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Die Kommission teilt nicht die Auffassung, dass das Europäische Instrument zur 
vorübergehenden Unterstützung bei der Minderung von Arbeitslosigkeitsrisiken in einer 
Notlage(SURE) Anreize für die Mitgliedstaaten geschaffen hat, ihre arbeitslosen 
Arbeitskräfte nicht „zu aktivieren“. Erstens werden im Rahmen von SURE 
Kurzarbeitsregelungen finanziert und nicht zeitlich begrenzte Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Arbeitslosigkeit im Zusammenhang mit den außergewöhnlichen Umständen, die sich aus 
der COVID-19-Pandemie ergeben. Zweitens war in Italien der Anteil der Personen, die für 
eine Arbeit zur Verfügung standen, aber nicht arbeitssuchend waren, bereits vor der Pandemie 
hoch1. In der COVID-19-Krise stieg diese Quote in einigen Mitgliedstaaten an und ging in 
anderen zurück, unabhängig davon, ob sie SURE-Unterstützung erhielten.

Derzeit lassen die Mitgliedstaaten im Einklang mit der Empfehlung der Kommission für eine 
wirksame aktive Beschäftigungsförderung (EASE)2 die Notfall-Kurzarbeitsregelungen 
auslaufen und bieten stattdessen Maßnahmen zur Aktivierung des Arbeitsmarktes an. Auf der 
Grundlage der Aufbau- und Resilienzfazilität3 investiert Italien in die Beschäftigungsfähigkeit 
von Arbeitslosen und Arbeitnehmern in Übergangssektoren, um die Governance der 
Erwachsenenbildung zu verbessern und die Kapazitäten der öffentlichen Arbeitsverwaltungen 
zu stärken. Italien wird Maßnahmen zur Förderung von Beschäftigung und Kompetenzen 
durchführen, die sich auf den Europäischen Sozialfonds Plus4 stützen. 

Studien deuten darauf hin, dass eine gut gesteuerte Migration keine nachteiligen 
Auswirkungen auf die Beschäftigung in den Aufnahmeländern hat. Sie kann zum 
Wirtschaftswachstum und zur Nachhaltigkeit der Systeme der sozialen Sicherheit beitragen, 
die Produktivität steigern, den anhaltenden Fachkräftemangel beheben und den durch die 
Alterung bedingten Rückgang der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter abfedern5. Dies 
schließt nicht aus, dass Maßnahmen zur Förderung der Ausbildung, der Beschäftigung und 
der Erwerbsbeteiligung von EU-Bürgern und Drittstaatsangehörigen, die sich rechtmäßig in 
der EU aufhalten, erforderlich sind. 

1 Im Durchschnitt über 10 % im Zeitraum 2017-2019.
2 https://ec.europa.eu/info/publications/commission-recommendation-effective-active-support-employment-
ease_de 
3 Die Aufbau- und Resilienzfazilität wird mit 191,5 Mrd. EUR Reformen und Investitionen zur Bewältigung der 
strukturellen Herausforderungen der italienischen Wirtschaft unterstützen. Fast 6,5 Mrd. EUR sind für die 
Förderung der Beschäftigung, die Erleichterung von Arbeitsplatzwechseln und die Verringerung des 
Missverhältnisses zwischen Qualifikationsangebot und -nachfrage vorgesehen. 
4 Der Europäische Sozialfonds Plus wird Italien im Programmplanungszeitraum 2021-2027 fast 15 Mrd. EUR 
zur Verfügung stellen.
5 Siehe das Grünbuch der Kommission zum Altern, 2021: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0050&qid=1625061500251&from=DE 
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