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Zusammenfassung der Aussprache:

Auf der Sitzung des EMPL-Ausschusses am 27. Januar stellten Celestino Corbacho (Minister 
für Arbeit und Einwanderung), Trinidad Jiménez (Ministerin für Soziales) und Bibiana Aído 
(Ministerin für Gleichstellung) den EMPL-Mitgliedern das Programm des spanischen 
Vorsitzes für die nächsten sechs Monate vor. 

Celestino Corbacho (Minister für Arbeit und Einwanderung)

Der spanische Minister umriss die wichtigsten Prioritäten mit Schwerpunkt auf der Stärkung 
der europäischen sozialen Dimension sowie der Schaffung von mehr und besseren 
Arbeitsplätzen. Verstärkte Anstrengungen zur Verbesserung des Angebots der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung, zur Förderung der Mobilität und für einen besseren Zugang zu 
Beschäftigung werden genau so maßgeblich sein wie die Unterstützung von Unternehmen bei 
ihren Bemühungen um die Erhaltung vorhandener Arbeitsplätze. 

Die Strategie 2020 wurde als Instrument zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit und zur 
Stärkung der Wirtschaft durch ein neues Modell des nachhaltigeren wirtschaftlichen 
Wachstums sowie des sozialen Zusammenhalts genannt. Es wird für die spanische 
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Präsidentschaft eine große Herausforderung darstellen, in Zeiten umfangreicher 
institutioneller Veränderungen innerhalb der EU den Weg aus der Finanzkrise zu finden. 
Minister Corbacho hob nachdrücklich hervor, dass die Europäische Union bei der Erarbeitung 
der Strategie 2020 und der Anwendung der vereinbarten Ziele der Europäischen Union hohe 
Maßstäbe setzen muss. Die europäischen Bürger würden angesichts der Krise kein 
Verständnis aufbringen, wenn die Strategie nur eine wortreiche Erklärung ohne ein deutliches 
Bekenntnis zu einem sozialen Europa und zur Schaffung von Arbeitsplätzen darstellt. Er 
schlug die Stärkung der Governance mithilfe des sozialen Dialogs und durch eine stärkere 
Beteiligung der Zivilgesellschaft vor. 

Im Bereich der Sozialpolitik plant der spanische Ratsvorsitz, gemeinsam mit den 
Mitgliedstaaten und anderen EU-Institutionen an der neuen Europäischen Sozialagenda zu 
arbeiten. Im Sinne der Unterstützung und Förderung der externen Dimension der 
Beschäftigung befürwortete Minister Corbacho die ILO-Vorschläge für einen sozialen 
Mindestschwellenwert und für menschenwürdige Arbeit. Er versicherte, dass der spanische 
Vorsitz Gesetzesvorlagen in den Bereichen Beschäftigung, Arbeitgeber-Arbeitnehmer-
Beziehungen und Arbeitsbedingungen, Arbeitsschutz sowie soziale Sicherheit unterstützen 
und nach besten Kräften vorantreiben werde.

Trinidad Jiménez (Ministerin für Soziales)

Bezüglich der Sozialagenda wies Ministerin Jiménez insbesondere auf zwei Punkte hin. 
Erstens habe sich das europäische Sozialmodell auf der Basis garantierter Grundrechten und 
eines angemessenen Systems des sozialen Schutzes als robust erwiesen. Trotzdem müsse der 
soziale Schutz ganz oben auf die Tagesordnung gesetzt werden, um auch weiterhin Wohlstand 
zu gewährleisten und eine gerechtere Gesellschaft zu schaffen. Zweitens müsse, insbesondere 
im Europäischen Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung, besonderes 
Augenmerk auf die am stärksten benachteiligten Gruppen gelegt werden, die eher mit sozialer 
Ausgrenzung und Armut konfrontiert sind, und zwar Menschen mit Behinderung, ältere 
Menschen und ethnische Minderheiten wie die Roma. Die Ministerin legte dem Europäischen 
Parlament nahe, zur Stärkung des europäischen Sozialmodels seine neuen Befugnisse aus dem 
Vertrag von Lissabon zu nutzen, um Innovationen anzukurbeln, mehr und bessere 
Arbeitsplätze zu schaffen sowie die Ungleichbehandlung von Männern und Frauen zu 
bekämpfen. Nach Ansicht der Ministerin bietet die Überprüfung der neuen Europäischen 
Sozialagenda die Möglichkeit, ein Modell des sozialen Zusammenhalts zu fördern, das auch 
einen besseren sozialen Schutz, einen besseren Schutz vor Ausgrenzung und eine bessere 
soziale Eingliederung umfasst. 

Ein weiterer Schwerpunkt werde auf bestimmten Themen der Gesundheitsfürsorge und auf 
dem Europäischen Jahr des aktiven Alterns und der Solidarität zwischen den Generationen 
(2012) liegen. Sie versicherte, bei der Gestaltung einer neuen Strategie für die nächsten 10 
Jahre eng mit Organisationen zusammenarbeiten zu wollen, die Menschen mit Behinderungen 
unterstützen. Zur Ratstagung im Juni wolle der Ratsvorsitz zu den Themen aktive 
Einbeziehung, Bevölkerungsalterung und Minderheit der Roma konkrete Schlussfolgerungen 
vorlegen. 
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Bibiana Aído (Ministerin für Gleichstellung)

Ministerin Aído gab deutlich zu verstehen, dass die energische Fortführung des Kampfes für 
die Gleichstellung von Männern und Frauen eine weitere Priorität auf der Agenda des 
spanischen Ratsvorsitzes ist. Um zu einem Modell sozialer Nachhaltigkeit zu gelangen und 
ein stärkeres Wirtschaftswachstum zu sichern, müsse Europa dafür sorgen, dass 
Humankapital, Talente und Kompetenzen optimal genutzt werden. Im Rahmen der Strategie 
2020 sollte angestrebt werden, die durch ein ungerechtes Sozialmodell entstandenen 
Hemmnisse zu überwinden, und daher müsse die Gleichstellung der Geschlechter in alle 
Bereiche der neuen Strategie eingebunden werden. Obwohl 59 % der Hochschulabsolventen 
in Europa weiblich sind, sehen sich Frauen auf dem Arbeitsmarkt mit größeren 
Schwierigkeiten konfrontiert. Die Mutterschutzrichtlinie werde eine Schlüsselrolle bei der 
Bewältigung dieser Probleme spielen, indem sie den Frauen größere Rechtssicherheit gibt, 
ihre bessere Eingliederung in den Arbeitsmarkt fördert und es ihnen dabei möglich macht, 
Beruf und Familie miteinander zu vereinbaren. Eine weitere dringende Aufgabe auf der 
Agenda der Gleichberechtigung werde die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen in all ihren 
Facetten, einschließlich häuslicher Gewalt und moderner Formen der Sklaverei, sein. Deshalb 
erarbeite der spanische Vorsitz den Entwurf von Schlussfolgerungen, die im März auf der 
EPSCO-Ratstagung bestätigt werden sollen. 

Die Aussprache

Die EMPL-Mitglieder begrüßten den Enthusiasmus und das Engagement des spanischen 
Ratsvorsitzes für den sozialen Zusammenhalt, die Rechte der Arbeitnehmer und die 
Gleichstellungspolitik, äußerten jedoch auch ihre Besorgnis über die steigende 
Arbeitslosigkeit, insbesondere unter jungen Menschen, und forderten konkrete Aktionen zur 
Unterstützung der am stärksten benachteiligten Gruppen. Sie warnten zudem vor den recht 
weit gefassten Leitlinien in der Strategie 2020, die die Erzielung wirklicher Ergebnisse 
erschweren, und riefen dazu auf, konkretere Ziele festzulegen. 

Die Minister versicherten daraufhin, dass der spanische Ratsvorsitz eng mit dem 
Europäischen Parlament zusammenarbeiten wolle. Im Zuge der Beantwortung der Fragen der 
Mitglieder gingen die Minister genauer auf folgende Themen ein: 

Strategie 2020: Minister Corbacho führte aus, dass die Strategie sowohl kurz- als auch 
langfristige Maßnahmen vorsehen müsse. Er versicherte, der Vorsitz sei sich der Tatsache 
bewusst, dass jetzt konkrete Maßnahmen zur Bewältigung der aktuellen wirtschaftlichen 
Probleme erforderlich sind, insbesondere im Hinblick auf die Jugendarbeitslosigkeit und die 
Renten. Der Mikrokredit könnte deshalb ein positives Signal für Geschäftsleute und 
Unternehmer sein. Er räumte ein, dass in der Strategie 2020 konkrete Maßnahmen fehlen, 
äußerte jedoch die Hoffnung, dass diese auf der Frühjahrstagung des Europäischen Rates 
formuliert würden. 

Jugendarbeitslosigkeit: Mit Blick auf die OMK und die Richtlinien zur Beschäftigung dürfe 
nicht vergessen werden, dass Jugendarbeitslosigkeit ein horizontales und kein strukturelles 
Problem darstellt, da sie alle Bereiche der Gesellschaft und Menschen aus allen 
Bevölkerungsgruppen betrifft. Um junge Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren, 



PE439.151v01-00 4/4 CM\805189DE.doc

DE

kommt es vor allem auf die allgemeine und berufliche Bildung an. Deshalb seien 
Anreizmaßnahmen zur Schaffung von Arbeitsplätzen nötig. Dies dürfe bei der Erörterung der 
Strategie 2020 nicht außer Acht gelassen werden.

Arbeitszeitrichtlinie: Hinsichtlich der Arbeitszeitrichtlinie erklärte Minister Corbacho, dass 
sich der spanische Ratsvorsitz wahrscheinlich der Position des Parlaments anschließen wird. 
Auch wenn man sich in erster Linie bemühen werde, eine Lösung für das gesamte Paket zu 
finden, wird der Vorsitz gegebenenfalls auch Möglichkeit einer sektorspezifischen Variante 
für das Gesundheitswesen in Betracht ziehen. 

Einwanderung: Europa braucht keinen Einwanderungsstopp, sondern eine rechtlich 
geregelte Einwanderung, die sich an den Erfordernissen des Arbeitsmarktes orientiert. So 
wird es möglich sein, zur Entwicklung in Europa beizutragen und den eingewanderten 
Arbeitnehmern dieselben Rechte wie heimischen Arbeitnehmern zu gewähren. Da die aktuelle 
wirtschaftliche Lage insbesondere für junge Einwanderer schwierig ist, sind zusätzliche 
Maßnahmen im Bereich allgemeine und berufliche Bildung nötig, um sie bei der Suche nach 
Arbeit zu unterstützen. 

Armut: Die Einbindung des sozialen Zusammenhalts in die Strategie 2020 steht ganz oben 
auf der Sozialagenda. Die OMK wird als ein wirksames Instrument zur Bekämpfung der 
Armut angesehen. Der Austausch von Erfahrungen und die Förderung des sozialen und 
politischen Bewusstseins kann dazu beitragen, die Standards zu erhöhen. 

Menschen mit Behinderungen: Auch wenn es zunehmend Anstrengungen gibt, 
Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst für Menschen mit Behinderungen zu reservieren, müssen 
alle Länder auch weiterhin an diesem Thema arbeiten, um wirksame politische Maßnahmen 
auf nationaler Ebene zu treffen. Auf europäischer Ebene stellt das UN-Übereinkommen über 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen ein schlagkräftiges Instrument dar, das die 
Rechte dieser Menschen stützt. Der spanische Ratsvorsitz wird gemeinsam mit der 
zukünftigen belgischen und ungarischen Präsidentschaft eine europäische Strategie für die 
nächsten zehn Jahre erarbeiten. 


