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 ZUSAMMENFASSUNG 
 
Einführung 
 
Gegenstand der vorliegenden Studie ist der Einfluß des Europäischen Parlaments auf die 
sozialpolitischen Aspekte des Vertrags von Amsterdam, die Sondertagung des Europäischen  Rats 
von Luxemburg über Beschäftigungsfragen sowie jeden einzelnen der dreiundzwanzig 
Rechtsetzungsakte zur Sozialpolitik, die der Rat zwischen September 1994 und Dezember 1998 
verabschiedet hat. Sie befaßt sich außerdem mit den Auswirkungen der fünf Initiativberichte des 
Parlaments auf die Sozialpolitik. 
 
Während dieser Zeit konnten Rechtsakte im Rahmen der folgenden vier Verfahren verabschiedet 
werden: dem Anhörungs-, dem Zusammenarbeits- und dem Mitentscheidungsverfahren bzw. gemäß 
dem Abkommen über die Sozialpolitik. Das Parlament hat beim Anhörungsverfahren im 
allgemeinen nur eingeschränkte Möglichkeiten der Einflußnahme, während sein Einfluß beim 
Zusammenarbeits- und Mitentscheidungsverfahren potentiell wesentlich höher ist. Für den Fall, daß 
die Rechtsetzung entsprechend Artikel 4, Absatz 2 des Abkommens über die Sozialpolitik erfolgt, 
ist das Parlament von der formalen Teilnahme am Legislativverfahren ausgeschlossen.  
 
Nach Phasen des Neo-Liberalismus (1957-1972), des Aktivismus (1972-1980), der Stagnation 
(1980-1986) und des Optimismus (1986-1993) befindet sich die Sozialpolitik der Europäischen 
Gemeinschaft zur Zeit in einer Periode der Unsicherheit, da die Kommission und das Parlament 
angesichts der aktuellen Herausforderungen noch mit der komplizierten Frage beschäftigt sind, 
welche Reformen der Lage am angemessensten sind. In jüngster Zeit bestimmen dabei drei Fragen 
die Debatte: die beste Lösung im Kampf gegen die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit, die passendste 
Antwort auf den radikalen sozialen, wirtschaftlichen und technologischen Wandel und die 
Einordnung der wirtschaftlichen und sozialen Rechte im Zentrum der Aktivitäten der Union. Diese 
Fragestellungen stehen im Mittelpunkt des sozialpolitischen Aktionsprogramms der Kommission für 
den Zeitraum 1998-2000. 
 
Der Vertrag von Amsterdam 
 
Vertreter des Parlaments gehörten der Reflexionsgruppe an, und es fand ein regelmäßiger 
Gedankenaustausch zwischen dem Europäischen Rat, den Ministertreffen der Regierungskonferenz 
und dem Parlament statt. Auf diese Weise war das Parlament intensiver als auf jeder vorherigen 
Regierungskonferenz an den Verhandlungen zum Vertrag von Amsterdam beteiligt und legte seine 
Positionen für die Konferenz am 17. Mai 1995 lange vor allen anderen Institutionen oder 
Mitgliedstaaten fest. Während der Regierungskonferenz verabschiedete das Parlament sechs weitere 
Entschließungen, in denen es unter anderem seine Vorschläge zur Sozialpolitik formulierte.  
 
In den sozialpolitischen Bestimmungen des Vertrags von Amsterdam spiegeln sich viele der in 
diesen Entschließungen enthaltenen Empfehlungen wider. Vielleicht eine der bedeutendsten 
Errungenschaften verkörpert die Aufnahme des Abkommens über die Sozialpolitik, denn hierin 
bestand eines der Hauptziele des Parlaments. Der Artikel 118 bildet auf Vorschlag des Parlaments 
die Grundlage für Gemeinschaftsaktionen zur sozialen Ausgrenzung. Artikel 119 wurde ebenfalls 
auf Antrag des Parlaments geändert, um eine bevorzugte Behandlung von Frauen zu ermöglichen.  
 
Der Forderung des Parlaments, ein Kapitel zur Beschäftigung zu verabschieden und verstärkt 
Beschäftigungsförderung zu betreiben, wurde mit der Errichtung eines neuen  
Beschäftigungsausschusses sowie Vorkehrungen zur Annahme von beschäftigungspolitischen 
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Leitlinien durch den Europäischen Rat nachgekommen. Das Kapitel zur Beschäftigung verpflichtet 
die Mitgliedstaaten und die Gemeinschaft gleichwohl nicht, wie vom Parlament vorgeschlagen, zur 
Verfolgung einheitlicher Verfahren und grundlegender Prinzipien der Beschäftigungspolitik, 
sondern beschränkt sich auf Bestimmungen für eine verbesserte Zusammenarbeit und 
Koordinierung der Politik der einzelnen Staaten in diesem Bereich und bietet somit keine Grundlage 
für neue, weiterreichende Gemeinschaftsinitiativen.  
 
Vom Parlament war angestrebt worden, daß die in der Gemeinschaftscharta der sozialen 
Grundrechte der Arbeitnehmer von 1989 aufgeführten Rechte im Vertrag erwähnt und auf alle 
Bürger der Union ausgeweitet werden. Zwar ist dies durch den Verweis, der sich im Vertrag sowohl 
auf die Charta als auch auf die Europäische Sozialcharta von 1961 bezieht, geschehen, doch wirkt 
sich dies in keiner Weise auf die rechtliche Situation einzelner Bürger aus und kann daher als 
Reaktion auf das Interesse des Parlaments an diesem Thema gewertet werden. 
 
Der Vorschlag des Parlaments, Bürgern aus Drittstaaten mit offiziellem Wohnsitz innerhalb  der 
Gemeinschaft Gleichbehandlung im Zusammenhang mit sozialen und wirtschaftlichen Rechten zu 
garantieren, wurde nicht umgesetzt.  
 
Die Sondertagung des Europäischen Rats von Luxemburg zu Beschäftigungsfragen 
 
Das Parlament hat seine Vorschläge für die Sondertagung des Europäischen Rats von Luxemburg 
zu Beschäftigungsfragen am 21. Oktober 1997 formuliert. Viele dieser Vorschläge spiegeln sich in 
den Schlußfolgerungen des Rates und in den beschäftigungspolitischen Leitlinien von 1998 wider. 
Der Rat und das Parlament waren sich über folgendes einig: 
Vollendung des Binnenmarktes ist wichtiger Impuls für das Wirtschaftswachstum; 
Umfang der für Unternehmen geltenden Regelungen muß begrenzt werden;  
Risikokapital sollte leichter zugänglich sein; 
Strukturfonds sollten verstärkt im Dienste der Beschäftigungsförderung genutzt werden; 
Errichtung transeuropäischer Netze ist eine wichtige Grundlage für die Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit, 
Europäische Investitionsbank (EIB) sollte kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) Darlehen 
gewähren.  
 
Die Vorschläge des Parlaments finden sich darüber hinaus in folgenden Punkten der 
beschäftigungspolitischen Leitlinien wieder: Im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit sollten von seiten 
der Mitgliedstaaten vorrangig aktive Maßnahmen ergriffen, die Ausgaben für die Fortbildung von 
Arbeitslosen erhöht, von den Sozialpartnern Ausbildungsabkommen geschlossen und die 
Arbeitszeitflexibilität in Kombination mit angemessenen Sicherheitsvorkehrungen für Arbeitnehmer 
gefördert werden. 
 
Die Europäische Kommission hatte diese Punkte ebenfalls angesprochen, ihnen jedoch teilweise ein 
anderes Gewicht beigemessen. Die Initiative für mehr Wachstum und Beschäftigung zur 
Finanzierung von Arbeitsplätzen in KMU, eine der bedeutenden Maßnahmen, die der Europäische 
Rat von Luxemburg auf den Weg gebracht hat, ist vollständig auf das Engagement des Parlaments 
zurückzuführen.  
 
Vom Rat sind hingegen auch Vorschläge des Parlaments abgelehnt worden. Diese lassen sich in drei 
Gruppen untergliedern: Erstens war der Rat nicht zur Festlegung von Kriterien zur Bewertung der 
Beschäftigungspolitik der Mitgliedstaaten bereit. Zweitens ging er nicht auf den Vorschlag ein, 
umgeschulten Arbeitslosen ein einjähriges Beschäftigungsverhältnis zu garantieren und Abkommen 



 "Auswirkungen der Arbeit des Europäischen Parlaments ..."  
 
 

 
 PE 168.261 −5− 

über Job Rotation zwischen den Sozialpartnern vorzuschreiben. Drittens forderte der Rat die 
Mitgliedstaaten lediglich zur Überprüfung einzelner steuerpolitischer Maßnahmen auf, obwohl vom 
Parlament Maßnahmen im Zusammenhang mit der Besteuerung angeregt worden waren. 
 
Beschäftigungspolitik und Arbeitsmarkt 
 
Das Thema Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer steht seit vielen Jahren auf der 
Tagesordnung und hat für “europäische multinationale Konzerne” nach der Vollendung des 
Binnenmarktes an Bedeutung gewonnen. Entschließungen sowie Änderungsanträge zu zahlreichen 
Vorschlägen für Rechtsakte verdeutlichen das große Interesse des Parlaments an dieser Problematik. 
Durch seine Teilnahme am Rechtsetzungsverfahren im Rahmen des Zusammenarbeitsverfahrens 
konnte das Parlament dazu beitragen, daß einige Bestimmungen der Richtlinie zu dieser Problematik 
klarer gefaßt wurden. So hat es dafür gesorgt, daß die Beeinträchtigung der Arbeitsweise eines 
Unternehmens nur dann von der zentralen Unternehmensleitung als Grund für die 
Nichtweiterleitung von Informationen angegeben werden darf, wenn hierfür objektive Kriterien 
vorliegen. Zudem wurde durchgesetzt, daß eine Überprüfung der Anwendung dieser Richtlinie 
durch die Kommission fünf Jahre und nicht, wie eigentlich vorgeschlagen, sieben Jahre nach ihrer 
Verabschiedung erfolgt. Die Einflußnahme des Parlaments auf diese Richtlinie verdeutlicht auch 
den Einfluß, den es langfristig ausübt. Im Ergebnis einer Änderung des Parlaments an einem bereits 
1991 vorgelegten Vorschlag wurde festgelegt, daß die Größe der Belegschaft von der 
durchschnittlichen Zahl der Arbeitnehmer in den vorangehenden zwei Jahren abhängig ist. 
 
Das Parlament nahm in bedeutender Weise Einfluß auf die Richtlinie 96/71/EG über die 
Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen. Darin ist 
festgelegt, welche nationalen arbeitsrechtlichen Regelungen für Beschäftigte gelten, die von einem 
Unternehmen eines Mitgliedstaats zur vorübergehenden Arbeit in einen anderen Mitgliedstaat 
entsandt werden. Die Anträge des Parlaments zur Änderung des Richtlinienentwurfs sahen vor, daß 
Unternehmen mit Sitz außerhalb der Gemeinschaft keine Vorteile gegenüber gemeinschaftlichen 
Unternehmen genießen sollten, die Frist, während derer Arbeitnehmer von der Richtlinie 
ausgenommen sind, verkürzt würde und daß Beschäftigungsbedingungen, die 
arbeitnehmerfreundlicher sind als die der Gastländer, beibehalten werden könnten. Darüber hinaus 
haben die Änderungen des Parlaments dazu beigetragen, den Umfang der durch die Richtlinie 
abgedeckten Beschäftigungsbedingungen zu erweitern und Arbeitnehmern gerichtliche Schritte 
einzuräumen, um ihre im Rahmen der Richtlinie garantierten Rechte in den Gastländern geltend zu 
machen. Die Aufnahme von Bestimmungen zur Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten bei der 
Umsetzung der Richtlinie und zur Überprüfung der Richtlinie durch die Kommission auf 
Anwendungsmängel ist ebenfalls auf die Einwirkung des Parlaments zurückzuführen. 
 
In bezug auf die Richtlinie 98/50/EG zur Änderung der Richtlinie 77/187/EWG zur Angleichung 
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Wahrung von Ansprüchen der Arbeitnehmer 
beim Übergang von Unternehmen hat das Parlament kaum Einfluß genommen. Der Rat hat in 
diesem Punkt trotz der Kritik des Parlaments an einer Neubestimmung des Begriffs “Übergang” und 
der Annahme des Änderungsantrags des Parlaments durch die Kommission den Begriff “Übergang” 
im Vergleich zur Richtlinie 77/187/EWG enger gefaßt. Dem Parlament ist es lediglich gelungen, 
eine einzige wichtige Änderung durchzusetzen, nämlich eine Bestimmung zur Verhinderung des 
betrügerischen Mißbrauchs von Insolvenzverfahren, mit dem Ziel, Arbeitnehmern ihre Rechte im 
Rahmen der Richtlinie streitig zu machen. 
Das Parlament schlug drei Änderungen des Beschlusses des Rates Nr. 97/16 zur Einsetzung eines 
Ausschusses für Beschäftigung und Arbeitsmarkt vor, mit deren Hilfe die Tätigkeitsfelder des 
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Ausschusses näher definiert und die Vorlage seiner Berichte im Parlament garantiert werden sollten. 
Der Rat lehnte alle Änderungsanträge des Parlaments ab. 
 
Obwohl das Parlament acht Änderungsanträge zum Beschluß des Rates Nr. 98/171 über 
Gemeinschaftstätigkeiten in bezug auf Analyse, Forschung und Zusammenarbeit im Bereich der 
Beschäftigung und des Arbeitsmarktes vorlegte, übernahm der Rat nur drei unbedeutende 
sprachliche Änderungen. Eine weitere Änderung, die besagte, daß Drittländer, die im Rahmen 
dieses Beschlusses an Projekten teilnehmen, ihre Teilnahmekosten selbst tragen müssen, wurde 
akzeptiert, jedoch im gleichen Atemzug durch ihre Kopplung an eine Bestimmung über die 
mögliche Deckung der Kosten durch den Gemeinschaftshaushalt wieder aufgehoben. 
 
Zum Beschluß des Rates Nr. 98/347 über Maßnahmen zur finanziellen Unterstützung innovativer 
und arbeitsplatzschaffender kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) - Initiative für mehr 
Wachstum und Beschäftigung - legte das Parlament sechzehn Änderungsanträge vor. Es konnte sich 
aber kaum durchsetzen, da der Rat insgesamt vierzehn der Änderungsanträge ablehnte. Die 
Aufnahme eines Artikels zum Verfahren bei der Festlegung der Gehälter von Führungskräften, der 
nicht im Antrag der Kommission vorgesehen war, wurde jedoch durch das Parlament gesichert.  
 
Sozialer Schutz  
 
Die Einflußnahme des Parlaments auf vier Verordnungen, die zur Änderung der Verordnungen 
Nr. 1408/71 und 574/72 zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherung auf Arbeitnehmer und 
deren Familien, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern, verabschiedet wurden, war nur 
gering. Obwohl das Parlament siebzehn Änderungsanträge zur Verordnung Nr. 3095/95, achtzehn 
zur Verordnung Nr. 3096/95 und vier zur Verordnung Nr. 1223/98 stellte, wurden sie vom Rat 
durchweg abgelehnt, der nicht akzeptieren wollte, daß Verordnungen, mit denen bestehende 
Verordnungen zur Koordinierung der sozialen Sicherheitssysteme nur in technischer Hinsicht 
geändert werden sollen, als Mittel zur Durchsetzung umfangreicher inhaltlicher Veränderungen der 
sozialpolitischen Rechtsetzung genutzt werden sollten. Das Parlament setzte die Annahme einer 
technischen Änderung der Verordnung Nr. 1290/97 durch. 
 
Für die Richtlinie 98/49/EG zur Wahrung ergänzender Rentenansprüche von Arbeitnehmern und 
Selbständigen, die innerhalb der EG zu- und abwandern, schlug das Parlament insgesamt achtzehn 
Änderungen vor. Es hat diese Änderungsanträge nicht sehr umfangreich gestaltet, da es die 
angestrebte Richtlinie zwar für unzureichend befand, andererseits aber eine schnelle Annahme 
favorisierte, da die Richtlinie einen Präzedenzfall für Gemeinschaftsverordnungen zu Systemen der 
ergänzenden Altersversorgung abgeben würde. Der Rat akzeptierte lediglich den Zusatz eines 
deutlicheren Bezugs auf die Ziele der Richtlinie und eine sprachliche Änderung, jedoch nicht die 
Vorschläge des Parlaments zur Änderung der  Erwägungsgründe hinsichtlich weiterer Maßnahmen 
in diesem Bereich.  
 
Lebens- und Arbeitsbedingungen  
 
Die Kommission legte dem Parlament zwei gemäß Artikel 4, Absatz 2 des Abkommens über die 
Sozialpolitik verabschiedete Richtlinien zur Stellungnahme vor, die Richtlinie 96/34/EG zu der von 
UNICE, CEEP und EGB geschlossenen Rahmenvereinbarung über Elternurlaub und die Richtlinie 
97/8/EG zu der von UNICE, CEEP und EGB geschlossenen Rahmenvereinbarung über 
Teilzeitarbeit. In beiden Fällen kritisierte das Parlament den Inhalt der Rahmenvereinbarungen und 
schlug Änderungen vor. Da das Parlament jedoch nach diesem Verfahren keine Änderungsanträge 
einbringen kann, wurden beide Richtlinien unverändert verabschiedet. Das Parlament protestierte 
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aufs schärfste dagegen, daß es vom Rechtsetzungsverfahren gemäß Artikel 4, Absatz 2 des 
Abkommens praktisch ausgeschlossen wurde, was seine Rechte einschränken und es auf die 
Funktion des Zuschauers beschränken würde. Es warnte zudem vor der Aufnahme dieses 
Rechtsetzungsverfahrens in den EG-Vertrag durch den Vertrag von Amsterdam. 
 
Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz 
 
Im Zusammenhang mit der Richtlinie 95/63/EG zur Änderung der Richtlinie 89/655/EWG über 
Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Benutzung von Arbeitsmitteln durch 
den Arbeitnehmer bei der Arbeit brachte das Parlament 45 Änderungsanträge ein, von denen sich 18 
in der verabschiedeten Richtlinie widerspiegeln. Es setzte vor allem die in der Empfehlung der 
Kommission nicht vorgesehene Bezugnahme auf ergonomische Gesichtspunkte durch, fügte 
Hinweise bezüglich der Informationsmöglichkeiten über Gesundheitsrisiken für Arbeitnehmer hinzu 
und bewirkte detaillierte Änderungen der Anhänge. 
 
Die Arbeit des Parlaments hatte nur einen geringen Einfluß auf Richtlinie 97/42/EG zur ersten 
Änderung der Richtlinie 90/394/EWG über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch 
Karzinogene bei der Arbeit. Obwohl das Parlament umfangreiche Änderungen der  
Erwägungsgründe bezüglich weiterer Maßnahmen zu Karzinogenen, mehrere bedeutende 
Änderungen von Begriffsbestimmungen, die Einführung eines einheitlichen Meßverfahrens für 
Benzol und die Abschaffung eines Übergangszeitraums vorschlug, taucht in der verabschiedeten 
Richtlinie nur eine wesentliche Änderung auf: die Aufnahme eines “angemessenen 
Bezugszeitraums” in der Definition des “Grenzwerts”. 
 
Weitaus bedeutender war der Einfluß des Parlaments auf Richtlinie 98/24/EG zum Schutz von 
Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei 
der Arbeit. Während der ersten Lesung brachte das Parlament 38 Änderungsanträge ein, von denen 
der Rat 30 annahm. Der Rat verabschiedete vor allem einige bedeutende Änderungen des Artikels 3, 
der Schlüsselbestimmung der Richtlinie, zum Zusammenhang zwischen den unterschiedlichen 
Formen der in der Richtlinie festgelegten Expositionsgrenzwerte, zu den für die Bestimmung von 
Grenzrichtwerten wesentlichen Faktoren und zum Verfahren bei der Festlegung von Grenzwerten. 
Das Parlament setzte noch weitere Änderungen hinsichtlich der Bereitstellung von 
Schutzausrüstung, der notwendigen Form der Risikoanalyse sowie einer unter bestimmten 
Umständen notwendigen obligatorischen Gesundheitsüberwachung durch. Im Rahmen der zweiten 
Lesung wurden vom Parlament zwölf weitere Änderungsanträge vorgelegt, von denen der Rat fünf 
sprachliche Umformulierungen und die Verpflichtung der Arbeitgeber zur Trennung unvereinbarer 
chemischer Arbeitsstoffe übernahm. 
 
Berufliche Bildung 
 
Im Dezember 1994 verabschiedete der Rat den Beschluß über das Aktionsprogramm 'Leonardo da 
Vinci'1 zur Durchführung einer Berufsbildungspolitik der Europäischen Gemeinschaft. Das 
Parlament machte seinen Einfluß darauf in dreifacher Weise geltend. So setzte es durch, daß der 
Zugang zur beruflichen Bildung für Personen, die aufgrund sozio-ökonomischer, geographischer 
oder ethnischer Faktoren sowie körperlicher oder geistiger Behinderungen benachteiligt sind, in den 
Schwerpunkten des Programms gesondert Erwähnung finden sollte. Weiterhin setzte das Parlament 
sich dafür ein, daß eine Definition des Begriffs der 'Berufsberatung' als Beratungs- und 

                                                 
1 Beschluß Nr. 94/819/EG des Rates vom 06.12.1994, ABl. L 340 vom  29.12.94, S. 8. 
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Informationsmöglichkeit über die Wahl oder den Wechsel einer Beschäftigung, in die Entscheidung 
aufgenommen wurde und die Länder Mittel- und Osteuropas, die Assoziationsabkommen mit der 
Gemeinschaft geschlossen haben, sowie Zypern und Malta an dem Programm teilnehmen können. 
Anhand der 'Leonardo'-Entscheidung wird die Bedeutung der zwei im Rahmen des 
Zusammenarbeitsverfahrens  vorgesehenen Lesungen aufgrund der Tatsache, daß der zuvor 
erwähnte Einfluß des Parlaments größtenteils nach der zweiten Lesung geltend gemacht werden 
konnte, besonders deutlich.  
 
Trotz der Annahme der Verordnung Nr. 1572/98 zur Änderung der Verordnung Nr. 1360/90 zur 
Errichtung einer Europäischen Stiftung für Berufsbildung im Rahmen des Anhörungsverfahrens 
konnte das Parlament mehrere wesentliche Änderungen des Vorschlags der Kommission 
durchsetzen. Der Rat nahm 6 der 17 Änderungsanträge des Parlaments an. Das Parlament setzte eine 
Änderung des Aufgabenbereichs der Stiftung durch, bewirkte die Annullierung des Vorschlags der 
Kommission zur Änderung der Amtsdauer des Direktors und verlangte genauere Bestimmungen zu 
den Bediensteten, die in den Stiftungshaushalt eingestellt werden. Darüber hinaus änderte das 
Parlament auch den Vorschlag der Kommission, einzige Instanz bei der Festlegung der politischen 
Leitlinien der Stiftung zu sein, und integrierte in das Verfahren zur Überwachung der Arbeit der 
Stiftung ein unabhängiges Element. 
 
Das Parlament übte ebenso einen bedeutenden Einfluß auf die Entscheidung Nr. 1999/51 zur 
Förderung von alternierenden europäischen Berufsabschnitten aus. Insbesondere wurde eine 
Bestimmung über den begrenzten Zugang zu europäischen Abschnitten für Personen in 
Mitgliedstaaten, deren Berufsbildungssysteme berufliche Bildung im Ausland vorsehen, gestrichen, 
eine deutlichere Verbindung zwischen dem Dokument von EUROPASS-Berufsbildung und den 
europäischen Berufsbildungsabschnitten einschließlich der Lehrlingsausbildung hergestellt sowie 
die Bewertung der Entscheidung durch die Kommission nach drei Jahren vorgesehen.  
 
Initiativberichte 
 
Den fünf zwischen September 1994 und Dezember 1998 verabschiedeten Initiativberichten des 
Parlaments war sehr unterschiedlicher Erfolg beschieden. Die Kommission begrüßte die 
Entschließung zur Verkürzung und Neugestaltung der Arbeitszeit, in der Studien zur Problematik 
der Arbeitszeitverkürzung angeregt werden, als wertvollen Beitrag zur aktuellen Debatte über die 
Zukunft der europäischen Sozialpolitik. Auf die Entschließung wird auch im Grünbuch der 
Kommission Über eine neue Arbeitsorganisation im Geiste der Partnerschaft, in zwei weiteren 
Arbeitsdokumenten der Kommission und auf Zusammenkünften des Ausschusses “Sozialer Dialog” 
Bezug genommen. 
 
Der Vorschlag der Kommission zur Neuregelung der Strukturfonds enthält viele Vorschläge der 
Entschließung zur Zukunft des Europäischen Sozialfonds: die Reduzierung der Zahl der 
Zielsetzungen und Gemeinschaftsinitiativen, die verstärkte Förderung vorsorgender 
Beschäftigungspolitik und Maßnahmen zur Chancengleichheit, die Vereinfachung und verbesserte 
Festlegung der Verantwortlichkeiten, die Teilnahme der Sozialpartner und Nichtregierungs-
Organisationen an der Programmplanung, die fortgesetzte Anwendung des Zusätzlichkeitsprinzips 
sowie die Schaffung einer zur Programmhalbzeit einsetzbaren Rückstellung. 
Die Entschließung zu den sozialen Aspekten des Wohnungsbaus rief eher Ablehnung hervor. 
Hierzu hatte das Parlament die Aufnahme des Rechts auf Wohnraum in den EG-Vertrag sowie die 
Ausarbeitung einer europäischen Wohnungsbaupolitik gefordert und die Kommission ersucht, eine 
eventuelle Vergabe von Wohnungsdarlehen durch die Union zu überprüfen. Die Kommission zog es 
vor, auf diese Entschließung nicht zu reagieren. 



 "Auswirkungen der Arbeit des Europäischen Parlaments ..."  
 
 

 
 PE 168.261 −9− 

 
Unter Bezugnahme auf die Entschließung zu transnationalen Gewerkschaftsrechten in der 
Europäischen Union stellte die Kommission fest, daß sie Rechtsvorschriften zum Koalitionsrecht 
und zum Streikrecht nicht vorlegen würde, da Artikel 137 des Vertrags von Amsterdam hierfür 
nicht gilt. Die Kommission war jedoch der Auffassung, daß die Frage der grundlegenden sozialen 
Rechte auf europäischer Ebene eine größere Beachtung erfahren müßte und kündigte an, Initiativen 
in diesem Bereich zu unterstützen. 
 
Darüber hinaus teilte die Kommission die Besorgnis des Parlaments hinsichtlich der Situation der 
Grenzgänger in der Europäischen Union und wies darauf hin, daß sie in ihrem 1997 angenommenen 
Aktionsplan zur Förderung der Freizügigkeit der Arbeitnehmer die Notwendigkeit der 
Auseinandersetzung mit den Problemen der Grenzgänger hervorgehoben hatte. Während die 
Kommission aufgrund der Verletzung des Grundsatzes der Nichtdiskriminierung sowohl gegen 
Mitgliedstaaten vorging als auch grundsätzlich die Notwendigkeit des Handelns der Gemeinschaft 
im Bereich der Steuerkompetenz anerkannte, gestaltete sich das Zustandebringen der erforderlichen 
Einstimmigkeit im Rat schwierig. Die Kommission erinnerte an die aktuelle Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs, durch die die medizinische Versorgung der Grenzgänger verbessert 
wurde. Sie räumte ein, daß das EURES-Netzwerk der Arbeitsvermittlungsstellen eine bedeutende 
Rolle bei der Information der Grenzgänger über ihre Rechte spielt und wies auf die geplanten 
Initiativen der Kommission zur Verbesserung der Informationsverbreitung hin. Der Kommissar 
bezweifelte zwar, daß eine Richtlinie, derzufolge eine Bewertung der einzelstaatlichen Vorschriften 
hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf Grenzgänger notwendig wäre, eine angemessene Lösung 
darstelle, erklärte jedoch die Bereitschaft der Kommission, die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit zur Bewertung der sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen des 
einzelstaatlichen Rechts auf die Grenzgänger zu fördern. 
 


