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Zusammenfassender Bericht

Vom 12. bis 13. November 2009 weilte eine Delegation des Ausschusses für Beschäftigung 
und soziale Angelegenheiten in Madrid, um Verbindungen zum künftigen spanischen Vorsitz 
des Ministerrats aufzubauen. Die Delegation traf mit Celestino Corbacho, Minister für Arbeit 
und Einwanderung, Trinidad Jiménez, Ministerin für Gesundheit und Soziales, Bibiana Aido, 
Ministerin für Gleichstellung, und Diego López Garrido, Europa-Staatssekretär, zusammen.
Außerdem fanden Aussprachen mit den Amtskollegen des spanischen Senats und 
Abgeordnetenhauses sowie mit Vertretern der Sozialpartner statt.

Donnerstag, 12. November – Treffen mit den Ministern

Die Minister stellten den MdEP das Arbeitsprogramm der Troika (spanischer, belgischer und 
ungarischer Ratsvorsitz) mit den Schwerpunkten Bekämpfung der Armut, Solidarität 
zwischen den Generationen, Verbesserung der Lage von Menschen mit Behinderungen in der 
EU und Roma-Frage vor. Der Zeitpunkt des spanischen Ratsvorsitzes ist symbolträchtig, fällt
er doch mit dem 25-jährigen Jubiläum des Beitritts Spaniens zur EU und dem Umstand 
zusammen, dass er im Grunde der erste Ratsvorsitz unter dem neuen Vertrag von Lissabon
sein wird, womit ein Muster begründet wird, das für das neue institutionelle Gleichgewicht 
bestimmend sein wird.
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Bezug nehmend auf den Leitgrundsatz, der ihren Ratsvorsitz prägen wird, betonten die 
Minister, dass die EU für die Bürger an Bedeutung gewinnen und Wohlstand für alle 
gefördert werden müsse.

Die übergreifenden Prioritäten des spanischen Ratsvorsitzes betreffen drei Themen:
- Bekämpfung der Wirtschafts- und Finanzkrise;
- Förderung des europäischen Sozialmodells;
- Stärkung der Rolle der EU in der Welt.

Die Minister unterstrichen, dass die Wirtschaftskrise alle Bürger hart treffe und dass die seit 
2000 geschaffenen Arbeitsplätze in den letzten zwei Jahren wieder vernichtet worden seien.
So habe die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung Priorität. Folglich müsse bei 
der Ausarbeitung der neuen Politik die Lissabon-Strategie vor diesem neuen Hintergrund 
bewertet werden. Außerdem solle ein Vorschlag für eine neue sozialpolitische Agenda 
vorgelegt werden, die der Ratsvorsitz als Schlüsselinstrument für die Förderung der sozialen 
Eingliederung für äußerst wichtig ansehe. Sie verwiesen insbesondere auf Maßnahmen zur 
Gewährleistung eines aktiven Alterns, den übergreifenden Kampf gegen die Diskriminierung 
von Menschen mit Behinderungen und eine bessere Steuerung der Einwanderung.

Bei bestimmten Dossiers bezogen sich die Minister auf die Richtlinie zur Förderung der 
Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung, die 
Arbeitszeitrichtlinie und das Europäische Jahr der Chancengleichheit. Beim Thema 
Einwanderung wiederholte der spanische Arbeitsminister, dass die Kooperation der 
Auswanderungsländer notwendig sei, um die Einwanderungsströme erfolgreich lenken zu 
können.

Im Mittelpunkt der Diskussion mit den MdEP standen Maßnahmen zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen und zur Unterstützung von Arbeitslosen für eine Rückkehr auf den
Arbeitsmarkt. Es bestand großes Interesse an der Auslotung aller durch den Vertrag von 
Lissabon eröffneten Möglichkeiten, um die soziale Dimension der EU-Politik unter Nutzung 
der horizontalen Sozialklausel im neuen Vertrag zu stärken. Gleichzeitig verwiesen die 
Mitglieder darauf, dass der neue Vertrag die Möglichkeit biete, die Sonderrolle der
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse anzuerkennen. Auf der Tagesordnung standen
außerdem der Zeitplan und Inhalt der Lissabon-Strategie nach 2010. Die MdEP befürworteten 
eine engere Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament und Beschäftigung als 
Priorität. Sie unterstrichen auch die Bedeutung von schulischer und beruflicher Bildung und 
die externe Dimension diesbezüglicher EU-Maßnahmen.

Die MdEP machten auf die verschiedenen Dossiers aufmerksam, die derzeit blockiert sind, 
z. B. die Arbeitszeitrichtlinie, nachdem im April 2009 Parlament und Rat im 
Vermittlungsausschuss keine Einigung erzielten. Abschließend wurde die Möglichkeit 
erörtert, die Probleme bei der Umsetzung der Richtlinie über die Entsendung von 
Arbeitnehmern nach den vorliegenden Urteilen des Europäischen Gerichtshofs in den 
Rechtssachen Laval, Viking und Rüffert in Angriff zu nehmen.

Freitag, 13. November – Treffen mit den Sozialpartnern und Mitgliedern des Senats
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Bei den Treffen mit den Gewerkschaftsvertretern Carlos Bravo, Sekretär für Soziale 
Sicherheit der CCOO (Comisiones Obreras), und Ana Corral von der UGT (Unión General de 
Trabajadores) standen deren Erwartungen an den spanischen Ratsvorsitz im Mittelpunkt. Die 
Gewerkschaftsvertreter unterstrichen, dass man die Krise nicht einfach so verlassen könne, 
sondern in der gegenwärtigen Phase Einkommensbeihilfen für arbeitslos gewordene 
Menschen notwendig seien und politische Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft so 
lange weitergeführt werden müssten, bis wieder Arbeitsplätze entstehen. Es herrschte 
Einigkeit darüber, dass die „Strategie 2020“ einen Richtungswechsel ermöglichen müsse, um 
Eingliederungsmaßnahmen mehr Gewicht zu verleihen. Die Gewerkschaftsvertreter 
verwiesen auf die EuGH-Urteile in den Rechtssachen Laval, Viking und Rüffert, um ihrer 
Sorge über das Ungleichgewicht zwischen tarifvertraglichen Vereinbarungen, 
Niederlassungsfreiheit und freiem Dienstleistungsverkehr Ausdruck zu geben. Sie forderten
die Festlegung eindeutiger Garantien für das Sozialmodell und die Tarifverhandlungen. Die 
Gewerkschaftsvertreter äußerten sich zur Entwicklung einer gemeinsamen 
Einwanderungspolitik und betonten die Rolle des sozialen Dialogs zur Lösung des Problems 
der Arbeitsmarktintegration von Einwanderern.

Die Vertreter des Arbeitgeberverbands CEOE (Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales), Roberto Suarez und Pilar Iglesias, nannten als praktisches Beispiel für ein
Hindernis zur Schaffung von Arbeitsplätzen den lebenswichtigen Zugang von KMU zu 
Krediten. Sie betonten, dass eine hohe Zahl der Arbeitsplätze (über 60 %), die in den letzten 
Jahren geschaffen wurden, in der aktuellen Krise vernichtet worden sei, und machten auf den 
starken Anstieg der Arbeitslosigkeit aufmerksam (etwa 5 Mio. Menschen). Sie befürworteten
eine flexiblere Arbeitsgestaltung unter Anwendung der gemeinsamen Flexibilitätsgrundsätze, 
auf die sich der Ministerrat verständigt hatte, und eine Reform des Arbeitsrechts. Sie 
bedauerten die Haltung der Gewerkschaften, die sich dieser Veränderung verweigerten und 
den Arbeitgebern vorwürfen, lediglich nach Wegen zur günstigeren Entlassung von
Mitarbeitern zu suchen. Die Arbeitgeber stützten ihren Standpunkt auf die Überzeugung, dass 
die Erholung länger dauern werde. Sie erklärten außerdem, dass die Durchsetzung des 
Arbeitsrechts mangelhaft sei und man diesem Bereich mehr Beachtung schenken müsse statt 
für neue Rechtsvorschriften zu werben, die sich nicht umsetzen ließen.

Die MdEP betonten die wichtige Rolle der Sozialpartner im sozialen Dialog und bei der 
Förderung des Sozialmodells der EU und wiesen auf die in der Grundrechtecharta 
festgelegten Garantien zur Sicherung der Grundrechte der Arbeitnehmer (z. B. das
Streikrecht) hin. Die Abgeordneten bekräftigten die Bedeutung gemeinschaftsrechtlicher
Mindestnormen in mehreren Bereichen, wie etwa dem Gesundheitsschutz und der Sicherheit 
am Arbeitsplatz, und dass auf die ordnungsgemäße Umsetzung geachtet werden müsse.

Das Treffen mit den Mitgliedern des Ausschusses für Arbeit und Einwanderung von Senat
und Abgeordnetenhaus war gut besucht und bot Gelegenheit zur Aussprache mit den 
Mitgliedern des nationalen Parlaments. Zu den Diskussionsthemen gehörten der Vorschlag für 
eine Nachfolgestrategie für Lissabon nach 2010, deren Inhalt und der Vorrang von politischen 
Maßnahmen zur Wiederherstellung des Vertrauens und zur Förderung des 
Wirtschaftswachstums. Hierbei wurde besonderer Wert auf den geeigneten Politikmix gelegt, 
damit gewährleistet ist, dass die Wirtschaftspolitik Arbeitsplätze und keine neuen Blasen 
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schafft. Beraten wurde auch über die aus der Einwanderung erwachsenden Herausforderungen 
und die Notwendigkeit, die Solidarität mit Drittländern mit Kontrollmaßnahmen zu 
verbinden. Man war sich allgemein einig, dass eine derartige Politik einen EU-weiten Ansatz
erfordert. Die MdEP betonten, dass es wichtig sei, engere Beziehungen zu den Amtskollegen 
in den nationalen Parlamenten zu knüpfen, und zeigten sich überzeugt, dass die Besuche im 
Land des künftigen Ratsvorsitzes eine gute Gelegenheit für einen fruchtbaren Austausch über 
Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse böten.


