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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu Gemeinsame Grundsätze für den Flexicurity-Ansatz herausarbeiten: Mehr und 
bessere Arbeitsplätze durch Flexibilität und Sicherheit
(2007/0000(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Gemeinsame 
Grundsätze für den Flexicurity-Ansatz herausarbeiten: Mehr und bessere Arbeitsplätze 
durch Flexibilität und Sicherheit“ (KOM(2007)0359),

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses zum Thema „Flexicurity (die Dimension der internen Flexibilität –
Tarifverhandlungen und Sozialer Dialog als Instrumente der Arbeitsmarktregulierung und 
-reform)“ vom 11. Juli 2007 (SOC/272),

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses zum Thema „Rolle der Sozialpartner/Vereinbarung von Beruf, Familie 
und Privatleben“ vom 11. Juni 2007 (SOC/217),

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses zum Thema „Beschäftigung für vorrangige Bevölkerungsgruppen 
(Lissabon-Strategie)“ vom 12. Juni 2007 (SOC/251),

– unter Hinweis auf das Grünbuch der Kommission zum Thema „Ein moderneres 
Arbeitsrecht für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts“ (KOM(2006)0708),

– unter Hinweis auf den OECD-Beschäftigungsausblick – Ausgabe 2006: Mehr 
Arbeitsplätze, höhere Einkommen,

– unter Hinweis auf den Bericht der Internationalen Arbeitsorganisation (International 
Labour Organisation – ILO) mit dem Titel „Is a stable workforce good for the economy? –
Insights into the tenure - productivity - employment relationship“ vom August 2004, der 
die positive Beziehung zwischen Eigentum und Produktivität belegt,

– unter Hinweis auf das ILO-Übereinkommen C87 über die Vereinigungsfreiheit und den 
Schutz des Vereinigungsrechtes (1948), das ILO-Übereinkommen C98 über die 
Anwendung der Grundsätze des Vereinigungsrechtes und des Rechtes zu 
Kollektivverhandlungen (1949) und die ILO-Empfehlung R198  betreffend das 
Arbeitsverhältnis (2006),

– in Kenntnis der Richtlinie des Rates 2000/78/EG vom 27. November 2000 zur Festlegung 
eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in 
Beschäftigung und Beruf1,

– in Kenntnis seiner Entschließung vom 6. September 2006 zu einem Europäischen 

  
1 ABl. L 303 vom 2.12.2000, S. 16.
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Sozialmodell für die Zukunft1, worin die gemeinsamen Werte der EU betreffend 
Gleichheit, Solidarität, Nichtdiskriminierung und Umverteilung bekräftigt werden,

– gestützt auf die Artikel 136 und 145 des EG-Vertrags,

– gestützt auf die Artikel 15, 20 und 27 bis 38 der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union, insbesondere das Recht auf Schutz bei ungerechtfertigter Entlassung sowie faire 
und gerechte Arbeitsbedingungen,

– unter Hinweis auf die Europäische Sozialcharta,

– unter Hinweis auf den Bericht der Hochrangigen Gruppe über die Zukunft der 
Sozialpolitik in einer erweiterten Europäischen Union vom Mai 2004,

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen mit dem Titel
„Community Lisbon Programme: Technical implementation report“ (Lissabon-Programm 
der Gemeinschaft: Bericht über die technische Umsetzung 2006) (SEK(2006)1379),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission über die Sozialpolitische Agenda 
(KOM(2005)0033),

– unter Hinweis auf die von den Mitgliedstaaten vorgelegten Lissabon-Reformprogramme,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Ein wettbewerbsfähiges 
Europa in einer globalen Welt“ (KOM(2006)0567),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Integrierte Leitlinien für 
Wachstum und Beschäftigung“ (2005-2008) (KOM(2005)0141),

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Vorsitzes von März 2000, März 2001, März 
und Oktober 2005 sowie März 2006,

– in Kenntnis der Richtlinie des Rates 1999/70/EG vom 28. Juni 1999 zu der EGB-UNICE-
CEEP-Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverträge2,

– in Kenntnis seiner Entschließung vom 23. März 2006 zu den demografischen 
Herausforderungen und der Solidarität zwischen den Generationen3,

– in Kenntnis der Richtlinie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 1996 über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung 
von Dienstleistungen4,

– in Kenntnis seiner Entschließung vom 26. Oktober 2996 zur Anwendung der Richtlinie 
über die Entsendung von Arbeitnehmern5,

  
1 ABl. C 305 E vom 14.12.2006, S. 148.
2 ABl. L 175 vom 10.7.1999, S. 43.
3 ABl. C 292 E vom 1.12.2006, S. 131.
4 ABl. L 18 vom 21.1.1997, S. 1.
5 ABl. C 313 E vom 20.12.2006, S. 452.
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– unter Hinweis auf die ILO-Übereinkommen über Wanderarbeiter von 1975 (ergänzende 
Bestimmungen),

– unter Hinweis auf die ILO-Übereinkommen über private Arbeitsvermittler von 1997,

– unter Hinweis auf die ILO-Übereinkommen über menschenwürdige Arbeit,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Menschenwürdige 
Arbeit für alle fördern: Der Beitrag der Europäischen Union zur weltweiten Umsetzung 
der Agenda für menschenwürdige Arbeit“ (KOM(2006)0249),

– unter Hinweis auf die Richtlinie des Rates 75/117/EWG vom 10. Februar 1975 zur 
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Anwendung des 
Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und Frauen1,

– unter Hinweis auf die Richtlinie des Rates 76/207/EWG vom 9. Februar 1976 zur 
Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen 
hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufsbildung und zum beruflichen 
Aufstieg sowie in Bezug auf die Arbeitsbedingungen2,

– unter Hinweis auf die Richtlinie des Rates 92/85/EWG vom 19. Oktober 1992 über die 
Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden 
Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz (zehnte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 
Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG)3,

– unter Hinweis auf die Richtlinie des Rates 94/33/EG vom 22. Juni 1994 über den 
Jugendarbeitsschutz4,

– unter Hinweis auf die Richtlinie des Rates 94/45/EG vom 22. September 1994 über die 
Einsetzung eines Europäischen Betriebsrats oder die Schaffung eines Verfahrens zur 
Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in gemeinschaftsweit operierenden 
Unternehmen und Unternehmensgruppen5,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2002/73/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. September 20026 zur Änderung der Richtlinie 76/207/EWG des Rates zur 
Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen 
hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufsbildung und zum beruflichen 
Aufstieg sowie in Bezug auf die Arbeitsbedingungen,

– unter Hinweis auf die Richtlinie des Rates 97/81/EG vom 15. Dezember 1997 zu der von 

  
1 ABl. L 45 vom 19.2.1975, S. 19.
2 ABl. L 39 vom 14.2.1976, S. 40.
3 ABl. L 348 vom 28.11.1992, S. 1.
4 ABl. L 216 vom 20.8.1994, S. 12.
5 ABl. L 254 vom 30.9.1994, S. 64.
6 ABl. L 269 vom 5.10.2002, S. 15.
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UNICE, CEEP and EGB geschlossenen Rahmenvereinigung über Teilzeitarbeit1,

– 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 die EU eine Freihandelszone und eine Wertegemeinschaft ist, 
weshalb jede Reform des Arbeitsrechts wie des Arbeitsmarktes diese Werte widerspiegeln 
sollte, sowie in der Erwägung, dass die auf europäischer Ebene entwickelten 
arbeitsrechtlichen Grundsätze weiterhin gültig bleiben sollten; in der Erwägung, dass das 
Arbeitsrecht Beschäftigten wie Arbeitgebern durch Rechtsvorschriften oder Tarifverträge 
oder eine Mischung davon Rechtssicherheit und Schutz gewährt, sowie in der Erwägung, 
dass dadurch ein ausgewogenes Kräfteverhältnis zwischen Beschäftigten und 
Arbeitgebern hergestellt wird und der Erfolg jedweder Änderung des Arbeitsrechts umso 
größer sein wird, je sicherer sich die Beschäftigten fühlen können; in der Erwägung, dass 
diese Sicherheit auch davon abhängt, wie problemlos sich eine neue Stelle finden lässt,

B. in der Erwägung, dass Flexicurity daher als ein starkes europäisches Sozialmodell 
anzusehen werden ist, das wettbewerbs- und anpassungsfähige Betriebe und Beschäftigte 
fördert,

C. in der Erwägung, dass die Erwerbslosigkeit in der EU nicht auf Arbeitsschutzgesetze
zurückzuführen ist, sondern vielmehr darauf, dass zu wenig neue Arbeitsplätze im Zuge 
von Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie lebenslanges Lernen entstehen, 
was einen dynamischen Arbeitsmarkt ermöglichen würde,

D. in der Erwägung, dass eine hochmoderne, innovative, wissensbasierte Wirtschaft nach 
Wettbewerbsfähigkeit am oberen Ende der Wertschöpfungskette streben sollte, wobei zur 
Erreichung dieses Ziels langfristige Beschäftigungsverhältnisse sowie hochqualifizierte 
und -motivierte Arbeitskräfte erforderlich sind,

E. in der Erwägung, dass Flexicurity darauf abzielt, alle Menschen in die Lage zu versetzen, 
mit den Veränderungen fertig zu werden und die Mobilität auf dem europäischen 
Arbeitsmarkt zu erhöhen, was für nachhaltige Beschäftigung und existenzsichernde 
Einkommen sorgen wird,

F. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten, wenn sie auf dem Binnenmarkt 
gleichberechtigt konkurrieren wollen, einen harmonisierten Mindeststandard für ihr 
jeweiliges Arbeitsrecht gewährleisten müssen, insbesondere in den Bereichen, in denen 
die EU zuständig ist, 

G. in der Erwägung, dass Flexicurity die gleichmäßige Verteilung von Rechte und Pflichten
von Arbeitgebern, Beschäftigten, Arbeitssuchenden und Behörden voraussetzt und ein 
Klima des Vertrauens und des Dialogs zwischen den Behörden und den Sozialpartnern 
erfordert, in dem alle bereit sind, sich für den Wandel einzusetzen und ausgewogene 
Maßnahmenbündel zu schnüren, die vor allem die Belange benachteiligter Gruppen, 

  
1 ABl. L 14 vom 20.1.1998, S. 9.
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einschließlich Frauen, Zugewanderte, jüngere und ältere Beschäftigte und Menschen mit 
Behinderungen, berücksichtigen;

H. in der Erwägung, dass Erwerbslosigkeit und Arbeitsmarktsegmentierung überwunden 
werden müssen, indem alle Beschäftigten die gleichen Rechte erhalten und Investitionen 
in die Schaffung von Arbeitsplätzen und lebenslanges Lernen getätigt werden,

I. in der Erwägung, dass die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Gemeinsame 
Grundsätze für den Flexicurity-Ansatz herausarbeiten: Mehr und bessere Arbeitsplätze 
durch Flexibilität und Sicherheit“ (KOM(2007)0359) ein wichtiger Schritt auf dem Weg 
zu einer ausgewogeneren Diskussion über Flexicurity ist,

1. erkennt an, dass Europa, wenn es im 21. Jahrhundert erfolgreich sein will, Firmen braucht, 
die in einer raschlebigen Welt auftauchende Chancen sofort beim Schopf fassen;

2. betont jedoch, dass Flexicurity eine Strategie zur Reform des Arbeitsmarktes darstellt und 
daher umfassend sein und alle vorhandenen Facetten der Beschäftigungs- und 
Sozialpolitik auf nationaler wie auf EU-Ebene einschließen muss;

3. hebt hervor, dass die europäische Flexicurity-Strategie die Erfordernisse der modernen 
Wirtschaft näher unter die Lupe nehmen sollte, um beurteilen zu können, welche 
Kategorien von Beschäftigten die europäischen Firmen benötigen, um erfolgreich zu sein, 
und welches die größten Hindernisse sind;

4. ist der Auffassung, dass sich die Flexicurity-Strategien im Rahmen eines ausgewogenen 
Maßnahmenpakets, zu dem die Sozialpartner eng konsultiert werden sollten, besonders 
intensiv mit den Hauptproblemen auseinandersetzen sollten, wobei jedoch jeder Versuch, 
die Flexibilität zu erhöhen, ohne einen Kompromiss mit den Sozialpartnern ausgehandelt 
oder einen klaren Ausgleich für die verstärkte Flexibilität vorgeschlagen zu haben, 
zwangsläufig zu mehr Unsicherheit führt;

5. ist allerdings der Auffassung, dass das größte Problem in der EU das Angebot an 
qualifizierten und anpassungsfähigen Arbeitnehmern betrifft, und dass diese Frage im 
Mittelpunkt der europäischen Flexicurity-Strategien stehen sollte; Hauptanliegen sollte es 
sein, einen flexiblen Arbeitsmarkt zu schaffen, und zwar durch folgende Maßnahmen: 
Anhebung des Bildungsniveaus und Erweiterung des Angebots an Ausbildungs- und 
Umschulungsprogrammen, Abbau von Arbeitsmarktbarrieren für Frauen, Zugewanderte, 
ältere und jüngere Beschäftigte und andere benachteiligte Gruppen, Beseitigung von 
Hindernissen für die berufliche und geografische Mobilität und aktive 
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zur Beschleunigung des Übergangs in ein neues, 
hochwertiges Arbeitsverhältnis; betont die entscheidende Rolle der neuen Technologien
im Bereich von Bildung und Ausbildung und verweist auf die neuen Formen von
Flexibilität, die aufgrund der Vereinbarung der Sozialpartner über Telearbeit, 
Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverhältnisse möglich sind; lehnt die von der 
Kommission vorgenommene Unterscheidung nach Insidern und Outsidern ab;

6. schlägt daher vor, dass der Europäische Rat im Dezember 2007 einen besser 
ausgewogenen Katalog von Flexicurity-Grundsätzen annimmt, die sich auf die Schaffung 
qualitativ hochwertiger Arbeitsplätze und die Stärkung des europäischen Sozialmodells 
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stützen; hebt hervor, dass diese Grundsätze folgende Elemente beinhalten sollten:

• den Bedarf an qualifizierten und anpassungsfähigen Arbeitskräften
• Maßnahmen gegen prekäre Arbeit und missbräuchliche 

Beschäftigungspraktiken 
• Beseitigung der Arbeitsmarktsegmentierung und Übergang von 

Arbeitsplatzsicherheit zu Beschäftigungssicherheit
• eine partnerschaftliche Bewältigung des Wandels
• Gleichstellung der Geschlechter und Chancengleichheit für alle
• Entwicklung nationaler Optionen in Absprache mit den Sozialpartnern
• makroökonomische Rahmenbedingungen für Wachstum und Beschäftigung;

7. verweist auf die Zuständigkeiten der EU im Bereich der Beschäftigungs- und der 
Sozialpolitik und erinnert die Mitgliedstaaten und die Kommission an ihre Verantwortung, 
Rechte auf EU-Ebene zu garantieren; weist darauf hin, dass die Rechtsvorschriften der EU 
die nationalen Arbeitsmarktregelungen ergänzen und ein wichtiges Element im Hinblick 
auf die Sicherung der Arbeitnehmerrechte darstellen;

8. fordert in diesem Zusammenhang, die Annahme der Richtlinie zur Leiharbeit und zur 
Portabilität von Ansprüchen aus der betrieblichen Altersversorgung, die rasche 
Überprüfung der Arbeitszeitrichtlinie1 und der Richtlinie zu den Europäischen 
Betriebsräten2 sowie eine bessere Umsetzung der Richtlinie zur Entsendung von 
Arbeitnehmern;

9. fordert, den Kampf gegen Schwarzarbeit und die Schattenwirtschaft wiederaufzunehmen,
die beide — wenngleich in den einzelnen Mitgliedstaaten in unterschiedlichem Ausmaß 
— die Wirtschaft schädigen, die Beschäftigten schutzlos dastehen lassen, die 
Verbraucherinnen und Verbraucher gefährden, das Steueraufkommen verringern und zu 
unfairem Wettbewerb zwischen den Firmen führen; fordert die Kommission auf, 
Schwarzarbeit mittels Schaffung einer europäischen Plattform zur Koordinierung der 
nationalen Arbeitsinspektionen und/oder Gewerkschaften zu bekämpfen und fordert eine 
intensive nationale Koordinierung der beteiligten öffentlichen und privaten Einrichtungen; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, sich innovativer, auf branchenspezifischen Indikatoren 
und Richtwerten basierender Methoden zu bedienen, um die Steuererosion zu bekämpfen;

10. ist davon überzeugt, dass ein Klima des Vertrauens und des Dialogs nur dann entstehen 
kann, wenn die Sozialpartner an der Feinregulierung der nationalen Maßnahmen beteiligt 
werden und starke Gewerkschaften sowie Tarifverträge als Teil eines partizipativen 
Beschäftigungssystems gefördert werden, in dem ein hohes Maß an Vertrauen herrscht, 
das zu einem Interessenausgleich führt; betont die Notwendigkeit, gegen die Defizite beim 
Erfassungsgrad von Tarifverträgen vorzugehen und ermutigt dazu, Tarifverhandlungen 
und sozialen Dialog — einschließlich des grenzüberschreitenden und des sektorbezogenen 
Dialogs — auszuweiten auf Fortbildung, Arbeitsorganisation und Aspekte im 
Zusammenhang mit Umstrukturierungen und Auslagerungen; fordert die Kommission auf, 

  
1 ABl. L 307 vom 13.12.1993, S. 18.
2 ABl. L 254 vom 30.9.1994, S. 64.
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den Sozialpartnern technische und finanzielle Unterstützung zu gewähren;

11. betont, dass alle Flexicurity-Modelle von den gemeinsamen Grundsätzen ausgehen 
sollten, auf denen das europäische Sozialmodell ruht; ist der Auffassung, dass Flexicurity 
die Betriebe wie die Beschäftigten in die Lage versetzt, sich anzupassen, ohne dabei auf 
ein hohes Niveau an sozialem Schutz, sozialer Sicherheit und Arbeitslosenunterstützung,
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitplatz und die Vorteile einer aktiven
Arbeitsmarktpolitik sowie von Aus- und Fortbildungschancen verzichten zu müssen; hebt 
ferner die häufigen und effizienten Tarifverhandlungen in einer Dreiparteinstruktur mit 
starken und repräsentativen Sozialpartnern hervor und betont zudem die Notwendigkeit, 
für umfassende Maßnahmen und den allgemeinen Zugang zu Diensten von hoher Qualität
zu sorgen, wie die Betreuung von Kindern und anderen Abhängigen; unterstreicht des 
Weiteren, dass die Sicherheit der Beschäftigten zu mehr Mobilität führen und den 
strukturellen Wandel fördern kann, indem die Risikobereitschaft gestärkt wird;

12. bedauert den verengten Flexicurity-Begriff der Kommission und fordert die Kommission 
auf, sich den Grundsatz der Arbeitnehmersicherheit zu eigen zu machen, für eine aktive 
Arbeitsmarktpolitik und Fortbildungsmaßnahmen zu sorgen und Flexicurity im breiteren 
Kontext des europäischen Sozialmodells zu sehen;

13. hebt hervor, dass die Beseitigung der Arbeitsmarktsegmentierung auch bedeutet, dass die 
Grundrechte für alle Beschäftigten, nämlich Gleichbehandlung, Gesundheit und Sicherheit 
am Arbeitsplatz sowie Arbeitszeitregelungen, Vereinigungs- und Vertretungsfreiheit, 
Tarifverhandlungen und Kollektivmaßnahmen, Zugang zu Fortbildung sowie der 
dauerhafte Schutz erworbener Rechte durch Anrechnung von Aus- und 
Fortbildungszeiten, Betreuungstätigkeiten, Übergang von abhängiger Beschäftigung zu 
selbstständiger Tätigkeit usw., unabhängig vom jeweiligen konkreten 
Beschäftigungsstatus gelten müssen; weist darauf hin, dass es nicht das Ziel der 
Grundrechte oder des Arbeitsrechts ist, Beschäftigte lebenslang auf demselben 
Arbeitsplatz zu halten, sondern dass dadurch menschenwürdige Lebens- und 
Arbeitsbedingungen garantiert werden sollen;

14. betont die Notwendigkeit, vorbeugende Maßnahmen gegen die erneute Häufung
atypischer Verträge zu ergreifen;

15. fordert die Einführung umfassender Fortbildungssysteme vor allem für Beschäftigte mit 
atypischen Arbeitsverträgen; fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Strategien besonders auf 
die Schwachstellen in ihren Ländern zu konzentrieren und maßgeschneiderte Investitionen 
in die allgemeine und berufliche Bildung zu tätigen sowie sicherzustellen, dass sich die 
Leistung von Behörden und Unternehmen verbessert;

16. fordert die Sozialpartner und die Behörden in den Mitgliedstaaten auf, in das lebenslange 
Lernen zu investieren, indem sie einem Anteil von 2 % am BIP (alle öffentlichen und 
privaten Ausgaben) als Richtwert akzeptieren; fordert die Mitgliedstaaten außerdem auf, 
die Unternehmen zu ermutigen, ihre Investitionen in lebenslanges Lernen zu erhöhen;

17. betont die Effizienz innovativer Formen der Arbeitsorganisation wie lernende 
Organisationen, vielseitige Qualifikation und Jobrotation mittels vom Arbeitgeber 
angebotenen Fortbildungsmöglichkeiten, branchenspezifische Fonds, regionale 
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Entwicklungshilfe und eine aktive Arbeitsmarktpolitik;

18. ist davon überzeugt, dass die Förderung stabiler Arbeitsbeziehungen für ein hohes Maß an 
Vertrauen sorgt;

19. weist auf die Bedeutung einer erfolgreichen, aktiven Arbeitsmarktpolitik hin, die Beratung 
und Orientierung, Umschulung und Mobilitätshilfen umfasst, um den Übergang zwischen 
Beschäftigung und Sozialsystemen zu verkürzen und die Bereitschaft zum Wechsel zu 
fördern, indem Einkommensverluste abgefedert und Bildungschancen geboten werden;

20. betont die Notwendigkeit, Mobilität zu erleichtern, indem Aufstiegschancen geschaffen 
werden, um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern den Wechsel in besser abgesicherte, 
stabilere und hochqualifizierte Beschäftigung zu erleichtern und die Anerkennung von 
Fähigkeiten und Qualifikationen zu fördern, die im Rahmen formalen bzw. nicht-formalen 
und informellen Lernens erworben wurden1;

21. fordert die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen einzuleiten, die — in Einklang mit dem 
Europäischen Pakt für Gleichstellung und der Mitteilung über die demografische Zukunft 
Europas — Männern und Frauen den gleichen Zugang zu hochwertiger Beschäftigung 
sichern;

22. betont die Notwendigkeit, dass die Sozialpartner Arbeitszeitvereinbarungen aushandeln, 
die flexibel genug sind, um den Bedürfnissen von Arbeitgebern wie Beschäftigten 
entgegenzukommen und es den Menschen ermöglichen, Beruf und Familie zu 
vereinbaren;

23. fordert die Mitgliedstaaten auf, Vereinbarungen zur Unterstützung flexibler 
Ruhestandsregelungen für ältere Beschäftigte mittels Teilzeitrenten und ähnlichen 
Regelungen zu treffen, um mehr ältere Beschäftigter in den Arbeitsmarkt zu integrieren;

24. weist die Mitgliedstaaten darauf hin, dass günstige makroökonomische 
Rahmenbedingungen notwendig sind, wenn sich Flexicurity in höherer Beschäftigung 
niederschlagen soll und dass die Flexicurity-Strategie ferner eine verbesserte 
Koordinierung der makroökonomischen Maßnahmen und der öffentlichen Ausgaben zur 
Förderung eines intelligenten Wachstums umfassen muss, was eine Akzentverlagerung in 
Richtung der Lissabon-Prioritäten erfordert;

25. fordert die Europäische Zentralbank auf, Investitionen in Strukturreformen, lebenslanges 
Lernen sowie Forschung und Entwicklung zu fördern;

26. weist die Kommission auf die Notwendigkeit hin, dem Parlament die notwendige Zeit
einzuräumen – auf keinen Fall weniger als fünf Monate –, um seiner beratenen Funktion 
gerecht zu werden;

  
1 Unter nicht-formalem Lernen versteht man organisierte und kontinuierliche Bildungsaktivitäten, die der 
Definition des formalen Lernens nur teilweise entsprechen. Informelles Lernen betrifft Tätigkeiten außerhalb des 
formalen oder nicht-formalen Lernens, die nur eines geringen Organisationsgrades bedürfen, beispielsweise das 
Selbststudium. Formales Lernen erfolgt im Rahmen des Bildungswesens der einzelnen Staaten. Siehe 
SEC(2006) 639.
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27. fordert die europäischen Unternehmen auf, die Umsetzung ihrer Maßnahmen zur sozialen 
Verantwortung zu beschleunigen und fordert die Kommission auf, mit der Umsetzung der 
Empfehlungen zu beginnen, die in der Entschließung des Europäischen Parlaments zu der 
sozialen Verantwortung der Unternehmen vom 13. März 20071 formuliert werden;

28. ist der Auffassung, dass die gemeinsamen Flexicurity-Grundsätze von den EU-
Institutionen und den Mitgliedstaaten im Rahmen der Lissabon-Strategie umgesetzt 
werden sollten; fordert, die beschäftigungspolitischen Leitlinien mittels Einbeziehung der 
allgemeinen Flexicurity-Grundsätze zu ändern, die von den Mitgliedstaaten im Zuge ihrer 
nationalen Reformprogramme umgesetzt werden sollen; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, das Europäische Parlament und die nationalen Parlamente und die 
Sozialpartner besser an der Umsetzung und Überwachung der Methode der offenen 
Koordinierung, einschließlich der europäischen Beschäftigungsstrategie und der 
beschäftigungspolitischen Leitlinien, zu beteiligen, um die Wirksamkeit dieser 
Maßnahmen zu erhöhen;

29. fordert den Rat und die Kommission auf, im Rahmen der Halbzeitprüfung der 
sozialpolitischen Agenda sowie unter Berücksichtigung des Berichts des Parlaments über 
„Die soziale Wirklichkeit in Europa“ eine ehrgeizige Agenda für soziale Reformen auf 
nationaler wie auf EU-Ebene zu erstellen; fordert die beiden Institutionen ferner auf, 
gemeinsam mit dem Parlament eine Vision für die Zukunft des sozialen Europas zu 
entwerfen, die — einem ausgewogenen Ansatz folgend — Reformen und Anpassungen 
im Hinblick auf Flexicurity, Globalisierung, Strukturwandel in der Industrie, 
technologische Innovationen, Demografie und Migration fördert; hebt hervor, dass die fest 
in der europäischen Tradition verankerten sozialen Rechte wie die soziale Absicherung 
gewahrt bleiben müssen, um das Wachstum zu stärken und das Beschäftigungsniveau und 
die Qualität der Arbeit zu erhöhen; betont, dass das europäische Sozialmodell, im Verein
mit ehrgeizigen nationalen Reformen, auf diese Weise einen echten Mehrwert für die 
arbeitenden Menschen und die Bevölkerung insgesamt schafft, indem alle ihm zur
Verfügung stehenden Mittel genutzt werden (offene Methode der Koordinierung, 
nationale und EU-Gesetzgebung, sozialer Dialog, Programme); ist der Auffassung, dass 
nur ein Binnenmarkt, in dem sich wirtschaftliche Freiheit und soziale Rechte die Waage 
halten, die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger erlangen kann;

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

  
1 P6_TA(2007)0062.
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BEGRÜNDUNG

1. Nach ihrem Bericht über die Modernisierung des Arbeitsrechts veröffentlichte die 
Kommission im Juli 20071 ihre Mitteilung zu den Flexicurity-Optionen auf der Grundlage 
der Empfehlungen ihrer Expertengruppe2. Die eng mit der Diskussion über das 
Arbeitsrecht verzahnte Debatte über Flexicurity kommt gerade rechtzeitig, wenn man 
bedenkt, dass die Wohlfahrtsysteme der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
angesichts des allmählichen Zusammenwachsens von Weltwirtschaft und Binnenmarkt, 
der hohen Arbeitslosigkeit, der Alterung der europäischen Gesellschaft, des rasanten 
technischen Wandels und der immer wichtiger werdenden Rolle der Frauen auf dem 
Arbeitsmarkt großen Herausforderungen gegenüberstehen. Nur eine EU, die auf 
wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt setzt und ihre gemeinsamen Werte 
verteidigt, kann stark genug sein, ihre Interessen zu vertreten und die mit dem 
europäischen Sozialmodell verbundenen Werte — Gleichheit, Solidarität, individuelle 
Rechte und Verantwortung, Diskriminierungsverbot und Umverteilung sowie Zugang 
aller Bürgerinnen und Bürger zu hochwertigen öffentlichen Diensten — und die bereits 
erreichten hohen Standards bewahren und stärken.

2. Die europäische Integration beruhte stets auf der Kombination von europäischer 
Gesetzgebung und Reformen auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene. Der 
europäische Rahmen bietet die unschätzbare Chance, einzelstaatliche Rechtsvorschriften 
unter einem Dach zu vereinen und den Binnenmarkt fortzuentwickeln. Die 
Errungenschaften der EU auf sozialem Gebiet einerseits und die offene Methode der 
Koordinierung im Verein mit den nationalen Reformprogrammen andererseits haben den 
Rahmen für die Koordinierung der sozialpolitischen Maßnahmen der Mitgliedstaaten 
geschaffen. Die Diskussion über die Flexicurity kann Teil dieses Rahmens sein; die 
Elemente der im Zuge der verschiedenen Optionen erforderlichen Reformen sollten auf 
der am besten geeigneten Ebene durchgeführt werden. Auch wenn es angesichts der 
unterschiedlichen Gegebenheiten in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten in den Bereichen 
Arbeitsmarkt und Sozialpolitik keine Patentlösung geben kann, so hat der Binnenmarkt 
doch zu gemeinsamen Herausforderungen geführt, die am besten auf EU-Ebene zu 
bewältigen sind. Dies wird auch weiterhin gelten. Die Rolle der EU besteht nicht nur 
darin, als Plattform für den Austausch von bewährten Verfahren zu dienen, sie soll 
vielmehr auch den Rahmen für eine Diskussion bilden, innerhalb dessen
Rechtsvorschriften, Leitlinien und Richtwerte vereinbart werden, die — ohne die 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten anzutasten — auf nationaler Ebene umzusetzen sind.

3. Wie mehrere Untersuchungen ergeben haben, können Flexicurity-Modelle nur in einem 
vertrauensvollen Umfeld funktionieren. Es ist unabdingbar, die Folgen für alle Beteiligten, 
also Arbeitgeber, Beschäftigte und die gesamte Gesellschaft, abzuwägen. Die Menschen 
werden ständige Veränderungen akzeptieren, wenn ihnen Garantien und 
Ausgleichsmechanismen angeboten werden. Daher müssen alle Menschen in die Lage 

  
1 Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen mit dem Titel„Gemeinsame Grundsätze für den Flexicurity-
Ansatz herausarbeiten: Mehr und bessere Arbeitsplätze durch Flexibilität und Sicherheit“ (KOM(2007)0359).
2 http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/pdf/flexi_pathways_en.pdf
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versetzt werden, über ihr Leben zu entscheiden, ohne ihre Aufstiegschancen oder ihre 
Altersversorgung aufs Spiel zu setzen. Daher gilt es, die Sozialversicherungssysteme und 
den Arbeitsmarkt sowie eine hochwertige soziale Infrastruktur und die Grundrechte zu 
stärken, wobei vermehrt auf Konsultation gesetzt werden sollte. Um das Vertrauen zu 
fördern, sind verschiedene „Optionen“ denkbar, für die sich die Mitgliedstaaten 
entscheiden können. Die verspricht jedoch nur dann Erfolg, wenn diese Optionen in einen 
europäischen Rahmen eingebettet sind, der grundlegende soziale Schutzrechte und 
Arbeitsrechte für alle (potentiellen) Beschäftigten umfasst.

4. Ein starker europäischer Rahmen, die die uneingeschränkte Mitwirkung der Sozialpartner 
auf nationaler, sektoraler und EU-Ebene vorsieht, ist die unbedingte Voraussetzung dafür, 
dass die Mitgliedstaaten auf Vertrauen basierende Flexicurity-Optionen umsetzen. Dies 
bedeutet, dass die europäischen Sozialpartner gemeinsam mit ihren nationalen Pendants 
eine führende Rolle bei der Gestaltung des erforderlichen europäischen Rechtsrahmens 
spielen müssen, der den europäischen Betrieben wie den Beschäftigten die für ihre 
Flexibilität und Sicherheit erforderlichen Garantien bieten. Flexicurity soll das soziale 
Europa stärken, was wiederum die Produktivität und die Wettbewerbsfähigkeit unserer
Unternehmen stärkt. Das europäische Sozialmodell mit höchst wettbewerbsfähigen
Unternehmen und hochqualifizierten, anpassungsfähigen Beschäftigten, sollte gleichzeitig
auf nationaler wie auf EU-Ebene aufgebaut werden, wobei die Harmonisierung der 
europäischen Rechtsvorschriften in den Bereichen Wirtschaft, Beschäftigung, Soziales 
und Umwelt unerlässlich ist.

5. Wenn die EU effizienter sein will, muss sie nicht nur schleunigst ihre institutionelle 
Struktur reformieren, sie muss auch Maßnahmen zugunsten der Bürger wie der 
Unternehmen treffen, um die Nebeneffekte des zunehmenden Wettbewerbs und der 
Marktöffnung abzufedern, die manchmal neue Risiken für Arbeitgeber wie Arbeitnehmer 
mit sich bringen. Flexicurity wurde als eine Möglichkeit vorgeschlagen, diese Risiken 
gerechter zu verteilen, doch wurde die Diskussion überschattet von Vorurteilen und 
Misstrauen. Was die Mitgliedstaaten angeht, die umfassende Flexicurity-Maßnahmen 
eingeführt haben (wie die skandinavischen Staaten und die Niederlande), so ist
festzustellen, dass sich dies als gut funktionierender und auf breite Zustimmung stoßender 
Ansatz erwiesen hat, um die Ziele „dynamische Wirtschaft“ und „abgesicherte 
Beschäftigte“ in Einklang zu bringen. Auf EU-Ebene wird weithin befürchtet, dass der 
Begriff von bestimmten Kreisen vereinnahmt wurde, um als Deckmantel für eine forcierte
Deregulierungsdynamik zu dienen, die vor allem den Bedürfnissen der Arbeitgeber dient 
und die der Beschäftigten vernachlässigt.

6. Ausgangspunkt der Diskussion sollte daher eine klare und eindeutige Definition des 
Begriffs Flexicurity sein. Es gibt verschiedene Flexicurity-Modelle in Europa, bei denen 
Flexibilität und Sicherheit auf betriebsinterner wie auf externer Ebene in 
unterschiedlichem Maß kombiniert werden, je nachdem, wie sich die historische 
Vergangenheit, die Gesetzestraditionen, die wirtschaftliche Lage, die Haushaltssituation 
und die innerbetrieblichen Beziehungen in den einzelnen Mitgliedstaaten darstellen. Die 
verschiedenen Modelle basieren auf gemeinsamen Grundsätzen wie Solidarität und 
Gleichheit, aber auch Rechten und Pflichten. Flexibilität und Sicherheit sind also keine 
Widersprüche, sondern verstärken sich gegenseitig. Daher sollte die Kombination dieser 
beiden Elemente als Chance angesehen werden. Flexicurity kombiniert die Möglichkeiten
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von Firmen und Beschäftigten, ein hohes Niveau in Bezug auf sozialen Schutz, soziale 
Sicherheit und Arbeitslosenunterstützung, Gesundheitsschutz und Sicherheit, aktive 
Arbeitsmarktpolitik und Aus- bzw. Fortbildungschancen zu garantieren. Unterstützt wird 
dies durch häufige und effiziente Tarifverhandlungen in einer Dreiparteinstruktur mit 
starken und repräsentativen Sozialpartnern sowie umfassenden Maßnahmen und dem 
allgemeinen Zugang zu Diensten von hoher Qualität, wie die Betreuung von Kindern und 
anderen Abhängigen. In dieser Hinsicht ist die Definition des Begriffs Flexicurity im 
Grünbuch der Kommission zum Arbeitsrecht und ihrer Mitteilung zur Flexicurity allzu 
eng gefasst und nicht maßnahmenorientiert genug.

7. Zu bedauern ist, dass die Kommission von der Grundannahme ausgeht, dass Risiken und 
Vorteile auf die Beschäftigten in geschützten wie ungeschützten Arbeitsverhältnissen 
(„Insider“ und „Outsider“) zu verteilen sind. Die Segmentierung der Arbeit lässt sich nur 
beenden, wenn sich die Sozialpartner, also Arbeitgeber- wie Arbeitnehmerseite, auf eine 
ausgewogene Verteilung von Rechten und Pflichten verständigen. Daher führt kein Weg 
daran vorbei, die Sozialpartner in die Diskussion über Flexicurity einzubeziehen; dies 
hätte schon längst geschehen müssen. Auch wenn die Kommission eine starke 
Sozialpartnerschaft im Grundsatz unterstützt, wird in der Mitteilung keine Strategie zur 
Förderung und Stärkung der Sozialpartnerschaft auf europäischer und nationaler Ebene 
aufgezeigt. Überdies wird die Behauptung der Kommission, strenge 
Beschäftigungsschutzvorschriften führten zu Arbeitslosigkeit, vom OECD-
Beschäftigungsausblick- Ausgabe 20061 keineswegs bestätigt. Danach haben 
Beschäftigungsschutzvorschriften keinen Einfluss auf die Gesamtbeschäftigungsrate.

8. Eine klare Arbeitsteilung zwischen der EU und den Mitgliedstaaten ist notwendig; es 
muss festgelegt werden, was auf europäischer und was auf nationaler Ebene zu tun ist. Die 
Mitteilung der Kommission ließe sich ergänzen durch nähere Angaben zu der Rolle, die 
die Europäische Union im Hinblick auf die Einführung von Flexicurity spielen soll. 
Unerwähnt bleiben die grundlegenden europäischen Rechtsvorschriften, deren Annahme 
oder Überprüfung aussteht. Richtlinien wie die zur Arbeitszeit, zur Zeitarbeit, zur
Entsendung von Arbeitnehmern oder zu den europäischen Betriebräten sowie zur 
Information und Konsultation der Arbeitnehmer müssen den Schutz der Beschäftigten 
EU-weit garantieren und erhöhen, um ihr Vertrauen zu stärken und die Risiken 
auszugleichen, die aufgrund des verschärften Wettbewerbsdrucks, des Strukturwandels
und der Flexibilisierung des Arbeitsmarktes entstehen. Dies ist ebenso Teil der 
Flexicurity-Optionen wie die zahlreichen Vereinbarungen der europäischen Sozialpartner 
über befristete Arbeitsverhältnisse, Elternurlaub, Teilzeit- und Telearbeit.

9. Ferner gilt es, angesichts des fortschreitenden Zusammenwachsens der Wirtschaften und 
der Arbeitsmärkte in Europa den sozialen Dialog und Tarifverhandlungen auf EU-Ebene 
zu fördern. Die Flexicurity-Grundsätze können nicht ohne eine formelle Mitwirkung der 
Sozialpartner an der Festlegung der Rechte und Pflichten von Arbeitgebern und
Arbeitnehmern vereinbart werden. Die Sozialpartner sollten auf allen Ebenen (EU-
national, sektoral, regional und lokal) eingeladen werden, um zu erörtern, wie man 
Flexibilität und Sicherheit intern wie extern verbessern könnte.

10. Auf nationaler Ebene müssen die von den Mitgliedstaaten vereinbarten gemeinsamen 
  

1 http://www.oecd.org/document/38/0,2340,en_2649_201185_36261286_1_1_1_1,00.html
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Grundsätze im Rahmen der Lissabon-Strategie umgesetzt werden und daher Eingang in 
die geänderten beschäftigungspolitischen Leitlinien der EU finden, die den Rahmen 
bilden, der von den Mitgliedstaaten im Zuge ihrer nationalen Reformprogramme 
einzuführen ist.

11. In der Kommissionsmitteilung wird die Notwendigkeit erwähnt, für ein „Grundniveau des 
Arbeitsschutzes“ zu sorgen. Das bedeutet, dass jede Art von Beschäftigung, ob atypisch
oder nicht, unabhängig vom konkreten Beschäftigungsstatus mit bestimmten Basisrechten
auszustatten ist; dazu zählen: Gleichbehandlung, Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz und Bestimmungen zu Arbeitszeit, Versammlungs- und Vertretungsfreiheit, 
Tarifverhandlungen und Kollektivmaßnahmen sowie der Zugang zu Fortbildung und der 
Schutz erworbener Rechte. Sämtliche Reformen des nationalen Arbeitsrechts müssten im 
Rahmen dieser Kernrechte erfolgen.

12. Mehr Investitionen in lebenslanges Lernen und berufliche Bildung sowie die 
problemlosere Anerkennung formalen, nicht-formalen und informellen Lernens bilden die 
Voraussetzungen für jede Flexicurity-Politik. Die vierte Europäische Erhebung über die 
Arbeitsbedingungen (2005)1 zeigt keinerlei Verbesserung in Bezug auf das 
Fortbildungsniveau in den Betrieben. Auch was den Zugang zu Fortbildung angeht, sind 
signifikante Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten festzustellen; dasselbe gilt für
Unterschiede zwischen gering- und hochqualifizierten Beschäftigten, solchen in 
gesicherten und solchen in ungesicherten Arbeitsverhältnissen sowie Arbeitskräften mit 
einer soliden Grundbildung und solchen ohne Sekundar- oder Hochschulbildung. Deshalb 
bedarf es neuer Anreize, um die Quoten in Zukunft anzuheben.

13. Hervorzuheben sind die Auswirkungen von Flexicurity auf die Bereiche Gleichstellung 
und Chancengleichheit. Flexible Arbeitsmarktregelungen haben größere Auswirkungen 
auf benachteiligte Gruppen wie Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund, jüngere 
und ältere Beschäftigte und Menschen mit Behinderungen, weshalb es sehr wichtig ist, 
grundlegende Rechte für alle Beschäftigten einzuführen und verstärkt sozial- und 
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zu ergreifen.

14. Makroökonomische Maßnahmen sollten Investitionen in eine aktive Arbeitsmarktpolitik 
und verbesserte Partnerschaften mit betrieblichen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen 
fördern mit dem Ziel, anpassungsfähige Arbeitskräfte auszubilden. Alle Initiativen müssen 
mit den Sozialpartnern ausgehandelt werden und finanziell nachhaltig sein. Beschließt ein 
Mitgliedstaat, den Betrieben mittels Lockerung des Beschäftigungsschutzes Risiken 
abzunehmen, die mit dem Strukturwandel zusammenhängen, sollten sich die 
Unternehmen im Gegenzug dazu verpflichten, im Rahmen von Aus- und 
Fortbildungsprogrammen mehr in die Arbeitskräfte zu investieren und größere 
Investitionen in Forschung und Entwicklung zu tätigen, um Arbeitsplätze,
Arbeitsverfahren und Arbeitsumfeld zu verbessern und neue Technologien zu entwickeln, 
um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Dies sollte in enger Abstimmung zwischen 
Management und Beschäftigten erfolgen.

15. Die Arbeitslosigkeit in Europa ist nach wie vor hoch, und es muss von Seiten der 
Mitgliedstaaten wie der Europäischen Union mehr getan werden, um das zu ändern. 

  
1 http://www.eurofound.europa.eu/ewco/surveys/EWCS2005/index.htm
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Beschäftigung für alle ist möglich, wenn staatlicher und privater Sektor die richtigen 
Reformen und Investitionen umsetzen. Europa muss mehr in lebenslanges Lernen sowie 
in Forschung und Entwicklung investieren, wenn es die Herausforderungen des 
21. Jahrhunderts bewältigen will.
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