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Beschäftigungspolitische Leitlinien für 2016
Beschäftigungspolitische Leitlinien sind gemeinsame Schwerpunkte und Ziele für Mitgliedstaaten,
die eng mit Grundzügen der Wirtschaftspolitik verknüpft sind. Für das Jahr 2016 beschloss der Rat,
die beschäftigungspolitischen Leitlinien aus dem Jahr 2015 beizubehalten. Das Europäische
Parlament kritisiert, dass kein Bezug zu den Zielen der Strategie Europa 2020 besteht und sein
Standpunkt aus dem Jahr 2015 nicht berücksichtigt wurde. Darüber hinaus fordert es, die
Auswirkungen der steigenden Arbeitslosigkeit sowie Menschen, die von Armut und sozialer
Ausgrenzung bedroht sind, stärker zu berücksichtigen.

Beschäftigungsstrategie und beschäftigungspolitische Leitlinien
Das Hauptziel der Europäischen Beschäftigungsstrategie, die 1997 eingeleitet wurde, ist die Schaffung von
mehr und besseren Arbeitsplätzen in der gesamten Europäischen Union (EU). Sie ist nun Teil der
Wachstumsstrategie Europa 2020 und wird im Rahmen des Europäischen Semesters umgesetzt. Ihre
Umsetzung, die durch den Beschäftigungsausschuss unterstützt wird, beinhaltet die folgenden vier Schritte:
1. die Festlegung der beschäftigungspolitischen Leitlinien, 2. die Veröffentlichung des Gemeinsamen
Beschäftigungsberichts, 3. die nationalen Reformprogramme, und 4. die Länderberichte.
Beschäftigungspolitische Leitlinien sind gemeinsame Schwerpunkte und Ziele für Mitgliedstaaten, die in
Einklang mit den Grundzügen der Wirtschaftspolitik stehen. Sie werden von der Europäischen Kommission
vorgeschlagen, von den nationalen Regierungen beschlossen und nach Abstimmung mit dem Parlament vom
Rat als Paket angenommen. Im März 2015 legte die Kommission einen Vorschlag für ein neues Paket
integrierter strategischer Leitlinien, einschließlich beschäftigungspolitischer Leitlinien, vor.

Beschäftigungspolitische Leitlinien für 2016
Am 8. März 2016 verständigte sich der Rat auf eine allgemeine Ausrichtung zur Bestätigung der Leitlinien für
das laufende Jahr. Dem Rat zufolge sollten die Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen der
Mitgliedstaaten, wie sie im Beschluss des Rates vom 5. Oktober 2015 dargelegt sind, für 2016 ihre Gültigkeit
behalten und nur überarbeitet werden, wenn dies für ihre Umsetzung erforderlich ist. Der Rat wies darauf
hin, dass die Mitgliedstaaten jede erdenkliche Anstrengung unternehmen sollten, um die Nachfrage nach
Arbeitskräften anzukurbeln, das Angebot an Arbeitskräften sowie ihre Qualifikationen und Kompetenzen zu
verbessern, für ein besseres Funktionieren der Arbeitsmärkte zu sorgen, soziale Inklusion zu fördern, die
Armut zu bekämpfen und mehr Chancengleichheit herzustellen.

Standpunkt des Europäischen Parlaments
In dem am 22. Juni 2016 vom Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten eingereichten
Bericht über die beschäftigungspolitischen Leitlinien (Berichterstatterin: Laura Agea, ECR, Italien) werden
folgende Punkte hervorgehoben:
 Die Umsetzung der Strategie Europa 2020 (Steigerung der Beschäftigungsquote der Bevölkerung im

Alter von 20 bis 64 Jahren auf 75 %, Senkung der Schulabbrecherquoten auf unter 10 %, Erhöhung des
Anteils der 30- bis 34-Jährigen mit Hochschulabschluss oder gleichwertigem Abschluss auf mindestens
40 %) war bisher kein zentrales Ziel der Beschäftigungspolitik der Mitgliedstaaten.

 Die Mitgliedstaaten sollten für inklusive und integrierte Arbeitsmärkte sorgen, auf denen den
schwerwiegenden Auswirkungen der Arbeitslosigkeit entgegengewirkt werden kann und würdige
Arbeitsbedingungen, einschließlich einer angemessenen Entlohnung, aufgrund von
Kollektivverhandlungen gewährleistet werden können.
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 Der Rat hat sich entschieden, die klaren und ausdrücklichen Vorgaben, die das Parlament in seinem
Standpunkt vom 8. Juli 2015 zu dem Vorschlag für einen Beschluss des Rates über Leitlinien für
beschäftigungspolitische Maßnahmen der Mitgliedstaaten erteilt hat, nicht zu berücksichtigen. So wird
die Zusammenarbeit zwischen den Institutionen der Union geschwächt und ihr „Demokratiedefizit“
vertieft.

 In den länderspezifischen Empfehlungen sollten nicht nur Wirtschaftsindikatoren, sondern auch
sozialpolitische Indikatoren Berücksichtigung finden. Zudem sollten darin die durchzuführenden
Reformen und ihre Auswirkungen auf die Bürger vorab bewertet werden. Derzeit sind 120 Millionen
Unionsbürger von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht, und immer mehr Bürger scheiden aus dem
Arbeitsmarkt aus.

Angesichts dessen wird im Bericht die zügige Annahme von Maßnahmen gefordert, wie die Einführung eines
europäischen Mindesteinkommens in allen Mitgliedstaaten, mit dem menschenwürdige Lebensbedingungen
gewährleistet werden.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2015-0261
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