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VORSCHLÄGE

Der Petitionsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. betont, dass die EU gemäß Artikel 31 der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union („die Charta“) dafür zu sorgen hat, dass für alle Arbeitnehmer gesunde, sichere 
und würdige Arbeitsbedingungen bestehen, und macht darauf aufmerksam, dass durch 
Armut und Ausgrenzung auf dem Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft Ungleichheiten 
und Segregation verschärft werden; weist darauf hin, dass die Kommission und die 
Mitgliedstaaten das Sozialmodell der EU stärken sollten und bei der Umsetzung ihrer 
Strategien den Erfordernissen im Zusammenhang mit der Förderung eines hohen 
Beschäftigungsniveaus, der Gewährleistung eines angemessenen Lebensstandards und 
einer angemessenen sozialen Absicherung für alle sowie der Bekämpfung von Armut 
und sozialer Ausgrenzung Rechnung tragen müssen;

2. erinnert daran, dass die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 9 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union („AEUV“) ein hohes Niveau der allgemeinen und 
beruflichen Bildung sicherstellen sollten; betont, dass Schulabbrecher und junge 
Menschen mit niedrigem Bildungsniveau voraussichtlich weiterhin gefährdet sein 
werden, was eine künftige Beschäftigung betrifft, zumal die Einkommensunterschiede 
zwischen Geringqualifizierten und Besserqualifizierten voraussichtlich zunehmen 
werden; betont, dass dies zu Herausforderungen im Zusammenhang mit Armut trotz 
Erwerbstätigkeit führen könnte und dass daher Investitionen in frühkindliche Bildung 
und lebenslanges Lernen von entscheidender Bedeutung sind, wenn es darum geht, die 
Beschäftigungschancen zu verbessern; stellt in diesem Zusammenhang fest, dass 
Weiterbildungspfade weitere Möglichkeiten bieten sollten, um die Grundfertigkeiten 
Erwachsener zu verbessern und Fortschritte bei der Erreichung der auf dem 
Arbeitsmarkt geforderten Qualifikationen zu erzielen;

3. betont, dass im Vertrag über die Europäische Union festgelegt ist, dass die Union die 
grundlegende Pflicht hat, auf eine nachhaltige Entwicklung in Europa hinzuarbeiten, 
und zwar unter anderem auf der Grundlage einer in hohem Maße wettbewerbsfähigen 
sozialen Marktwirtschaft, die auf Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt sowie auf 
ein hohes Schutzniveau abzielt; betont, dass die EU soziale Ausgrenzung und 
Diskriminierung bekämpfen und soziale Gerechtigkeit und sozialen Schutz, die 
Gleichstellung von Frauen und Männern, die Solidarität zwischen den Generationen und 
den Schutz der Rechte des Kindes fördern sollte;

4. betont, dass beim Petitionsausschuss eine hohe Zahl von Petitionen eingegangen ist, in 
denen auf die prekären Bedingungen und den Missbrauch befristeter Arbeitsverträge 
sowohl im öffentlichen1 als auch im privaten2 Sektor hingewiesen wird, und stellt in 
diesem Zusammenhang fest, dass als häufigste Ursache von Stress bei der Arbeit 

1 Darunter folgende Petitionen: 0240/18, 0328/18, 0365/18, 0374/18, 0396/18, 0419/18, 0829/2018, 0897/2018, 
1161/2018, 0290/19, 0310/2019, 0335/2019, 0579/19, 0624/19, 0652/19, 0683/2019, 0737/2019, 1017/19, 
1045/2019, 1241/2019, 1318/2019 und 0036/2020.
2 Darunter folgende Petitionen: 1378/2013, 0019/2016, 0020/2016, 0021/2016, 0099/2017, 1162/2017, 0110/2018 
und 0335/2019.
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unsichere Beschäftigungsverhältnisse genannt werden; fordert die Kommission auf, sich 
mit diesen Petitionen zu befassen und besser darauf zu reagieren, wobei ihre Befugnisse 
und die der Mitgliedstaaten zu wahren sind, um die Erwerbstätigenarmut, die soziale 
Ausgrenzung und prekäre Arbeitsverhältnisse wirksam zu bekämpfen;

5. weist darauf hin, dass die Bekämpfung prekärer Arbeitsverhältnisse mithilfe eines 
integrierten, mehrstufigen Pakets politischer Maßnahmen angegangen werden muss, mit 
dem integrative und wirksame arbeitsrechtliche Standards sowie wirksame Maßnahmen 
zur Gewährleistung der Einhaltung des Gleichheitsgrundsatzes gefördert werden;

6. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Wirtschaftszweige zu überwachen, 
in denen ein hohes Maß an unsicheren Beschäftigungsverhältnissen besteht, und betont, 
wie wichtig es ist, die Arbeitsaufsichtsbehörden in der gesamten EU nach einheitlichen 
Kriterien zu unterstützen, um sicherzustellen, dass die Arbeitsbedingungen mit der 
Charta vereinbar sind, und insbesondere gegen prekäre, missbräuchliche und irreguläre 
Beschäftigung, einschließlich der Beschäftigung entsandter Arbeitnehmer, vorzugehen; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, im Einklang mit der Empfehlung des Rates von 2018 
Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass alle Arbeitnehmer und 
Selbstständigen Zugang zu einer angemessenen sozialen Absicherung haben;

7. stellt fest, dass die zunehmende Digitalisierung, Robotisierung, Nutzung künstlicher 
Intelligenz und die Entwicklung der digitalen Plattformwirtschaft zu tiefgreifenden 
Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt führen; fordert die Mitgliedstaaten daher auf, 
Strategien für lebenslanges Lernen sowie die Entwicklung von Fähigkeiten und 
Kompetenzen während des gesamten Lebens zu fördern und Bildungs- und 
Ausbildungsprogramme für gering qualifizierte Arbeitnehmer bereitzustellen, um sie 
auf die Herausforderungen eines sich wandelnden Arbeitsmarktes vorzubereiten; betont 
in diesem Zusammenhang, dass digitale Technologien besser genutzt werden können, 
um Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Arbeitsaufsichtsbehörden und insbesondere Kleinst- 
und Kleinunternehmen bei der Bewältigung der Veränderungen in der 
Arbeitsorganisation zu unterstützen, damit sichergestellt ist, dass das Wohl der 
Arbeitnehmer geschützt wird;

8. betont, dass neuen Beschäftigungsformen, insbesondere die Plattformarbeit, nicht nur 
Chancen für die Beschäftigungsfähigkeit und den Zugang zum Arbeitsmarkt bieten, 
sondern auch mit Herausforderungen im Hinblick auf faire Arbeitsbedingungen und den 
Zugang zu sozialer Absicherung einhergehen; fordert daher die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, besonders darauf zu achten, dass bei den Beschäftigungsformen auf 
digitalen Plattformen die einschlägigen arbeitsrechtlichen Vorschriften eingehalten 
werden;

9. stellt mit Besorgnis fest, dass nach Angaben des Europäischen Netzes für Sozialpolitik 
etwa 9,4 % der Arbeitnehmer in der EU von Armut bedroht sind, was etwa 20,5 
Millionen Menschen entspricht; hebt hervor, dass zwischen den Mitgliedstaaten 
erhebliche Unterschiede bestehen, und betont, dass auf EU-Ebene Strategien und 
Rechtsvorschriften verabschiedet werden sollten, um dieser Situation ein Ende zu 
bereiten und einer weiteren sozialen Polarisierung in der EU vorzubeugen; warnt davor, 
dass sich diese Situation infolge der durch die COVID-19-Pandemie verursachten 
Wirtschaftskrise noch verschärfen wird, und fordert die Kommission und die 
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Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die betroffenen Arbeitnehmer zu schützen, indem sie 
die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die Arbeitsplätze, Gehälter und 
Arbeitsbedingungen dieser Arbeitnehmer zu erhalten; unterstreicht daher, dass es auch 
unter Wahrung der im AEUV festgelegten Zuständigkeiten noch Spielraum für 
wirksamere politische Maßnahmen der Kommission gibt, deren Schwerpunkt auf den in 
der Europäischen Säule sozialer Rechte verankerten Grundsätze liegen muss; fordert die 
Kommission daher nachdrücklich auf, die soziale Konvergenz zu verbessern, indem sie 
ein Rechtsinstrument einführt, mit dem jedem Arbeitnehmer in der Europäischen Union 
das Recht auf einen fairen Mindestlohn garantiert wird; begrüßt, dass die Kommission 
eine Konsultation der Sozialpartner zu einem europäischen Rahmen für Mindestlöhne 
durchgeführt hat;

10. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten eindringlich auf, jene Branchen 
besonders aufmerksam zu überwachen, in denen es eine große Anzahl prekärer 
Beschäftigungsverhältnisse gibt;

11. stimmt mit der Kommission darin überein, dass die Einkommensungleichheit in der EU 
als Weltregion geringer ist als in einigen anderen großen fortgeschrittenen 
Volkswirtschaften, aber weiterhin Anlass zur Sorge gibt; betont, dass eine hohe 
Ungleichheit Bedenken hinsichtlich der Fairness aufwirft, da eine verfestigte 
Ungleichheit zu Chancenungleichheit führen und das Wachstumspotenzial verringern 
kann; betont, dass eine relativ hohe Ungleichheit mit einer höheren 
Armutsgefährdungsquote, einer ausgeprägteren sozialen Ausgrenzung und einem 
höheren Auftreten finanzieller Notlagen einhergehen kann, wodurch wiederum der 
soziale Zusammenhalt geschwächt werden könnte3;

12. ist der Ansicht, dass mehr Gewicht auf Werte und politische Maßnahmen gelegt werden 
sollte, mit denen die Arbeit und ihre Bedeutung für die Verbesserung der Lebensqualität 
der Menschen gefördert werden, wobei diese Werte und Maßnahmen einen wichtigen 
Beitrag zur Verbesserung des sozialen und physischen Umfelds der Menschen leisten 
sollten;

13. betont angesichts von Vorkommnissen im Zusammenhang mit der COVID-19-Krise 
nachdrücklich die Notwendigkeit einer Garantie der Rechte von grenzüberschreitenden 
Saisonarbeitern sowie die Dringlichkeit eines Überwachungsmechanismus für die 
Umsetzung von Gesundheits- und Hygienemaßnahmen, und fordert die Kommission 
daher nachdrücklich auf, alle Arbeitnehmer in der EU zu schützen, die in irgendeiner 
Weise gefährdet sein könnten, auch vor direkter oder indirekter Diskriminierung;

14 betont, dass Frauen in der EU nach wie vor 16 % weniger verdienen als Männer und 
dass sie häufiger von prekären Beschäftigungsverhältnissen betroffen sind; betont 
ferner, dass Frauen häufiger einer Teilzeitbeschäftigung nachgehen als Männer und 
mehrheitlich in Branchen wie der Pflege tätig sind, die ein viel zu geringes Ansehen 
genießen und häufig mit unbezahlter Arbeit verbunden sind; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, Strategien zur Sicherstellung der Gleichstellung einzuführen, wirksame 
Maßnahmen zur Verringerung des geschlechtsspezifischen Lohngefälles zu ergreifen, 
indem verbindliche Lohntransparenzmaßnahmen angewendet werden, den 

3 Employment and Social Developments in Europe 2019, 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738⟨Id=en&pubId=8219 
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gleichberechtigten Zugang zu hochwertiger Beschäftigung zu fördern und Maßnahmen 
gegen alle Formen der Diskriminierung und Ungleichheit auf dem Arbeitsmarkt zu 
ergreifen, und fordert die Kommission nachdrücklich auf, der Einhaltung des EU-
Arbeitsrechts durch die Mitgliedstaaten besondere Aufmerksamkeit zu widmen;

15. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, der Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit und der prekären Situation junger Menschen Vorrang einzuräumen und 
Finanzierungsinstrumente wie die Jugendgarantie sowie EU-Programme wie Erasmus+ 
in vollem Umfang zu nutzen, damit die Jugendarbeitslosigkeit bekämpft und die 
Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen gefördert wird;

16. fordert die Kommission nachdrücklich auf, die Umsetzung des bestehenden 
Besitzstands zu überwachen und die einschlägigen Rechtsakte im Bereich des EU-
Arbeitsrechts zu überprüfen, um die Qualität und die Arbeitsbedingungen der 
Arbeitnehmer in der gesamten Union zu verbessern und gute Voraussetzungen für die 
Entstehung neuer Arbeitsplätze zu schaffen, und dabei zu berücksichtigen, dass die 
derzeitige durch die COVID-19-Pandemie verursachte Situation schwerwiegende und 
lang anhaltende Auswirkungen auf den EU-Arbeitsmarkt, die soziale Gerechtigkeit und 
die Arbeitsbedingungen haben wird; betont, dass das Augenmerk auf 
Bevölkerungsgruppen gelegt werden muss, die am ehesten von unsicheren 
Beschäftigungsverhältnissen betroffen sind und bei denen daher eine höhere 
Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie mit Ausgrenzung oder sozialer Benachteiligung 
konfrontiert werden;

17. fordert die Kommission auf, insbesondere in den am stärksten gefährdeten Regionen 
dem Problem der prekären Beschäftigungsverhältnisse besondere Aufmerksamkeit zu 
widmen, indem sie eine rasche und gerechte Zuweisung der Mittel aus dem Fonds für 
den gerechten Übergang und anderer verfügbarer Mittel, einschließlich des Europäische 
Sozialfonds+, sicherstellt, um den wirtschaftlichen Wandel zu unterstützen, bei der 
Umschulung, Neuqualifizierung und Investitionen von entscheidender Bedeutung sind 
und Investitionen in neue Tätigkeitsbereiche allerhöchste Bedeutung zukommt;

18. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, eine Debatte zwischen 
Arbeitgebern und Gewerkschaften anzustoßen, damit in allen Mitgliedstaaten eine 
umfassende Analyse der möglichen Reformen durchgeführt werden kann, die auf dem 
europäischen Arbeitsmarkt notwendig sind, um zu verhindern, dass Arbeitnehmer 
weiterhin von Armut bedroht sind;
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