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VORSCHLÄGE

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

1. begrüßt die von der Kommission initiierte Diskussion über den Flexicurity-Ansatz und 
weist darauf hin, dass, sofern die „Zeitbombe“ der absehbaren Abnahme der Bevölkerung 
im erwerbsfähigen Alter nicht zu einer Änderung der Arbeitsmarktpolitik führt, die 
durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des BIP für die EU-25 systematisch von 2,4% 
für den Zeitraum 2004-2010 auf lediglich 1,2% für den Zeitraum 2030-2050 sinken wird;

2. stellt fest, dass sich der Altersabhängigkeitsquotient verdoppeln und bis 2050 51% 
erreichen wird, während die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter voraussichtlich um 30 
Millionen abnehmen wird; weist mit Nachdruck darauf hin, dass das 
Arbeitskräftepotenzial uneingeschränkt und effizient genutzt werden muss, um die 
Nachhaltigkeit unserer Renten- und Gesundheitssysteme zu sichern;

3. bedauert es deshalb, dass starre nationale Beschäftigungsschutzvorschriften zwar 
diejenigen, die bereits im System sind, schützen, indessen auch den Zugang für 
diejenigen, die daran teilhaben möchten, erschweren können; erinnert an die Diskussion 
der Kommission über Insider und Outsider; begrüßt die Bestrebungen, den sozialen 
Aufstieg bei der Definition von Flexicurity zu einem Kernziel zu machen;

4. stellt jedoch fest, dass die Sozialpolitik und die Arbeitsgesetzgebung nach wie vor in den 
Zuständigkeitsbereich der Einzelstaaten fallen; besteht darauf, bei der Definition von 
Flexicurity nicht auf eine Lösung abzuzielen, die für alle passt, sondern bewährten 
Verfahren den Vorzug zu geben;

5. ist der Ansicht, dass die Freizügigkeit der Arbeitnehmer auch weiterhin im Vordergrund 
der europäischen Agenda stehen sollte und dass viele Fragen im Zusammenhang mit der 
Kompatibilität der Sozialsysteme der Mitgliedstaaten auch weiterhin auf europäischer
Ebene in Angriff genommen werden müssen.
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