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Anfrage zur mündlichen Beantwortung O-000121/2015 

an den Rat 
Artikel 128 der Geschäftsordnung 

Thomas Händel 
im Namen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 

Betrifft: Empfehlung des Rates zur Wiedereingliederung Langzeitarbeitsloser in den Arbeitsmarkt 

Seit 2007 hat sich die Langzeitarbeitslosigkeit infolge der Wirtschaftskrise verdoppelt; 
Langzeitarbeitslose machen die Hälfte aller Arbeitslosen aus. Über 12 Millionen Menschen – 5 % der 
erwerbsfähigen EU-Bürger – sind langzeitarbeitslos. Im Jahr 2014 waren über 60 % der 
Langzeitarbeitslosen seit mindestens zwei aufeinanderfolgenden Jahren erwerbslos. Jedes Jahr gibt 
ein Fünftel der Betroffenen die Arbeitssuche vollständig auf. Trotz der Anzeichen für eine 
Verbesserung auf dem EU-Arbeitsmarkt ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen weiterhin hoch. 

– Wie plant der Rat, die vielfältigen Hindernisse, mit denen viele Langzeitarbeitslose konfrontiert 
sind (z. B. Armut, Verlust von Kompetenzen und gesundheitliche Probleme), wirksam in Angriff zu 
nehmen?  

– Wie plant der Rat, nachhaltige Arbeitsplätze für Langzeitarbeitslose zu schaffen, insbesondere in 
Ländern und Regionen mit einer hohen strukturellen Arbeitslosigkeit? Zieht der Rat in diesem 
Zusammenhang und mit Blick auf die Förderung der Beschäftigung eine Besteuerung der Arbeit 
in Erwägung?  

– Welches Maß an Flexibilität kann bei den nationalen Haushaltsvorschriften angestrebt werden, 
und welche Ressourcen können (insbesondere durch den Europäischen Sozialfonds) vor allem 
für Mitgliedstaaten bereitgestellt werden, in denen wirtschaftliche Anpassungsprogramme 
durchgeführt werden? 

– Auf welche Weise plant der Rat, das Verhältnis zwischen Kompetenzen und Arbeitsplätzen 
auszugleichen, um so die Wiedereingliederung und Beschäftigungsfähigkeit von 
Langzeitarbeitslosen zu verbessern? 

– Auf welche Weise werden die Mitgliedstaaten die Qualität der für Langzeitarbeitslose 
vorgesehenen Arbeitsplätze sicherstellen und verhindern, dass Langzeitarbeitslose prekäre 
Beschäftigungsverhältnisse in Kauf nehmen müssen? 

– Bei den sozialen, wirtschaftlichen und haushaltspolitischen Bedingungen gibt es starke 
Unterschiede zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten. Gleichzeitig stellen die 
Langzeitarbeitslosen eine ausgesprochen heterogene Gruppe dar. Auf welche Weise wird der 
Rat dieser Vielfalt in seiner Empfehlung Rechnung tragen, um eine erfolgreiche Umsetzung in 
den einzelnen Mitgliedstaaten sicherzustellen? Auf welche Weise werden die Ermittlung und der 
Austausch bewährter Verfahren sichergestellt? 

– Auf welche Weise plant der Rat, die Lage der Menschen, die über 18 Monate lang erwerbslos 
sind, zu verbessern, oder die große Gruppe nicht gemeldeter Menschen zu unterstützen, wenn er 
seinen Schwerpunkt auf den Zeitraum vom 12. bis zum 18. Monat ohne Erwerbstätigkeit legt? 

– Welche konkreten Maßnahmen beabsichtigt der Rat zu ergreifen, um alle einschlägigen 
Interessenträger, einschließlich nichtstaatlicher Organisationen und privater 
Arbeitsmarktvermittler, in den Prozess der Wiedereingliederung Langzeitarbeitsloser 
einzubeziehen? 
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