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Betrifft: Öffentliche Anhörung zur „Agenda für neue Kompetenzen und 
Beschäftigungsmöglichkeiten“ vom 15. Juni 2011

Der EMPL-Ausschuss führte in seiner Sitzung am 15. Juni 2011 eine öffentliche Anhörung 
zur „Agenda für neue Kompetenzen und Beschäftigungsmöglichkeiten“ durch. Die Anhörung 
fand im Zusammenhang mit dem Berichtsentwurf von Regina Bastos und der Leitinitiative 
der Strategie Europa 2020 mit demselben Titel statt und verfolgte somit den Zweck, die 
Debatte des Ausschusses über den Bericht durch die Ansichten der Beteiligten und Experten 
über die Leitinitiative zu bereichern. Besondere Aufmerksamkeit wurde der Bedeutung der 
Prioritäten, politischen Instrumente und Maßnahmen gewidmet, die im Hinblick auf die 
Erreichung der Ziele der Strategie Europa 2020 von der Kommission in der Leitinitiative 
vorgeschlagen wurden.

Als Beteiligte und Experten wurden BusinessEurope, der EGB, das Europäische Zentrum für 
die Förderung der Berufsbildung (Cedefop), die Europäische Stiftung zur Verbesserung der 
Lebens- und Arbeitsbedingungen (Eurofound) und Prof. Mike Campbell, Experte für 
Kompetenzen und Arbeitsmarkt und ehemaliger Direktor der britischen Kommission für 
Beschäftigung und Kompetenzen, eingeladen, an der Anhörung teilzunehmen.

Die Teilnehmer bereiteten Hintergrunddokumente auf der Grundlage von Fragen vor, auf die 
sich die Berichterstatterin und die Koordinatoren geeinigt hatten. Der Schwerpunkt der 
Debatte lag dann auf vier Prioritäten und politischen Instrumenten, die die Kommission 
vorgeschlagen hat, um die Herausforderungen zu meistern, vor denen die Beschäftigungs- und 
Arbeitsmarktpolitik im kommenden Jahrzehnt stehen wird: Verringerung der Segmentierung 
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der Arbeitsmärkte und Unterstützung von Übergängen (Flexicurity), Entwicklung 
qualifizierter Arbeitskräfte, Verbesserung der Qualität der Arbeit und der Arbeitsbedingungen 
sowie Unterstützung der Schaffung von Arbeitsplätzen.

Zusammenfassung der Debatte:

Zu Beginn der Anhörung betonte die Berichterstatterin Regina Bastos den Kontext und den 
übergreifenden Zweck der Leitinitiative, der darin bestehe, einen Beitrag zur Erreichung einer 
Beschäftigungsrate bei Frauen und Männern von 75 % bis 2020 zu leisten. Frau Bastos nahm 
zwar zur Kenntnis, dass die Kommission Flexicurity große Bedeutung beimisst, betonte aber 
auch, dass es notwendig sei, die Menschen mit Kompetenzen und Qualifikationen für die 
Beschäftigung auszustatten, neue Arbeitsplätze zu schaffen und Brücken zwischen Bildung, 
Fortbildung und Beschäftigung zu schlagen.

Der Schwerpunkt der Präsentationen der Teilnehmer und der anschließenden Debatte lag auf 
vier Prioritäten der Agenda für neue Kompetenzen und Beschäftigungsmöglichkeiten. Zum 
Konzept der Flexicurity, das einer der Eckpfeiler der Initiative der Kommission ist, führte 
BusinessEurope an, dass Flexicurity eine zentrale Rolle während der Krise gespielt habe und 
weiterhin der wichtigste Ansatz für die Schaffung von Arbeitsplätzen sei. BusinessEurope 
bemerkte auch, dass die EU vor einer riesigen Herausforderung bei Reformen zur 
Verbesserung der Arbeitsweise der Arbeitsmärkte und der Systeme der sozialen Sicherheit 
stehe. Die Mitgliedstaaten sollten sich deshalb zu Reformen verpflichten, was nach Ansicht 
von BusinessEurope in den nationalen Reformprogrammen dieses Jahres nicht ausreichend 
zum Ausdruck komme.

Der EGB dagegen vertrat die Ansicht, dass Flexicurity ihre Ziele insbesondere in den Ländern 
nicht erreicht habe, die von der Krise besonders hart betroffen wurden, da die Zahl der 
Arbeitsplätze beträchtlich zurückgegangen sei, die Quote der ungesicherten 
Beschäftigungsverhältnisse angestiegen sei und besonders junge Menschen Schwierigkeiten 
hätten, in den Arbeitsmarkt einzutreten. Prof. Campbell war auch der Meinung, dass die 
Prinzipien der Flexicurity für den Aufschwung neu austangiert und angepasst werden 
müssten, um Neueinstellungen und Beschäftigungswachstum zu fördern.

Der EGB wies darüber hinaus darauf hin, dass die Instrumente der EU in den Bereichen 
Beschäftigung, Bildung und Fortbildung angesichts der Krise neu überprüft werden müssten, 
um besser auf die veränderte Situation reagieren zu können. In dieser Hinsicht gehören zu den 
Prioritäten des EGB die Unterstützung von Erstausbildung, gleichberechtigter Zugang zu 
Beschäftigung und Fortbildung, bessere Chancen für lebenslanges Lernen und eine wichtigere 
Rolle des sozialen Dialogs und der Sozialpartner.

Alle Teilnehmer waren sich darin einig, dass die Entwicklung qualifizierter Arbeitskräfte ein 
wichtiger Aspekt sei. Der Vertreter des Cedefop erwähnte dessen wichtigsten Projekte und 
Beiträge in diesem Bereich und betonte die Tatsache, dass die Arbeitgeber heutzutage 
Schwierigkeiten hätten, qualifizierte Arbeitnehmer zu finden, und umgekehrt. Dies führe zu 
Verwerfungen im Arbeitsmarkt, die oft dadurch verursacht würden, dass Jobsuchende nicht 
über die „richtigen“ Kompetenzen verfügten. Cedefop weise deshalb darauf hin, dass es 
wichtig sei, den Bedarf an Kompetenzen frühzeitig zu ermitteln und zu antizipieren, und 
berufliche Schulung und Fortbildung, insbesondere praxisorientiertes Lernen, anzubieten.
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Im ähnlichen Sinne bemerkte Prof. Campbell, dass ein Drittel der erwachsenen Europäer über 
keine oder eine geringe Qualifizierung verfügten. Aus diesem Grund unterstützte er 
nachdrücklich die Pläne der Kommission im Zusammenhang mit neuen Kompetenzen und 
Beschäftigungsmöglichkeiten, forderte aber zusätzliche Anstrengungen beim Aufbau eines 
strategischen Rahmens für Kompetenzen und Arbeitsplätze, der eine stärkere Steigerung des 
Kompetenzniveaus, eine bessere Deckung von Angebot an und Nachfrage nach 
Qualifikationen sowie ein stärkeres Engagement und einen größeren Einsatz der Arbeitgeber, 
insbesondere in KMU, umfassen sollte.

Eurofound hat ermittelt, dass das Ziel der Verbesserung der Qualität der Arbeitsplätze und 
Arbeitsbedingungen ein Kernstück der Reaktion auf demographischen Wandel, inklusive 
Arbeitsmärkte und Wettbewerbsfähigkeit sei. Die Vertreter der Stiftung wiesen darauf hin, 
dass längeres Arbeiten besseres Arbeiten erforderte. Zur Untermauerung dieser 
Schlussfolgerung und zur Darstellung der Forschungsergebnisse der Stiftung im 
Zusammenhang mit der Qualität der Arbeit mit besonderem Schwerpunkt auf den 
Arbeitsbedingungen für ältere Arbeitnehmer hat Eurofound einen „Rahmen für die Qualität 
von Arbeit und Beschäftigung“ entwickelt. Bei der Präsentation wurde insbesondere die 
positive Verbindung zwischen Ausbildung, Kompetenzen und Beschäftigungsfähigkeit sowie 
Qualität der Arbeit und Leistung, die wichtige Rolle der Arbeitsorganisation sowie einer hoch 
entwickelten Unternehmenspolitik hinsichtlich der Vereinbarkeit von Arbeits- und 
Privatleben hervorgehoben. 

Zu den weiteren wichtigen Themen, die von den Präsentationen behandelt und mit den 
Mitgliedern diskutiert wurden, zählten: die Frage, wie politische Maßnahmen in den 
Bereichen Wirtschaft, Beschäftigung sowie Bildung und Fortbildung am besten verknüpft 
werden könnten, wie die Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern und Bildungseinrichtungen 
gestärkt werden könnte, die Frage, wie das Konzept Flexicurity neu austangiert werden 
könnte, sowie die Rolle des sozialen Dialogs und der Sozialpartner bei der Ausfüllung der 
Agenda für neue Kompetenzen und Beschäftigungsmöglichkeiten mit Leben.


