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Vorstellung des Arbeitsprogramms 2011

Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz (EU-OSHA) / Jukka 
Takala

Zunächst stellte der Direktor Jukka Takala die Ziele der EU-OSHA für das Jahr 2011 vor. In 
diesem Zusammenhang nannte er u. a. die Schaffung eines Instruments zur wirksamen 
Umsetzung von Maßnahmen zum Schutz von Arbeitnehmern in Klein- und 
Kleinstunternehmen (interaktives Online-Tool zur Gefährdungsbeurteilung), die Kampagne 
für sichere Instandhaltung, die Europäische Unternehmenserhebung über neu aufkommende 
Risiken, mit bewährten Verfahren hergestellte Erzeugnisse und die Bewältigung der Folgen 
der Wirtschafts- und Finanzkrise. 

Jukka Takala gab auch eine Einschätzung der Fortschritte der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet 
von Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz; nach seinen Worten haben die alten 
Mitgliedstaaten hier eine bessere Bilanz vorzuweisen als die neuen Mitgliedstaaten. Was das 
interaktive Online-Tool zur Gefährdungsbeurteilung anbelange, strebe die OSHA die 
Entwicklung von Tools allgemeiner Art an, die in jedem beliebigen Land genutzt werden 
könnten und kleinen Unternehmen helfen sollen, denen Gefährdungsbeurteilungen Probleme 
bereiten. Die Europäische Unternehmenserhebung über neu aufkommende Risiken habe 
ergeben, dass Unfälle, Muskel-Skelett-Erkrankungen und arbeitsbedingter Stress offenbar die 
größten Probleme am Arbeitsplatz darstellen. Gemessen an den finanziellen Einbußen und 
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den Fehlzeiten, schlügen arbeitsbedingter Stress und Muskel-Skelett-Erkrankungen am 
stärksten zu Buche. 

Eines der größten OSHA-Vorhaben, mit dessen Umsetzung im vergangenen Jahr begonnen 
wurde, sei die Kampagne für sichere Instandhaltung; hier sei es gelungen, neben den 
Mitgliedstaaten auch die neuen Bewerberländer zu mobilisieren. Infolge des krisenbedingten 
Rückgangs der Bautätigkeit seien sinkende Unfallzahlen zu verzeichnen. Andere 
arbeitsbedingte Probleme hätten in der Krise hingegen zugenommen. Jukka Takala wies auch 
auf die interessante Tatsache hin, dass z. B. in Schweden die Erwerbsunfähigkeit jedes dritten 
Arbeitnehmers nicht auf Arbeitslosigkeit, sondern darauf zurückzuführen ist, dass die 
Betreffenden auf Dauer behindert, krank oder aus anderen Gründen arbeitsunfähig sind. Zu 
den durch Frühverrentung verursachten Verlusten sei zu sagen, dass sich diese z. B. in 
Finnland auf etwa 6,9 Arbeitsjahre belaufen und dass dafür pro Jahr im EU-Durchschnitt 2,4 
Milliarden EUR aufgebracht werden müssen. Eine Umkehr dieser Tendenz sei nur durch die 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen und nicht durch Verwaltungsmaßnahmen möglich. 
Takala verwies darauf, wie wichtig Investitionen in Sicherheit und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz sind, um diese Verluste auszugleichen.

Cedefop / Christian Lettmayr

Der amtierende Direktor Christian Lettmayr stellte die Erfolge und Ziele des Cedefop vor. 
2010 sei für das Zentrum ein erfolgreiches Jahr gewesen; im Dezember sei in Brügge ein 
Bericht vorgestellt worden, in dem eine Bilanz des Kopenhagen-Prozesses (2002-2010) 
gezogen wurde, der zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten 
beigetragen hat. Christian Lettmayr hob die Rolle des Cedefop bei der Überwachung von 
Entwicklungen hervor, verwies aber auch auf die Notwendigkeit neuer Instrumente (z. B. 
nationale Qualifikationsrahmen und Leistungspunktesystem für die Berufsbildung). Eines der 
erfolgreichsten Instrumente sei der Europass (bislang wurde der Europass-Lebenslauf 10,7 
Millionen Mal heruntergeladen). Neben der Schaffung neuer Instrumente seien die 
Qualifikationsprognose und - damit im Zusammenhang stehend - Prognosen zum Bedarf im 
Bereich der beruflichen Bildung eine weitere wichtige Aufgabe des Cedefop, denn diese 
Aspekte würden bei den Arbeitsmarkt betreffenden Entscheidungen eine wichtige Rolle 
spielen.

Im Zuge seiner Ausführungen zur Qualifikationsprognose wies Christian Lettmayr darauf hin, 
dass Qualifikationsungleichgewichte erkannt sowie „grüne“ Arbeitsplätze und Arbeitsplätze 
im Gesundheitswesen geschaffen werden müssen. 2011 werde das Cedefop eine Studie zum 
wirtschaftlichen und sozialen Nutzen der Berufsbildung vorlegen. Eine neue Facette der 
Tätigkeit des Cedefop werde die Unterstützung der Kommission bei der Festlegung eines 
Mobilitätsindikators für Lernende in der beruflichen Bildung sein. Auf Ersuchen des 
Parlaments habe das Cedefop eine Kommunikationsstrategie erarbeitet (Schaffung von 
Instrumenten zur Bereitstellung von Informationen für Interessengruppen und die 
Öffentlichkeit im weiteren Sinne), die sich als erfolgreich erwiesen hat. 

Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (Eurofound) 
/ Juan Menéndez-Valdés

Juan Menéndez-Valdés, Direktor der Stiftung, stellte die wichtigsten strategischen Ziele der 



CM\856316DE.doc 3/5 PE458.543v01-00

DE

Eurofound für den Zeitraum 2009-2012 vor; dazu gehören die Festigung der Position der 
Stiftung als verlässliche Quelle hochwertiger Informationen aus ihrem Zuständigkeitsbereich 
sowie die Stärkung der Dreigliedrigkeit und der Beziehungen zwischen den Akteuren. 2010 
habe die Stiftung 99,5 % ihres Etats verbraucht und so ihre Effizienz steigern können. Zu den 
wichtigsten Forschungsthemen werden die Auswirkungen der Krise, die Arbeitsplatzqualität, 
der soziale Dialog und die Arbeitsbedingungen, Unternehmensinitiativen zur Vereinbarkeit 
von Erwerbstätigkeit und Pflege sowie die Politik der sozialen Eingliederung zählen.

Was die Zusammenarbeit mit den beteiligten Akteuren anbelange, so kooperiere die Stiftung 
direkt mit der Kommission und arbeite eng mit den Sozialpartnern, dem Europäischen 
Parlament, Partneragenturen und anderen internationalen Organisationen (IAO, OECD) 
zusammen. Im Arbeitsprogramm 2011 sei festgelegt, dass 80 % des Haushalts in Höhe von 20 
450 000 EUR für die Schwerpunktbereiche eingesetzt werden. Beschäftigungswachstum 
sowie Arbeitskräftebedarf und -angebot auf sich verändernden Arbeitsmärkten (z. B. 
Flexicurity, Umstrukturierung von KMU, Jugendarbeitslosigkeit), die Schaffung von mehr 
und besseren Arbeitsplätzen und höhere Produktivität durch Partnerschaft sowie die 
Förderung der sozialen Eingliederung und nachhaltiger Sozialschutz werden Schwerpunkte 
neuer Forschungsarbeiten der Stiftung bilden. 

2011 werden folgende Erhebungen veröffentlicht: die dritte europäische Erhebung zur 
Lebensqualität, die fünfte europäische Erhebung über Arbeitsbedingungen und die zweite 
Untersuchung europäischer Unternehmen. Bei den laufenden Arbeiten handle es sich um zehn 
Berichte zu vergleichenden Untersuchungen (z. B. über die Rolle der Sozialpartner, neue 
politische Entwicklungen in Bezug auf die Jugend und NEET, d. h. junge Erwachsene, die 
keine Schule besuchen, keiner Arbeit nachgehen und sich nicht in beruflicher Fortbildung 
befinden). Im Aufgabenbereich „Beobachtung“ sei 2011 neben der Weiterentwicklung des 
Eurofound-Leistungsmesssystems die Umsetzung der IAS-Empfehlungen und des 
Arbeitsprogramms 2011 vorgesehen.

Europäische Stiftung für Berufsbildung / Madlen Serban

Eingangs stellte Madlen Serban, die Direktorin der Stiftung, fest, dass die ETF als einzige 
europäische Einrichtung im Auftrag der EU in Partnerländern außerhalb der Europäischen 
Union tätig ist (2011 werde die ETF in 30 Ländern vertreten sein). Das Ziel der ETF bestehe 
darin, die Partnerländer zum Aufbau von Berufsbildungssystemen zu ermuntern, die sich als 
wichtiger Motor für nachhaltige Entwicklung und die Ausrichtung auf Wettbewerbsfähigkeit 
und sozialen Zusammenhalt erwiesen haben. 2010 habe sich die ETF mit der Förderung 
integrierter Maßnahmen befasst, die es den Partnerländern ermöglichen, ein funktionierendes 
System der Berufsbildung zu schaffen. 

Madlen Serban berichtete auch über die 2010 von der ETF in südosteuropäischen Ländern 
und Ländern des westlichen Balkan geleistete Arbeit; dort habe die Stiftung die regionale 
Zusammenarbeit im Bereich der beruflichen Bildung und der Beschäftigung gefördert. Zu den 
Kernaufgaben der ETF gehörten strategische Analysen sowie die Entwicklung und Förderung 
des politischen Dialogs in den Partnerländern (die ETF bemühe sich, die wichtigsten Akteure 
und Entscheidungsträger zu bewegen, nach langfristigen Lösungen zu suchen, und arbeite 
auch mit Sozialpartnern und NRO zusammen, damit sie in ihre Rolle als verlässliche Partner 
der Regierungen hineinwachsen können). Eine der ETF-Aktivitäten neueren Datums betraf 
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spezifische vertragliche Beziehungen zu bestimmten Ländern (Mobilitätspartnerschaften, 
z. B. mit der Republik Moldau, Georgien und Armenien). Die Tätigkeit der ETF habe die 
Europäische Kommission veranlasst, neue Maßnahmen zur Unterstützung der ETF-
Partnerländer in Erwägung zu ziehen. 2011 werde die ETF eine internationale E-Plattform 
freischalten, auf der sich sämtliche Partnerländer über die Arbeit der EU informieren können. 
Außerdem werde die Erarbeitung des Qualifikationsrahmens und einer Donau-Strategie in 
Angriff genommen, die auf das Zusammenführen von Mitgliedstaaten und Drittstaaten 
entlang der Donau abstellt und es ermöglichen soll, gemeinsam zu klären, wie 
Qualifikationen, berufliche Bildung und Innovation diesen Regionen helfen können 
(einschließlich Zusammenarbeit mit dem EWSA und dem AdR).

Fragen und Antworten

Die MdEP stellten etliche Fragen, die Maßnahmen zur Verbesserung der Rechtsvorschriften 
im Bereich der Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, aktuelle 
Flexibilisierungstendenzen auf dem Arbeitsmarkt, die weniger Sicherheit am Arbeitsplatz 
bedeuten, die Förderung der Qualifikation insbesondere von älteren Arbeitnehmern und die 
Zusammenarbeit mit der OECD und der IAO betrafen. Die Auswirkungen der Frühverrentung 
und der Anteil von Männern und Frauen war ein Thema. Angesprochen wurde auch die Rolle 
der EU-Politik im Bereich der beruflichen Bildung als Instrument zur Förderung der 
Demokratie in Tunesien durch die Zusammenarbeit von Vertretern der Rechtsberufe.

In ihrer Antwort erklärte Madlen Serban, dass die ETF die Möglichkeit habe, durch Aufbau 
und Förderung von Sozialpartnerschaften nicht nur mit Regierungen, sondern auch mit 
anderen Schlüsselakteuren zu kooperieren. Zudem wirke die ETF auf die Eindämmung der 
Korruption in Partnerländern hin, indem sie Transparenz und Rechenschaftspflicht einfordere. 

Christian Lettmayr bemerkte, dass Qualifikationsprognosen als solche nichts Neues seien, 
neu sei aber, dass das Cedefop nach Mechanismen suche, die es ermöglichen, 
Qualifikationsprognosen in Bildungsangebote umzusetzen. Er stellte auch heraus, wie wichtig 
die frühzeitige Ermittlung des Qualifikationsbedarfs nicht nur bei Jugendlichen, sondern auch 
bei Erwachsenen ist. Da bei einer alternden Erwerbsbevölkerung eher die Gefahr der 
Veraltung von Qualifikationen bestehe, sei bei älteren Arbeitnehmern gelegentlich ein 
Berufswechsel erforderlich, was auch die Bedeutung der Erwachsenenbildung zeige. Da 
gering qualifizierte ältere Beschäftigte geringere Chancen auf berufliche Fortbildung hätten, 
werde dieses Problem ein Schwerpunkt der Arbeit des Cedefop sein. Er merkte an, dass der 
aktuelle Arbeitsmarktbedarf nur bezogen auf Regionen und Branchen ermittelt werden kann. 
In diesem Zusammenhang verwies er auf die Sektorausschüsse (für Beschäftigung und 
Kompetenzen auf EU-Ebene), in denen das Cedefop mitarbeite. 

Juan Menéndez-Valdés ging in seiner Antwort auf die Bedeutung der Beobachtung der 
Auswirkungen der Krise und der Veränderungen im Verlaufe der Krise ein. Auch die 
Jugendarbeitslosigkeit sei ein Schwerpunkt der Arbeit der Stiftung; sie werde ein neues, auf 
junge Erwachsene ausgerichtetes Projekt in Angriff nehmen, die keine Schule besuchen, 
keiner Arbeit nachgehen und sich nicht in beruflicher Fortbildung befinden (NEET). Zum 
Thema „Flexicurity“ sagte Juan Menéndez-Valdés, die Eurofound werde sich auf die 
Erfassung und Ermittlung bewährter Verfahren in allen Mitgliedstaaten konzentrieren. Zum 
Roma-Problem liege der Stiftung eine konkrete Anfrage der Europäischen Kommission vor, 
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und sie werde demnächst mit einem Forschungsvorhaben beginnen, in das auch andere 
benachteiligte Gruppen einbezogen sind, bei dem aber Roma im Vordergrund stehen. 

Zum Punkt „Frauen und Frühverrentung“ sagte Jukka Takala, in modernen Gesellschaften 
sei die Tendenz zu beobachten, dass bei engagierten Arbeitnehmerinnen insbesondere am 
Anfang ihrer beruflichen Laufbahn die Gefahr der Erwerbsunfähigkeit besteht. Dies sei darauf 
zurückzuführen, dass diese Frauen fast immer ausgezeichnete Noten in der Schule erhalten 
haben und später alle Anweisungen des Arbeitgebers befolgen, am Ende stünden Burn-out 
und Erwerbsunfähigkeit. Auf die Frage eingehend, was vorbeugend gegen die 
Erwerbsunfähigkeit getan werden muss, verwies der Redner darauf, wie wichtig das 
Inkrafttreten der einschlägigen Rechtsvorschriften sei. Neben den rechtlichen Aspekten 
komme auch den anderen Instrumenten wie Ausbildung, bewährte Verfahren usw. große 
Bedeutung zu, denn es könnten nicht alle Probleme gesetzlich geregelt. Takala verwies 
außerdem auf die  Bedeutung, die der Einrichtung betriebsärztlicher, für die Prävention 
zuständiger Dienste in jedem Unternehmen zukomme. Bezug nehmend auf die Anzahl der 
tödlichen Unfälle in der Landwirtschaft erklärte Jukka Takala, er rechne trotz stetig sinkender 
Beschäftigtenzahl in der Landwirtschaft mit einer deutlichen Zunahme der Gefahr von 
Arbeitsunfällen, wenn sich Menschen ohne entsprechende Anleitung und Beratung selbst 
überlassen bleiben.


