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BESCHÄFTIGUNGSPOLITIK

Die Schaffung von mehr und besseren Arbeitsplätzen zählt zu den wichtigsten Zielen
der Strategie „Europa 2020“. Die Europäische Beschäftigungsstrategie (EBS) mit ihren
beschäftigungspolitischen Leitlinien und Förderprogrammen, beispielsweise dem Programm
für Beschäftigung und soziale Innovation (EaSI), wurde mit dem Ziel ausgearbeitet,
Wachstum und Beschäftigung, Mobilität der Arbeitskräfte und den sozialen Fortschritt zu
fördern.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 3 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) und Artikel 8-10, 145-150,
156-159 und 162-164 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV).

ZIELE

Zu den im Vertrag erwähnten wesentlichen Grundsätzen, Zielen und Maßnahmen gehört die
Förderung eines hohen Beschäftigungsniveaus durch die Entwicklung einer koordinierten
Beschäftigungsstrategie, insbesondere im Hinblick auf die Förderung qualifizierter, gut
ausgebildeter und anpassungsfähiger Arbeitskräfte und die Schaffung von Arbeitsmärkten,
die auf die Erfordernisse des wirtschaftlichen Wandels zu reagieren vermögen. Gemäß der
horizontalen Klausel in Artikel 9 AEUV trägt die Union den Erfordernissen im Zusammenhang
mit der Förderung eines hohen Beschäftigungsniveaus bei der Festlegung und Durchführung
ihrer Politik und ihrer Maßnahmen Rechnung.

ERGEBNISSE

A. Die Anfänge (1950er bis 1990er Jahre)
Die Arbeitnehmer haben bereits seit den 1950er-Jahren von der „Wiederanpassungshilfe“ der
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) profitiert. Arbeitnehmer in der Kohle-
und Stahlbranche, deren Arbeitsplätze durch industrielle Umstrukturierungsmaßnahmen in
Gefahr geraten waren, erhielten Beihilfen. Der Europäische Sozialfonds (ESF) (5.10.2), der
Anfang der 1960er-Jahre eingerichtet wurde, war das wichtigste Instrument der Gemeinschaft
zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit.
In den 1980er-Jahren und Anfang der 1990er-Jahre waren die Aktionsprogramme für
die Beschäftigung auf besondere Zielgruppen ausgerichtet, und es wurde eine Reihe von
Beobachtungs- und Dokumentationssystemen eingerichtet.
Zur Förderung der Freizügigkeit und zur Unterstützung der Arbeitnehmer bei der Stellensuche
in einem anderen Mitgliedstaat wurde das ehemalige SEDOC-System 1992 verbessert und in
EURES (Netz der europäischen Arbeitsverwaltungen) umbenannt. EURES ist ein Netzwerk für

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_5.10.2.pdf
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die Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den öffentlichen Arbeitsvermittlungsstellen
der EWR-Staaten (und der Schweiz) und anderen Partnerorganisationen.
B. In Richtung einer umfassenderen Beschäftigungspolitik
1. Das Weißbuch Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung (1993)
Vor dem Hintergrund einer hohen Arbeitslosigkeit in den meisten EU-Ländern wurde mit
dem Weißbuch eine Debatte über die europäische Strategie für Wirtschaft und Beschäftigung
eröffnet, indem die Beschäftigung zum ersten Mal als wichtigste Priorität auf der Agenda der
Europäischen Union betrachtet wurde.
2. Der Beitrag des Vertrags von Amsterdam (1997)
Der neue Beschäftigungstitel im Vertrag von Amsterdam, der im Mai 1999 in Kraft trat, bildete
die Grundlage für die Einführung der Europäischen Beschäftigungsstrategie sowie für die
Einsetzung des ständigen, im Vertrag verankerten Beschäftigungsausschusses mit beratender
Funktion zur Förderung der Koordinierung der Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik der
Mitgliedstaaten. Den Mitgliedstaaten bleibt jedoch nach wie vor die alleinige Zuständigkeit für
die Beschäftigungspolitik vorbehalten. Durch die Aufnahme eines „Sozialprotokolls“ in den
Vertrag wurde die Einbeziehung der Sozialpartner gestärkt.
3. Luxemburg-Prozess: Europäische Beschäftigungsstrategie (1997-2004)
Der außerordentliche Beschäftigungsgipfel im November 1997 in Luxemburg brachte die
„Europäische Beschäftigungsstrategie“ (EBS), gemeinsam mit der offenen Methode der
Koordinierung – den so genannten Luxemburg-Prozess – auf den Weg, bei dem es sich um
einen jährlichen Zyklus handelt, der die nationalen beschäftigungspolitischen Maßnahmen
koordinieren und überwachen soll und sich auf den Willen der Mitgliedstaaten zur Ausarbeitung
einer Reihe gemeinsamer Zielvorgaben und Pläne stützt. Die Strategie baut auf folgenden
Faktoren auf:
— den beschäftigungspolitischen Leitlinien, die von der Kommission ausgearbeitet und vom

Rat angenommen wurden;

— den nationalen Aktionsplänen;

— dem Gemeinsamen Beschäftigungsbericht, der von der Kommission veröffentlicht und
vom Rat angenommen wurde;

— den länderspezifischen Empfehlungen, die von der Kommission ausgearbeitet und vom
Rat angenommen wurden.

Mit der Europäischen Beschäftigungsstrategie wurde das Ziel eines hohen
Beschäftigungsniveaus auf eine Ebene mit den makroökonomischen Zielen Wachstum und
Stabilität gestellt.
4. Die Lissabon-Strategie (2000-2010)
Im Jahr 2000 einigte sich der Europäische Rat von Lissabon auf das neue strategische Ziel,
die EU zum „wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum
der Welt“ werden zu lassen. Er nannte Vollbeschäftigung als übergeordnetes Ziel der
Beschäftigungs- und Sozialpolitik und legte konkrete, bis 2010 zu erreichende Zielvorgaben
fest.
Die EBS wurde 2002 überprüft und 2005 neu aufgelegt, wobei der Schwerpunkt auf Wachstum
und Beschäftigung gelegt wurde, um die Lissabon-Strategie zu vereinfachen und zu straffen.
Eine der Änderungen war die Einführung eines mehrjährigen Zeitrahmens (der erste Zyklus
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umfasste die Jahre 2005-2008). Seit 2005 wurden die beschäftigungspolitischen Leitlinien in
die Grundzüge der Wirtschaftspolitik integriert.
5. Die Strategie „Europa 2020“ (2010-2020)
Mit dieser Zehnjahresstrategie für Beschäftigung und intelligentes, nachhaltiges und
integratives Wachstum wurden zum ersten Mal mehrere Kernziele festgelegt, darunter:
— Arbeitsmarkt: Erhöhung der Erwerbsquote der 20- bis 64-Jährigen auf 75 % bis zum Jahr

2020;

— soziale Eingliederung und Bekämpfung von Armut: Verringerung der Anzahl der
Menschen, die von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht sind, um mindestens 20
Millionen;

— Verbesserung der Qualität und Leistung der allgemeinen und beruflichen Bildungssysteme:
Senkung des Anteils der Schulabbrecher (von 15 %) auf 10 % und Anhebung des Anteils
der 30- bis 34-Jährigen, die über einen Hochschulabschluss oder einen vergleichbaren
Abschluss verfügen, auf mindestens 40 % (statt 31 %).

Alle fünf Kernziele sind von den Mitgliedstaaten unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen
Ausgangslage und der nationalen Gegebenheiten in nationale Ziele umzusetzen.
Die zehn integrierten Leitlinien umfassen sechs Grundzüge der Wirtschaftspolitik (Artikel 121
AEUV) und vier Beschäftigungsleitlinien (Artikel 148 AEUV). Mit den vom Rat im Oktober
2010 angenommenen Beschäftigungsleitlinien sollte die Erwerbsbeteiligung von Frauen
und Männern erhöht, die strukturelle Arbeitslosigkeit abgebaut und die Arbeitsplatzqualität
gefördert werden. Ferner sollen Arbeitskräfte herangebildet werden, deren Qualifikationen den
Anforderungen des Arbeitsmarktes entsprechen, und das lebenslange Lernen gefördert werden;
Qualität und Leistungsfähigkeit des allgemeinen und beruflichen Bildungswesens sollen auf
allen Ebenen gesteigert und der Zugang zur Hochschulbildung oder zu einer gleichwertigen
Bildung soll verbessert werden; schließlich soll die soziale Eingliederung gefördert und die
Armut stärker bekämpft werden.
Im Oktober 2015 nahm der Rat überarbeitete Leitlinien an, die durch eine starke Ausrichtung
auf den Arbeitsmarkt gekennzeichnet waren:
— Ankurbelung der Nachfrage nach Arbeit (Schaffung von Arbeitsplätzen; Besteuerung von

Arbeit; Lohnfestsetzung);

— Verbesserung des Arbeitskräfteangebots, der Qualifikationen und Kompetenzen;
erforderliche Investitionen; Maßnahmen gegen strukturelle Defizite in Bildungs- und
Ausbildungssystemen; Abbau von Hindernissen für die Aufnahme einer Beschäftigung,
vor allem für Menschen mit Behinderung);

— Verbesserung der Funktionsweise der Arbeitsmärkte (Grundsätze der „Flexicurity“
zur Verringerung der Segmentierung des Arbeitsmarktes; Einbindung der
Sozialpartner; Verbesserung der aktiven arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen; bessere
Arbeitsvermittlungsstellen; Mobilität der Arbeitskräfte);

— Fairness, Armutsbekämpfung und Chancengleichheit (Modernisierung der Systeme der
sozialen Sicherheit, der Gesundheitsfürsorge und der Langzeitpflege; Grundsätze der
aktiven Inklusion; gezielte sozialpolitische Maßnahmen zur Verhinderung frühzeitigen
Schulabgangs und zur Bekämpfung sozialer Ausgrenzung).
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6. Förderung von Finanzierungsinstrumenten und politischen Initiativen
Im Rahmen des vom Parlament und vom Rat angenommenen EU-Programms für Beschäftigung
und soziale Innovation 2014-2020 kommen drei bestehende Programme zusammen, nämlich:
— PROGRESS (Programm für Beschäftigung und soziale Solidarität), mit dem analytisches

Wissen erzeugt, zum Austausch von Informationen beigetragen und gegenseitiges Lernen
gefördert wird;

— EURES (Europäisches Netzwerk für Stellenangebote), bei dem es sich um ein Netz
zur Förderung der Beschäftigungsmobilität handelt, das Informationen, Orientierung und
Dienstleistungen in den Bereichen Einstellung/Arbeitsvermittlung in der ganzen EU bietet;

— Mikrofinanzierung und soziales Unternehmertum, wobei nicht nur Einzelpersonen
und Kleinstunternehmen Zugang zur Mikrofinanzierung erhalten sollen, sondern auch
Kapazitäten für Anbieter von Kleinstkrediten aufgebaut werden und soziale Unternehmen
gefördert werden sollen, d. h. Unternehmen, die nicht möglichst viel Gewinn erzielen
wollen und hauptsächlich sozial orientiert sind.

Viele Initiativen können zwar aus ESF-Mitteln finanziert werden, der Europäische Rat beschloss
jedoch im Februar 2013, eine Beschäftigungsinitiative für junge Menschen mit einem Budget
von bis zu 6,4 Mrd. EUR (3,2 Mrd. EUR aus dem ESF und 3,2 Mrd. EUR aus einer eigenen
Haushaltslinie) für den Zeitraum 2014-2020 auszuarbeiten (5.10.2). Zielgruppe sind junge
Menschen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren, die weder beschäftigt sind noch eine schulische
oder berufliche Ausbildung absolvieren (NEETs), und die in Regionen leben, die besonders von
Arbeitslosigkeit betroffen sind.
Finanzierungsinstrumente tragen dazu bei, politische Initiativen im Bereich der Beschäftigung
zu unterstützen.
Im Dezember 2012 hat die Europäische Kommission das Paket zur Jugendbeschäftigung
vorgeschlagen. Dabei handelt es sich um eine Reihe von Maßnahmen, die den Mitgliedstaaten
dabei helfen sollen, angesichts der hohen und anhaltenden Jugendarbeitslosigkeit insbesondere
Jugendarbeitslosigkeit und soziale Ausgrenzung zu bewältigen:
— Empfehlung des Rates für eine Europäische Jugendgarantie (April 2013), mit der

sichergestellt werden soll, dass allen jungen Menschen unter 25 Jahren innerhalb eines
Zeitraums von vier Monaten, nachdem sie arbeitslos werden oder die Schule verlassen,
eine hochwertige Arbeitsstelle oder Weiterbildungsmaßnahme oder ein hochwertiger
Ausbildungs- bzw. Praktikumsplatz angeboten wird;

— die Europäische Ausbildungsallianz (eingeleitet im Juli 2013) und ergänzt durch einen
Europäischen Pakt für die Jugend, der 2015 gemeinsam mit führenden europäischen
Unternehmen auf den Weg gebracht wurde, um Ausbildungsplätze zu schaffen;

— eine Empfehlung des Rates zu einem Qualitätsrahmen für Praktika (März 2014).

Im Dezember 2016 veröffentlichte die Kommission eine Mitteilung zum Thema: Investieren
in Europas Jugend, in der vorherige Maßnahmen zusammengefasst wurden und unter
anderem ein neues Europäisches Solidaritätskorps eingeführt wurde, dessen Schwerpunkt die
Hilfeleistung bei Naturkatastrophen oder sozialen Problemen in Gemeinschaften sein soll.
Einige Monate später, im Mai 2017, schlug die Kommission eine für diese Zwecke vorgesehene
Rechtsgrundlage und ein Budget in Höhe von etwa 340 Mio. EUR für diese Initiative vor.
Für andere, von der Krise betroffene Gruppen wurden weitere politische Initiativen
vorgeschlagen. Im Februar 2016 nahm der Rat den Vorschlag der Kommission für eine

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_5.10.2.pdf
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Empfehlung des Rates zur Wiedereingliederung Langzeitarbeitsloser in den Arbeitsmarkt
an. Schwerpunkte sind dabei die Registrierung bei einem Arbeitsvermittlungsdienst, eine
Bestandsaufnahme des individuellen Bedarfs und eine Wiedereinstiegsvereinbarung. Wie auch
bei der Jugendgarantie wird ein Kontrollsystem eingerichtet.
Mithilfe der Europäischen Agenda für neue Kompetenzen, die die Kommission im Juni
2016 veröffentlichte, sollen die Bürger mit den Fertigkeiten ausgestattet werden, die für den
Arbeitsmarkt von Bedeutung sind. Die Maßnahmen im Rahmen dieser Agenda umfassen
bisher die Empfehlung des Rates vom 19. Dezember 2016 zu Weiterbildungspfaden für
Erwachsene, die Überarbeitung des Europäischen Qualifikationsrahmen, der vom Rat im Mai
2017 angenommen wurde, und einen Vorschlag der Kommission für einen Beschluss des
Parlaments und des Rates zur Überarbeitung des Europäischen Rahmens (Oktober 2016) sowie
ein Instrument zur Erstellung von Kompetenzprofilen für Drittstaatsangehörige (Juni 2017).

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Die Rolle des Parlaments in diesem Bereich wurde schrittweise weiterentwickelt. Seit
Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam muss das Parlament vom Rat angehört werden, ehe
dieser die beschäftigungspolitischen Leitlinien festlegt. Die offene Koordinierungsmethode
hat darüber hinaus die Rolle der Parlamente gestärkt – nicht nur die des Europäischen
Parlaments, sondern auch die der nationalen Parlamente, die an der Festlegung und Erfüllung
innerstaatlicher Ziele beteiligt werden sollten.
Aus seinen Entschließungen und anderen Beiträgen geht hervor, dass das Parlament die
Beschäftigung und die soziale Inklusion als eine der wichtigsten Prioritäten der Europäischen
Union sieht und der Ansicht ist, dass die EU und die Mitgliedstaaten ihre Anstrengungen
koordinieren müssen.
Auf der Regierungskonferenz von 1996 forderte das Parlament die Aufnahme eines eigenen
Beschäftigungskapitels in den Vertrag von Amsterdam.
Das Parlament hat die Strategie Europa 2020 entschlossen unterstützt. Einige der Initiativen
zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit gehen auf Vorschläge des Parlaments für konkrete,
praktische Maßnahmen zurück, namentlich die EU-Jugendgarantie und Mindestvorschriften für
Praktika. Das Parlament hat sich seit 2010 nachdrücklich für die Einführung der Jugendgarantie
eingesetzt und überwacht ihre Durchführung. In seiner Entschließung vom 17. Juli 2014
forderte es die Kommission auf, einen europäischen Rechtsrahmen vorzuschlagen, mit dem
Mindeststandards für die Umsetzung der Jugendgarantien eingeführt werden, die sich unter
anderem auf die Qualität von Ausbildungsstellen beziehen und auch für junge Menschen
zwischen 25 und 30 Jahren gelten. In Bezug auf den Europäischen Solidaritätskorps forderte
das Parlament die Kommission in seiner Entschließung vom 6. April 2017 auf, in ihren
zukünftigen Legislativvorschlag eine klare Darstellung der Haushaltsregelungen aufzunehmen,
um negative Auswirkungen auf bestehende EU-Programme für Jugendliche zu vermeiden.
Außerdem befürwortete das Parlament in seiner Entschließung vom 29. Oktober 2015 den in
der Empfehlung verfolgten Ansatz in Bezug auf Langzeitarbeitslosigkeit. Das Europäische
Parlament hat mit seiner intensiven Tätigkeit zur Entwicklung von Fertigkeiten Einfluss auf
die von der Kommission 2016 veröffentlichte Europäische Agenda für neue Kompetenzen
genommen. Hierunter fallen: die Entschließung des Parlaments vom 10. September 2015 zu
dem Thema „Schaffung eines von Wettbewerb gekennzeichneten Arbeitsmarkts der EU für das
21. Jahrhundert: Abstimmung von Kompetenzen und Qualifikationen auf die Nachfrage und
auf Beschäftigungsmöglichkeiten, sowie seine Entschließung vom 19. Januar 2016 zu bildungs-
und ausbildungspolitischen Maßnahmen zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit.
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