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Betrifft: Informelle Sitzung des EPSCO-Rates – Brüssel – 7., 8. und 9. Juli 2010

Nachstehend erhalten die Abgeordneten eine Aufzeichnung über die Sitzung des Trios mit 
den Sozialpartnern und den NGO sowie über die informelle Sitzung des EPSCO-Rates vom 
7., 8. und 9. Juli 2010 in Brüssel, an der Frau Berès im Namen des EMPL-Ausschuss 
teilgenommen hat.

Erster Tag: Sitzung des Trios mit den Sozialpartnern und der sozialen Plattform

Bei dieser Sitzung betonten die verschiedenen Gesprächspartner, dass man einen wichtigen 
Moment für die Beschäftigungs- und Sozialpolitik erlebe, insbesondere angesichts der 
Annahme der Strategie für 2020 und der künftigen beschäftigungspolitischen Leitlinien. Es 
gab einen allgemeinen Konsens über den Ernst der Krise, die Dringlichkeit von zu 
ergreifenden Maßnahmen und über die Notwendigkeit, die Beschäftigung und die 
Beschäftigungspolitik als die wichtigste Priorität der politischen Debatte zu betrachten und 
die sozial- und beschäftigungspolitischen Maßnahmen bei der Verabschiedung von 
Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zu schützen. Im Übrigen wurde betont, dass die 
beschäftigungspolitischen Maßnahmen einen Faktor für Wettbewerbsfähigkeit, Produktivität 
und Aufrechterhaltung des makroökonomischen Gleichgewichts darstellen, die eine 
ausgewogene Förderung der Vektoren Angebot (Ausbildung, Teilnahme aller Sektoren der 
Bevölkerung – vor allem Jugendliche, Frauen, ältere Arbeitnehmer, weniger qualifizierte 
Personen – am Arbeitsmarkt) und Nachfrage nach Arbeit (Kosten der Arbeitskraft, 
Unterstützung des Unternehmergeistes, Förderung von Beschäftigung in neuen Branchen, wie 
Betreuungsaufgaben und grüne Jobs). Die Notwendigkeit einer neuen Ordnungspolitik, die 
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eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Bereichen ECOFIN und EPSCO ermöglicht, 
wurde ebenfalls zum Ausdruck gebracht. 

Die Sozialpartner verlangten, stärker in Beschlüsse und Umsetzung der Sozial- und 
Beschäftigungspolitik einbezogen zu werden, Sie ermutigen die Minister, Maßnahmen zu 
ergreifen, die das Vertrauen wieder herstellen, das entscheidend ist, um Wachstum und die 
Schaffung von hochwertigen, menschenwürdigen und dauerhaften Arbeitsplätzen zu 
ermöglichen, und politische Maßnahmen zur Unterstützung der staatlichen Finanzen zu 
verabschieden, ohne damit der Sozial- und Beschäftigungspolitik, einschließlich Bildung, 
berufliche Bildung und Mobilität, zu schaden.

Die Sozialpartner vertraten ferner die Ansicht, dass eine verantwortungsbewusste Anwendung 
der Flexicurity und ein verstärkter Schutz von jungen Arbeitslosen und der 
schutzbedürftigsten Gruppen weiterhin notwendig seien, um die soziale Ausgrenzung zu 
vermeiden. In diesem Zusammenhang bekräftigten sie, dass man nicht nur gegen die 
Zunahme der Arbeitslosigkeit kämpfen muss, sondern auch gegen ihre Umwandlung in 
strukturelle Arbeitslosigkeit.

Die soziale Plattform warnte vor der wachsenden Armut, der sozialen Ausgrenzung und den 
Ungleichheiten infolge der Krise. Ihrer Auffassung nach darf die Politik zur 
Haushaltskonsolidierung die Sozialpolitik nicht gefährden, und sie wies besonders auf die 
Bedeutung der Leitlinie 10 der EU-Strategie 2020 hin, die das Ziel festlegt, die Zahl der 
Armen in der EU um 20 Millionen zu verringern, indem der Kinderarmut besonderes 
Augenmerk gewidmet wird. Die soziale Plattform wies ferner auf die Gültigkeit der 
horizontalen Sozialklausel von Artikel 9 EUV hin. Die Anwendung eindeutiger Regeln auf 
dem Gebiet der Sozialleistungen von allgemeinem Interesse, die Zugänglichkeit zu all diesen 
Dienstleistungen sowie ihre Förderung als arbeitsplatzschaffender Sektor und sozialer 
Stabilisator wurden besonders hervorgehoben. Die Plattform forderte ferner eine 
Rahmenrichtlinie zum Mindesteinkommen.

Zweiter Tag: Sitzung der für Beschäftigung zuständigen Minister

Die Minister waren sich darin einig, dass die Beschäftigung ein Schlüsselfaktor für den 
sozialen Zusammenhalt, aber auch für Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum ist. Sie betonten 
den Nutzen der konzertierten Aktion der europäischen Regierungen, um die Krise besser in 
den Griff zu bekommen, die Notwendigkeit einer besseren Regierungsführung, die sich auf 
die Teilhabe der Sozialpartner an der Entscheidungsfindung und ihre Folgemaßahmen stützt, 
und die Notwendigkeit, die Wirtschafts-, Sozial- und Beschäftigungspolitik besser zu 
koordinieren und sie in den Rahmen des neuen „Europäischen Semesters“ einzubeziehen, was 
engere Kontakte zwischen den Abteilungen ECOFIN und EMPL des Rates voraussetzt. Die 
beschäftigungspolitischen Maßnahmen sollten in die von der Kommission geplanten 
Mechanismen zur makroökonomischen und themenbezogenen Überwachung einbezogen 
werden, und der Austausch bewährter Verfahren und das wechselseitige Lernen sollten 
verstärkt werden.

Während des Arbeitsessens bemerkte Herr van Rompuy, dass nur ein Wachstum mit 
Arbeitsplätzen einen Ausweg aus der Krise ermöglichen würde. Er befürwortete eine größere 
Rolle von EPSCO in der künftigen Ordnungspolitik und eine verstärkte Koordinierung 
zwischen EPSCO und ECOFIN. Frau Berès betonte ihrerseits, dass die Beschäftigung eine 
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der Voraussetzungen für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation wie auch für die Verringerung 
der Haushaltsdefizite sei, und sie forderte Herrn van Rompuy auf, beschäftigungspolitische 
Fragen in der Arbeitsgruppe zur Ordnungspolitik, deren Vorsitz er innehat, zu 
berücksichtigen.

Die Sitzung am Nachmittag war den Arbeitsplätzen in Personenbetreuungsdiensten (weiße 
Arbeitsplätze) und den grünen Arbeitsplätzen gewidmet. In beiden Fällen sind der künftige 
Bedarf sowie das sowohl quantitativ als auch qualitativ, d.h. qualifiziert, notwendige 
Humankapital zu veranschlagen. Die Vorwegnahme und die Ausrichtung der 
Umstrukturierungen im Rahmen eines integrierten Ansatzes, der eine bessere Koordinierung 
mit anderen Politikfeldern ermöglicht, war Gegenstand eines breiten Konsenses. Die Minister 
hoben ferner die Notwendigkeit hervor, die traditionellen Arbeitsplätze und die KMU 
ebenfalls zu erhalten. Sie plädierten für eine effiziente Verwendung aller 
Gemeinschaftsmittel, auch um Programme für die berufliche Bildung und das lebenslange 
Lernen zu finanzieren. Die Fähigkeit der EU, sich diesen Herausforderungen zu stellen, wird 
entscheidend für ihre künftige Wettbewerbsfähigkeit sein. 

Die weißen Arbeitsplätze werden infolge des demografischen Wandels, der bereits soziale 
und wirtschaftliche Folgen zeitigt und erhebliche Herausforderungen, jedoch auch neue 
Möglichkeiten, beinhaltet, werden immer zahlreicher. Hochwertige Sozialdienste von 
allgemeinem Interesse müssen sich an dieses neue Szenario anpassen.

Die Minister vertreten die Auffassung, dass der demografische Wandel eine Verlängerung des 
Erwerbstätigenalters und die Einbeziehung von Menschen in den Arbeitsmarkt, die dort nur 
unzureichend vertreten sind, wie vor allem junge Menschen und Frauen, erforderte und auch 
dazu zwingen werde, die Einstellungsmodalitäten flexibler zu gestalten und die Mobilität 
zwischen Arbeitsplätzen und am Arbeitsplatz zu fördern sowie weitere politische Maßnahmen 
zu beschließen, was die Anpassung der Arbeitsbedingungen an das Alter, die Gesundheits-
und Sicherheitsbedingungen den Arbeitsanspruch, das lebenslange Lernen, die Renten und die 
Reduzierung von Vorverrentungen betrifft. Diese Maßnahmen müssen mit anderen 
Politikbereichen, vor allem der Gesundheitspolitik, koordiniert werden.

Die Förderung der Freiwilligentätigkeit bei älteren Menschen, die generationenübergreifende 
Solidarität, die Betreuung von Jugendlichen durch ältere Mentoren sind weitere Ideen, die in 
der Sitzung angesprochen wurden.

Der Klimawandel und der Übergang zu einer von Kohlenwasserstoffen weniger abhängigen 
Wirtschaft stellen größere Herausforderungen dar, die strukturelle Veränderungen in der 
Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik erfordern werden, die aus Anpassungsgründen 
Investitionen, Innovationen und dem Humankapital Vorrang einräumen müssten. Die KMU 
werden ein Motor dieses Wandels sein und müssen geschützt werden. Ein erfolgreicher 
Übergang wird der Erschließung grüner Arbeitsplätze und einer grünen Wirtschaftsweise 
zugute kommen und die Wettbewerbsfähigkeit der Union weltweit ankurbeln.

Dritter Tag: Sitzung der für soziale Angelegenheiten zuständigen Minister

Der dritte Tag war dem Thema Soziales gewidmet, insbesondere der Diskussion über die 
Zukunft der Rentensysteme und Überlegungen über das Mindesteinkommen.



PE445.837v01-00 4/5 CM\825245DE.doc

DE

Der Vorsitz begrüßte die Einführung der Leitlinie 10 in die Strategie EU-2020, die den 
Schwerpunkt auf soziale Fragen legt, und erwartet die Leitinitiative der Kommission, die 
diese in die Praxis umsetzen wird. Er vertrat die Auffassung, dass die Mitgliedstaaten 
Zielvorgaben vorschlagen müssen, und forderte den Ausschuss für Sozialschutz auf, eine 
Reihe von Indikatoren zu unterbreiten, um besser feststellen zu können, inwieweit die 
Mitgliedstaaten der Leitlinie nachgekommen sind. Ferner sollten die Mitgliedstaaten Pläne 
zur Umsetzung der Leitlinien der Strategie vorlegen, und EPSCO muss, unterstützt vom 
Ausschuss für Beschäftigung und vom Ausschuss für Sozialschutz, eine wichtige Rolle bei 
der Bewertung dieser nationalen Pläne wie auch der Ergebnisse der Strategie EU-2020 auf 
sozial- und beschäftigungspolitischer Ebene spielen. Einige Mitgliedstaaten wiesen darauf 
hin, dass das Erreichen der Ziele der Strategie EU-2020 die Ausgangssituation der 
Mitgliedstaaten, die von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterschiedlich ist, berücksichtigen 
sollte.

Die Tatsache, dass die sozialen Sicherheitssysteme durch die demografische Entwicklung in 
Europa und durch die Krise geschwächt wurden, fand einhellige Zustimmung ebenso wie die 
Notwendigkeit, die Nachhaltigkeit der Rentensysteme und die Anpassung ihrer Mittel an die 
Aufrechterhaltung von Gerechtigkeit und sozialem Zusammenhalt zu schützen. Das Grünbuch 
zur angemessenen, dauerhaften und sicheren Altersversorgung hat die öffentliche Diskussion 
in Gang gebracht, und die Kommission, die zwar anerkennt, dass die Regelung der 
Altersversorgungssysteme in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt, hält ein Vorgehen 
auf Unionsebene für notwendig, um die Wirksamkeit der Systeme der Altersversorgung zu 
verbessern, die Zeiten der Erwerbstätigkeit und des Ruhestands in ein neues Gleichgewicht zu 
bringen, die Mobilität der Menschen und des Kapitals (Übertragbarkeit von 
Rentenansprüchen) zu fördern und die Sicherheit der Renten zu gewährleisten (beispielsweise 
im Fall von Unternehmensumstrukturierungen).

Was das Mindesteinkommen anbelangt, so wies der Vorsitz darauf hin, dass es das Ziel sei, 
ein angemessenes Mindesteinkommen als grundlegendes Element für eine aktive 
Einbeziehung überall in der Union zu gewährleisten, auch um das von der Leitlinie 10 der 
Strategie EU-2020 festgesetzte Ziel der Verringerung der Armut zu erreichen.

Allerdings sprachen sich die meisten Mitgliedstaaten gegen ein gemeinsames Vorgehen in 
Fragen der Altersversorgung aus und beriefen sich auf den Grundsatz der Subsidiarität, die 
Unterschiede zwischen den nationalen Altersversorgungssystemen der Mitgliedstaaten und 
ihre unterschiedlichen Ausgangslagen, auch wenn einige sich damit einverstanden erklärten, 
an einer langfristigen Koordinierung und einer gemeinsamen Methodik mitzuwirken. 
Dieselbe Opposition wurde ebenfalls deutlich, was die Möglichkeit anbelangt, eine 
Rahmenrichtlinie über das Mindesteinkommen zu verabschieden, wobei ähnliche Argumente 
wie bei den Rentensystemen ins Feld geführt wurden. Darüber hinaus waren mehrere Minister 
der Auffassung, dass die Bekämpfung der Armut in ein sehr viel weiter gefasstes Konzept 
gehöre.

Die Minister waren sich einig über die Wirksamkeit der offenen Koordinierungsmethode, 
hielten jedoch eine Anpassung für erforderlich, damit sie zu einem nützlichen Instrument für 
die Erreichung der Ziele der Strategie EU-2020 wird. In diesem Zusammenhang sprachen sie 
sich dafür aus, den Austausch von Informationen und bewährten Verfahren sowie das Lernen 
voneinander zu verbessern.
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Während der Ministersitzung kündigte der belgische Vorsitz an, dass in diesem Halbjahr eine 
ganze Reihe von Sitzungen und Konferenzen veranstaltet würde, die eine eingehendere 
Prüfung der verschiedenen Herausforderungen in den Bereichen Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten ermöglichen würden. Das Sekretariat des EMPL-Ausschusses hat den 
Mitgliedern dieses Tätigkeitsprogramm bereits übermittelt.


