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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu Sozialschutz und sozialer Eingliederung
(2005/2097(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission: Entwurf des gemeinsamen Berichts 
über Sozialschutz und soziale Eingliederung (KOM(2005)0014),

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen: Anhang zum 
Entwurf des gemeinsamen Berichts über Sozialschutz und soziale Eingliederung 
(SEK(2005)69),

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen zur sozialen 
Eingliederung in den neuen Mitgliedstaaten: Eine Synthese der gemeinsamen 
Memoranden zur sozialen Eingliederung (SEK(2004)0848),

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Brüssel vom 
22./23. März 2005,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. März 2005 zur Halbzeitüberprüfung der 
Lissabon-Strategie1,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission zur Sozialpolitischen Agenda 
(KOM(2005)0033,

– unter Hinweis auf die Entscheidung des Rates 2005/600/EG vom 12. Juli 2005 über 
Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen der Mitgliedstaaten2,

– unter Hinweis auf den Beschluss Nr. 50/2002/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Einführung eines Aktionsprogramms der Gemeinschaft zur Förderung der 
Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung3,

– unter Hinweis auf Artikel 27 Absatz 1 der UN-Kinderrechtskonvention, wonach die 
Regierungen „das Recht jedes Kindes auf einen seiner körperlichen, geistigen, seelischen, 
sittlichen und sozialen Entwicklung angemessenen Lebensstandard anerkennen“,

– unter Hinweis auf Artikel 27 Absatz 2 und Absatz 3 der UN-Kinderrechtskonvention, 
worin die vorrangige Verantwortung der Eltern dafür hervorgehoben wird, während den 
Regierungen die Rolle zufällt, „geeignete Maßnahmen [zu treffen], um den Eltern und 
anderen für das Kind verantwortlichen Personen bei der Verwirklichung dieses Rechts zu 
helfen, und bei Bedürftigkeit materielle Hilfs- und Unterstützungsprogramme 
insbesondere im Hinblick auf Ernährung, Bekleidung und Wohnung vorzusehen“,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission zum Thema: Modernisierung des 

  
1 angenommene Texte, P6_TA(2005)0069.
2 ABl L 205 vom 6.8.2005, S. 21.
3 ABl L 10 vom 12.1.2002, S.1.
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Sozialschutzes für die Entwicklung einer hochwertigen, zugänglichen und 
zukunftsfähigen Gesundheitsversorgung und Langzeitpflege: Unterstützung der 
einzelstaatlichen Strategien durch die „offene Koordinierungsmethode" 
(KOM(2004)0304),

– unter Hinweis auf das Grünbuch der Kommission: „Angesichts des demografischen 
Wandels - eine neue Solidarität zwischen den Generationen“ (KOM(2005)0094),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. Juni 2002 zu der Mitteilung der 
Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen: Entwurf des Gemeinsamen Berichts 
über die soziale Eingliederung 1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 24. September 2003 zu dem Gemeinsamen 
Bericht der Kommission und des Rates über angemessene und nachhaltige Renten2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 28. April 2005 zur Modernisierung des 
Sozialschutzes und zur Entwicklung einer hochwertigen Gesundheitsversorgung3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 26. Mai 2005 zur sozialpolitischen Agenda 
für den Zeitraum 2006-20104,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. Juni 2005 zu der sozialen Eingliederung in 
den neuen Mitgliedstaaten5,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 
und der Stellungnahme des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung 
der Geschlechter (A6-0000/2005),

A. in der Erwägung, dass auf der Tagung des Europäischen Rates von Lissabon im März 
2000 ein neues strategisches Ziel der Europäischen Union festgelegt wurde, in dessen 
Rahmen langfristiges Wirtschaftswachstum, Vollbeschäftigung, sozialer Zusammenhalt 
und nachhaltige Entwicklung in einer wissensbasierten Wirtschaft erreicht werden sollen; 
in der Erwägung, dass die Ziele der Strategie nach fünf Jahren bei weitem noch nicht 
erreicht sind,

B. in der Erwägung, dass sich die Mitgliedstaaten bei der Tagung des Europäischen Rates 
von Nizza 2002 vorgenommen haben, bis 2010 eine deutliche und messbare Verringerung 
von Armut und sozialer Ausgrenzung zu erreichen,

  
1 ABl C 261E vom 20.10.2003, S. 136.
2 ABl C 77E vom 26.3.2004, S. 251.
3 angenommene Texte, P6_TA(2005)0152.
4 angenommene Texte, P6_TA(2005)0210.
5 angenommene Texte, P6_TA(2005)0244.
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C. in der Erwägung, dass soziale Eingliederung die menschlichen Würde tangiert und damit 
ein Grundrecht darstellt,

D. in der Erwägung, dass soziale Eingliederung eine Frage des sozialen Zusammenhalts ist 
und damit einen Grundwert der Europäischen Union und ein Instrument zur Bekämpfung 
der sozialen Ausgrenzung darstellt; in der Erwägung, dass sie es ermöglicht, die 
Verschwendung menschlicher Ressourcen und die gravierenden Folgen des 
demographischen Wandels zu bekämpfen;

E. in der Erwägung, dass die Modernisierung des Sozialschutzes nicht in erster Linie 
bedeutet, die damit verbundenen Kosten zu senken, sondern vielmehr, die von den 
einzelnen Menschen nicht allein zu meisternden Risiken gemeinsam zu tragen,

Allgemeines

1. begrüßt den ersten Gemeinsamen Bericht über Sozialschutz und soziale Eingliederung auf 
der Ebene von 25 Mitgliedstaaten, der sich mit den Fortschritten befasst, die von den 
Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Verwirklichung der vom Europäischen Rat von 
Lissabon vereinbarten Ziele erreicht wurden; stellt fest, dass auf der Grundlage des 
Berichts wichtige Erfolge bei der Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung und der 
Beseitigung der Armut bis 2010 erzielt und die Mitgliedstaaten bei der Reform ihrer 
sozialen Sicherungssysteme unterstützt werden sollen, um deren Angemessenheit und 
Nachhaltigkeit auch in Zukunft sicherzustellen;

2. stellt fest, dass die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung in dem 
Gemeinsamen Bericht nach wie vor als größte Herausforderung für die Europäische 
Union und ihre Mitgliedstaaten bezeichnet wird, da die anhand des Einkommens 
ermittelten Zahlen zu Armut und sozialer Ausgrenzung in der gesamten Union signifikant 
hoch sind und belegen, das mehr als 68 Millionen Menschen oder 15 Prozent der EU-
Bevölkerung dem Armutsrisiko ausgesetzt sind;

3. stellt fest, dass trotz der erheblichen strukturellen Verbesserungen, die in den letzten zehn 
Jahren auf den EU-Arbeitsmärkten erreicht wurden, Beschäftigungsniveau und 
Erwerbsbeteiligungsquote nach wie vor unzureichend sind und die Arbeitslosigkeit in 
einer Reihe von Mitgliedstaaten weiterhin hohe Werte erreicht, vor allem bei bestimmten 
Gruppen, wie jungen und älteren Menschen, Frauen und besonders benachteiligten 
Personen; stellt außerdem fest, dass die Ausgrenzung vom Arbeitsmarkt weiterhin eine 
lokale oder regionale Dimension besitzt;

4. weist darauf hin, dass der jüngste Wirtschaftsabschwung, mit dem ein Anstieg der 
Arbeitslosigkeit und eine Abnahme der Beschäftigungsmöglichkeiten einherging, mehr 
Menschen dem Risiko von Armut und sozialer Ausgrenzung aussetzt und die Position des 
bereits benachteiligten Personenkreises zusätzlich schwächt; dies gilt vor allem für einige 
Mitgliedstaaten, die von Langzeitarbeitslosigkeit oder Nichterwerbstätigkeit betroffen 
sind;

Soziale Eingliederung
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5. ist in dieser Hinsicht der Auffassung, dass Maßnahmen gegen Armut und soziale 
Ausgrenzung unterstützt und ausgedehnt werden müssen, um die Lage der am stärksten 
von Armut und sozialer Ausgrenzung bedrohten Menschen – Arbeitslose, 
Alleinerziehende (meist Frauen), ältere Alleinlebende, Frauen, Familien mit mehreren 
unterhaltsberechtigten Personen, benachteiligte Kinder sowie ethnische Minderheiten, 
kranke oder behinderte Menschen, Wohnungslose, Oper von Menschenhandel sowie 
Opfer von Drogen- und Alkoholabhängigkeit – zu verbessern;

6. hält es für entscheidend, anzuerkennen, dass benachteiligte Menschen, darunter 
Behinderte, Angehörige ethnischer Minderheiten und Menschen mit 
Migrationshintergrund, große Schwierigkeiten haben, Zugang zum Arbeitsmarkt zu finden 
oder ihren Platz dort zu behalten; fordert die Mitgliedstaaten auf, die Eingliederung von 
benachteiligten Personen zu unterstützen, um soziale Ausgrenzung zu vermeiden bzw. zu 
bekämpfen sowie die Erwerbsbeteiligung zu erhöhen und die Nachhaltigkeit der 
Sozialschutzsysteme sicherzustellen; weist darauf hin, dass mehr vergleichbare Daten 
erforderlich sind;

7. betont, dass die Bekämpfung von Nachteilen im Bereich der allgemeinen und beruflichen 
Bildung und die Qualifizierung der menschlichen Ressourcen aller Altersstufen wichtige 
Instrumente sind, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden bzw. die Beschäftigungsfähigkeit der 
Arbeitslosen zu erhöhen; diese Ungleichheiten zu meistern, wäre besonders wichtig, wenn 
die Ziele von Lissabon, nämlich Beschäftigung, Arbeitsplatzqualität und soziale 
Eingliederung, erreicht werden sollen;

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, umfassende Strategien zu entwickeln, um das frühzeitige 
Verlassen der Bildungssysteme zu verhindern, das Bildungsniveau zu erhöhen, den 
Übergang von der Schule ins Erwerbsleben zu erleichtern, den Zugang zur allgemeinen 
und beruflichen Bildung für benachteiligte Gruppen zu erhöhen, wobei auch weniger 
qualifizierte und ältere Arbeitnehmer einzubeziehen sind und das Fundament für den 
Zugang aller zum lebenslangen Lernen gelegt werden muss; hebt hervor, dass diese 
Strategien alle Stakeholder (betroffene Parteien), einschließlich der Sozialpartner, aber 
auch die Zivilgesellschaft und die Bildungsanbieter einbinden sollten;

9. hebt hervor, dass in den Neunziger Jahren die Kinderarmut in 14 von 17 Mitgliedstaaten1

zugenommen hat; macht darauf aufmerksam, dass anhaltende Kinderarmut hauptsächlich 
Einelternfamilien betrifft bzw. Familien mit drei oder mehr unterhaltsberechtigten 
Kindern, ferner Zuwanderer, Angehörige ethnischer Minderheiten sowie arbeitslose oder 
unterbeschäftigte Eltern; betont, dass sowohl auf nationaler wie auf EU-Ebene besondere 
Anstrengungen unternommen werden sollten, um zu verhindern, dass sich Armut von 
einer Generation auf die nächste vererbt und dass einschlägige Bemühungen angemessen 
finanziell auszustatten sind; betont, dass bei den Indikatoren die Perspektive der Kinder zu 
berücksichtigen ist; 

10. ist der Auffassung, dass ein umfassenden öffentliches Kinderbetreuungssystem eine 
wichtige Vorbedingung für die Verhütung und Verringerung von Kinderarmut und soziale 

  
1 Für die übrigen Mitgliedstaaten liegen keine Daten vor: UNICEF Report Card Nr. 6 Child Poverty in Rich 
Countries 2005.
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Ausgrenzung darstellt, da es die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtert; betont 
die Notwendigkeit, allen Kindern den gleichen Zugang zur Bildung zu garantieren;

11. fordert die Kommission auf, ein Grünbuch zur Kinderarmut vorzulegen, in dem klare 
Ziele und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der Kinderarmut und Schritte für die 
soziale Integration armer Kinder formuliert werden;

12. weist auf die Bedürfnisse junger Menschen hin, die Schwierigkeiten mit der 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Eingliederung haben und stärker als andere Gefahr 
laufen, Opfer der sozialen Ausgrenzung zu werden; fordert als eigenständige Priorität 
spezielle Maßnahmen gegen Jugendarbeitslosigkeit, und zwar in Form spezieller 
politischer Maßnahmen und Ausbildungsangebote, einschließlich der Ermutigung zu 
Eigeninitiative und der Entwicklung von Unternehmergeist;

13. betont die Notwendigkeit, Frauen stärker in die Beschäftigung einzubeziehen, indem die 
Hindernisse für den Zugang von Frauen zum Arbeitsmarkt beseitigt und insbesondere 
ältere Frauen ermutigt werden, länger erwerbstätig zu bleiben;

14. fordert die Mitgliedstaaten daher auf, ihre Aufmerksamkeit auf die Beseitigung der 
Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt zu konzentrieren, wie geschlechtsspezifische 
Unterschiede in Bezug auf Beschäftigung, Arbeitslosigkeit, atypische Arbeitsverhältnisse, 
Geschlechtertrennung nach Branchen und Berufen, das Lohngefälle und die Berufung von 
Frauen in Führungspositionen; auf diese Weise sollten die Mitgliedstaaten die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf und den Zugang zu hochwertigen und 
erschwinglichen Betreuungsangeboten für Kinder und andere Anspruchsberechtigte 
fördern; außerdem gilt es sicherzustellen, dass bei allen Maßnahmen und Programmen der 
Geschlechteraspekt berücksichtigt wird;

15. fordert die Mitgliedstaaten auf, in ihrem Kampf gegen hohe Ausgrenzungsrisiken für 
ethnische Minderheiten und Migranten neben allgemeinen auch 
Sensibilisierungsmaßnahmen zu entwickeln und umzusetzen, um diese Zielgruppen in den 
ersten Arbeitsmarkt zu integrieren, die Antidiskriminierungsvorschriften zu verstärken 
und die soziale Eingliederung der Betroffenen mittels spezieller Bildungsprogramme zu 
erleichtern und für menschenwürdige Lebens- und Wohnbedingungen sorgen, da dies eine 
Vorbedingung für die soziale Eingliederung darstellt;

16. fordert die Kommission auf, Vorschläge vorzulegen, mit denen geeignete gesetzliche 
Grundlagen geschaffen werden sollen, um die Diskriminierung von Menschen mit 
Behinderungen zu beseitigen;

17. betont die Notwendigkeit, die Wohnsituation gefährdeter Gruppen zu verbessern, die 
besonders von Armut betroffen sind, wie benachteiligte Menschen oder ältere Personen, 
die nicht für sich selbst sorgen können; fordert, den Wohnungslosen mehr 
Aufmerksamkeit zu widmen mittels Betreuungsangeboten, der Vermittlung von 
Kernqualifikationen und der Förderung ihrer sozialen Integration;

18. unterstützt uneingeschränkt die Absicht der Kommission, 2007 zum Europäischen Jahr 
der Chancengleichheit zu erklären; ist der Ansicht, dass dies dazu beitragen sollte, die 
Bedeutung dieses Themas hervorzuheben, den EU-weit erreichten Fortschritt zu bewerten 



PE 362.869v01-00 8/15 PR\582642DE.doc

DE

und die Grundlagen für weitere politische Maßnahmen und Initiativen zu schaffen, um die 
Antidiskriminierungsvorschriften der EU in den Vordergrund zu rücken, die sich gegen 
mittelbare und unmittelbare Diskriminierung wenden;

19. fordert die Kommission auf, die Mitgliedstaaten zu verklagen, die die auf Artikel 13 des 
EU-Vertrags basierenden Antidiskriminierungsrichtlinien nicht anwenden oder nicht 
fristgerecht umgesetzt haben;

20. bekräftigt die Notwendigkeit einer verbesserten und harmonisierten Datenerfassung und 
die Entwicklung gemeinsamer Indikatoren, die eine wichtige Rolle bei der Überwachung 
und Bewertung von Maßnahmen gegen Armut und soziale Ausgrenzung spielen;

21. ist der Auffassung, dass das Thema soziale Eingliederung durchgängige Berücksichtigung 
bei der Politikgestaltung finden sollte, und zwar durch systematische vorherige wie 
nachherige Bewertung auf nationaler wie auf EU-Ebene;

22. betont, dass der Prozess der sozialen Eingliederung auch tatsächlich die Hauptakteure auf 
lokaler bzw. regionaler Ebene einbeziehen sollte, so die für die soziale Eingliederung 
zuständigen Behörden, die Sozialpartner, die NGO und die Menschen, die Armut und 
soziale Ausgrenzung erleben;

Sozialschutz

23. vertritt die Auffassung, dass der rasche Wandel im Zuge der Globalisierung und die breite 
Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologien die soziale Gefährdung 
erhöht und wirksame soziale Schutzmaßnahmen erfordert, um das Recht aller auf soziale 
Absicherung zu garantieren;

24. vertritt die Auffassung, dass die gegenwärtigen demografischen Trends – alternde 
Arbeitskräfte und Abnahme der Erwerbsbevölkerung – mittel- und längerfristig eine 
Herausforderung für die finanzielle Nachhaltigkeit der Sozialschutzsysteme darstellen;

25. verweist in diesem Zusammenhang auf die Notwendigkeit, die Entwicklung und 
Verwirklichung umfassender Strategien des Alterns zu fördern, um Beschäftigte in die 
Lage zu versetzen, länger erwerbstätig zu bleiben, und Arbeitgeber zu veranlassen, ältere 
Arbeitskräfte einzustellen und an sich zu binden;

26. ist diesbezüglich der Ansicht, dass dem Europäische Sozialfonds bei der Eingliederung 
und Wiedereingliederung älterer Menschen in den Arbeitsmarkt eine wichtige Rolle 
zukommt;

27. vertritt die Auffassung, dass mit Blick auf die finanzielle Nachhaltigkeit der 
Altersversorgungssysteme Wirtschaftswachstum und eine hinlängliche Produktivität 
ebenso notwendig sind wie hohe Beschäftigungsquoten und die aktive Förderung des 
lebenslangen Lernens, der Arbeitsplatzqualität und einer gesunden und sicheren 
Arbeitsumgebung; 

28. ist der Ansicht, dass es gilt, bei Reformen der staatlichen Altersversorgungssysteme einen 
Anstieg der steuerlichen Gesamtbelastung des Faktors Arbeit zu vermeiden, um negative 
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Auswirkungen auf die Beschäftigung zu verhindern; gleichzeitig gilt es jedoch, das 
Verhältnis der Steuern auf Arbeit und der Steuern auf andere Einnahmequellen 
ausgewogen zu gestalten; 

29. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre administrativen und institutionellen Kapazitäten zu 
erhöhen, was auch die Verbesserung der Chancengleichheit beim Zugang zur 
hochwertigen Dienstleistungen einschließt, insbesondere auf dem Gebiet der Gesundheit 
und der Langzeitpflege, der sozialen Sicherheit und der sozialen Dienste, die auch die 
Beratung in Bezug auf soziale Rechte, spezielle Angebote für Kinder, Transport- bzw. 
Mobilitätsdienste, Wiedereingliederungsmöglichkeiten mit dem Schwerpunkt Integration 
in den Arbeitsmarkt sowie Berufsbildungsangebote übernehmen sollen;

30. unterstützt die Kommission in ihrer Absicht, im Rahmen der Modernisierung der 
Sozialschutzsysteme ab 2006 für die Bereiche Gesundheit und Langzeitpflege die offene 
Koordinierungsmethode anzuwenden; ist der Ansicht, dass klare Ziele formuliert werden 
müssen, um sicherzustellen, dass alle Menschen Zugang zu einer hochwertigen 
Gesundheitsversorgung und zur Langzeitpflege erhalten;

31. betont, dass besondere Aufmerksamkeit Personen gelten muss, die langfristiger oder 
kostspieliger Pflege bedürfen, sowie solchen, die besondere Schwierigkeiten mit dem 
Zugang zur Pflege haben; betont, dass Gesundheitssysteme nicht nur auf dem 
Versicherungsprinzip basieren dürfen, sondern auch das Solidaritätsprinzip 
berücksichtigen müssen;

32. stellt fest, dass staatliche Altersversorgungssysteme zwar auch weiterhin einen großen 
Anteil am Rentnereinkommen ausmachen sollen, die private Vorsorge mittels 
betrieblicher oder privater Modelle jedoch eine ergänzende Rolle beim Erwerb 
zusätzlicher Rentenleistungen spielen können;

33. betont in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit, für die Koordinierung verständlicher 
Informations- und Überwachungssysteme zu sorgen, die aufzeigen, welche Folgen sich 
für Einkommen und den Lebensstandard ergeben; 

34. betont die Bedeutung einer kontinuierlichen Bewertung der Effizienz von 
Pensionssystemen im Hinblick auf finanzielle Nachhaltigkeit und die Erreichung sozialer 
Ziele;

35. fordert die Mitgliedstaaten auf, das Potential der offenen Koordinierungsmethode als 
Instrument der Politikgestaltung in den Bereichen Beschäftigung, Sozialschutz, soziale 
Eingliederung, Altersversorgung und Gesundheit, optimal zu nutzen;

36. betont, dass sich die Modernisierung der sozialen Sicherungssysteme zum einen auf die 
Beschäftigung, zum andern aber auch auf den zusätzlichen Nutzen für diesen Prozess 
konzentrieren sollte, der mit der sozialen Eingliederung verbunden ist, um die Ziele der 
Lissabon-Strategie zu erreichen;

°

°         °
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37. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und den 
Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

I. Hintergrund und Überblick

Die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung ist eine strategische Priorität der 
Europäischen Union, seit der Europäische Rat von Lissabon die offene 
Koordinierungsmethode im Bereich der sozialen Eingliederung (OKM) angenommen hat. Die 
Europäische Union will Armut und soziale Ausgrenzung bis 2010 beseitigen. Die OKM 
basiert auf einem Katalog gemeinsamer Ziele, die von den Mitgliedstaaten mittels 
zweijähriger nationaler Aktionspläne (NAP) umzusetzen sind. Ab 2006 wird die OKM/soziale 
Eingliederung in einem modernere Rahmen weiterentwickelt, der die Renten und 
möglicherweise auch das Gesundheitswesen umfasst.

Das Aktionsprogramm der Gemeinschaft zur Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung 2002-
2006, das mit zunächst 75 Millionen Euro dotiert ist, soll Unterstützung für eine 
Zusammenarbeit bieten, die die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten in die Lage versetzt, 
Effektivität und Effizienz der Maßnahmen gegen soziale Ausgrenzung zu erhöhen.

Der gemeinsame Bericht der Europäischen Kommission vom 27. Januar 20051 zeigt, dass 
sich die Mitgliedstaaten verstärkt darum bemühen, die Armut zu bekämpfen und 
sicherzustellen, dass die Altersversorgungssysteme den Rentnerinnen und Rentnern 
auch weiterhin ein angemessene Einkommen bieten können. Nach Ansicht der 
Kommission konzentrieren sich die Mitgliedstaaten klarer auf Schlüsselthemen wie die 
Beseitigung von Kinderarmut, Verbesserung der Wohnbedingungen und die Qualifizierung 
von Schulabgängern.

Alles in allem stellt der Bericht fest, dass im Jahr 2002 mehr als 68 Millionen Menschen, also 
15% der EU-Bevölkerung, dem Armutsrisiko ausgesetzt sind (d.h., ihr Einkommen beträgt 
weniger als 60 Prozent des nationalen Durchschnittseinkommens), wobei Arbeitlose, 
Obdachlose und Frauen (Alleinerziehende und ältere Alleinstehende) gewöhnlich am 
stärksten gefährdet sind. Der Anteil der von Armut bedrohten Menschen reicht von 10% oder 
darunter in der Tschechischen Republik, Schweden, Dänemark Ungarn und Slowenien bis zu 
20% oder mehr in Irland, der Slowakischen Republik, Griechenland und Portugal.

Die Mitgliedstaaten und die Europäische Kommission haben eine Reihe von 
schwerwiegenden Risikofaktoren identifiziert, die die Wahrscheinlichkeit, in die Armutsfalle 
zu geraten, erhöhen: 

  
1 Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen: Entwurf des gemeinsamen Berichts über Sozialschutz und 
soziale Eingliederung (KOM(2005)0014).
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• Langzeitarbeitslosigkeit, 
• unqualifizierte Beschäftigung, 
• geringe Qualifizierung und Schulabbruch,
• Aufwachsen in einer von sozialer Ausgrenzung bedrohten Familie, Behinderung, 
• schlechter Gesundheitszustand, Drogenmissbrauch und Alkoholismus, 
• Leben in mehrfach benachteiligten Gebieten, Wohnungslosigkeit und unzureichende 

Wohnverhältnisse, 
• Einwanderung, ethnischer Hintergrund und Gefahr von Rassendiskriminierung.

Das bedeutet, dass nicht in erster Linie persönliches Versagen in die Armutsfalle führt.

II. Politische Prioritäten

Der Bericht befasst sich mit den Fortschritten der Mitgliedstaaten bei der Erreichung der vom 
Europäischen Rat im Jahr 2000 vereinbarten Ziele. Auf seiner Grundlage sollen wichtige 
Erfolge bei der Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung und der Beseitigung der Armut bis 
2010 erzielt werden; außerdem sollen die Mitgliedstaaten bei der Reform ihrer sozialen 
Sicherungssysteme unterstützt werden, um deren Angemessenheit und Nachhaltigkeit auch in 
Zukunft sicherzustellen.

Die Kommission betont, dass die Modernisierung der Wirtschaft Hand in Hand gehen sollte 
mit den Anstrengungen zur Verringerung von Armut und sozialer Ausgrenzung. Die 
Mitgliedstaaten werden aufgefordert, sich in den nächsten zwei Jahren auf folgende sieben 
Prioritäten zu konzentrieren:
• Förderung von Investitionen in aktive und maßgeschneiderte Beschäftigungsmaßnahmen, 

um den Personen mit den größten Schwierigkeiten, einen Arbeitsplatz zu erhalten, gerecht 
zu werden,

• Modernisierung der Sozialschutzsysteme,
• Verbesserung des Zugangs der am stärksten gefährdeten und vom Risiko der sozialen 

Ausgrenzung am meisten betroffenen Menschen zu menschenwürdigen 
Wohnverhältnissen, hochwertigen Gesundheitsdiensten und lebenslangen Lernangeboten; 
konkrete gemeinsamer Anstrengungen, um Schulabbruch zu verhindern und einen 
reibungslosen Übergang von der Schule ins Erwerbsleben zu fördern,

• Verbesserung des Zugangs zu Qualitätsdienstleistungen,
• verstärkte Bemühungen, Kinderarmut zu beseitigen, um mit diesem wichtigen Schritt die 

Vererbung von Armut zu beenden,
• Abbau von Bildungsnachteilen,
• Maßnahmen zur Verringerung der Armut und der sozialen Ausgrenzung von 

Migrant/inn/en und ethnischen Minderheiten. 

Die Mitgliedstaaten verpflichten sich daher zu folgenden Maßnahmen:
• Verlängerung der Lebensarbeitszeiten und Hebung des Beschäftigungsniveaus als 

treibende Kräfte für die Modernisierung des Sozialschutzes,
• stärkere Konzentration auf die Umsetzung und die Synergien im Zusammenhang mit der 

für nächstes Jahr geplanten Ausweitung des Sozialschutzes und der sozialen 
Eingliederung auf das Gesundheitswesen,
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• weitere vorrangige Berücksichtigung vielseitiger Ansätze und Strategien; zu den 
Prioritäten zählen dabei die Verhinderung von Kinderarmut, die Förderung der 
Pflegekapazitäten von Familien, die Bekämpfung geschlechtsspezifischer 
Benachteiligungen, die Beseitigung der Wohnungslosigkeit und Aufzeigen neuer Wege 
für die Eingliederung von ethnischen Minderheiten und Migrant/inn/en, 

• Nachdenken über eine Steigerung der Effizienz nationaler Strategien
• Wiedereingliederung von Menschen in den Arbeitsmarkt und Aufrechterhaltung von 

Beschäftigungsverhältnissen, 
• mit Blick auf die Altersversorgung: Weiterbeschäftigung älterer Arbeitskräfte.

III. Das Engagement der Mitgliedstaaten

Die Mitgliedstaaten bekämpfen soziale Ausgrenzung und Armut auf unterschiedliche Weise1. 
Irland, Dänemark und das VK unternehmen beispielweise eine Menge gegen Kinderarmut. 
Die Kommission hebt hervor, wie wichtig die Beseitigung der Kinderarmut ist, um zu 
verhindern, dass Armut auf die nachfolgenden Generationen vererbt wird. Das VK hat eine 
der höchsten Raten von Kinderarmut, vor allem wegen der großem Zahl von 
Einelternhaushalten.

In einigen Ländern, wie Belgien, dem VK und der Tschechischen Republik, ist die Zahl der 
Haushalte sehr hoch, in denen niemand eine Beschäftigung hat, weshalb die Betroffenen auf 
Leistungen angewiesen sind. 

In den Niederlanden zum Beispiel liegt der Schwerpunkt der Armutsbekämpfung darin,
mehr Menschen in Beschäftigung zu bringen. Die Kommission begrüßt dies, weist jedoch 
darauf hin, dass auch Menschen mit Beschäftigung unter Armut leiden können.

Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnsituation gewinnen an Bedeutung, beispielsweise in 
Frankreich, den baltischen Staaten und in den mittel- und osteuropäischen Ländern. In einigen 
neuen Mitgliedstaaten ist der Wohnungsbestand alt und unzureichend. Die Kommission dringt 
auf Maßnahmen zur Bekämpfung der Wohnungslosigkeit in der gesamten EU.

Die Bekämpfung von Bildungsnachteilen ist ebenfalls ein EU-weites Anliegen. Polen, Malta 
und Spanien sind drei Länder mit hohen Schulabbrecherquoten. Die neuen Mitgliedstaaten 
weisen im Allgemeinen einen guten Stand bei der Grundbildung auf, haben aber Lücken bei 
der tertiären Bildung und dem lebenslangen Lernen (z. B. Qualifizierung und 
Requalifizierung).

Ganz allgemein sollten den neuen Mitgliedstaaten besondere Aufmerksamkeit geschenkt 
werden. Auch wenn Fortschritte zu verzeichnen waren, sind verstärkte Anstrengungen 
erforderlich. Bessere und präzisere Prioritäten und Ziele müssen gesetzt, die 
Sozialschutzsysteme weiter modernisiert werden; die Vernetzung mit den übergeordneten 
nationalen wirtschafts- und haushaltspolitischen Maßnahmen ist zu stärken.

  
1 Gemeinsamer Bericht über Sozialschutz und soziale Eingliederung, Technischer Anhang (SEX(2005)0069).
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Das durchschnittliche Armutsrisiko in der EU-10 (15%) ist praktisch dasselbe wie für die EU-
25. Gleichzeitig schwankt die Zahl innerhalb der EU-10 heftig, von 8% in der Tschechischen 
Republik bis 21% in der Slowakei.

Einige Merkmale gilt es hervorzuheben:

• Armut und materielle Deprivation sowie Leben am Rand des Existenzminimums sind in 
der EU-10 wegen des deutlich niedrigeren Durchschnittseinkommens normal

• Langzeitarbeitslosigkeit ist ein großes Problem, vor allem in Polen, der Slowakei und den 
baltischen Staaten

• das negative natürliche Bevölkerungswachstum ist ebenfalls ein großes Problem 
• schlechte Wohnverhältnisse und unzureichende Gesundheitsversorgung sind weit 

verbreitet

Abgesehen von Slowenien, liegt das Niveau für Ausgaben im Sozialschutzbereich, gemessen 
am BIP, in den neuen Mitgliedstaaten signifikant unter dem EU-Durchschnitt. In ihrem 
Bericht über die soziale Eingliederung in den 10 neuen Mitgliedstaaten1 nennt die 
Kommission sechs Herausforderungen, denen sich die EU-10-Staaten in den nächsten zwei 
Jahren stellen müssen:

• Ausweitung der aktiven Arbeitsmarktpolitik und Entwicklung kohärenter und 
umfassender Strategien des lebenslangen Lernens zur Verbesserung der Integration in den 
Arbeitsmarkt

• Sicherstellung eines ausreichenden Versicherungsschutzes und entsprechender Leistungen 
der Sozialschutzsysteme, um allen ein menschenwürdiges Mindesteinkommen zu 
garantieren

• Stärkung der Maßnahmen zur Bekämpfung der Kinder- und Familienarmut und zum 
Schutz der Kinderrechte

• Verbesserung des Zugangs zu menschenwürdigen Wohnungen und Bekämpfung der 
Wohnungslosigkeit

• mehr und wirksamere Investitionen zur Verbesserung der Qualität der wichtigsten 
öffentlichen Dienste und des Zugang zu ihnen (vor allem Gesundheits- und Sozialdienste, 
ferner allgemeine und berufliche Bildung sowie Verkehr) 

• weitere Anstrengungen zur Überwindung der überaus weitreichenden Ausgrenzung und 
Diskriminierung einiger ethnischer Gruppen, vor allem Roma, sowie von Menschen mit 
Behinderungen.

  
1 Bericht über soziale Eingliederung 2005 - Eine Analyse der Nationalen Aktionspläne zur Sozialen 
Eingliederung in den 10 neuen Mitgliedstaaten 2004-2006.
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IV. Wichtige politische Herausforderungen

Zuguterletzt halten wir lebenslanges Lernen, die technologische Kluft und regionale 
Ungleichheiten für die drei wichtigsten gesellschaftlichen Herausforderungen. 

Lebenslanges Lernen 

Investitionen in Wissen müssen in den Mitgliedstaaten ganz oben auf die Tagesordnung 
gesetzt werden. Lebenslanges Lernen kann ein sehr starkes Instrument zur Bekämpfung von 
Armut und sozialer Ausgrenzung, aber auch ein wesentlicher Faktor für die Förderung des 
bürgerschaftlichen Engagements und der Demokratie sein. Es darf im Hinblick auf das 
lebenslange Lernen und den Zugang zur Fortbildung nicht zu Diskriminierungen kommen, 
um allen die Chance eines Neuanfangs einzuräumen. Die Schere zwischen anspruchsvollen 
Arbeitsplätzen und Billigjobs / Billiglöhnen öffnet sich weiter, wobei Frauen und Zuwanderer 
hauptsächlich auf den unteren Rängen der Lohnskala zu finden sind. Es müssen Maßnahmen 
ergriffen werden, um den gleichen Zugang zum lebenslangen Lernen sicherzustellen; 
außerdem müssen Menschen mit Behinderungen gezielt gefördert werden.

Technologische Kluft

Gesellschaftliche Veränderungen können für besonders gefährdete Gruppen neuen Risiken im 
Hinblick auf Armut und soziale Ausgrenzung bergen, wenn keine geeigneten 
Gegenmaßnahmen entwickelt werden. Diese Veränderungen beziehen sich sowohl auf 
Arbeitsmarktreformen im Zuge der Globalisierung als auch auf das rasante Wachstum der 
wissensbasierten Gesellschaft sowie der Informations- und Kommunikationstechnologien.

Regionale Ungleichheiten

Die Chancen der sozialen Eingliederung sind insbesondere bei Kindern und Jugendlichen 
räumlich höchst ungleich verteilt. Vor- wie Nachteile wirken kumulierend. So sind Gebiete, in 
denen Kinder in armen und benachteiligten Haushalten aufwachsen, meist auch solche, in 
denen die Schulen von schlechterer Qualität und weit entfernt sind. Auch die 
Transportmöglichkeiten sind unzureichend, was negative Auswirkungen auf die menschlichen 
Ressourcen und das regionale Entwicklungspotential hat. Diese Kumulierungseffekte 
entstehen teilweise von allein, sie können sich jedoch durch staatliche Maßnahmen noch 
gravierend verstärken.


