
CM\823810DE.doc PE823810v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten

15.7.2010

MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER
(7/2010)

Betrifft: Entsendung einer Delegation des EMPL-Ausschusses nach Brüssel am 
22. Juni 2010

Zusammenfassender Bericht

Am 22. Juni 2010 reiste eine Delegation des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten in das Palais d'Egmont in Brüssel, um Kontakte mit dem künftigen 
belgischen Vorsitz im Ministerrat zu knüpfen. Sie führte Gespräche mit Laurette Onkelinx, 
der Ministerin für soziale Angelegenheiten und Volksgesundheit, und mit Joëlle Milquet, der 
Ministerin für Beschäftigung und Chancengleichheit. Die Ministerinnen stellten den 
Delegationsmitgliedern das Arbeitsprogramm des belgischen Ratsvorsitzes in ihren 
Zuständigkeitsbereichen vor.

Gespräch mit Frau Ministerin Onkelinx

Frau Berès betonte, dass der belgische Ratsvorsitz zu einem Zeitpunkt beginnt, zu dem unser 
Ausschuss vor bedeutenden Herausforderungen steht, darunter die Ausarbeitung von 
Beschäftigungsleitlinien, in denen konkrete und mit Zahlen benannte Zielvorgaben festgelegt 
werden sollten, die Teil der Strategie 2020 werden sollten.

Die Ausarbeitung und der Inhalt der Strategie 2020, insbesondere ihr sozialer Aspekt, waren 
das zentrale Thema des Austauschs mit der Ministerin. Frau Onkelinx erklärte sich nicht 
zufrieden mit den Ergebnissen des Rates vom 17. Juni in diesem Bereich, da diese nicht 
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ehrgeizig genug seien: Sie begrüßt die in der Strategie vorgesehenen Ziele im Bereich der 
Armutsbekämpfung auf der Ebene der Union, ist jedoch der Ansicht, dass auch Ziele im 
Bereich der sozialen Eingliederung hinzugefügt werden sollten.

Die Ministerin vertritt die Auffassung, dass eine Reihe von Indikatoren ausgearbeitet werden 
sollte, die die Leitlinie darstellen sollen, mit der sich das übergeordnete Ziel erreichen lässt. 
Sie bat den EMPL-Ausschuss in dieser Sache um Zusammenarbeit. Die Berichte von Herrn 
Öry über die Leitlinien und von Frau Figueiredo über den Mindestlohn könnten zur 
Erreichung dieses Ziels beisteuern.

In diesem Rahmen sprachen die Abgeordneten die Möglichkeit an, die Bekämpfung der 
Kinderarmut als neues Ziel aufzunehmen, ebenso wie die Probleme, die sich durch die 
Auslegung der anzuwendenden Kriterien und die fehlende Harmonisierung der nationalen 
Statistiken ergeben.

Frau Onkelinx zeigte sich bereit, der bereichsübergreifenden Sozialklausel des Artikel 9 
AEUV einen Anstoß zu geben, damit diese bei allen neuen Legislativvorschlägen tatsächlich 
berücksichtigt wird.

Die Ministerin kündigte für die Zeit des belgischen Ratsvorsitzes die Abhaltung einer Reihe 
von Sitzungen, Konferenzen und Foren zu Themen wie Kinderarmut, Obdachlosigkeit, 
Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse und die offene Koordinierungsmethode an.

Frau Onkelinx antwortete ebenfalls auf Fragen zum Stand der Antidiskriminierungsrichtlinie 
im Rat, zum Kampf gegen die Energieknappheit, mit der die schwächsten Sektoren der 
Gesellschaft zu kämpfen haben, und zu dem Verhältnis zwischen der Richtlinie über die 
Rechte von Patienten in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung und den 
Sozialversicherungsregelungen. Im Zusammenhang mit dem letzten dieser Themen erinnert 
die Ministerin daran, dass es auf EU-Ebene kein harmonisiertes Sozialversicherungssystem 
gebe, und vertritt die Ansicht, dass das finanzielle Gleichgewicht der 
Sozialversicherungssysteme der Mitgliedstaaten durch die Anwendung der Richtlinie niemals 
gefährdet werden dürfe. Sie fügt hinzu, dass ein wirklich freier Verkehr von Patienten auf 
EU-Ebene ohne eine vorherige Vereinheitlichung der nationalen Sozialversicherungssysteme 
nicht möglich sei.

Gespräch mit Frau Ministerin Milquet

Die Ministerin bestätigte, dass die Beschäftigung zu den Prioritäten des belgischen 
Ratsvorsitzes gehören werde und dass die Haushaltslinie für 2011 Zielvorgaben in diesem 
Bereich umfassen solle. Für die Erreichung dieses Ziels bedürfe es einer Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit sowie der Förderung der Lehre, der Berufsausbildung und des 
Unternehmergeistes.

Frau Milquet legte die kurzfristigen Prioritäten des belgischen Ratsvorsitzes dar, insbesondere 
die Maßnahmen zur Bekämpfung der Krise, mit denen die Schaffung von Arbeitsplätzen 
angeregt werden soll, die Folgenabschätzung betreffend die bereits angenommenen 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Krise und die Modalitäten für die schrittweise Einstellung 
dieser Maßnahmen, sobald die Lage der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes es zulassen. Als 
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langfristige Prioritäten nannte sie die „grüne“ Wirtschaft und die Schaffung neuer 
Beschäftigungsarten; die Verlängerung der Lebensarbeitszeit bei gleichzeitiger Garantie guter 
Gesundheitsbedingungen für ältere Arbeitnehmer und Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse; 
Mittel, um Umstrukturierungen von Unternehmen vorauszusehen und zu steuern, sowie den 
Übergang zu einer Wirtschaft mit geringen CO2-Emissionen; die Antizipation neuer 
Erfordernisse des Arbeitsmarktes in Bezug auf Qualifikationen und Übernahmen in den 
Arbeitsmarkt und innerhalb des Arbeitsmarktes; den Kampf gegen die Diskriminierung, mit 
besonderem Augenmerk auf die Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt. Für einige dieser 
Themenbereiche sind in der Zeit des belgischen Ratsvorsitzes Seminare, Sitzungen und Foren 
vorgesehen. Frau Milquet wünscht sich einen aktiven Beitrag des EP in all diesen Bereichen.

Die Ministerin bekundete den Willen, die Bereiche ECOFIN und BeSoGeKo wieder in ein 
Gleichgewicht zu bringen, zumindest hinsichtlich der Arbeitsweise. Sie stimmt der Aufnahme 
eines Verweises auf grüne Arbeitsplätze in den Leitlinien zu, ebenso wie der Ergreifung von 
Maßnahmen, die die Angemessenheit der Lehre für die Erfordernisse des Arbeitsmarktes 
fördern. In diesem Zusammenhang betonte Frau Berès die Notwendigkeit einer Abstimmung 
mit dem Rat, um sicherzustellen, dass die Position des EP in Herrn Örys Bericht über die 
Leitlinien vom Rat berücksichtigt wird.

In Bezug auf die Legislativdossiers, die während des belgischen Ratsvorsitzes beraten werden 
sollen, nannte die Ministerin die Richtlinie über schwangere Arbeitnehmerinnen, 
Wöchnerinnen und stillende Arbeitnehmerinnen, die Richtlinie über den Schutz der 
Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch elektromagnetische Felder, die Verordnung über die 
Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Drittstaatsangehörige, die Richtlinie über 
die kombinierte Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis und die Richtlinie über 
Saisonarbeitnehmer. Weiterhin sagte Frau Milquet zu, zur Klärung des Inhalts der Richtlinie 
über die Entsendung von Arbeitnehmern beizutragen.

Bezüglich des Fonds für die Anpassung an die Globalisierung vertritt die Ministerin die 
Ansicht, dass die Kriterien für seine Verwendung flexibler gestaltet werden müssen, der 
Zugang für KMU erleichtert und die langfristige Erhaltung des Fonds sichergestellt werden 
muss.

Frau Berès dankte den beiden Ministerinnen für ihre Verfügbarkeit und für ihre Ratschläge, 
sprach sich für eine fruchtbare Beziehung während des belgischen Ratsvorsitzes aus und 
rechnet mit ihrem Erscheinen vor dem EMPL-Ausschuss am 14. Juli, um die Prioritäten des 
belgischen Ratsvorsitzes in den Zuständigkeitsbereichen unseres Ausschusses darzulegen.


