzen zu? (Wenn Sie sich ausführlicher zu einem oder mehreren der 20 Politikfelder der

Säule äußern möchten, können Sie dies unten im Abschnitt „Ausführliche Kommentare zu den
Politikfeldern“ tun.)

Ich stimme

Ich

Ich

Ich stimme

voll und

stimme

stimme

überhaupt

ganz zu

zu

nicht zu

nicht zu

1. Fertigkeiten, Bildung und
lebenslanges Lernen

2. Flexible und sichere
Arbeitsverträge

3. Sichere Berufsübergänge

4. Aktive Unterstützung für
Beschäftigung

5. Geschlechtergleichstellung und
Vereinbarkeit von Beruf und
Privatleben

6. Chancengleichheit
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7. Beschäftigungsbedingungen

8. Löhne und Gehälter

9. Arbeitsschutz

10. Sozialer Dialog und
Einbeziehung der Beschäftigten

11. Integrierte soziale Leistungen
und Dienste

12. Gesundheitsversorgung und
Krankenleistungen

13. Renten und Pensionen

14. Arbeitslosenleistungen

15. Mindesteinkommen

16. Leistungen für Menschen mit
Behinderung

17. Langzeitpflege

18. Kinderbetreuung

19. Wohnraum

20. Zugang zu essenziellen
Dienstleistungen
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Gibt es Aspekte, die noch nicht ausreichend zum Ausdruck gebracht oder abgedeckt worden
sind?
höchstens 2000 Zeichen
Marginalized groups and people living in poverty or long term unemployment do
need special empowerment and psycho social support to either get access to
the labor market or access to

assisted employment, supporting their skills

and valuing their experiences in a way that respects their dignity, for
children beginning in a very early stage, especially raising their

all over

life chances. Further:
poverty
social inclusion
inequalities
youth
refugees
gender aspects

9. Welche Politikfelder und Grundsätze wären im Rahmen einer erneuten Konvergenz innerhalb
des Euro-Raums am wichtigsten? (Bitte höchstens fünf auswählen.)
1 bis 5 Antworten

1. Fertigkeiten, Bildung und lebenslanges Lernen
2. Flexible und sichere Arbeitsverträge
3. Sichere Berufsübergänge
4. Aktive Unterstützung für Beschäftigung
5. Geschlechtergleichstellung und Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben
6. Chancengleichheit
7. Beschäftigungsbedingungen
8. Löhne und Gehälter
9. Arbeitsschutz
10. Sozialer Dialog und Einbeziehung der Beschäftigten
11. Integrierte soziale Leistungen und Dienste
12. Gesundheitsversorgung und Krankenleistungen
13. Renten und Pensionen
14. Arbeitslosenleistungen
15. Mindesteinkommen
16. Leistungen für Menschen mit Behinderung
17. Langzeitpflege
18. Kinderbetreuung
19. Wohnraum
20. Zugang zu essenziellen Dienstleistungen
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Anmerkungen:
höchstens 2000 Zeichen
Missing:
poverty
social inclusion
inequalities
youth
refugees

10. Wie sollten diese zum Ausdruck gebracht und konkretisiert werden? Könnten Ihrer Meinung
nach Mindeststandards oder Referenzkriterien für bestimmte Bereiche angewandt werden und
einen Mehrwert darstellen, und wenn ja, welche?
höchstens 2000 Zeichen
Early and preventive programs to reduce the impact of growing up in poverty
and discrimination, securing thorough education and enhancing motivation and
skills will create many qualified jobs in the social field,

in education and

rehabilitation. Social business and professional social work is a valuable
and growing economic factor. To invest in these fields has to be seen as
growth factor and not mainly as cost factor as it is still widely assumed.

Ausführliche Kommentare zu den Politikfeldern
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Wenn Sie sich ausführlicher zu den Politikfeldern der Säule äußern möchten, wählen Sie bitte in
der nachstehenden Liste das Politikfeld/die Politikfelder aus und füllen Sie die zugehörigen
Tabellen und Kommentarfelder aus. (Eine ausführliche Beschreibung der Politikfelder und
Grundsätze finden sie in Anhang A „Erster vorläufiger Entwurf einer europäischen Säule sozialer
Rechte“ der Mitteilung der Kommission „Einleitung einer Konsultation über eine europäische Säule
sozialer Rechte“, COM(2016) 127 final.)
1. Fertigkeiten, Bildung und lebenslanges Lernen
2. Flexible und sichere Arbeitsverträge
3. Sichere Berufsübergänge
4. Aktive Unterstützung für Beschäftigung
5. Geschlechtergleichstellung und Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben
6. Chancengleichheit
7. Beschäftigungsbedingungen
8. Löhne und Gehälter
9. Arbeitsschutz
10. Sozialer Dialog und Einbeziehung der Beschäftigten
11. Integrierte soziale Leistungen und Dienste
12. Gesundheitsversorgung und Krankenleistungen
13. Renten und Pensionen
14. Arbeitslosenleistungen
15. Mindesteinkommen
16. Leistungen für Menschen mit Behinderung
17. Langzeitpflege
18. Kinderbetreuung
19. Wohnraum
20. Zugang zu essenziellen Dienstleistungen

1. Fertigkeiten, Bildung und lebenslanges Lernen
Ich
stimme
voll und
ganz zu

Ich

Ich

Ich stimme

stimme

stimme

überhaupt

zu

nicht zu

nicht zu

Stimmen Sie den beschriebenen
Herausforderungen zu?
Ist der Grundsatz geeignet, diese
Herausforderungen zu bewältigen?
Sollte die EU Maßnahmen ergreifen,
um diesen Grundsatz zu verwirklichen?
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Haben Sie weitere Anmerkungen oder Anregungen? Zum Beispiel: Wie lassen sich diese
Herausforderungen am besten bewältigen? Wie sollte die EU handeln, um diesen Grundsatz zu
verwirklichen?
höchstens 2000 Zeichen
Compared to the rest of the Survey the education-chapter severely lacks
elaboration.
Inclusive Education, especially institutional education, is responsible for
the upgrowth of society. The idea of democracy and solidarity, the
possibilities for participation, the impression of a diverse society and also
the allegiance in being part of the EU are transported through educational
systems. Our educational systems are still forming inequalities and the
chances of children regarding their future life. The combat against
reproduction of inequalities through educational systems and against
institutional discrimination must have highest priority. Low educated workers
and especially youths have to be actively included into programs to make them
"job-fit". It is not enough to admonish these groups, but the programs have
to include an income as well as development and education. These growing
groups - including refugees arriving recently - will cause much higher costs
later on, if they are not included in these programs. Employers and
businesses as well do have an obligation to contribute to these initiatives
since they benefit from well educated and motivated workers, drafting
workforce from this pool of employees in Europe, not on other continents.

5. Geschlechtergleichstellung und Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben
Ich
stimme
voll und
ganz zu

Ich

Ich

Ich stimme

stimme

stimme

überhaupt

zu

nicht zu

nicht zu

Stimmen Sie den beschriebenen
Herausforderungen zu?
Ist der Grundsatz geeignet, diese
Herausforderungen zu bewältigen?
Sollte die EU Maßnahmen ergreifen,
um diesen Grundsatz zu verwirklichen?
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Haben Sie weitere Anmerkungen oder Anregungen? Zum Beispiel: Wie lassen sich diese
Herausforderungen am besten bewältigen? Wie sollte die EU handeln, um diesen Grundsatz zu
verwirklichen?
höchstens 2000 Zeichen
Emphasizing programs to establish child care facilities in all regions at low
costs and putting sanctions on states which do not actively contribute to
this important support for women.
Emphasizing special programs to organize flexible working times for all (
mainly women) who do have to care for ill, old or disabled family members.
Flexible programs to unite work times and family times are very necessary.

6. Chancengleichheit
Ich
stimme
voll und
ganz zu

Ich

Ich

Ich stimme

stimme

stimme

überhaupt

zu

nicht zu

nicht zu

Stimmen Sie den beschriebenen
Herausforderungen zu?
Ist der Grundsatz geeignet, diese
Herausforderungen zu bewältigen?
Sollte die EU Maßnahmen ergreifen,
um diesen Grundsatz zu verwirklichen?

Haben Sie weitere Anmerkungen oder Anregungen? Zum Beispiel: Wie lassen sich diese
Herausforderungen am besten bewältigen? Wie sollte die EU handeln, um diesen Grundsatz zu
verwirklichen?
höchstens 2000 Zeichen
The scope as outlined is much too small! The scope must include all kinds of
areas of life, not only occupation. This begins during pregnancy,
kindergarten and school, this can be influenced by housing conditions, access
to health and social programs. Demotivation in early stages of life can
severely influence the success in learning and career besides disabling
people and youth through health, mental health and massive social problems.
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10. Sozialer Dialog und Einbeziehung der Beschäftigten
Ich
stimme
voll und
ganz zu

Ich

Ich

Ich stimme

stimme

stimme

überhaupt

zu

nicht zu

nicht zu

Stimmen Sie den beschriebenen
Herausforderungen zu?
Ist der Grundsatz geeignet, diese
Herausforderungen zu bewältigen?
Sollte die EU Maßnahmen ergreifen,
um diesen Grundsatz zu verwirklichen?

Haben Sie weitere Anmerkungen oder Anregungen? Zum Beispiel: Wie lassen sich diese
Herausforderungen am besten bewältigen? Wie sollte die EU handeln, um diesen Grundsatz zu
verwirklichen?
höchstens 2000 Zeichen
The scope as outlined is much too small! Participation as principle and human
right has to be enabled in all areas of life, on work-place level as well as
on community level and higher political level. Including workers opinions
when there is already a massive crisis of the company, at the stage of
dismissing people or not, is nonsense and much too late. Participation is a
real challenge for all our societies and has to start in education and
enabled in all life areas step by step.

11. Integrierte soziale Leistungen und Dienste
Ich
stimme
voll und
ganz zu

Ich

Ich

Ich stimme

stimme

stimme

überhaupt

zu

nicht zu

nicht zu

Stimmen Sie den beschriebenen
Herausforderungen zu?
Ist der Grundsatz geeignet, diese
Herausforderungen zu bewältigen?
Sollte die EU Maßnahmen ergreifen,
um diesen Grundsatz zu verwirklichen?
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Haben Sie weitere Anmerkungen oder Anregungen? Zum Beispiel: Wie lassen sich diese
Herausforderungen am besten bewältigen? Wie sollte die EU handeln, um diesen Grundsatz zu
verwirklichen?
höchstens 2000 Zeichen
Access of social support as integrated social services has to be established
as social right within the EU. Participation and cooperation of professionals
of social services, health and care services has to be emphasized and the
communication between professions enlarged. Skills and language skills have
to be widely accepted as essential basis for personal well being, integration
and development of people´s chances within all EU members. Tailor made
programs within the national states have to be developed and supported.

15. Mindesteinkommen
Ich
stimme
voll und
ganz zu

Ich

Ich

Ich stimme

stimme

stimme

überhaupt

zu

nicht zu

nicht zu

Stimmen Sie den beschriebenen
Herausforderungen zu?
Ist der Grundsatz geeignet, diese
Herausforderungen zu bewältigen?
Sollte die EU Maßnahmen ergreifen,
um diesen Grundsatz zu verwirklichen?

Haben Sie weitere Anmerkungen oder Anregungen? Zum Beispiel: Wie lassen sich diese
Herausforderungen am besten bewältigen? Wie sollte die EU handeln, um diesen Grundsatz zu
verwirklichen?
höchstens 2000 Zeichen
As mentioned many of the programs provide an basic income which is much too
low to provide chances to escape the problems of unemployment and poverty.
Also there is in most cases only limited access to these programs, only for
national citizens or people employed for a minimum time. Receiving this basic
income in most cases is linked with massive discrimination of these people
and their families dependent of the support. Outlines of the future situation
for employment and technical and IT development in the work area leads to
urgent need of alternative programs to support people who cannot find despite trying and further education - a workplace with sufficient income.
The trend to working poor

is still rising and work contracts denying peoples

rights, especially for immigrants and people with low language skills is
rising also. Businesses and companies have to respect worker´s rights giving
them a decent share of the profits!
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20. Zugang zu essenziellen Dienstleistungen
Ich
stimme
voll und
ganz zu

Ich

Ich

Ich stimme

stimme

stimme

überhaupt

zu

nicht zu

nicht zu

Stimmen Sie den beschriebenen
Herausforderungen zu?
Ist der Grundsatz geeignet, diese
Herausforderungen zu bewältigen?
Sollte die EU Maßnahmen ergreifen,
um diesen Grundsatz zu verwirklichen?

Haben Sie weitere Anmerkungen oder Anregungen? Zum Beispiel: Wie lassen sich diese
Herausforderungen am besten bewältigen? Wie sollte die EU handeln, um diesen Grundsatz zu
verwirklichen?
höchstens 2000 Zeichen
Essential basic access to social services and basic income has to become an
individual social right within the EU.

Individuals have to be able to go to

court to file a suit for their rights. The actual trend is more and more
groups of humans within the EU is denied their access or the services and
access is reduced, rather limited and not integrated. This development goes
parallel with the rising numbers of working poor and draws a warning sign on
the horizon of people´s access to basic support and insurance for life risks.
Poverty and many other health risks are caused by the uncertainty of life
situations for millions within the EU. This has not been caused by the
financial crisis in 2008 alone, but is an essential symptom of the current
economic ideology, not focusing on an economy for the people, but instead an
economy for maximum profits of big business.

Contact
EMPL-EUROPEAN-PILLAR-OF-SOCIAL-RIGHTS@ec.europa.eu
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