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Sehr geehrter Herr Buzek,

gemäß Artikel 118 und Anlage XVI der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments haben
der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (EMPL) und – als assoziierte
Ausschüsse – der Ausschuss für Kultur und Bildung (CULT) und der Ausschuss für die Rechte
der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter (FEMM) in der öffentlichen Anhörung am
Mittwoch, 1. Oktober 2014, Marianne Thyssen, das designierte Kommissionsmitglied, das –
vorbehaltlich des positiven Ausgangs des Ernennungsverfahrens – für den Geschäftsbereich
Beschäftigung, Soziales, Qualifikationen und Arbeitskräftemobilität zuständig sein wird,
angehört.

Vor der Anhörung hatte das Parlament dem designierten Kommissionsmitglied eine Liste mit
schriftlichen Fragen übermittelt. Die Antworten auf diese Fragen gingen am 26. September 2014
in schriftlicher Form ein und dienten als Grundlage für weitere mündliche Fragen.

Marianne Thyssen ist in ihren Ausführungen zu Beginn ihrer Anhörung vornehmlich auf
folgende Prioritäten eingegangen:

 ihre Ziele für die nächsten fünf Jahre: Bemühungen um zusätzliche Arbeitsplätze und
einen besseren sozialen Schutz sowie die Bekämpfung von Armut und sozialer
Ausgrenzung;

 als Grundlage einer sozialen Marktwirtschaft sollten Wettbewerbsfähigkeit und soziale
Gerechtigkeit gemeinsam in Angriff genommen werden;

 die Förderung von Qualifikationen und Begabungen von Arbeitnehmern, da
Wettbewerbsfähigkeit auch von den richtigen Kompetenzen abhängt;
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 den Beitrag zur Schaffung optimaler Bedingungen für die Rückkehr Erwerbsloser in den
Arbeitsmarkt sowie die Bekämpfung von Ausgrenzung und Armut;

 die Schaffung von Arbeitsplätzen; den Zugang zu Arbeitsplätzen unter anderem durch die
Förderung der Arbeitskräftemobilität;

 die Förderung angemessener gemeinsamer Bestimmungen über den Schutz von
Arbeitnehmern im Binnenmarkt, ohne die Betroffenen übermäßig zu belasten;

 die optimale Nutzung der bereits auf EU-Ebene bestehenden Instrumente und
Partnerschaften und den Aufbau eines faireren und nachhaltigeren Europas gemeinsam
mit dem Europäischen Parlament, dem Rat, der Kommission und den Sozialpartnern.

Die insgesamt 45 Fragen, die anschließend von den Mitgliedern der Ausschüsse EMPL, CULT
und FEMM gestellt wurden, betrafen u. a. folgende Themen:

 Maßnahmen zur Schaffung von Arbeitsplätzen, auch im Zusammenhang mit dem
Übergang zu einer ökologischen Wirtschaft;

 die Anpassung der Qualifikationen an den Bedarf;
 den aktuellen Stand der Entsenderichtlinie und das Erfordernis einer Überarbeitung; die

Bewertung von Schwachpunkten bei der Anwendung der Richtlinie; den Umgang mit
Lohnwettbewerb und die Beendigung von Sozialdumping;

 die Rückverlagerung von Arbeitsplätzen, Produktion und Dienstleistungen nach Europa;
die Ausgestaltung eines unternehmerfreundlichen Umfelds für die Schaffung von
Arbeitsplätzen;

 die sozialen Indikatoren des Europäischen Semesters mit Blick auf die Verwirklichung
der sozialen Ziele der Strategie Europa 2020 und insbesondere der Verringerung der
Armut einschließlich der Kinderarmut;

 die Bekämpfung der verschiedenen Formen des Missbrauchs auf dem Arbeitsmarkt wie
der Scheinselbständigkeit und der Null-Stunden-Verträge;

 Initiativen für die Integration von Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt und
für die Verbesserung ihres Zugangs zu Ausbildung, Erzeugnissen und Dienstleistungen;

 unerwünschte Auswirkungen der Arbeitskräftemobilität;
 die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen; die verbesserte Nutzung der

Jugendgarantie durch die Mitgliedstaaten;
 die Vereinbarkeit von Arbeits- und Privatleben, familienfördernde Politik und die

Mutterschutzrichtlinie;
 die Alterung der Bevölkerung und die Pflege älterer Menschen;
 die Tragfähigkeit der Rentensysteme;
 die Überprüfung der Wirtschaftspolitik auf etwaige soziale Auswirkungen und

insbesondere auf die Gefahr einer Zunahme der Armut;
 die Förderung eines Mindestlohns in den Mitgliedstaaten;
 Menschen, die unter prekären Bedingungen leben, und die Unterstützung Obdachloser in

der EU;
 Gleichbehandlung und Diskriminierung am Arbeitsplatz;
 das geschlechtsspezifische Lohn- und Rentengefälle;
 die Erwachsenenbildung;
 die Förderung des dualen Bildungssystems.

Diesem Schreiben ist eine wörtliche Niederschrift aller Fragen und Antworten beigefügt
(Anlage III).
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Während der Aussprache hat Frau Thyssen in Bezug auf ihren künftigen Geschäftsbereich
innerhalb der Kommission eine Reihe von Handlungszusagen gemacht:

 die sozialen Auswirkungen der von der Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen in
allen Bereichen zu berücksichtigen (vgl. Niederschrift, 3-005, letzter Absatz);

 sozialen Indikatoren größeres Gewicht beizumessen (3-016, 3-037, 3-065, 3-095, 3-099);

 grüne Arbeitsplätze als grundlegend für eine im Wandel begriffene Gesellschaft
einzustufen, die beherzt in innovative Vorhaben investiert (3-020, 3-061);

 sich persönlich für ein Mindesteinkommen auszusprechen, das von Europa vorangebracht
werden sollte, wobei die Zuständigkeiten der EU und der Mitgliedstaaten geachtet
werden müssen (3-022);

 die Freizügigkeit als Grundrecht und als wichtigen Grundsatz in der EU zu schützen
(3-024, 3-047, 3-055, 3-071).

Marianne Thyssen versicherte dem EMPL-Ausschuss, dass sie mit allen einschlägigen
Mitgliedern der Kommission zusammenarbeiten werde (3-037).

Der EMPL-Ausschuss ersucht darum, die Zuständigkeiten für in seinen Aufgabenbereich
fallende Dossiers – wie beispielsweise die Mutterschutzrichtlinie – frühzeitig zu klären.

Gesonderte Anmerkungen des Ausschusses für Kultur und Bildung (CULT)

Der Ausschuss für Kultur und Bildung stufte die Antworten der designierten Kommissarin
hinsichtlich der ihn betreffenden politischen Themen als angemessenen Nachweis ihrer Fähigkeit
ein, dem Kollegium der Kommissionsmitglieder anzugehören und die ihr übertragenen
besonderen Aufgaben zu erfüllen. Der vollständige Wortlaut der Beurteilung des Ausschusses
für Kultur und Bildung ist diesem Schreiben beigefügt (Anlage I).

Gesonderte Anmerkungen des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung
der Geschlechter (FEMM)

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter gelangte zu der
Auffassung, dass die designierte Kommissarin für den von Präsident Juncker vorgesehenen
Geschäftsbereich geeignet ist, und unterstützte ihre an alle weiteren künftigen
Kommissionsmitglieder gerichtete Forderung nach der Berücksichtigung der Gleichstellung der
Geschlechter in ihren jeweiligen Geschäftsbereichen. Das Beurteilungsschreiben der
Vorsitzenden des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter
ist diesem Schreiben beigefügt (Anlage II).

Gesamtbewertung

Nach Anlage XVI der Geschäftsordnung „werden [die Koordinatoren] ersucht, dazu Stellung zu
nehmen, ob die designierten Kommissionsmitglieder ihrer Ansicht nach geeignet sind, dem
Kollegium anzugehören und die besonderen Aufgaben wahrzunehmen, mit denen sie betraut
werden sollen“.
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Auf der Grundlage der Reaktionen der bei der Anhörung anwesenden Mitglieder sowie der
Kommentare, die von den nach der Anhörung unter meinem Vorsitz zusammengekommenen
Koordinatoren meines Ausschusses und Vertretern der assoziierten Ausschüsse abgegeben
wurden, bin ich in der Lage, Ihnen folgende Einschätzung der Anhörung geben zu können:

Die designierte Kommissarin
 war gut auf die Anhörung vorbereitet und stellte ihre persönlichen Kompetenzen unter

Beweis;
 verfügt über gute allgemeine Kenntnisse im Bereich der Beschäftigung und der sozialen

Angelegenheiten und nannte klare Prioritäten; mit Blick auf konkrete Initiativen besteht
jedoch noch Raum für Verbesserungen;

 machte in ihren Antworten ihren Einsatz für Europa deutlich;
 verfügt über eine gute Kommunikationsfähigkeit;
 hat den Vorteil, dass sie die Rolle des Europäischen Parlaments innerhalb des

institutionellen Rahmens versteht;
 wird als geeignete Kandidatin eingestuft, die nach Auffassung des Ausschusses konkrete

Ergebnisse in ihrem Geschäftsbereich erzielen kann.

Nach allgemeiner Einschätzung dieser Anhörung ist die designierte Kommissarin den
Koordinatoren des Beschäftigungsausschusses zufolge als Mitglied des Kollegiums geeignet und
in der Lage, die ihr übertragenen besonderen Aufgaben zu erfüllen.

Diese Auffassung wurde von annähernd allen Fraktionen des Beschäftigungsausschusses geteilt.
Eine Ausnahme bildet die Fraktion der GUE/NGL, die ankündigte, Marianne Thyssen nicht zu
unterstützen. Die Fraktion der GUE/NGL äußerte Bedenken über die Absicht von Frau Thyssen,
die Wirtschaftspolitik der scheidenden Kommission weiterzuführen, da diese Politik zu
unerwünschten Nebeneffekten bei Arbeitslosigkeit und Armut geführt habe. Die Fraktion der
GUE/NGL wird sich jedoch dem von den anderen Fraktionen erzielten Konsens nicht
entgegenstellen.

Mit freundlichen Grüßen

Marita ULVSKOG

Erste stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Beschäftigung und soziale
Angelegenheiten
Amtierende Vorsitzende

Kopie:

Thomas HÄNDEL, Vorsitzender des Ausschusses für Beschäftigung und soziale
Angelegenheiten
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Anlagen:

– Anlage I: Anmerkungen des CULT-Ausschusses
– Anlage II: Anmerkungen des FEMM-Ausschusses
– Anlage III: Wörtliche Niederschrift der Aussprache
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Anlage – Bewertung des designierten Kommissionsmitglieds Marianne Thyssen durch den
Ausschuss für Kultur und Bildung

Die Mitglieder des Ausschusses für Kultur und Bildung befragten das designierte
Kommissionsmitglied zu folgenden Themen:

• Investitionen in Bildungssysteme zur Schaffung von Wirtschaftswachstum in Europa
• Mobilität und Aufbau von Kompetenzen bei jungen Menschen
• Initiativen zur Förderung dualer Bildungssysteme und der Verbindungen zwischen

Schulen und Unternehmen; Zusammenarbeit zwischen der GD EAC und der GD EMPL
in diesem Bereich

• Jugendgarantie und unzureichende Nutzung der verfügbaren Mittel durch die
Mitgliedstaaten

• Förderung von Erwachsenenbildung und Ausbau der persönlichen Kompetenzen, da die
Programme zur Förderung fachbezogener Kompetenzen zumeist vom ESF unterstützt
werden

• Teilprogramm Grundtvig und informelle Bildung
• Abstimmung zwischen den Mitgliedern der Kommission beim Thema Diskriminierung

am Arbeitsplatz und im Arbeitsumfeld (etwa bei Maßnahmen der beruflichen Bildung,
Umschulung oder zusätzlichen Ausbildung), da diese Diskriminierung negative
Auswirkungen auf Beschäftigungsquoten, Arbeitskräftemobilität und Bildungsrendite
haben kann

Der Ausschuss für Kultur und Bildung stellte fest, dass die designierte Kommissarin den Aufbau
von Kompetenzen zu einer ihrer Prioritäten erklärte, da die EU ihrer Auffassung nach bei dem
Erwerb und der Verbesserung von Kompetenzen und Qualifikationen von Arbeitnehmern aller
Altersstufen noch einiges aufzuholen habe. In diesem Zusammenhang wies sie darauf hin, dass
hierfür umfassende Bemühungen unternommen werden müssen.

Die designierte Kommissarin verwies außerdem auf die große Bedeutung der Investitionen in
lebenslanges Lernen für alle Altersgruppen, da hierdurch die Vermittelbarkeit verbessert und der
sozialen Ausgrenzung vorgebeugt wird.

Mit Blick auf die duale Bildung und die Anpassung der Qualifikationen an den Bedarf verwies
die designierte Kommissarin darauf, dass Jean-Claude Juncker die Politikbereiche Berufs- und
Erwachsenenbildung von der GD EAC zur GD EMPL verlagert hat. Sie deutete dies als klares
Signal dafür, dass Arbeitsmarkt und Bildung enger miteinander verknüpft werden müssen. Ihre
Antwort auf die Frage nach konkreten Initiativen zur Förderung dualer Bildungssysteme blieb
jedoch unklar.

Bei der Jugendgarantie räumte die designierte Kommissarin ein, dass es kein Einheitsmodell
gebe, dass für alle Mitgliedstaaten geeignet wäre; die Mitgliedstaaten verfügten jedoch über die
Flexibilität für die Anpassung der Jugendgarantie an ihre jeweiligen Systeme und Bedürfnisse.
Die designierte Kommissarin sagte außerdem zu, darauf hinzuwirken, dass die Mittel
ordnungsgemäß eingesetzt und investiert werden. Hierfür sei eine interinstitutionelle
Zusammenarbeit erforderlich.

Die designierte Kommissarin verwies auf das Programm Erasmus+ und seine große Bedeutung
für die Förderung der Erwachsenen- und der Berufsbildung.
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Sie bedauerte, dass nicht alle Mittel für Erwachsenenbildung abgerufen werden, und sicherte zu,
nach Möglichkeiten zu suchen, die Teilnahme an Maßnahmen der Erwachsenenbildung in den
Mitgliedstaaten zu erhöhen.

Der Ausschuss für Kultur und Bildung stuft die Antworten der designierten Kommissarin
hinsichtlich der ihn betreffenden politischen Themen als angemessenen Nachweis ihrer Fähigkeit
ein, dem Kollegium der Kommissionsmitglieder anzugehören und die ihr übertragenen
besonderen Aufgaben zu erfüllen.
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AUSSCHUSS FÜR DIE RECHTE DER FRAU UND DIE GLEICHSTELLUNG DER GESCHLECHTER
DIE VORSITZENDE

VERTRAULICH

An den Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
sehr geehrte Koordinatoren,

gemäß Artikel 118 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments hat Ihr Ausschuss – der
Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (EMPL) – in der öffentlichen Anhörung
am Mittwoch, 1. Oktober 2014, Marianne Thyssen, das designierte Kommissionsmitglied, das –
vorbehaltlich des positiven Ausgangs des Ernennungsverfahrens – für den Geschäftsbereich
Beschäftigung, Soziales, Qualifikationen und Arbeitskräftemobilität zuständig sein wird, angehört.

Mein Ausschuss – der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter –
war bei dieser Anhörung als assoziierter Ausschuss vertreten. Gemäß Anlage XVI der
Geschäftsordnung übermittle ich Ihnen im Folgenden die Stellungnahme meines Ausschusses zur
Aufnahme in Ihre Erklärung zur Bewertung.

Schriftliche Fragen

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter stellt fest, dass in
den schriftlichen Fragen Ihres Ausschusses auf das geschlechtsspezifische Lohngefälle eingegangen
wurde. Er hat die Zusicherung der designierten Kommissarin zur Kenntnis genommen, dass die
Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur Erhöhung der Erwerbsquote von Frauen und der
Lohntransparenz verstärkt überwacht werden sollen.

Verlauf der Anhörung

Mit Blick auf die von der designierten Kommissarin in ihren Ausführungen zu Beginn der Anhörung
angesprochenen Themen – wobei die Anmerkungen von Marianne Thyssen zur Förderung der
europäischen Arbeitsmärkte und der Verringerung der Armut und der sozialen Ausgrenzung von
Bürgern unsere uneingeschränkte Zustimmung fanden – stellt mein Ausschuss fest, dass Marianne
Thyssen ein besonderes Augenmerk auf die Lage der Frauen in ihrem Geschäftsbereich richtete,
während gemeinhin hingenommen wird, dass Frauen bei den Beschäftigungszahlen nach wie vor
hinter den Männern zurückbleiben und einem höheren Risiko ausgesetzt sind, in Armut abzugleiten.

Im Laufe der Anhörung stellten die Mitglieder und die stellvertretenden Mitglieder des Ausschusses
für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter insbesondere Fragen zu folgenden
Themen, zu denen wir die Zusagen von Marianne Thyssen zur Kenntnis nahmen: Politik zur
Verbesserung der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben (beispielsweise
Kinderbetreuungseinrichtungen), Bemühungen um die Verringerung des geschlechtsspezifischen
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Lohngefälles im Allgemeinen (einschließlich der Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten bei der
Anwendung der bestehenden Rechtsvorschriften, der Verbesserung der Lohntransparenz und
Möglichkeiten der Betreuung von Kindern und Senioren) und umfassende Strategien zur
Bewältigung des geschlechtsspezifischen Rentengefälles im Besonderen (von der Aufnahme in die
Rentenbestimmungen über die Beseitigung der Diskriminierung von Frauen beim Rentenalter bis
hin zur Erhöhung der Erwerbsquote von Frauen).

Außerdem nahmen wir die Zusicherung von Marianne Thyssen, mit der designierten Kommissarin
Věra Jourová zusammenzuarbeiten, zur Kenntnis und würden die Aufmerksamkeit gerne auf die
Mutterschutzrichtlinie lenken – für die Marianne Thyssen nach eigenen Angaben einen Vorschlag
unterbreiten kann – und die Debatte mit allen betroffenen Parteien weiterführen, da diese Richtlinie
von großer Bedeutung für die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben ist.

Bewertung

Auf der Grundlage der von Marianne Thyssen im Rahmen der schriftlichen Fragen und im Verlauf
der Anhörung eingegangenen Verpflichtungen und der Anmerkungen der Koordinatoren meines
Ausschusses möchte ich Sie davon in Kenntnis setzen, dass wir – in der Überzeugung, dass
Marianne Thyssen während ihrer Amtszeit ihre persönlichen Zusagen dadurch einlösen wird, dass
sie die Gleichstellung der Geschlechter auf den Arbeitsmärkten und in sozialen Angelegenheiten
aktiv fördert – der Auffassung sind, dass die designierte Kommissarin für das von Präsident Juncker
für sie vorgesehene Amt geeignet ist. Wir unterstützen außerdem ihre an alle künftigen
Kommissionsmitglieder gerichtete Forderung, in ihren jeweiligen Geschäftsbereichen der
Gleichstellung der Geschlechter Rechnung zu tragen.

Mit freundlichen Grüßen

Iratxe GARCÍA PÉREZ


