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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu Sozialschutz und soziale Eingliederung
(2007/0000(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Vorschlag für den 
gemeinsamen Bericht über Sozialschutz und soziale Eingliederung“ (KOM(2007)0013),

– unter Hinweis auf die UN-Kinderrechtskonvention,

– unter Hinweis auf den Internationalen Aktionsplan der Vereinten Nationen von 2002 über 
das Altern,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission zur Stärkung der sozialen Dimension 
der Lissabonner Strategie: Straffung der offenen Koordinierung im Bereich Sozialschutz 
(KOM(2003)0261),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission zur Modernisierung des 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 mit dem Titel „Angesichts des 
demographischen Wandels - eine neue Solidarität zwischen den Generationen“
(KOM(2005)0094),

– unter Hinweis auf die UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. Juni 2002 zu der Mitteilung der 
Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Wirtschaft- uns Sozialausschuss 
und den Ausschuss der Regionen mit dem Titel „Entwurf zum Gemeinsamen Bericht über 
die soziale Eingliederung“1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 5. Juni 2003 zur Anwendung der offenen 
Methode der Koordinierung2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 24. September 2003 zu den Gemeinsamen 
Bericht der Kommission und des Rates über angemessene und nachhaltige Renten3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 30. November 2006 zu der Situation von 
Menschen mit Behinderungen in der erweiterten Europäischen Union: Europäischer 
Aktionsplan 2006-20074, 

  
1 ABl. C 261 E vom 30.10.2003, S. 136.
2 ABl C 68 E vom 18.3.2004, S. 604.
3 ABl C 77 E vom 26.3.2003, S. 251.
4 angenommene Texte, P6_TA(2006)0527.
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23. März 2006 zu den demographischen 
Herausforderungen und der Solidarität zwischen den Generationen1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. September 2006 zu dem Thema: Die 
psychische Gesundheit der Bevölkerung verbessern – Entwicklung einer Strategie für die 
Förderung der psychischen Gesundheit in der Europäischen Union2,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten
(A6-0000/2007),

A. in der Erwägung, dass der Europäische Rat von Lissabon im März 2000 übereinkam, den 
sozialen Zusammenhalt zu stärken und die soziale Ausgrenzung zu bekämpfen,

B. in der Erwägung, dass sich die Mitgliedstaaten im Rahmen des Europäische Rates von 
Nizza im Jahr 2000 eine signifikante und messbare Verringerung der Armut und der 
sozialen Ausgrenzung bis 2010 zum Ziel gesetzt haben,

C. in der Erwägung, dass soziale Eingliederung und Sozialschutz einen Grundwert der 
Europäischen Union und ein Grundrecht für alle Individuen darstellen, unabhängig von 
der ethnischen Herkunft, dem Alter, dem Geschlecht, einer Behinderung, der sexuellen 
Orientierung und der Religion,

D. in der Erwägung, dass 72 Millionen Unionsbürgerinnen und -bürger nach wie vor in 
Armut leben und 8% der EU-Bevölkerung trotz Erwerbstätigkeit arm sind sowie in der 
Erwägung, dass die Kluft zwischen arm und reich in vielen EU-Mitgliedstaaten wächst;

E. in der Erwägung, dass Europa heutzutage eine multiethnische und multikonfessionelle 
Gesellschaft ist und dass die Mitgliedstaaten sicherstellen müssen, dass ihre Gesetze diese
Vielfalt widerspiegeln und alle Individuen vor Gewalt, Diskriminierung und Belästigung 
schützen;

F. in der Erwägung, dass die Folgen von Ungleichheit, Armut, sozialer Ausgrenzung und 
Chancenlosigkeit miteinander verflochten sind und eine kohärente Strategie auf der Ebene 
der Mitgliedstaaten erfordern, die sich nicht nur an Einkommen und Wohlstand festmacht, 
sondern auch an Themen wie Zugang zu Beschäftigung, Bildung, Gesundheitsversorgung 
und Lebenschancen künftiger Generationen,

G. in der Erwägung, dass ein Zusammenhang besteht zwischen Armut und Arbeitslosigkeit 
und schlechtem Gesundheitszustand aufgrund schlechter Ernährung, schlechterer 
Umweltbedingungen in ärmeren Gebieten, schlechten Wohnverhältnissen und Stress und 
dass wirtschaftlich benachteiligte Gemeinschaften in vielen Mitgliedstaaten häufig 
schlechten Zugang zur Gesundheitsversorgung haben;

H. in der Erwägung, dass Armut und Ungleichheit Frauen unverhältnismäßig stärker betrifft 
und das durchschnittliche Einkommen von Frauen nur 55% des Einkommens von 

  
1 angenommene Texte, P6_TA(2006)0115.
2 angenommene Texte, P6_TA(2006)0341).
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Männern ausmacht, da nur wenige Frauen Anspruch auf eine volle eigene staatliche 
Altersrente haben,

I. in der Erwägung, dass die Erwerbslosenraten bei Menschen mit Behinderungen, 
einschließlich Menschen mit psychischen Problemen, älteren Menschen und ethnischen
Minderheiten in der Europäischen Union inakzeptabel hoch sind,

I Allgemeines

1. fordert die Mitgliedstaaten auf, die von der Methode der offenen Koordinierung 
gebotenen Chancen optimal zu nutzen;

2. betont, dass die Beseitigung von Armut und sozialer Ausgrenzung eine politische Priorität 
der Europäischen Union bleiben muss;

3. hebt hervor, dass Beschäftigung als eine der wirksamsten Schutzmaßnahmen gegen Armut 
und soziale Ausgrenzung anzusehen ist; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten 
daher auf, die Beschäftigungsrichtlinie 78/2000/EG, die einen rechtlichen Rahmen für die 
Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf bietet, wirksam umzusetzen;

4. betont, dass alle Unionsbürgerinnen und -bürger das Recht auf Zugang zu Gütern und 
Dienstleistungen haben sollten und fordert die Kommission daher auf, spezielle 
Richtlinien für alle Bereiche, die nicht von Artikel 13 EG-Vertrag gedeckt sind, auf den 
Weg zu bringen, um Diskriminierungen — auch aufgrund einer Behinderung, des Alters, 
der Religion oder Weltanschauung oder der sexuellen Orientierung — beim Zugang zu 
Gütern und Dienstleistungen zu bekämpfen;

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, die bestehenden EU-Rechtsvorschriften auf dem Gebiet 
Beschäftigung und Sozialpolitik wirksamer umzusetzen;

6. hebt hervor, dass die Menschen durch Bildung und Ausbildung in die Lage versetzt 
werden müssen, diese Chancen zu nutzen und sich auf den Wegfall traditioneller 
Industriearbeitsplätze einzustellen;

II Soziale Eingliederung

7. ist der Auffassung, dass die Bemühungen, Armut und soziale Ausgrenzung zu bekämpfen, 
intensiviert und ausgeweitet werden müssen, um die Situation der Menschen zu 
verbessern, die am ehesten von Armut und Ausgrenzung bedroht sind;

8. erkennt an, dass Einzelpersonen in vielen Mitgliedstaten eine soziale Absicherung
erhalten, die ihnen ein Mindesteinkommen garantiert, und ist der Auffassung, dass 
Mitgliedstaaten, die keine solche Absicherung bieten, mittels Austausch bewährter 
Verfahren ermutigt werden können, dies fortan zu tun;

9. erkennt an, dass dort, wo Sozialhilfe angeboten wird, die Mitgliedstaaten die Pflicht 
haben, sicherzustellen, dass die Bürgerinnen und Bürger ihre Ansprüche kennen und sie 
auch wahrnehmen können;
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10. stellt fest, dass ein auskömmlicher, auf einzelstaatlicher Ebene festzusetzender 
Mindestlohn propagiert werden sollte, der dazu beitragen könnte, Arbeit lohnenswert zu 
machen; räumt jedoch ein, dass dieser Lohn in vielen Mitgliedstaaten auf sehr niedrigem 
Niveau festgesetzt ist;

11. hält es für entscheidend, dass die Mitgliedstaaten den Menschen wieder einen Arbeitsplatz 
geben und sicherstellen, dass sie maßgeschneiderte und passgenaue Hilfe und 
Unterstützung erhalten, damit sie Vertrauen fassen und neue Qualifikationen erwerben;

12. fordert die Mitgliedstaaten auf, gegen Mehrfachdiskriminierung vorzugehen, die einen 
gravierenden und oft unterschätzten Einfluss auf die soziale Eingliederung hat;

13. ist der Auffassung, dass hochwertige, gemeinschaftsnahe Gesundheits- und Sozialdienste, 
wenn möglich in Zusammenarbeit mit den Betroffenen entwickelt, eine wichtige Rolle im 
Kampf gegen Armut und soziale Ausgrenzung spielen können;

14. stellt fest, dass ein starker und komplexer Zusammenhang zwischen Armut und 
Kriminalität besteht und dass Haftstrafen ohne angemessene Rehabilitations- und 
Bildungsmaßnahmen häufig zu weiterer sozialer Ausgrenzung und Arbeitslosigkeit 
führen;

15. ist der Meinung, dass das Fehlen menschenwürdiger und erschwinglicher 
Wohnmöglichkeiten in allen Mitgliedstaaten sehr stark dazu beiträgt, die Menschen in die 
Armutsfalle zu treiben;

16. fordert alle Mitgliedstaaten auf, die UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen und ihr freiwilliges Zusatzprotokoll zu unterzeichnen und zu ratifizieren;

17. begrüßt die Deinstitutionalisierung von Menschen mit Behinderungen, stellt jedoch fest, 
dass dies ein ausreichendes Angebot an hochwertiger gemeinschaftsnaher 
Dienstleistungen erfordert, die ein unabhängiges Leben begünstigen, ferner das Recht auf 
individuelle Hilfe, die Verfügungsgewalt über das eigene Budget und die 
uneingeschränkte Teilhabe an der Gesellschaft in den Mitgliedstaaten;

18. ist der Ansicht, dass es unentschuldbar ist, wenn neue Infrastruktureinrichtungen, die mit 
Mitteln des Europäischen Fonds für Regionalentwicklung oder anderen Strukturfonds 
gebaut werden, für Menschen mit Behinderungen und ältere Menschen unzugänglich sind;

19. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Probleme von Pflegekräften, die häufig gezwungen 
sind, außerhalb des Arbeitsmarktes zu bleiben, zu ermitteln und anzugehen;

20. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Arbeitgeber des öffentlichen Sektors zu ermutigen, 
dafür zu sorgen, dass ihre Arbeitsplätze repräsentativer für die Gemeinschaften sind, 
denen sie dienen;

21. betont die Notwendigkeit, dass die Mitgliedstaaten die Entwicklung und Durchführung 
umfassender lokaler, regionaler und nationaler Strategien für aktives Altern fördern;

22. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ausreichende Mittel zur Verfügung 
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zu stellen, um den Zugang zu lebenslangem Lernen zu erleichtern und die Ausgrenzung 
älterer Menschen und anderer von der Beschäftigung zu verringern und ihre 
kontinuierliche Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben zu 
fördern;

23. fordert die Mitgliedstaaten auf, sofern sie dies noch nicht getan haben, für die kostenlose 
individuelle Pflege von älteren Menschen, Menschen mit Behinderungen und 
Pflegebedürftigen zu sorgen;

24. fordert die Mitgliedstaaten zum Austausch bewährter Verfahren auf, um Kinder und 
Jugendliche vor dem Schulabbruch zu bewahren und für einen reibungslosen Übergang 
von der Schule ins Berufsleben zu sorgen;

25. fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass ihre Bürgerinnen und Bürger des 
Lesens und Schreibens kundig sind und die Fertigkeiten und Kenntnisse besitzen, um eine 
nützliche Tätigkeit ausüben zu können;

26. stellt fest, dass die Mitgliedstaaten trotz des begrüßenswerten vermehrten Zulaufs zu 
Hochschulabschlüssen ermutigt werden sollten, praxisorientierte Ausbildungsangebote 
beizubehalten bzw. zu schaffen;

27. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, die irreführende Vermischung von 
Wirtschaftsmigration mit Asylsuche bzw. der beiden genannten Phänomene mit illegaler 
Zuwanderung zurückzuweisen;

III Sozialschutz

28. ist der Auffassung, dass stärker gegen häusliche Gewalt und den Missbrauch von Kindern 
und älteren Menschen vorgegangen werden muss;

29. fordert die Mitgliedstaaten auf, zu einem konstruktiveren Ansatz in der Drogenpolitik zu 
gelangen und dabei stärker auf die Bildung und Behandlung von Abhängigen als auf 
strafrechtliche Sanktionen zu setzen;

30. fordert in Bezug auf die Diagnose, Prävention und Behandlung chronischer Krankheiten 
einen besseren Austausch bewährter Verfahren innerhalb der EU;

31. fordert die Mitgliedstaaten auf, gesundheitspolitischen Maßnahmen, die auf die radikale 
Beseitigung der bestehenden Ungleichheit bei der gesundheitlichen Situation sowie beim 
Zugang zur Gesundheitsversorgung zahlreicher ethnischer Minderheiten abzielen, 
Vorrang einzuräumen;

32. stellt fest, dass in allen Mitgliedstaaten Alkohol- und Drogenmissbrauch zu Kriminalität, 
Arbeitslosigkeit und sozialer Ausgrenzung führen kann und dass es nicht hinnehmbar ist, 
dass für viele Menschen das Strafvollzugssystem die einzige Zugangsmöglichkeit zu 
Behandlung und Beratung bildet;

33. hebt hervor, dass viele Formen der Behinderung existieren und es Menschen mit 
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Mobilitätsproblemen, Sehschwächen, Hörschäden, psychischen Problemen, chronischen 
Erkrankungen und Lernschwierigkeiten gibt; betont, dass Menschen mit 
Mehrfachbehinderung sowie mehrfach diskriminierte Menschen besonders großen 
Problemen ausgesetzt sind;

34. fordert die Entstigmatisierung von Menschen mit psychischen Problemen und Menschen 
mit Lernschwierigkeiten, die Förderung der psychischen Gesundheit und des 
Wohlbefindens, die Verhütung psychischer Störungen sowie mehr Ressourcen für 
Behandlung und Pflege;

35. fordert die Mitgliedstaaten auf, aktive Maßnahmen durchzuführen, um durch Alkohol, 
Tabak und illegale Drogen verursachte Gesundheitsschäden zu verringern;

36. erkennt an, dass Alkoholmissbrauch oder Drogenkonsum zu sozialer Ausgrenzung führen 
und Kinder und Familien in die Armutsfalle locken können und Kinder einem höheren 
Missbrauchsrisiko aussetzen;

37. fordert die Mitgliedstaaten auf, für ein stärkeres Engagement in Bezug auf die angestrebte 
Beseitigung der Kinderarmut zu sorgen;

38. ist der Auffassung, dass hochwertige Gesundheits- und Sozialdienste, die Kinder und ihre 
Familien unterstützen, einschließlich erschwinglicher Kinderbetreuung und Zugang zu 
bezahlbarem Wohnraum von entscheidender Bedeutung für die Verhütung und 
Verringerung von Kinderarmut, sozialer Ausgrenzung und Diskriminierung sind und 
damit vermieden werden kann, dass Armut von Generation zu Generation vererbt wird;

39. fordert die Mitgliedstaaten auf, das Profil von Kreditgenossenschaften zu verbessern, um 
dazu beizutragen, Einzelpersonen ein sicheres und geregeltes Umfeld anzubieten, damit 
sie Geld sparen und leihen können, um der immer problematischer werdenden privaten 
Verschuldung Herr zu werden;

40. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Gesetze gegen Menschenhandel und Diskriminierung 
zu verschärfen sowie insbesondere, die Konvention des Europarates gegen 
Menschenhandel zu unterzeichen, zu ratifizieren und umzusetzen;

41. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Rechtsvorschriften zur Verhinderung der Ausbeutung 
von schutzbedürftigen Beschäftigten durch Bandenbosse und die UN-Konvention zum 
Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen zu 
unterzeichnen und zu ratifizieren;

42. fordert alle Mitgliedstaaten auf, eine auf den Menschenrechten basierende Asylpolitik im 
Einklang mit der UN-Flüchtlingskonvention und anderen einschlägigen 
Menschenrechtsgesetzen sicherzustellen, während sie sich gleichzeitig darum bemühen, 
die Abhängigkeit von Asylsuchenden von staatlichen Leistungen zu beenden, indem sie 
ihnen erlauben zu arbeiten und die Schaffung weiterer gesetzlicher
Zuwanderungsmöglichkeiten in Betracht ziehen;

43. fordert die Mitgliedstaaten auf, Obdachlosen mehr Aufmerksamkeit zu widmen, 
insbesondere im Hinblick auf den Zugang zu Unterkunft, Gesundheit, Bildung und 
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Beschäftigung;

44. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem 
Ausschuss für Sozialschutz, den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und 
den Beitrittskandidaten zu übermitteln.



PE 388.570v01-00 10/13 PR\665910DE.doc

DE

BEGRÜNDUNG

Kernaussagen des Berichts

In dem Bericht wird der allgemeine Ansatz der Mitteilung über „Die soziale Wirklichkeit in 
Europa — eine Bestandsaufnahme“ (KOM(2007(0063) und dessen Weiterbehandlung, also 
eine allgemeine Diskussion über die Rolle der Sozialpolitik in der Europäischen Union 
unterstützt. In der Mitteilung wird erklärt, dass die Schlussfolgerungen dieser Diskussion auch 
in die Halbzeitüberprüfung der Sozialpolitischen Agenda einfließen sollen, weshalb es im 
Bericht heißt, dass das Parlament über die Ergebnisse der Diskussionen sowie darüber 
informiert werden sollte, inwieweit die Kommission diese Ergebnisse bei 
Halbzeitüberprüfung berücksichtigen will.

In dem Bericht wird festgestellt, dass soziale Eingliederung und Sozialschutz einen 
Grundwert der Europäischen Union und ein Grundrecht für alle Individuen darstellen, 
unabhängig von der ethnischen Herkunft, dem Alter, dem Geschlecht, einer Behinderung, der 
sexuellen Orientierung und der Religion.

In dem Bericht wird festgestellt, dass 72 Millionen Unionsbürgerinnen und -bürger nach wie 
vor in Armut leben und 8% der EU-Bevölkerung trotz Erwerbstätigkeit arm sind und dass die 
Kluft zwischen arm und reich in vielen EU-Mitgliedstaaten wächst.

In dem Bericht wird festgestellt, dass Europa heutzutage eine multiethnische und 
multikonfessionelle Gesellschaft ist und dass die Mitgliedstaaten sicherstellen müssen, dass 
ihre Gesetze diese Vielfalt widerspiegeln und alle Individuen vor Gewalt, Diskriminierung 
und Belästigung schützen.

In dem Bericht wird festgestellt, dass ein Zusammenhang besteht zwischen Armut und 
Arbeitslosigkeit und schlechtem Gesundheitszustand aufgrund schlechter Ernährung, 
schlechterer Umweltbedingungen in armen Gebieten, schlechten Wohnverhältnissen und 
Stress und dass wirtschaftlich benachteiligte Gemeinschaften in vielen Mitgliedstaaten häufig 
schlechten Zugang zur Gesundheitsversorgung haben

In dem Bericht wird festgestellt, dass die Erwerbslosenraten bei Menschen mit 
Behinderungen, (einschließlich Menschen mit psychischen Problemen), älteren Menschen 
und ethnischen Minderheiten in der Europäischen Union inakzeptabel hoch sind.

In dem Bericht wird hervorgehoben, dass Beschäftigung als eine der wirksamsten 
Schutzmaßnahmen gegen Armut und soziale Ausgrenzung anzusehen ist, weshalb die 
Kommission und die Mitgliedstaaten aufgefordert werden, die Beschäftigungsrichtlinie 
78/2000/EG, die einen rechtlichen Rahmen für die Gleichbehandlung in Beschäftigung und 
Beruf bietet, wirksam umzusetzen.

In dem Bericht wird betont, dass alle Unionsbürgerinnen und -bürger das Recht auf Zugang 
zu Gütern und Dienstleistungen haben sollten, weshalb die Kommission aufgefordert wird, 
spezielle Richtlinien für alle Bereiche, die nicht von Artikel 13 EG-Vertrag gedeckt sind, auf 
den Weg zu bringen, um Diskriminierungen — auch aufgrund einer Behinderung, des Alters, 
der Religion oder Weltanschauung oder der sexuellen Orientierung — beim Zugang zu 
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Gütern und Dienstleistungen zu bekämpfen.

In dem Bericht werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, die bestehenden EU-
Rechtsvorschriften auf dem Gebiet Beschäftigung und Sozialpolitik wirksamer umzusetzen.

In dem Bericht wird anerkannt, dass Einzelpersonen in vielen Mitgliedstaten eine soziale 
Absicherung erhalten, die ihnen ein Mindesteinkommen garantiert, und die Auffassung
vertreten, dass Mitgliedstaaten, die keine solche Absicherung bieten, mittels Austausch 
bewährter Verfahren ermutigt werden können, dies fortan zu tun.

In dem Bericht wird festgestellt, dass ein auskömmlicher, auf einzelstaatlicher Ebene 
festzusetzender Mindestlohn propagiert werden sollte, der dazu beitragen könnte, Arbeit 
lohnenswert zu machen, wobei jedoch eingeräumt wird, dass dieser Lohn in vielen 
Mitgliedstaaten auf sehr niedrigem Niveau festgesetzt ist.

In dem Bericht wird auf die vorherigen Berichte des Parlaments eingegangen, in denen betont 
wird, dass die Sozialpolitik als gleichwertiges Element des gemeinschaftspolitischen Dreiecks
(Wirtschaft, Beschäftigung und Sozialpolitik) angesehen werden muss und eng mit den mit 
den beiden übrigen Elementen verzahnt ist1. In diesem Zusammenhang sollte die Kommission 
das ursprüngliche Lissabon-Ziel, die Armut zu beseitigen, stärken und verdeutlichen, indem 
ein klar umrissenes Ziel für die EU festgelegt wird, das die Reduzierung des am BIP 
gemessenen Armutsniveaus bis 2010 und die Entwicklung eines Pakets von Normen für den 
Grad der sozialen Eingliederung beinhaltet, anhand deren die Resultate der Strategie zur 
Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung gemessen werden können2.

Der Bericht über die Bestandsaufnahme der sozialen Wirklichkeit nimmt Bezug auf zwei 
Kommissionsdokumente: die Mitteilung der Kommission „Vorschlag für den gemeinsamen 
Bericht über Sozialschutz und soziale Eingliederung“ (KOM(2007)0013), und die“ Mitteilung 
über die soziale Wirklichkeit in Europa — eine Bestandsaufnahme“ (KOM(2007(0063).

Zusammenfassung der Mitteilung über Sozialschutz und soziale Eingliederung

Die Offene Methode der Koordinierung (OMK) hat das Bewusstsein für die vielfältigen 
Ursachen von Ausgrenzung und Armut geschärft und bei der Reform des Sozialschutzes für 
einen gemeinsamen Ansatz gesorgt, der sich auf Grundsätze wie Zugänglichkeit, 
Angemessenheit, Qualität, Modernisierung und Nachhaltigkeit stützt. Gesundheitsversorgung 
und Langzeitpflege eignen sich auch als Gegenstand des politischen Austauschs; die 
Einbeziehung aller zielrelevanten Faktoren kann die Wirksamkeit der Politik und die 
Effizienz der Gesundheitsdienste auf einzelstaatlicher Ebene erhöhen.

Einige nationale Reformprogramme nehmen sich verstärkt der am meisten benachteiligten 
Mitglieder der Gesellschaft an, um arme Haushalte stärker am Beschäftigungswachstum 

  
1 Bericht über die Mitteilung der Kommission zur sozialpolitischen Agenda, Ausschuss EMPL, Berichterstatterin 
Anne E.M. Van Lancker, A5-0291/2000.
Bericht über die soziale Situation in der Europäischen Union, Ausschuss EMPL, Berichterstatterin Ilda 
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teilhaben zu lassen. Die Förderung der Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen wird 
begleitet von Maßnahmen zum Schutz der am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen. 
Auf europäischer wie auf nationaler Ebene ist eine stärkere und sichtbarere Interaktion 
erforderlich.

Die Mitgliedstaaten müssen sich stärker für die Bekämpfung der Kinderarmut einsetzen, da 
benachteiligte Kinder weniger Chancen haben, in der Zukunft einen Arbeitsplatz zu finden. 
Die Mitgliedstaaten verfolgen diesen Ansatz mittels folgender Maßnahmen: Erhöhung des 
Familieneinkommens, verbesserter Zugang zu Diensten und Schutz der Kinderrechte. Der
Bericht zeigt, dass die durchschnittliche Schulabbrecherquote bei 15 % liegt, wobei in einigen 
Ländern jedoch mehr als ein Drittel der jungen Menschen betroffen ist. Einige Mitgliedstaaten 
haben sich spezielle Ziele gesetzt und Präventivmaßnahmen (Vorschulbildung, 
Berufsberatung, Tutoring, Beihilfen) sowie ergänzende Maßnahmen (z. B. „Schule der 
zweiten Chance“) eingeleitet.

In diesem Zusammenhang ist die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit nach wie vor 
wichtig. Viele Mitgliedstaaten fördern die Lehrlingsausbildung und bieten individuelle 
Unterstützung und alternative Beschäftigungsmaßnahmen nach kurzen Phasen der 
Arbeitslosigkeit an, wobei der Schwerpunkt auf sozial benachteiligte Gebieten und den 
verbessertem Zugang zu Mainstream-Maßnahmen gelegt wird.

Was die geographischen Ungleichheiten angeht, so unterstützen die EU-Strukturfonds 
Verbesserungen der Gesundheitsinfrastruktur in den am stärksten benachteiligten Regionen. 
Um die Qualitätsstandards zu erhöhen, streben die Mitgliedstaaten eine bessere 
Koordinierung der Gesundheitsdienste — und zwar auf allen Ebenen — sowie die 
Entwicklung von Präventionsprogrammen an.

Zusammenfassung der Mitteilung über die soziale Wirklichkeit in Europa — eine 
Bestandsaufnahme

Die Entwicklung der europäischen Gesellschaften wird im Wesentlichen durch die beiden 
Schlüsselfaktoren Globalisierung und Demographie geprägt. Die demographische 
Entwicklung bedeutet, dass die Menschen länger und gesünder leben. Gleichzeitig stellt sich 
die Frage nach den neuen Kosten einer alternden Gesellschaft, der Generationengerechtigkeit, 
der zunehmenden Bedeutung der Kinderbetreuung und der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, der Beziehung zwischen den Generationen und den neuen Armutsrisiken. Die 
Globalisierung bietet in Verbindung mit den neuen Technologien ein enormes 
Wachstumspotenzial. Doch müssen die Menschen durch allgemeine und berufliche Bildung in 
die Lage versetzt werden, diese Chancen zu nutzen und sich auf den Wegfall traditioneller 
Industriearbeitsplätze einzustellen.

Die überarbeitete Lissabon-Strategie legt den Akzent nicht nur auf wirtschaftliche Leistung 
und Wettbewerbsfähigkeit, sondern auch auf das Erreichen eines stärkeren sozialen 
Zusammenhalts und auf die soziale Dimension der Nachhaltigkeit. Im Rahmen dieser 
Strategie arbeitet die EU mit den Mitgliedstaaten – die nach wie vor in erster Linie für die 
Ausgestaltung ihrer eigenen Politiken zuständig sind – daran, gemeinsam die politischen 
Konzepte zu ermitteln, mit denen sich die Kombination aus Wohlstand und Solidarität, die der 
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Vision von Lissabon zugrunde liegt, am besten realisieren lässt, und ihre Durchsetzung zu 
fördern. Dergestalt hat die Lissabon-Strategie zu gemeinsamen Überlegungen über soziale 
Themen in einem sehr weiten Sinne geführt, die von traditionellen Fragen der 
Arbeitsmarktflexibilität und der Reform des Wohlfahrtsstaats bis hin zu Fragen der 
allgemeinen und beruflichen Bildung reichen.

In der Vergangenheit wurden viele sozialpolitische Initiativen für eine Industriegesellschaft 
konzipiert. Heute verfügt Europa über eine zunehmend wissensbasierte und 
dienstleistungsorientierte Gesellschaft, in der die sozialen Gegebenheiten und 
Herausforderungen weniger gut bekannt und analysiert sind.

Die Bestandsaufnahme der sozialen Wirklichkeit verfolgt das Ziel, die aktuellen sozialen 
Herausforderungen zu bewerten und eine Diskussion über die soziale Wirklichkeit in Europa 
anzustoßen, die auch in die Halbzeitüberprüfung der Sozialpolitischen Agenda einfließt.


