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Zusammenfassender Bericht

Am 24. und 25. November besuchte eine Delegation des Ausschusses für Beschäftigung und 
soziale Angelegenheiten Kopenhagen im Zusammenhang mit der bevorstehenden dänischen 
Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 2012.

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) und Alejandro Cercas (S-D, ES) sowie die MdEP Csaba Sógor (EPP, 
RO), Ole Christensen (S&D, DK) und Emilie Turunen (Verts/ALE, DK) teil. 

Die Delegation erörterte mit den zuständigen Ministerinnen und mit Vertretern der 
Sozialpartner die Prioritäten des dänischen Ratsvorsitzes. Zu den Hauptthemen gehörten die 
Jugendarbeitslosigkeit, die neue Architektur und Rolle der Strukturfonds sowie der 
Arbeitsschutz.

Gespräche mit den Ministerinnen

Ministerin Karen Hæekkerup, zuständig für Soziales und Integration, begrüßte die EMPL-
Delegation und erinnerte daran, dass die neue Regierung erst knapp zwei Monate im Amt sei. 
Das bedeute, dass die Grundlagen für die bevorstehende Ratspräsidentschaft von der 
Vorgängerregierung gelegt wurden. 

Die Vorsitzende verwies auf das enge Zusammenwirken zwischen den jeweiligen 
Ratspräsidentschaften und dem EMPL-Ausschuss des EP. Während des Meinungsaustauschs 
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betonten die Abgeordneten, dass Dänemark den Ratsvorsitz zu einem für die EU kritischen 
Zeitpunkt antreten werde. 

Mit Bezug auf die Prioritäten der dänischen Präsidentschaft gab die Ministerin an, dass die 
wirtschaftliche Lage den Hintergrund bilde, vor dem alles andere zu bewerten sei. In diesem 
Zusammenhang werde die Umsetzung der Strategie EU 2020 ein Hauptschwerpunkt sein. 
Dabei sei die Schaffung von Arbeitsplätzen ein eigenständiges Ziel der integrativen 
Dimension dieser Strategie. Auf nationaler Ebene werde dies daran deutlich, dass der 
Festlegung einer Armutsgrenze Priorität eingeräumt wird, von der an eine Reihe von 
Sozialleistungen gelten.

Obwohl der Verantwortungsbereich der Ministerin nach ihrer Aussage nicht das 
Nahrungsmittelprogramm für Bedürftige umfasst, betonte die Vorsitzende die abartigen 
Auswirkungen eines Programms, das sich im Zuständigkeitsbereich des Rates Landwirtschaft 
befinde, obwohl es sich im sozialen Bereich auswirkt und für bedürftige Bürger gedacht sei. 
Die Vorsitzende forderte, dass sich der EPSCO-Rat aktiv an der Arbeit anderer 
Ratsformationen beteilige und sich in diesem speziellen Fall der Dringlichkeit bewusst sei, da 
die Mitgliedstaaten vereinbart haben, das Programm nach 2014 einzustellen. Alle MdEP 
verwiesen auf die Bedeutung des Programms für Millionen Bürger und erklärten, dass eine 
nachhaltige Lösung für ein Programm gefunden werden müsse, das den Bürgern das 
menschliche Antlitz der EU vor Augen führt. Die Abgeordneten machten zudem auf den 
Bericht Daerden zur Armut aufmerksam, in dem ein Zusammenhang zwischen den Zielen von 
EU 2020, einem Mindesteinkommen und dem Zugang zu Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse hergestellt wird. Letztere drohten von den aktuellen Sparprogrammen beeinträchtigt 
zu werden und bedürften besonderer Aufmerksamkeit.

Mit Blick auf die Rolle der Dienstleistungen von allgemeinem Interesse und insbesondere der 
Sozialdienstleistungen äußerte die Ministerin Anerkennung für die Initiative der Kommission 
zur Klarstellung der Vorschriften über staatliche Beihilfen und führte an, dass Dänemark sich 
erst noch eine Position zu dem Dokument erarbeiten müsse. Die Abgeordneten forderten, dass 
die Ratspräsidentschaft dem Standpunkt des EP entsprechend seiner Entschließung zum 
Bericht De Rossa Aufmerksamkeit schenkt, und die Vorsitzende legte der Ministerin nahe, 
eine führende Rolle bei der Einrichtung einer Arbeitsgruppe zu übernehmen, die – wie im 
vom EP angenommenen Bericht De Rossa gefordert – unter Einbeziehung aller Organe das 
für 2012 angesetzte 4. Europäische Forum für SDAI vorbereiten würde.

Die Ministerin sagte zu, die Arbeit ihrer Vorgänger fortzusetzen und dafür zu sorgen, dass die 
Strategie zu den Roma, die unter dem ungarischen Ratsvorsitz eingeleitet und vom polnischen 
Vorsitz mit einem Fortschrittsbericht weitergeführt wurde, vollständig umgesetzt wird.

Die Abgeordneten führten einen Meinungsaustausch zu verschiedenen Aspekten im 
Zusammenhang mit der demografischen Entwicklung, Alterung und Renten. Die Ministerin 
führte an, dass die politischen Entscheidungsträger aufgefordert seien, auf die Spannungen im 
Arbeitsmarkt zwischen der alten und der jungen Generation einzugehen und ein neues 
Gleichgewicht herzustellen. Die Vorstellung des Weißbuchs der Kommission zu Pensionen 
und Renten verzögere sich; es solle auf die Tagesordnung des EPSCO-Rates im Juni gesetzt 
werden.
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Zur Frage der Renten und Pensionen verwies die Ministerin auf eine notwendige enge 
Zusammenarbeit zwischen den Räten ECOFIN und EPSCO, aber auch zwischen den 
zuständigen Ausschüssen im EP. Die soziale Dimension von Renten habe der Ratsvorsitz sehr 
wohl begriffen. Neben einem Bericht zu finanziellen Aspekten werde die Arbeitsgruppe 
Sozialschutz einen Bericht zur Alterung sowie zu Pensionen und Renten abgeben, mit dem 
der Standpunkt des EPSCO vorbereitet und das Weißbuch der Kommission ergänzt werden 
soll. In diesem Zusammenhang wurde die Übertragbarkeit von Zusatzrentenansprüchen 
angesprochen und darauf hingewiesen, dass diese Angelegenheit auf EU-Ebene behandelt 
werden müsse. Das Thema sei besonders wichtig, wenn es darum gehe, die geografische 
Mobilität zu verbessern, und wenn man die Entwicklung weiterer Programme im Rahmen der 
zweiten Säule mit starker Beteiligung des privaten Sektors berücksichtige.

Die Ministerin erwähnte die interne Debatte über die Anhebung des Vorruhestandsalters und 
erklärte, dass für einen Anspruch auf staatliche Grundrente eine Aufenthaltsdauer von 
14 Jahren sowie 25 Jahre Beitragszahlungen, für eine Vollrente jedoch 40 Jahre Aufenthalt ab 
dem Alter von 16 Jahren notwendig seien.

Angesprochen wurde auch das Thema Menschen mit Behinderungen und die Strategie zur 
Umsetzung der entsprechenden UN-Konvention. Alle Seiten waren sich einig, dass rasche 
Fortschritte bei der vollständigen Umsetzung erzielt werden müssen, was eine 
Schwerpunktaufgabe der Ratspräsidentschaft sein wird. Im März 2012 finde eine Konferenz 
statt, auf der die Kommission ihr neues Konzept zur Barrierefreiheit darlegen werde. Die 
Vorsitzende verwies auf den vom Parlament angenommenen Bericht Kósa und forderte eine 
entsprechende Zusammenarbeit mit dem EMPL-Berichterstatter zu dieser Frage. Die 
Auslegung der Entsenderichtlinie wurde als Bereich hervorgehoben, in dem Probleme 
entstünden, wenn Arbeitnehmer eine bestimmte Zeit lang in einem anderen Mitgliedstaat tätig 
seien und dabei weiterhin vom nationalen System der sozialen Sicherheit ihres 
Herkunftslandes abgesichert seien.

Mit Bezug auf das Programm für sozialen Wandel und soziale Innovation (zu dem das 
Programm EURES und das Europäische Mikrofinanzierungsinstrument Progress gehören) 
erklärte die Vorsitzende, dass es die Grundlage für die Verhandlungen mit dem Rat darstellen 
werde, die während der dänischen Ratspräsidentschaft jedoch wahrscheinlich nicht 
abgeschlossen würden, da sie mit der Finanziellen Vorausschau verknüpft seien. Sie rief den 
Ratsvorsitz auf, die Forderung des EP zu unterstützen, dass die Kommission ausgehend von 
der Halbzeitüberprüfung eine neue Strategie im Bereich Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz ab 2013 vorlegt.

Die Vorsitzende verwies auf die Bedeutung, die der Ausschuss dem Vorschlag der 
Kommission für eine jährliche Anpassung der Verordnung 883/2004 beimesse, der derzeit im 
Rat blockiert werde. Die Ministerin gab an, dass der Punkt auf die Tagesordnung des EPSCO-
Rates am 1. Dezember gesetzt wurde und dass der polnische Ratsvorsitz einen Vorschlag 
unterbreitet habe, der wohl die meisten Bedenken hinsichtlich der Anwendung auf 
Selbständige ausräumen werde.

Arbeitsministerin Mette Frederiksen unterstrich die Bedeutung der Erhaltung der sozialen 
Marktwirtschaft und in diesem Zusammenhang die Bedeutung der Bekämpfung von 
Sozialdumping und der Durchsetzung fairer Arbeitsbedingungen für alle. Sie sagte zu, sich 
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nach Kräften für fairen Wettbewerb und verbesserte Arbeitsbedingungen einzusetzen. Die 
Ministerin äußerte ihre Unterstützung für die Freizügigkeit, jedoch nicht auf Kosten der 
Arbeitnehmerrechte; somit sei es also notwendig, ausländische Dienstleister genau zu 
überwachen. Die Entsenderichtlinie stehe im Zentrum dieser Fragen, und die von der 
Kommission zu unterbreitenden neuen Vorschläge würden von der Ratspräsidentschaft mit 
größter Aufmerksamkeit verfolgt. Der Dreiervorsitz konzentriere sich zudem auf die 
Probleme der demografischen Krise und der Jugendarbeitslosigkeit. In diesem 
Zusammenhang sei der Erwerb von Marktkompetenzen von größter Bedeutung. Der 
Ratsvorsitz werde im April 2012 eine Konferenz zum Thema Jugend und Arbeitsmarkt 
veranstalten.

Was die Entsendung betrifft, erklärte die Vorsitzende, dass der Kommissionsvorschlag 
Anfang Februar und nicht wie ursprünglich geplant im Dezember vorgelegt werde. 
Hauptanliegen des EMPL-Ausschusses seien die Themen Mindestlohn und die Erstellung 
einer Rangliste von Rechten (soziale Rechte contra Marktzugangsrechte). Einige Abgeordnete 
führten an, dass die neue Richtlinie zu konzernintern entsandten Arbeitnehmern eine neue 
Hintertür für eine Freizügigkeit ohne Gewährleistung gleicher Rechte öffne; diese Auffassung 
fand jedoch keine breite Zustimmung. Die Ministerin betonte, dass auch das Thema 
konzernintern entsandte Arbeitnehmer erst beurteilt werden könne, nachdem die Kommission 
ihre Vorschläge zur Entsendung aufgestellt habe.

Die Durchsetzung von sozialen Mindestrechten in der EU werde für den dänischen 
Ratsvorsitz eine Priorität darstellen. Die Ministerin äußerte sich überzeugt, dass Freizügigkeit 
und Arbeitnehmerrechte miteinander kombiniert werden könnten. Die Vorsitzende und die 
Abgeordneten verwiesen auf die Gefahr, die sich aus der Aussicht ergebe, dass in 
Handelsabkommen eine Verknüpfung zwischen der Öffnung der Märkte und der 
Freizügigkeit der Arbeitnehmer hergestellt wird. Darüber hinaus äußerten die Abgeordneten 
ihre Unterstützung für den Vorschlag, arbeitslosen Jugendlichen eine Garantie für eine 
Beschäftigung oder Ausbildung innerhalb von 4 Monaten zu geben, und kritisierten das 
Herangehen des Rates, der lediglich die Vorlaufkosten betrachte. Die Ministerin erinnerte 
daran, dass Dänemark bereits über ein derartiges Programm verfüge, dass innerhalb eines 
Monats greift, und daher ein EU-Programm auf jeden Fall unterstützen werde.

Die Ministerin betonte, wie wichtig es sei, die Qualifikationen aller arbeitslosen 
Arbeitnehmer in der EU auf einen aktuellen Stand zu bringen, und sagte die Unterstützung 
entsprechender Maßnahmen auf EU-Ebene zu. In Bezug auf den ESF äußerten die 
Abgeordneten ihre Besorgnis darüber, dass ein zu starker Schwerpunkt auf 
makroökonomische Auflagen gelegt werde und folglich andere wichtige Aspekte der 
Strukturfonds außer Acht blieben. Die Ministerin stimmte zu, dass der ESF ein wichtiger 
Motor für die Schaffung von Arbeitsplätzen sei. Im Hinblick auf den neuen Vorschlag für den 
EGF vertraten die MdEP die Ansicht, dass die Einbeziehung von Landwirten dem Nutzwert 
des Fonds schaden werde. Andererseits betonten sie den Mehrwert des EGF als Instrument für 
soziale Innovationen. Die Vorsitzende forderte das dänische Ministerium auf, seinen 
Standpunkt zur Verlängerung des Übergangszeitraums um weitere zwei Jahre zu überdenken.

In Dänemark bestehe die Auffassung, dass das Land einem großen Einwanderungsdruck 
ausgesetzt sei. Eine vergleichende Untersuchung entsprechender Daten zeige jedoch, dass die 
Situation mit anderen EU-Ländern, die weit höhere Anteile ausländischer Arbeitnehmer 
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aufweisen, nicht zu vergleichen sei.

Treffen mit dem Dänischen Arbeitgeberverband (DA)

Die Abgeordneten sprachen mit Jørn Neergaard Larsen, Generaldirektor, und Nils Trampe, 
Direktor für internationale Angelegenheiten des Dänischen Arbeitgeberverbands (DA). Der 
Verband wurde 1896 gegründet und vertritt 13 Industrie- und Dienstleistungsbranchen mit 
Ausnahme des Finanzsektors. Er betonte das große Engagement im Bereich berufliche Aus-
und Weiterbildung und Streitbeilegung, und unterstrich, welche große Bedeutung sein 
Verband der Tatsache beimesse, dass jungen Menschen die Gelegenheit zu einem guten Start 
ins Erwerbsleben gegeben wird. Er äußerte die Hoffnung, dass der neue Vorschlag der 
Kommission zur „Flexicurity“ einen modernen Rahmen für die Arbeitgeber-Arbeitnehmer-
Beziehungen enthält. 
Im Hinblick auf die bevorstehenden Herausforderungen verwies er:

- auf die alternde Bevölkerung mit immer weniger jungen Menschen, die ins Erwerbsleben 
eintreten;

- auf die Staatschuldenkrise, die sich auf das Wirtschaftswachstum auswirke.

Mit der Krise entstehe das Risiko, dass junge Menschen vom Arbeitsmarkt ausgegrenzt 
werden. Dies hätte dramatische Folgen für die Zukunft der EU, denn ohne Wachstum könnten 
keine Arbeitsplätze geschaffen werden. Er verwies auf das dänische Modell eines dualen 
Systems der theoretischen und begleitenden praktischen Ausbildung. Damit werde den 
Jugendlichen geholfen, eine Arbeit zu finden, indem sie zwischen Arbeitsstellen wechseln 
können, ohne dass für sie Kosten entstehen. Das dänische System der Berufsausbildung solle 
sowohl den Jugendlichen als auch den Unternehmen nützen und stelle ein Instrument für die 
Integration benachteiligter Gruppen junger Menschen, wie z. B. Einwanderer, dar. Die 
Jugendlichen, die Berufsschulen und KMU bildeten ein Dreieck, und der Schwerpunkt könne 
sich auf die jeweiligen Seiten des Dreiecks verlagern.

Zwei Merkmale der Dynamik des dänischen Flexicurity-Modells bestünden darin, dass es 
neue Möglichkeiten eröffne und dass es auf Gleichberechtigung basiere, nicht auf der 
Unterscheidung zwischen Dazugehörigen und Außenseitern. Infolgedessen gebe es in 
Dänemark einen der höchsten Grade von Arbeitsmobilität in der EU, d. h. etwa 800 000 
Personen (etwa ein Drittel der Erwerbsbevölkerung) wechseln pro Jahr ihre Arbeitsstelle. 
Diese Mobilität ermögliche es den Arbeitgebern, Ressourcen schnell dahin zu verlagern, wo 
neue Möglichkeiten entstehen.

Die Vorsitzende und die Abgeordneten erkundigten sich nach den Herausforderungen der 
Entsendung für das dänische Sozialmodell und nach der Rolle des ESF und des EGF bei der 
Verringerung des Missverhältnisses zwischen vorhandenen und benötigten Qualifikationen. 
Der Vertreter des Dänischen Arbeitgeberverbandes erklärte, das Tarifvertragssystem stelle die 
Arbeitnehmer zufrieden, und dies sei ein Wettbewerbsvorteil. In einigen Bereichen habe 
Dänemark jedoch aufgrund fehlender Strukturreformen an Wettbewerbsfähigkeit verloren, 
und in anderen Bereichen herrsche ein Arbeitskräftemangel, sodass die Löhne enorm 
gestiegen seien. Das System sei nicht so ausgelegt, dass andere außen vor bleiben müssen und 
dass entsandte Arbeitnehmer von dänischen Tarifverträgen erfasst sein müssen. Dies werde 
dadurch erleichtert, dass sich jedes Unternehmen leicht in Dänemark eintragen lassen kann, 
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bevor es seine Arbeitnehmer entsendet. 

Treffen mit dem Dänischen Gewerkschaftsbund

Die Abgeordneten wurden von Hara ld  Børsting, dem neuen Präsidenten des 
Gewerkschaftsbunds begrüßt, der im vergangenen Monat für eine Amtszeit von vier Jahren 
gewählt wurde. Die Gewerkschaften vertreten bei einem Organisierungsgrad von mehr als 
70 % eine Million Arbeitnehmer.

Der neue Präsident unterstrich die Bedeutung der EU-Aktivitäten für das Wachstum und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen als Stütze der Wirtschaft. Er verwies auf die Tradition des 
sozialen Dialogs und äußerte den Wunsch nach einem stärkeren und wirkungsvolleren 
sozialen Dialog innerhalb der EU. Er vertrat die Ansicht, dass die EU die Attraktivität des 
europäischen Aufbauwerks durch die Förderung eines funktionieren Arbeitsmarktes und 
durch politische Maßnahmen zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit unterstützen könnte. 
Den Hauptschwerpunkt sollte die Schaffung von Arbeitsplätzen für die 23 Millionen 
Arbeitslosen in der EU bilden. Von besonderer Bedeutung in diesem Zusammenhang sei die 
Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit. Er erwähnte den gegenüber der Regierung 
geäußerten Vorschlag, Zugang zu ESF-Mitteln für die Verwendung im dualen 
Ausbildungssystem zu erhalten.

Zu den Abgeordneten gewandt, erklärte der neue Präsident, es herrsche eine breite 
Übereinstimmung mit dem Arbeitgeberverband über die Bedeutung der Aus- und 
Weiterbildung und die Achtung der Gleichberechtigung. Er begrüßte die Revision der 
Entsenderichtlinie und betonte, wie wichtig die korrekte Durchsetzung der Richtlinie sei, um 
Briefkastenfirmen aus dem Arbeitsmarkt zu drängen. Er forderte die Einrichtung eines 
zentralen EU-Arbeitsschiedsgerichts, an das sich Arbeitnehmer oder deren Vertreter bei 
Problemen wenden können. Im Hinblick auf die Zeitarbeit führte er aus, dass Unternehmen, 
die Zeitarbeitskräfte beschäftigen, sozial- und arbeitsrechtliche Verpflichtungen wie z. B. 
Fortbildung einhalten müssten. Dies sollte vor allem im Zusammenhang mit öffentlichen 
Aufträgen überwacht werden.

In Bezug auf die Strategie zum Arbeitsumfeld erklärte er, dass die dreiseitige Gruppe in 
Dänemark eine Einigung über einen Vorschlag für den Arbeitsschutz erzielt habe. In Sachen 
kombinierte Erlaubnis sprach er sich für die Gleichbehandlung von Migranten aus und 
forderte vom sozialen Dialog entsprechende Ergebnisse. Zum Thema Arbeitszeitrichtlinie 
betonte er, dass deren vorrangiges Ziel im Schutz der Arbeitnehmer bestehe. Er forderte eine 
Lösung in der Frage des Bezugszeitraums für Bereitschaftsdienste.

Das Konzept der Flexicurity sei für die Gewerkschaften nützlich, da die meisten 
Mitgliedstaaten auf Flexibilität konzentriert seien, ohne auf die Sicherheit zu achten. Das 
dänische Modell beruhe auf einem Sicherheitsnetz, das Flexibilität ermögliche. Das Rezept 
für einen gut funktionierenden Arbeitsmarkt seien „ein großzügiges Sozialsystem, 
Tarifverhandlungen und der soziale Dialog“.

Die Vorsitzende und die MdEP erkundigten sich nach der Qualität des Dialogs zum 
makroökonomischen Rahmen und verwiesen auf die Risiken, die von der Richtlinie über 
konzernintern entsandte Arbeitnehmer und der Richtlinie zu Saisonarbeitern ausgehen, da 
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diese nicht von den Sozial- und Arbeitsgesetzbüchern der Mitgliedstaaten abgedeckt sein 
werden. Die Abgeordneten kritisierten die Aufnahme einer Klausel zu makroökonomischen 
Auflagen in den ESF und die Probleme, die von einigen Mitgliedstaaten im Rat hinsichtlich 
der Erfassung der Selbständigen durch die Verordnung 883 verursacht würden. Die 
Vorsitzende forderte ihre Unterstützung für die Vorlage einer neuen Strategie für Gesundheit 
und Sicherheit am Arbeitsplatz ab 2013 durch die Kommission.

Die Vertreter der Gewerkschaften stimmten der Notwendigkeit einer neuen 
Arbeitsschutzstrategie zu und teilten die Bedenken, die hinsichtlich des Einsatzes von 
konzernintern entsandten Arbeitnehmern durch multinationale Konzerne zur Verlagerung von 
Arbeitnehmern aus Drittländern in verschiedene Teile der EU geäußert wurden. Allerdings 
brachten sie ihre Überzeugung zum Ausdruck, dass Dänemark über einige starke Instrumente 
zur Durchsetzung gleicher Rechte verfüge, obwohl das in anderen Ländern nicht der Fall sei. 

Zur Rolle des ESF und des EGF vertraten sie die Auffassung, dass die Sozialpartner an der 
Prioritätensetzung im Hinblick auf die Fondsmaßnahmen beteiligt sein müssen. Sie 
betrachteten die Aufnahme von Landwirten in den EGF als problematisch, da es sich um 
einen Wirtschaftszweig handelt, der nicht besonders gewerkschaftlich organisiert ist. 
Bedenken äußerten sie hinsichtlich nationaler Kriterien für die öffentliche Auftragsvergabe 
und erklärten, dass das IAO-Übereinkommen über öffentliche Aufträge das Bezugsdokument 
für Verpflichtungen im Zusammenhang mit Aus- und Weiterbildung sowie 
Gleichberechtigung darstelle. Für die Durchsetzung dieser Rechte seien in Dänemark die 
Kommunalbehörden zuständig. Aufgrund des besonderen Tarifvertragssystems in Dänemark 
seien sie gegen einen gesetzlich festgelegten Mindestlohn, befürworteten jedoch ein 
Mindesteinkommen.


