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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu einem starken sozialen Europa für einen gerechten Übergang
(2020/2084(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf die Artikel 3 und 5 des Vertrags über die Europäische Union (EUV),

– gestützt auf die Artikel 9, 151, 152, 153, 156, 157 und 162 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV),

– unter Hinweis auf die Protokolle Nr. 1, 8 und 28 zum Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union,

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, insbesondere 
Titel IV (Solidarität),

– unter Hinweis auf die vom Europäischen Rat, vom Europäischen Parlament und von der 
Europäischen Kommission im November 2017 proklamierte europäische Säule sozialer 
Rechte (ESSR),

– unter Hinweis auf die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung,

– unter Hinweis auf die IAO-Übereinkommen, insbesondere das Übereinkommen (Nr. 
81) über die Arbeitsaufsicht von 1947,

– unter Hinweis auf die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung, 
insbesondere die Ziele Nr. 1, 3, 4, 5, 8, 10 und 13,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 14. Januar 2020 mit dem Titel 
„Ein starkes soziales Europa für einen gerechten Übergang“ (COM(2020)0014),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 11. Dezember 2019 über den 
europäischen Grünen Deal (COM(2019)0640),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 27. Mai 2020 mit dem Titel 
„Die Stunde Europas – Schäden beheben und Perspektiven für die nächste Generation 
eröffnen“ (COM(2020)0456),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 27. Mai 2020 mit dem Titel 
„Der EU-Haushalt als Motor für den Europäischen Aufbauplan“ (COM(2020)0442),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 27. Mai 2020 mit dem Titel 
„Angepasstes Arbeitsprogramm 2020 der Kommission“ (COM(2020)0440),

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission vom 28. Mai 2020 für eine 
Verordnung des Rates zur Schaffung eines Aufbauinstruments der Europäischen Union 
zur Unterstützung der Erholung nach der COVID-19-Pandemie (COM(2020)0441),
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– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 19. Februar 2020 mit dem Titel 
„Gestaltung der digitalen Zukunft Europas“ (COM(2020)0067),

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission vom 1. Juli 2020 für eine 
Empfehlung des Rates zur beruflichen Aus- und Weiterbildung für nachhaltige 
Wettbewerbsfähigkeit, soziale Gerechtigkeit und Resilienz (COM(2020)0275),

– unter Hinweis auf die Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen zum Vorschlag 
für eine Empfehlung des Rates mit dem Titel „Eine Brücke ins Arbeitsleben – Stärkung 
der Jugendgarantie“ (SWD(2000)0124),

– unter Hinweis auf seine legislative Entschließung vom 10. Juli 2020 zum Vorschlag für 
einen Beschluss des Rates über Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten1,

– unter Hinweis auf seine legislative Entschließung vom 8. Juli 2020 zum Vorschlag für 
eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 hinsichtlich der Mittel für die besondere 
Mittelzuweisung zugunsten der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. Oktober 2019 zur Beschäftigungs- und 
Sozialpolitik des Euro-Währungsgebiets3,

– unter Hinweis auf seine legislative Entschließung vom 4. April 2019 zum Vorschlag für 
einen Beschluss des Rates über Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten4,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten über das Thema „Europäisches Semester für die wirtschaftspolitische 
Koordinierung: Beschäftigungspolitische und soziale Aspekte in der Jährlichen 
Strategie für nachhaltiges Wachstum 2020“,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 17. Dezember 2019 mit dem 
Titel „Jährliche Strategie für nachhaltiges Wachstum 2020“ (COM(2019)0650),

– unter Hinweis auf den Vorschlag für einen gemeinsamen Beschäftigungsbericht der 
Kommission und des Rates vom 17. Dezember 2019, der der Mitteilung der 
Kommission zur jährlichen Strategie für nachhaltiges Wachstum 2020 als 
Begleitunterlage beigefügt ist,

– unter Hinweis auf den Beschluss (EU) 2019/1181 des Rates vom 8. Juli 2019 zu 
Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen der Mitgliedstaaten5,

1 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0194.
2 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0180.
3 Angenommene Texte, P9_TA(2019)0033.
4 Angenommene Texte, P8_TA(2019)0337.
5 Abl. L 185 vom 11.7.2019, S. 44.
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. März 2019 zum Thema „Europäisches 
Semester für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik: Beschäftigungspolitische und 
soziale Aspekte im Jahreswachstumsbericht 2019“6,

– unter Hinweis auf die von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorgelegten 
politischen Leitlinien für die künftige Europäische Kommission 2019–2024 mit dem 
Titel „Eine Union, die mehr erreichen will – Meine Agenda für Europa“,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 23. Januar 2019 zum Thema „Sozialer Dialog für 
Innovationsförderung in der digitalen Wirtschaft“,

– unter Hinweis auf die Frühjahrsprognose 2020 der Kommission vom 6. Mai 2020,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 18. September 2020 zum Thema „Angemessene Mindestlöhne 
in ganz Europa“,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 15. Juli 2020 zum Thema „Der Aufbauplan für Europa und der 
mehrjährige Finanzrahmen 2021–2027“,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 11. Dezember 2019 zum Thema „Gemeinsame EU-
Mindeststandards im Bereich der Arbeitslosenversicherung — ein konkreter Schritt zur 
wirksamen Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte“,

– unter Hinweis auf die Studie der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- 
und Arbeitsbedingungen (Eurofound) mit dem Titel „COVID-19: Policy responses 
across Europe“ (COVID-19: politische Reaktionen in Europa),

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Ausschusses für Kultur und Bildung und des 
Ausschusses für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten (A9-0000/2020),

A. in der Erwägung, dass die nachhaltige Entwicklung ein grundlegendes Ziel der 
Europäischen Union ist; in der Erwägung, dass sich die soziale Marktwirtschaft auf 
zwei sich ergänzende Säulen stützt, nämlich die Durchsetzung des Wettbewerbs und 
tragfähige sozialpolitische Maßnahmen;

6 Angenommene Texte, P8_TA(2019)0202.
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B. in der Erwägung, dass die Strategie Europa 2020 im Jahr 2010 auf den Weg gebracht 
wurde, um ein intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum zu fördern; in der 
Erwägung, dass bei der Umsetzung der Lissabon-Strategie trotz der Wörter „nachhaltig“ 
und „integrativ“ dem Wachstum Vorrang vor den meisten anderen Zielen eingeräumt 
wurde;

C. in der Erwägung, dass Sozialsysteme soziale Sicherheit, Gesundheitsversorgung, 
Bildung, Wohnungsbau, Beschäftigung, Justiz und soziale Dienste für gefährdete 
Gruppen umfassen; in der Erwägung, dass der soziale Dialog und Tarifverhandlungen 
wichtige Instrumente für Arbeitgeber und Gewerkschaften sind, um gerechte Löhne und 
faire Arbeitsbedingungen einzuführen;

D. in der Erwägung, dass die Bereiche soziale Sicherheit, Gesundheitsversorgung, Bildung, 
Wohnungsbau, Beschäftigung, Justiz und soziale Dienste für gefährdete Gruppen zu 
den wesentlichen Maßnahmenbereichen für Sozialinvestitionen zählen; 

E. in der Erwägung, dass die Obdachlosigkeit in den meisten Mitgliedstaaten im letzten 
Jahrzehnt um 70 % zugenommen hat;

F. in der Erwägung, dass davon auszugehen ist, dass die Polarisierung der Arbeitsplätze 
weiter fortschreiten wird und dass die Zahl der Arbeitsplätze am oberen und am unteren 
Ende des Qualifikationsspektrums zunehmen wird;

G. in der Erwägung, dass die Arbeitslosenquote mehr als 7 % beträgt und dass die 
Jugendarbeitslosenquote auf 17 % gestiegen ist und voraussichtlich infolge von 
COVID-19 weiter ansteigen wird7;

H. in der Erwägung, dass die Krise Verletzungen der Rechte von Grenzgängerinnen und -
gängern und Saisonarbeitnehmerinnen und -arbeitnehmern ans Licht gebracht hat; 

I. in der Erwägung, dass Menschen mit Behinderungen von der COVID-19-Krise in 
besonderer Weise beeinträchtigt sind;

1. hebt hervor, dass die EU mit dem Übergang zu einer CO2-armen, klimaneutralen, 
ressourcenschonenden und kreislauforientierten Wirtschaft begonnen hat, der Hand in 
Hand mit einer Steigerung der Lebensqualität, des sozialen Fortschritts, der Sicherheit, 
des Wohlstands, der Gleichheit und der Inklusion gehen muss; ist davon überzeugt, dass 
die soziale Nachhaltigkeit eine grundlegende Voraussetzung für eine gerechte und 
inklusive grüne und digitale Wende ist; ist der Ansicht, dass diese Wiederaufbauphase 
die Zeit für Reformen sein muss, die auf Solidarität, Integration, sozialer Gerechtigkeit, 
gerechter Verteilung des Wohlstands, Gleichstellung der Geschlechter, hochwertigen 
öffentlichen Sozialsystemen, hochwertiger Beschäftigung und nachhaltigem Wachstum 
beruhen;

7 Erwerbslosenstatistiken: Eurostat, Juli 2020.
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2. unterstreicht, dass eine ehrgeizige politische Agenda mit deutlichen, klaren und 
verbindlichen Zielen und Indikatoren für die soziale Nachhaltigkeit ausgearbeitet 
werden muss; weist darauf hin, dass der nächste EU-Sozialgipfel, der für Mai 2021 in 
Porto geplant ist, die perfekte Gelegenheit für die Annahme dieser Agenda auf höchster 
politischer Ebene durch die führenden Vertreter der 27 Mitgliedstaaten und des 
Europäischen Rates, des Europäischen Parlaments und der Europäischen Kommission 
wäre;

Steuerungsrahmen für den sozialen Fortschritt

3. ist der Auffassung, dass die Porto-Agenda einen doppelten Ansatz verfolgen sollte, d. h. 
sie sollte einerseits den Schwerpunkt auf den Teil der EU-Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung legen, der die soziale Nachhaltigkeit betrifft, und andererseits auch durch 
Festlegung ehrgeiziger Ziele und Instrumente den Weg für die Verwirklichung der 
Grundsätze der ESSR ebnen; weist darauf hin, dass der begrenzte Erfolg der sozialen 
Dimension der Lissabon-Strategie zum Teil auf den freiwilligen Charakter der 
Beteiligung der Mitgliedstaaten und die unzureichende Umsetzung zurückzuführen ist; 

4. betont, dass die Ziele einer neuen Agenda für ein starkes soziales Europa durch 
verbindliche Durchsetzbarkeit gestärkt werden müssen, die wirtschaftliche und 
ökologische Verpflichtungen widerspiegelt, deren Einhaltung mit dem Zugang zu 
europäischen Mitteln verbunden ist; ist überzeugt, dass im Rahmen der folgenden 
Reformen ein Steuerungsrahmen für ein soziales und nachhaltiges Europa 
festgeschrieben werden sollte: bei der Aufnahme der ESSR und eines Protokoll über 
den sozialen Fortschritt, das dem Schutz der sozialen Rechte Vorrang gegenüber den 
wirtschaftlichen Freiheiten im Binnenmarkt einräumt, in die Verträge und bei der 
Verabschiedung eines Pakts für nachhaltige Entwicklung und sozialen Fortschritt, der 
soziale und nachhaltige Ziele verbindlich vorschreibt; 

Finanzmittel für ein starkes soziales und nachhaltiges Europa

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, die haushaltspolitische Flexibilität in vollem Umfang zu 
nutzen, um die sozialen Folgen der durch die COVID-19-Pandemie verursachten Krise 
zu verhindern und abzumildern; betont die Bedeutung der Umsetzung der ESSR im 
Rahmen des europäischen Aufbauplans auf gleicher Stufe mit dem Grünen Deal und der 
digitalen Wende; fordert daher, dass bei den anstehenden Reformen im Zusammenhang 
mit dem Aufbaupaket die soziale Aufwärtskonvergenz als eines der Hauptziele der 
nationalen Reformprogramme angestrebt wird, und zwar auch durch finanzielle 
Unterstützung; ist in diesem Sinne der Auffassung, dass die neuen Porto-Ziele für 2030 
neben den wirtschaftlichen und ökologischen Zielen in den Aufbauplan aufgenommen 
werden sollten; 

6. hebt hervor, dass die sozialen Investitionen im Aufbaupaket ebenso ambitioniert wie die 
Ziele der Porto-Agenda sein sollten, damit auch die erforderliche finanzielle 
Unterstützung bereitgestellt wird, und dass deshalb die spezifischen Pläne für den 
sozialen Fortschritt die nationalen Aufbau- und Resilienzpläne und die nationalen 
Klima- und Energiepläne ergänzen sollten;
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7. begrüßt die Schaffung des Instruments zur vorübergehenden Unterstützung bei der 
Minderung von Arbeitslosigkeitsrisiken in einer Notlage (SURE); fordert die 
Kommission auf, diesbezüglich die Möglichkeit der Einführung eines dauerhaften 
Sonderinstruments zu prüfen; betont, dass Unternehmen, die von öffentlichen 
Finanzhilfen profitieren, weder Beschäftigte entlassen, Löhne senken oder 
Arbeitnehmerrechte und -schutz reduzieren noch Boni an die Unternehmensleitung oder 
Dividenden an Aktionäre auszahlen dürfen;

8. begrüßt die Ankündigung einer europäischen Arbeitslosenrückversicherung;

9. begrüßt die Einrichtung des Fonds für einen gerechten Übergang; erinnert daran, dass 
der Kampf gegen den Klimawandel und die strukturellen Veränderungen, die er mit sich 
bringen wird, schwerwiegende Auswirkungen auf viele europäische Regionen und ihre 
Bevölkerung haben werden;

10. zeigt sich besorgt darüber, dass es in den kommenden Jahren dringend notwendig sein 
wird, im Kontext der Erholung nach der COVID-19-Pandemie gegen Kinderarmut 
vorzugehen; betont, dass die Mitgliedstaaten mindestens 5 % der Mittel aus dem 
Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) unter geteilter Mittelverwaltung zur 
Unterstützung von Aktivitäten im Rahmen der Europäischen Kindergarantie 
bereitstellen sollten; besteht darauf, dass im Rahmen des ESF+ eine gesonderte 
Haushaltslinie für die Europäische Kindergarantie mit einer Zuweisung von 
20 Mrd. EUR geschaffen werden muss;

11. begrüßt in diesem Zusammenhang die Pläne der Kommission, die Europäische 
Jugendgarantie zu stärken;

Die Porto-Agenda: Ziele und Vorschläge

12. ist der Ansicht, dass die Agenda für nachhaltige Entwicklung eines starken sozialen 
Europas Indikatoren für das wirtschaftliche, soziale und ökologische Wohlergehen 
umfassen und die folgenden Bereiche abdecken sollte: menschenwürdige Arbeit, soziale 
Gerechtigkeit und Chancengleichheit, tragfähige Sozialsysteme und faire Mobilität;

1. Menschenwürdige Arbeit sowie nachhaltige und inklusive Arbeitsmärkte

13. fordert die Kommission auf, einen Rechtsrahmen für Mindestlöhne und 
Tarifverhandlungen zu unterbreiten, um Armut trotz Erwerbstätigkeit zu beseitigen und 
Tarifverhandlungen zu fördern; bekräftigt seine Forderung an die Kommission, eine 
Studie über einen Index für ein existenzsicherndes Einkommen durchzuführen, die als 
Bezugsrahmen für die Sozialpartner dienen könnte;

14. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, sich dafür einzusetzen, bis 2030 
eine Tarifbindung von 90 % zu erreichen;

15. fordert ein gestärktes Instrument der Jugendgarantie zur Unterstützung von Initiativen, 
wie sie oben angeführt wurden, um die Langzeit- und Jugendarbeitslosigkeit bis 2030 
um mindestens 50 % zu reduzieren;
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16. fordert die Kommission auf, das übergeordnete Ziel der Verbesserung der 
Arbeitsqualität auf europäischer Ebene in den Prozess des Europäischen Semesters und 
das sozialpolitische „Scoreboard“ einzuschließen, um den Beitrag der 
beschäftigungspolitischen Maßnahmen in den Mitgliedstaaten zur Umsetzung der Ziele 
für nachhaltige Entwicklung und der ESSR zu steuern und zu bewerten;

17. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, auf das Ziel hinzuarbeiten, die 
befristete Beschäftigung so weit zu reduzieren, dass sie weniger als 10 % der 
Gesamtbeschäftigung ausmacht, wobei über 80 % der geschaffenen Arbeitsplätze 
mittel- oder hochbezahlt sein und sich auf nachhaltige Wirtschaftszweige konzentrieren 
sollten; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, der Praxis 
der Nullstundenverträge ein Ende zu setzen;

18. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich zu verpflichten, bis 2030 dafür zu sorgen, dass es 
nicht mehr zu arbeitsbedingten Todesfällen kommt; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, ehrgeizige Vorschläge zu Erkrankungen des Bewegungsapparates 
und Belastungsstörungen vorzulegen; fordert die Kommission auf, als Schritt zur 
weiteren qualitativen Stärkung des Gesundheitssektors in der EU eine strategische EU-
Agenda für Pflegekräfte vorzulegen;

19. fordert die Kommission auf, eine Richtlinie über angemessene Arbeitsbedingungen und 
Rechte in der digitalen Wirtschaft vorzuschlagen, die auch Erwerbstätige in atypischen 
Beschäftigungsverhältnissen, Beschäftigte von Plattformunternehmen und 
Selbstständige umfasst; fordert die Kommission nachdrücklich auf, in diese Richtlinie 
Mindeststandards für faire Telearbeit und das Recht auf Unerreichbarkeit aufzunehmen;

20. fordert die Kommission auf, eine neue Rahmenrichtlinie zur Information, Anhörung 
und Beteiligung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für europäische 
Gesellschaftsformen, einschließlich Unterauftragsketten und Franchiseunternehmen, 
sowie für Unternehmen, die Mobilitätsinstrumente für europäische Unternehmen 
nutzen, einzuführen, um Mindeststandards festzulegen; fordert außerdem eine 
Überarbeitung der Richtlinie über Europäische Betriebsräte (EBR-Richtlinie);

21. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die notwendigen Voraussetzungen 
und Anforderungen festzulegen, damit bis 2030 mindestens 80 % der Unternehmen 
Vereinbarungen über die nachhaltige Unternehmensführung unterliegen;

22. besteht darauf, dass die Mitgliedstaaten ihre Durchsetzungskapazität ausbauen, um bis 
spätestens 2030 ein Verhältnis von mindestens einem Gewerbeaufsichtsbeamten pro 
10 000 Beschäftigten zu erreichen; 

2. Soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit

23. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Umsetzung der Europäischen 
Kindergarantie zu beschleunigen, damit bis 2030 jedes Kind in der EU 
uneingeschränkten Zugang zu hochwertiger und kostenloser Gesundheitsversorgung, 
Bildung und Betreuung hat, in einer menschenwürdigen Behausung lebt und eine 
angemessene Ernährung erhält;
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24. besteht darauf, dass die Kommission einen Rahmen für Mindesteinkommensregelungen 
mit einer Abdeckung von 100 % vorschlägt; 

25. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, sich zu verpflichten, das 
geschlechtsspezifische Lohngefälle – und das daraus resultierende Rentengefälle – mit 
einem Ziel von 0 % für 2030 abzubauen, sowie einen rechtlichen Rahmen für die 
Lohntransparenz vorzulegen;

26. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, sich zur Beseitigung der gläsernen 
Decke in den Leitungsorganen börsennotierter Unternehmen zu verpflichten, indem das 
Ziel festgelegt wird, einen Anteil von Frauen in höheren Führungspositionen von 
mindestens 40 % zu erreichen;

27. fordert die Kommission auf, eine Europäische Strategie zugunsten von Menschen mit 
Behinderungen für die Zeit nach 2020 vorzulegen; unterstützt die Förderung der 
beruflichen Bildung, auch für schutzbedürftige Gruppen und Menschen mit 
Behinderungen;

3. Tragfähige Sozialsysteme

28. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 30 % der Mittel aus der Aufbau- 
und Resilienzfazilität in die Umsetzung der Grundsätze der ESSR zu investieren, um die 
Armut zu beseitigen; 

29. betont, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern 
verpflichtet sind, ihnen den universellen Zugang zu menschenwürdigem und 
erschwinglichem Wohnraum zu gewährleisten; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die Anstrengungen zur Investition in erschwinglichen Wohnraum 
zu maximieren, um den Wohnbedarf der Gruppen mit niedrigem und mittlerem 
Einkommen (die drei unteren Quintile) zu decken, und dabei sicherzustellen, dass 
mindestens 30 % aller neu errichten Wohngebäude erschwinglichen Wohnraum für 
diese beiden Einkommensgruppen darstellen, sowie die Energiearmut bis 2030 zu 
beseitigen;

30. besteht darauf, dass alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in das 
Sozialversicherungssystem aufgenommen werden und Anspruch auf Arbeitslosengeld, 
Krankengeld, Unfallversicherung und Kündigungsschutz haben;

31. hebt hervor, dass der allgemeine Zugang zu öffentlichen, solidarisch finanzierten und 
angemessenen Ruhegehältern und Altersrenten für alle Menschen sichergestellt werden 
muss; 

4. Faire Mobilität

32. fordert die Kommission auf, die Richtlinie über Leiharbeit zu überarbeiten, um einen 
Rechtsrahmen zu schaffen, der menschenwürdige Arbeitsbedingungen und 
Gleichbehandlung für Saisonarbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer und mobile 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sicherstellt, die auf der Grundlage von befristeten 
Arbeitsverträgen mit Leiharbeitsunternehmen oder anderweitigen Arbeitsvermittlern in 
der EU tätig sind; betont, dass dieser Rechtsrahmen Folgendes umfassen sollte: ein 
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Verbot von Arbeitsvermittlern, die nicht die Richtlinie über Leiharbeit einhalten, im 
Binnenmarkt; einen garantierten Mindestlohn; eine garantierte Mindeststundenzahl pro 
Woche/Monat, die der Arbeitgeber nicht vom Mindestlohn abziehen kann, gleich unter 
welchem Titel; keine Abzüge vom Lohn im Falle von Teilzeitverträgen; garantierte 
Gleichbehandlung für jede Person, die im betreffenden Mitgliedstaat als 
Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer geschützt ist, die bzw. der im selben Unternehmen 
bzw. in derselben Branche arbeitet; eine Anforderung, dass alle im Binnenmarkt tätigen 
Leiharbeitsunternehmen in ein europäisches Register eingetragen und zur Tätigkeit im 
Binnenmarkt zugelassen sind; sowie Sanktionen für Unternehmen, die betrügerische 
Rekrutierungspraktiken anwenden und Menschenhandel zum Zweck der 
Arbeitsausbeutung betreiben;

33. betont, dass Praktiken wie die Gründung von Tochtergesellschaften oder die Bildung 
von Unterauftragsketten mit dem Ziel, die Sozialversicherungsbeiträge zu reduzieren, 
ohne tatsächlich für einen wirksamen Sozialversicherungsschutz zu sorgen, der 
Nachhaltigkeit der Sozialsysteme abträglich sind und von der Kommission und den 
Mitgliedstaaten angegangen werden müssen; fordert die Kommission auf, 
gesetzgeberische Maßnahmen zu ergreifen, um die mögliche Länge der 
Unterauftragsketten zu begrenzen und die allgemeine gesamtschuldnerische Haftung 
über die gesamte Unterauftragskette sicherzustellen, um die Rechte der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu schützen;

34. betont, dass der Europäischen Arbeitsbehörde (ELA), damit sie Sozialdumping sowie 
die Ausbeutung und den Missbrauch von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
wirksam bekämpfen kann, die Möglichkeit gegeben werden sollte, Kontrollen 
durchzuführen sowie Sanktionen und Strafen gegen Unternehmen zu verhängen, die 
gegen die Vorschriften verstoßen; fordert die Kommission nachdrücklich auf, dies in 
die Bewertung des Mandats der ELA aufzunehmen;

35. ist zutiefst besorgt über die derzeitige Zunahme des Anteils von Drittstaatsangehörigen 
in Branchen, die für prekäre Arbeitsbedingungen und Missbrauchsfälle bekannt sind;

36. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Der europäische Arbeitsmarkt unterliegt tiefgreifenden Veränderungen. Diese Veränderungen 
bergen Herausforderungen und neue Chancen, die alle Mitgliedstaaten und alle Europäerinnen 
und Europäer betreffen. 

Die soziale Marktwirtschaft basiert auf sozialer Gerechtigkeit und sozialer Fairness. Wir 
sollten unsere Gesellschaft dabei unterstützen, den Veränderungen auf wirksame Weise zu 
begegnen, um die Resilienz zu erhöhen und so die höchsten Standards der Lebensqualität zu 
erreichen und das Wohlergehen zu fördern. In Anbetracht der grünen und der digitalen 
Wende, die wir gerade erleben, und auch der zunehmenden Alterung der Bevölkerung wird 
deutlich, dass sich die europäische Wirtschaft, die Beschäftigungsverhältnisse und das 
Sozialwesen in adäquater Weise und sehr schnell anpassen müssen.

Die Zahl der Erwerbstätigen in der EU liegt heute auf einem Rekordwert von 
241,5 Millionen. Die internationale Finanzkrise und die gegenwärtige, durch die Pandemie 
verursachte Krise erschweren es den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern jedoch oftmals, 
ihre täglichen Bedürfnisse zu befriedigen. Ein gerechter Mindestlohn für die in der EU 
beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kann einen angemessenen 
Lebensstandard ermöglichen. Zu den wichtigsten Herausforderungen, die wir in dem Bericht 
zur Sprache bringen und hervorheben möchten, gehören die Forderung nach einem 
angemessenen Lebensstandard und nach einem gerechten Mindestlohn für Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer, der Kampf gegen die ständig zunehmende Jugendarbeitslosigkeit, die 
Unterstützung gering qualifizierter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei der Teilnahme 
am lebenslangen Lernen, die Wahrung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für 
gleichwertige Arbeit und der Abbau des Geschlechtergefälles, erschwinglicher Wohnraum, 
die soziale Inklusion von Menschen mit Behinderungen und ihr Zugang zum Arbeitsmarkt, 
die Modernisierung der Gesundheitsinfrastruktur und der erschwingliche Zugang zu ihr sowie 
die Bekämpfung von Krankheiten und an erster Stelle die Krebsbekämpfung, wie in der 
Agenda der Europäischen Kommission beschrieben. Diese Herausforderungen wurden durch 
die Krise aufgrund der COVID-19-Pandemie noch verschärft, die die Forderung nach 
Maßnahmen in diesem strategischen Bericht zwingend notwendig macht.

Der Begriff „gerechter Übergang“ bezieht sich auf die Umstellung auf eine grünere und 
digitale Wirtschaft, die horizontale und tiefgreifende Auswirkungen auf die Regionen und 
Gemeinden sowie auf die lokale Bevölkerung, aber auch auf verschiedene Wirtschaftszweige 
sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hat. 
Um einen gerechten Übergang zu gewährleisten, ist es äußerst wichtig, dass die sozialen 
Aspekte bei den anstehenden Entscheidungsfindungen Berücksichtigung finden. Nur wenn 
wir in Humankapital investieren und einen ausreichenden Schutz für alle Beschäftigten 
gewährleisten, können wir sicherstellen, dass niemand zurückgelassen wird. Die 
Verwirklichung eines gerechten Übergangs ist unmittelbar an die Umsetzung der 
europäischen Säule sozialer Rechte und ihrer 20 Grundprinzipien gebunden.

In diesem Bericht sollen die wichtigsten Herausforderungen, die in den nächsten zehn Jahren 
auf den europäischen Arbeitsmarkt, die Regionen, die Wirtschaftszweige und die 
Beschäftigten zukommen werden, herausgestellt und die diesbezüglich zu ergreifenden 
Schlüsselinitiativen beschrieben werden. Daher fordern die Berichterstatter, dass beim 
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Sozialgipfel in Porto im nächsten Jahr eine zentrale soziale Agenda (Porto-Agenda) 
verabschiedet wird.

Der Bericht gliedert sich in drei Teile: Steuerungsrahmen für den sozialen Fortschritt; 
Finanzmittel für ein starkes soziales und nachhaltiges Europa; Porto-Agenda: Ziele und 
Vorschläge.

Im Mittelpunkt des ersten Teils steht die Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte 
und die Verabschiedung eines Pakts für nachhaltige Entwicklung und sozialen Fortschritt. Im 
zweiten Teil werden die Finanzinstrumente genannt, mit denen ein gerechter Übergang 
erreicht werden soll, wie z. B. der Europäischer Sozialfonds, die Jugendgarantie, die 
Kindergarantie, das SURE-Instrument und der Fonds für einen gerechten Übergang.

Im dritten Teil bringen die Berichterstatter ihre Forderung nach der oben erwähnten Porto-
Agenda zum Ausdruck, deren Schwerpunkt auf verschiedenen verbindlichen Zielen und 
Vorschlägen liegen sollte, die Folgendes betreffen: 

1. MENSCHENWÜRDIGE ARBEIT SOWIE NACHHALTIGE UND INKLUSIVE 
ARBEITSMÄRKTE

2. SOZIALE GERECHTIGKEIT UND CHANCENGLEICHHEIT
3. TRAGFÄHIGE SOZIALSYSTEME
4. FAIRE MOBILITÄT

Jeder dieser Abschnitte enthält eine Reihe von Zielen, die bis 2030 erreicht werden sollen. 
Während es sich versteht, dass alle Beschäftigten einen existenzsichernden Lohn verdienen 
sollten, fordern die Berichterstatter zudem einen hohen Deckungsgrad der Tarifbindungen. 
Tarifverhandlungen sind die Grundlage für das Funktionieren sozialer Marktwirtschaften und 
eines der besten Mittel, um angemessene Löhne in der EU zu fördern. Tarifverhandlungen 
können nicht nur das Lohnniveau, sondern auch die Arbeitsbedingungen regeln. Außerdem 
können die Beteiligung der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz und die Leistung und die 
Einnahmen eines Unternehmens in starkem Maße korrelieren.

Gleichzeitig sollte die Jugendarbeitslosigkeit um mindestens die Hälfte reduziert werden – ein 
ehrgeiziges Ziel, dass man nicht aus den Augen verlieren darf.

Ein weiterer Aspekt ist die Gleichstellung der Geschlechter. Das geschlechtsspezifische 
Lohngefälle sollte abgebaut und der Anteil von Frauen in höheren Führungspositionen 
börsennotierter Unternehmen gefördert werden. 
Außerdem werden in dem Bericht erschwinglicher Wohnraum für jedermann und eine soziale 
Grundsicherung gefordert.

Wir sind der Ansicht, dass den Bedürfnissen der arbeitenden Bevölkerung im Gebiet der EU 
besser entsprochen werden kann, wenn auf die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf 
das Gesundheitspersonal und insbesondere auf die Pflegepersonen sowie auf eine ihnen 
gewidmete ganzheitliche Strategie, aber auch auf die Verbesserung der 
Gesundheitsinfrastruktur in der EU und des Zugangs zu ihr eingegangen wird.
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Abschließend vertreten wir die Auffassung, dass die Rechte von Grenzgängerinnen und -
gängern und Saisonarbeitnehmerinnen und -arbeitnehmern gefördert werden müssen. In dem 
Bericht wird in diesem Zusammenhang die Bedeutung der Europäischen Arbeitsbehörde 
(ELA) hervorgehoben und eine Ausweitung ihrer Kompetenzen in Bezug auf eine rasche 
Koordinierung mit den nationalen Behörden, Kontrollen und umfassendere Zuständigkeiten 
gefordert.


