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Kurzbericht

Am 18. und 19. April besuchte eine Delegation des Ausschusses für Beschäftigung und 
soziale Angelegenheiten Warschau im Zusammenhang mit der bevorstehenden polnischen 
Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2011.

An der Delegationsreise unter Leitung der Vorsitzenden des Ausschusses für Beschäftigung 
und soziale Angelegenheiten, Pervenche Berès (S-D, FR), nahmen die Fraktionskoordinatoren 
Csaba Őry (PPE, HU), Alejandro Cercas (S&D, ES) und Gabriele Zimmer (GUE/NGL, DE) 
sowie Raffaele Baldassarre (PPE, IT) und Danuta Jazłowiecka (PPE, PL) teil.

Die Delegation erörterte mit den zuständigen Ministern, mit Abgeordneten des Sejms, mit 
Senatoren und mit Vertretern der Sozialpartner die Prioritäten des polnischen Ratsvorsitzes.

Treffen mit Ministern

Der Vizeminister für Beschäftigung und Sozialpolitik, Radoslaw Mleczko, nannte 
Familienpolitik und Demographie als Schwerpunkte der polnischen Ratspräsidentschaft. Die 
Trio-Ratspräsidentschaft werde zu diesem Sachverhalt eine Erklärung abgeben. Welche 
Rechtsfragen im Verlauf des Ratsvorsitzes behandelt werden, hänge weitgehend davon ab, 
wann die Kommission die entsprechenden Vorschläge vorlegt. Im Mittelpunkt stehen das 
Weißbuch zu Pensionen und Renten, die Überarbeitung der Richtlinie über 
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elektromagnetische Felder, die Auslegung der Entsenderichtlinie, die Überarbeitung der 
Arbeitszeitrichtlinie und die Reform der Strukturfonds.

Die Mitglieder hoben die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit sowie ihr Engagement 
zugunsten von Rechtsvorschriften hervor, die den Anforderungen des Gesundheitsschutzes 
und der Sicherheit der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz entsprechen, gleichzeitig aber auch die 
nötige Flexibilität gewährleisten. Zur Frage der Mobilität von Arbeitnehmern betonten alle 
Seiten die damit verbundenen Vorteile, und die Mitglieder machten geltend, dass dabei der 
Grundsatz der Gleichbehandlung gewahrt werden müsse.

Die Ministerin für Regionalentwicklung, Elzbieta Bienkowska, hob die Strategie der 
polnischen Regierung zur Verwaltung der Strukturfonds als Instrument für 
Wirtschaftswachstum und für die Umsetzung der EU-2020-Strategie hervor. Sie verwies auf 
die positiven Erfahrungen, die in Polen mit der Kombination von EFRE- und ESF-Mitteln 
gemacht worden seien. Dem neuen Rahmen für die Strukturfonds maß die Ministerin 
besondere Bedeutung bei und brachte ihre Unterstützung für die Rolle und die 
Eigenständigkeit des ESF zum Ausdruck.

Waldemar Slugocki, Unterstaatssekretär für Regionalentwicklung, verwies darauf, dass der 
ESF, der EFRE und der EGF wichtige Themen des Ratsvorsitzes sein werden, und forderte 
das EP auf, die Verknüpfung von Territorialität und Kohäsion innerhalb des ESF sowie die 
Verknüpfung mit der EU-2020-Strategie zu unterstützen. Er brachte seine Besorgnis über 
einen möglichen Ausschluss des ESF und des EGF aus der Kohäsionspolitik zum Ausdruck 
und verwies darauf, dass die Erfahrungen in Polen auf einen Mehrwert des integrierten 
Ansatzes hindeuteten. Er forderte ferner eine Aufstockung der Mittelausstattung des ESF und 
die Stärkung der Konditionalität als Schlüsselkonzept für eine optimale Mittelverwendung. In 
diesem Zusammenhang verwies er auf die Möglichkeit eines Alternativansatzes in Form einer 
Querfinanzierung, um eine integrierte Verwendung der Strukturfonds zu ermöglichen.

Mehrere Ministerialbeamte sprachen sich für die Berücksichtigung der territorialen 
Dimension bei der Mittelvergabe aus dem ESF aus und bezeichneten einen 
ergebnisorientierten Ansatz und eine solide methodologische Grundlage als notwendig für die 
Vereinfachung und den Abbau der verfahrenstechnischen und administrativen Hemmnisse bei 
der Mittelverwaltung. Sie brachten ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass die Verhandlungen 
über das Legislativpaket in Kürze aufgenommen werden, da es neue Elemente wie den 
territorialen Ansatz, die Konditionalität und die Vereinfachung zu berücksichtigen gebe.

Mit Blick auf den EGF wurde betont, dass die Kommission einen Vorschlag über die 
Ausweitung der Sondermaßnahmen vorlegen müsse, in dem aber auch grundlegende Punkte 
der Verordnung wie Steuerung und Verwaltung berücksichtigt werden. Die Ministerin brachte 
zum Ausdruck, dass sie es vorziehe, die Zielsetzungen unverändert zu lassen, forderte 
gleichzeitig aber eine stärkere Einbindung des EGF in den ESF.

Die EMPL-Vorsitzende betonte die hilfreiche Funktion des ESF bei der Abstimmung der 
Fähigkeiten auf den Arbeitsmarkt und der Förderung des Aufbaus von 
Verwaltungskapazitäten. Sie erkannte die polnischen Bemühungen in diesem Bereich an und 
forderte zur Stärkung der Verknüpfung des ESF mit den EU-2020-Zielsetzungen in puncto 
Bekämpfung von sozialer Ausgrenzung und Armut auf. Ein wirksamer und effizienter Einsatz 
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der Strukturfonds ist ihrer Meinung nach von entscheidender Bedeutung. Ferner verteidigte 
sie die Autonomie des ESF, machte allerdings geltend, dass es nicht möglich sei, für alle 
Fonds ein gemeinsames Regelwerk festzulegen. Eine Eingliederung des EGF in den ESF 
erachte sie als nicht hilfreich. Er müsse vielmehr als Mittel zur Entwicklung innovativer 
Maßnahmen eingesetzt werden. Die Mitglieder verwiesen auf den Einfluss der Sozialpartner 
auf eine optimale Nutzung der Strukturfonds.

Treffen mit dem Senat und dem Sejm

Die Delegation traf mit Mitgliedern der Ausschüsse für Familie und Soziales des Senats und 
des Sejm zusammen. Die polnischen Mitglieder verwiesen auf den Stellenwert des EU-
Sozialmodells, das gegenwärtig durch Haushaltskürzungen im Rahmen der 
Konsolidierungsprogramme bedroht werde. Sie unterstrichen die Notwendigkeit von
Begleitmaßnahmen, da die öffentlichen Dienstleistungen besonders stark von diesen 
Kürzungen betroffen seien. Die Haushaltskürzungen wirkten sich darüber hinaus auf den 
Spielraum für die Kofinanzierung von Strukturfondsinterventionen aus. Sie wünschten sich 
für den ESF und den EGF mehr Bedeutung nicht nur als Instrumente zur Steigerung des 
Qualifikationsniveaus, sondern auch zur Armutsbekämpfung und zur Unterstützung der 
schutzbedürftigsten Gruppen. Die EU-Dimension und die Nicht-EU-Dimension der 
Einwanderung wurden besonders lebhaft erörtert. Die Ausschussvorsitzenden des Senats und 
des Sejm kündigten eine Konferenz zum Thema Demografie an und baten den EMPL um die 
Entsendung von Delegierten.

Die EMPL-Vorsitzende nannte als zwei zentrale Anliegen die Stärkung der Sozialpolitik vor 
dem Hintergrund der aktuellen Haushaltslage und die Schaffung von Arbeitsplätzen. 
Angesichts der Zunahme von Armut und Arbeitslosigkeit in der EU zeigte sie sich besorgt 
und warnte vor Einsparungen bei den EU-Haushaltsmitteln, da auf diese Weise das 
Instrument der Solidarität und Kohäsion zunichte gemacht würde. Mit Blick auf die 
Einwanderungsproblematik machte sie den Grundsatz der Gleichbehandlung geltend, forderte 
die Ratspräsidentschaft auf, die Solidarität der EU mit den Mittelmeerländern, die sich im 
Umbruch zur Demokratie befinden, unter Beweis zu stellen, und betonte, dass es nicht mehr 
nur um Finanzmittel, sondern auch um den Aufbau von Kapazitäten beispielsweise im 
Bereich des sozialen Dialogs gehe.

Die Mitglieder merkten an, dass die Reform der Strukturfonds mit großer Umsicht 
durchgeführt werden müsse, um sie möglichst wirksam zu gestalten. Mit Blick auf die 
Arbeitszeitrichtlinie maßen sie der Vereinbarkeit von Familie und Beruf besondere Bedeutung 
bei und verwiesen im Zusammenhang mit sozialpolitischen Erwägungen auf die 
Unerlässlichkeit von Maßnahmen zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und Armut.

Treffen mit den Sozialpartnern

Zahlreiche Vertreter der verschiedenen Branchen nahmen an dem Treffen mit den 
Delegationsmitgliedern teil. Die EMPL-Vorsitzende und die Mitglieder hoben die Bedeutung 
des sozialen Dialogs für demokratische Gesellschaften hervor und machten die Beteiligung 
der Sozialpartner an der Verwaltung der Kohäsionsfonds und der Definition einzelstaatlicher 
Wachstumsstrategien geltend. Hinsichtlich der nationalen Reformprogramme zeigten sie sich 
besorgt, ob in Ermangelung von Beteiligten und Unterstützern eine wirksame Umsetzung 
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möglich sei. Den sozialen Dialog in Deutschland bezeichnete sie als erfolgreiches
Umsetzungsbeispiel und als Schlüsselinstrument für Produktivität und Wachstum.

Die Tatsache, dass sie zur Ausarbeitung der NRP im Rahmen der EU-2020-Strategie 
konsultiert worden seien, deutet nach Auffassung von Gewerkschaftsvertretern auf 
Fortschritte hin, allerdings sei dies erst ein Anfang. Als Hauptprobleme nannten sie die 
Zersplitterung der Arbeitnehmervertretung und das daraus resultierende Fehlen von lokalen 
oder Unternehmensvertretern im Rahmen des sozialen Dialogs auf nationaler Ebene, an dem 
lediglich sieben Vertreter beteiligt seien (4 Arbeitgeber und 3 Arbeitnehmer). Es gebe nur 
wenige Tarifverträge für lediglich 10 % der Arbeitnehmer, bei denen es sich hauptsächlich 
um Staatsbedienstete handele, und die meisten Verträge kommen ausschließlich in 
Einzelunternehmen zur Anwendung und lassen sich nicht automatisch auf die gesamte 
Branche übertragen. Die Mehrzahl der 3200 Betriebsräte sei nicht gewerkschaftlich 
organisiert, und die Gewerkschaften würden nicht an der Verwaltung der Strukturfonds 
beteiligt, da sich diese Aufgabe die Fachleute in den Ministerien vorbehielten.

Die Regierung blockiere die Anwendung der Vereinbarung über den Mindestlohn, und es 
gebe angesichts der Arbeitslosenquote (14 %) keinen Verhandlungsspielraum für eine 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Etwa 24 % der Haushalte seien nach offiziellen 
Angaben von Armut betroffen, 25 % der Kinder lebten in Armut. Die Mehrzahl der Mittel 
würde lediglich 2 % der Armen erreichen, was in Zeiten von Massenentlassungen nicht 
ausreiche. Ein derartiger Anstieg der Armut wurde mit Besorgnis zur Kenntnis genommen.

Die Arbeitgebervertreter führten das Fehlen gewerkschaftlicher Strukturen auf KMU- und 
Staatsebene auf die begrenzte Rolle zurück, die das Arbeitsrecht dem sozialen Dialog 
einräumt. Sie beklagten einen Mangel an regelmäßigen strukturierten Konsultationen und 
konkretem Rücklauf. Über die Rolle des ESF äußerten sie sich anerkennend, und sie 
verwiesen auf ihre Teilnahme an einem Treffen zur Zukunft der Kohäsionsinstrumente und 
auf ihre Stellungnahme vom 15. März 2011. Auch sprachen sie sich für eine fortwährende 
Verknüpfung des ESF mit der Kohäsions- und der EU-2020-Strategie aus, forderten 
allerdings den Einsatz des ESF für die Entwicklung aktiver Arbeitsmarktstrategien und für die 
Umsetzung der EU-2020-Strategie. Ferner hoben Sie die jüngste Umsetzung der drei 
Übereinkommen über Telearbeit, Stress und Belästigung hervor. In Beantwortung von Fragen 
zur Auswahl des Armutsindikators gaben sie an, dass in Polen ein Maßstab von 45 % der 
Personen mit Hochschulbildung anstelle des aktuellen Satzes von 40 % zugrunde gelegt 
werden soll.


