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Änderungsanträge zu Legislativtexten
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Entscheidung des Rates über Leitlinien für 
beschäftigungspolitische Maßnahmen der Mitgliedstaaten
(KOM(2007)0803 TEIL V – C6-0031/2008 – 2007/0300(CNS))

(Verfahren der Konsultation)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an den Rat (KOM(2007)0803 TEIL V ),

– gestützt auf Artikel 128 Absatz 2 des EG-Vertrags, gemäß dem es vom Rat konsultiert 
wurde (C6-0031/2008),

– gestützt auf Artikel 51 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 
sowie der Stellungnahmen des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie, des 
Ausschusses für Wirtschaft und Währung und des Ausschusses für die Rechte der Frau 
und Chancengleichheit (A6-0000/2008),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, ihren Vorschlag gemäß Artikel 250 Absatz 2 des EG-
Vertrags entsprechend zu ändern;

3. fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament 
gebilligten Text abzuweichen;

4. fordert den Rat auf, es erneut zu konsultieren, falls er beabsichtigt, den Vorschlag der 
Kommission entscheidend zu ändern;

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.

Änderungsantrag 1
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Änderungsanträge des Parlaments

(2) Wie die Überprüfung der nationalen 
Reformprogramme der Mitgliedstaaten im 
Jahresfortschrittsbericht der Kommission 
und im Entwurf des Gemeinsamen 

(2) Wie die Überprüfung der nationalen 
Reformprogramme der Mitgliedstaaten im 
Jahresfortschrittsbericht der Kommission 
und im Entwurf des Gemeinsamen 
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Beschäftigungsberichts zeigt, sollten die 
Mitgliedstaaten auch weiterhin alles tun, 
um in den nachstehenden prioritären 
Bereichen voranzukommen:

Beschäftigungsberichts zeigt, sollten die 
Mitgliedstaaten auch weiterhin alles tun, 
um die Ziele der Vollbeschäftigung, der 
Arbeitsplatzqualität und des sozialen 
Zusammenhalts zu verwirklichen und in 
den nachstehenden prioritären Bereichen 
voranzukommen:

- mehr Menschen in Arbeit bringen und 
halten, das Arbeitskräfteangebot 
vergrößern und die sozialen 
Sicherungssysteme modernisieren,

- mehr Menschen in qualitativ hochwertige 
Arbeit bringen und halten, das 
Arbeitskräfteangebot vergrößern und die 
sozialen Sicherungssysteme modernisieren,

- die Anpassungsfähigkeit der 
Arbeitskräfte und der Unternehmen 
verbessern und 

- die Anpassungsfähigkeit und Sicherheit 
der Arbeitskräfte und der Unternehmen 
verbessern und

- die Investitionen in Humankapital durch 
Verbesserung der allgemeinen und 
beruflichen Bildung steigern.

- die Investitionen in Humankapital durch 
Verbesserung der allgemeinen und 
beruflichen Bildung steigern.

Or. en

Begründung

Dieser Änderungsantrag enthält einen Hinweis auf die übergeordneten Ziele der Leitlinien, 
nämlich Vollbeschäftigung, Arbeitsplatzqualität und sozialen Zusammenhalt. Der Hinweis auf 
die Arbeitsplatzqualität und die Ergänzung des Konzepts der Sicherheit entsprechen einem 
ausgewogenen Konzept der Flexicurity. Dies entspricht dem gemeinsamen Analysebericht der 
europäischen Sozialpartner über die wichtigsten Herausforderungen für die europäischen 
Arbeitsmärkte (18. Oktober 2007), dem Bericht des Europäischen Parlaments über 
Flexicurity vom 29. November 2007 und den Schlussfolgerungen des EPSCO-Rates vom 5./6. 
Dezember 2007 zu den gemeinsamen Grundsätzen der Flexicurity.

Änderungsantrag 2
Erwägung 6

(6) Da es sich bei den Leitlinien um ein 
Gesamtpaket handelt, sollten die 
Mitgliedstaaten den in den Grundzügen
der Wirtschaftspolitik enthaltenen 
Leitlinien ebenfalls in vollem Umfang 
nachkommen.

(6) Da es sich bei den Leitlinien um ein 
Gesamtpaket handelt, sollten die 
Mitgliedstaaten die 
Beschäftigungsleitlinien in vollem 
Umfang berücksichtigen, wenn sie die 
Grundzügze der Wirtschaftspolitik 
ausführen.
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Begründung

Es ergibt sich aus dem integrierten Charakter der Leitlinien, dass die Entscheidung des Rates 
über die Beschäftigungsleitlinien die Tatsache hervorheben sollte, dass die Mitgliedstaaten 
die Beschäftigungsleitlinien bei der Ausführung der Grundzüge der Wirtschaftspolitik 
berücksichtigen sollten.

Änderungsantrag 3
Artikel 2 a (neu)

Artikel 2a
Bei der Umsetzung der Leitlinien:
- berücksichtigen die Mitgliedstaaten 
Erfordernisse im Hinblick auf die 
Förderung eines hohen 
Beschäftigungsniveaus, die 
Gewährleistung eines angemessenen 
Sozialschutzes, die Bekämpfung der 
sozialen Ausgrenzung und ein hohes 
Niveau bei der Bildung, Ausbildung und 
dem Schutz der menschlichen 
Gesundheit;
- sind die Mitgliedstaaten bestrebt, 
Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts, der Rasse oder der 
ethnischen Herkunft, der Religion oder 
des Glaubens, einer Behinderung, des 
Alters oder der sexuellen Ausrichtung zu 
bekämpfen.
Die Mitgliedstaaten tragen für eine 
verstärkte Interaktion zwischen den 
Leitlinien und der offenen Methode der 
Koordinierung für den Sozialschutz und 
die soziale Integration Sorge.

Begründung

Diese Klauseln basieren auf den in dem Reformvertrag aufgenommenen neuen Sozialklauseln. 
Zur Verstärkung der sozialen Dimension der erneuerten Lissabon-Strategie ist es ferner von 
wesentlicher Bedeutung, an die Mitgliedstaaten zu appellieren, die Interaktion zwischen den 
Leitlinien und der offenen Methode der Koordinierung für Sozialschutz und soziale 
Integration zu verstärken. Aus Gründen der Sichtbarkeit ist es wichtig, diese Klauseln in die 
Entscheidung des Rates aufzunehmen.
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Änderungsantrag 4
Anhang, Absatz nach Leitlinie 17

Im Rahmen dieser Ziele sollten die 
Maßnahmen auf folgende Schwerpunkte 
ausgerichtet werden:

Im Rahmen dieser Ziele sollten die 
Maßnahmen auf folgende Schwerpunkte 
ausgerichtet werden:

- mehr Menschen in Arbeit bringen und 
halten, das Arbeitskräfteangebot 
vergrößern und die sozialen 
Sicherungssysteme modernisieren,

- mehr Menschen in qualitativ hochwertige 
Arbeit bringen und halten, das 
Arbeitskräfteangebot vergrößern und die 
sozialen Sicherungssysteme modernisieren,

- die Anpassungsfähigkeit der 
Arbeitskräfte und der Unternehmen 
verbessern,

- die Anpassungsfähigkeit und Sicherheit 
der Arbeitskräfte und der Unternehmen 
verbessern,

- die Investitionen in Humankapital durch 
Verbesserung von Bildung und 
Qualifizierung steigern.

-  die Investitionen in Humankapital durch 
Verbesserung von Bildung und 
Qualifizierung steigern.

Begründung

Dieser Änderungsantrag ist mit Änderungsantrag 1 vereinbar.

Änderungsantrag 5
Anhang Teil 1 Titel

1. Mehr Menschen in Arbeit bringen und 
halten, das Arbeitskräfteangebot 
vergrößern und die sozialen 
Sicherungssysteme modernisieren

1. Mehr Menschen in qualitativ 
hochwertige Arbeit bringen und halten, das 
Arbeitskräfteangebot vergrößern und die 
sozialen Sicherungssysteme modernisieren

Begründung

Dieser Änderungsantrag ist mit Änderungsantrag 1 vereinbar.

Änderungsantrag 6
Anhang Teil 1 Leitlinie 19a (neu)

Leitlinie 19a
Die aktive soziale Integration aller und 
die Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung durch Kombination von 
Einkommensstützung auf einem Niveau
gewährleisten, das ausreichend ist, um 
den Menschen ein Leben in Würde zu 
ermöglichen, und zwar mit einer 
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Verbindung zum Arbeitsmarkt durch 
Beschäftigungsmöglichkeiten oder 
berufliche Bildung und durch besseren 
Zugang zur Ermöglichung sozialer 
Dienste.

Begründung

Dieser Änderungsantrag gewährleistet eine bessere Einbeziehung der aktiven Einbeziehung 
in die Beschäftigungsleitlinien. Dadurch werden die drei Hauptbestandteile der aktiven 
Eingliederung hervorgehoben, nämlich die Kombination einer angemessenen 
Einkommensstützung mit Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt und besserem Zugang zu 
qualitativ hochwertigen sozialen Diensten. Während im Bereich der aktiven Eingliederung 
erzielte Fortschritte im Rahmen des OMK-Sozialschutzes und der sozialen Integration 
analysiert werden, leistet aktive Eingliederung auch einen Beitrag zur erneuerten Lissabon-
Strategie. Dieser Änderungsantrag ist mit der Forderung nach Verstärkung der Interaktion 
zwischen den Leitlinien und dem OMK-Sozialschutz und der sozialen Integration im Rahmen 
der OMK vereinbar.

Änderungsantrag 7
Anhang Teil 2 Titel

2. die Anpassungsfähigkeit der 
Arbeitskräfte und der Unternehmen 
verbessern

2. die Anpassungsfähigkeit und Sicherheit 
der Arbeitskräfte und der Unternehmen 
verbessern

Begründung

Dieser Änderungsantrag ist mit Änderungsantrag 1 vereinbar.

Änderungsantrag 8
Anhang Teil 2 Leitlinie 21

Unter gebührender Berücksichtigung der 
Rolle der Sozialpartner Flexibilität und 
Beschäftigungssicherheit in ein 
ausgewogenes Verhältnis bringen und die 
Segmentierung der Arbeitsmärkte 
verringern durch folgende Maßnahmen:

Unter gebührender Berücksichtigung der 
Rolle der Sozialpartner Flexibilität und 
Beschäftigungssicherheit in ein 
ausgewogenes Verhältnis bringen und die 
Segmentierung der Arbeitsmärkte 
verringern sowie die folgenden vier 
wichtigsten Bestandteile berücksichtigen 
durch folgende Maßnahmen
- flexible und berechenbare 
Arbeitsverträge auf der Grundlage eines 
modernen Arbeitsrechts, Tarifverträge 
und tariflich geregelte 
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Arbeitsorganisation;
- Strategien für umfassendes lebenslanges 
Lernen, um die Anpassungs- und 
Beschäftigungsfähigkeit insbesondere der 
schwächsten Arbeitnehmer auf Dauer zu 
gewährleisten;
- eine wirksame aktive 
Arbeitsmarktpolitik, die den Menschen 
dabei hilft, sich auf rasch ändernde 
Verhältnisse einzustellen, Zeiten der 
Arbeitslosigkeit verkürzt und den Eintritt 
in ein neues Beschäftigungsverhältnis 
erleichtert;
- moderne Systeme der sozialen 
Sicherheit, die eine angemessene 
Einkommensstützung bieten, die 
Beschäftigung fördern und die Mobilität 
auf dem Arbeitsmarkt erleichtern.
Darunter fallen auch folgende Aspekte:

- die arbeitsrechtlichen Vorschriften 
anpassen und dabei erforderlichenfalls die 
unterschiedlichen arbeitsvertraglichen und 
Arbeitszeitregelungen überprüfen;

- die arbeitsrechtlichen Vorschriften 
anpassen und dabei erforderlichenfalls die 
unterschiedlichen arbeitsvertraglichen und 
Arbeitszeitregelungen überprüfen sowie die 
Rechte der Arbeitnehmer ungeachtet 
ihres Beschäftigungsstatus zu stärken;

- gegen die Schwarzarbeit vorgehen; - gegen die Schwarzarbeit vorgehen;
- die Antizipation und die Bewältigung des 
Wandels verbessern – einschließlich 
Umstrukturierungen in der Wirtschaft und 
insbesondere im Kontext der 
Handelsliberalisierung – , um die sozialen 
Kosten zu begrenzen und die Anpassung 
zu erleichtern;

- die Antizipation und die Bewältigung des 
Wandels verbessern – einschließlich 
Umstrukturierungen in der Wirtschaft und 
insbesondere im Kontext der 
Handelsliberalisierung – , um die sozialen 
Kosten zu begrenzen und die Anpassung 
zu erleichtern;

- innovative und anpassungsfähige Formen 
der Arbeitsorganisation fördern und 
verbreiten, um die Arbeitsplatzqualität und 
die Arbeitsproduktivität zu verbessern, 
einschließlich Gesundheit und Sicherheit 
am Arbeitsplatz;

- innovative und anpassungsfähige Formen 
der Arbeitsorganisation fördern und 
verbreiten, um die Arbeitsplatzqualität und 
die Arbeitsproduktivität zu verbessern, 
einschließlich Gesundheit und Sicherheit 
am Arbeitsplatz;

- den Übergang in die Erwerbstätigkeit 
erleichtern, einschließlich Weiterbildung, 
selbstständige Tätigkeit, 
Unternehmensgründung und 
geografische Mobilität.

Die Mitgliedstaaten sollten ihre eigenen 
Wege verfolgen, und zwar auf der 
Grundlage der vom Rat angenommenen 
gemeinsamen Grundsätze der Flexicurity.

Siehe auch Integrierte Leitlinie „Förderung 
größerer Kohärenz zwischen 

Siehe auch Integrierte Leitlinie „Förderung 
größerer Kohärenz zwischen 
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makroökonomischer Politik, 
Strukturpolitik und Beschäftigungspolitik“ 
(Nr. 5).

makroökonomischer Politik, 
Strukturpolitik und Beschäftigungspolitik“ 
(Nr. 5).

Begründung

Durch diesen Änderungsantrag wird ein  ausgewogenes Konzept der Flexicurity in die 
Leitlinien aufgenommen, das dem gemeinsamen Analysebericht der europäischen 
Sozialpartner über die wichtigsten Herausforderungen für die europäischen Arbeitsmärkte 
(18. Oktober 2007), dem Bericht des Europäischen Parlaments über Flexicurity vom 29. 
November 2007 und den Schlussfolgerungen des EPSCO-Rates vom 5./6. Dezember 2007 zu 
den gemeinsamen Grundsätzen der Flexicurity entspricht. Dadurch werden die vier 
wichtigsten Bestandteile der Flexicurity sowie die Tatsache einbezogen, dass die 
Mitgliedstaaten ihre eigenen Wege auf der Grundlage der gemeinsamen Grundsätze der 
Flexicurity entwickeln sollten.

Änderungsantrag 9
Anhang nach Leitlinie 24 Titel und Absatz (neu)

Liste der Ziele und Benchmarks:
Die folgenden Ziele und Benchmarks 
wurden im Kontext der Europäischen 
Beschäftigungsstrategie vereinbart:
- Jedem Arbeitslosen wird spätestens vier 
Monate nach Beginn der Arbeitslosigkeit 
bei Jugendlichen und 12 Monate bei 
Erwachsenen ein neuer Start ermöglicht, 
und zwar in Form von Ausbildung, 
Weiterbildung, Praktika, einer 
Beschäftigungsmaßnahme oder einer 
anderen Maßnahme zur Förderung der 
Beschäftigungsfähigkeit, geeignetenfalls 
in Verbindung mit fortgesetzter Hilfe bei 
der Arbeitssuche;
- 25% der Langzeitarbeitslosen sollten bis 
2010 an einer aktiven Maßnahme in 
Form von Ausbildung, Weiterbildung, 
Praktika oder anderen Maßnahmen zur 
Förderung der Beschäftigungsfähigkeit 
mit dem Ziel teilnehmen, den 
Durchschnitt der drei fortschrittlichsten 
Mitgliedstaaten zu erreichen;
- Arbeitssuchende haben in der gesamten 
EU Zugang zu allen von den 
Arbeitsverwaltungen der Mitgliedstaaten 
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bekannt gegebenen Stellenangeboten;
- eine Heraufsetzung des effektiven 
Altersdurchschnitts auf EU-Ebene für das 
Ausscheiden aus dem Arbeitsmarkt um 
fünf Jahre bis 2010 (im Vergleich zu 59,9 
Jahren im Jahr 2001);
- die Bereitstellung von Kinderbetreuung 
bis 2010 für mindestens 90% der Kinder 
zwischen drei Jahren und dem 
schulpflichtigen Alter und mindestens 
33% der Kinder unter drei Jahren;
- eine Rate von nicht mehr als 10% im 
EU-Durchschnitt für Schulabbrecher;
- mindestens 85% der 22-Jährigen in der 
EU sollten bis 2010 die Sekundarstufe II 
abgeschlossen haben;
- die Beteiligung der erwachsenen 
Erwerbsbevölkerung (Gruppe der 25- bis 
64-Jährigen) am lebenslangen Lernen 
sollte im EU-Durchschnitt mindestens 
12,5% betragen.

Begründung

Aus Gründen der Sichtbarkeit sollten die Ziele und Benchmarks im Rahmen der Europäischen 
Beschäftigungsstrategie als Anhang zu den Leitlinien bestehen bleiben.



PR\706502DE.doc 13/15 PE400.670v01

DE

BEGRÜNDUNG

In ihrem Strategiebericht zur erneuerten Lissabon-Strategie für Wachstum und Beschäftigung 
vom 11. Dezember 2007 gelangt die Kommission zu der Schlussfolgerung, dass diese 
Strategie funktioniert. Sie schlägt dem Europäischen Rat vor, auf seiner Frühjahrstagung 2008 
die bestehenden Leitlinien für Wachstum und Beschäftigung, einschließlich der 
beschäftigungspolitischen Leitlinien, für den nächsten Zyklus 2008-2010 zu bestätigen und 
den Schwerpunkt auf deren verstärkte Durchführung im Rahmen der nationalen 
Reformprogramme der Mitgliedstaaten zu legen. 

Die Berichterstatterin ist ebenfalls der Ansicht, dass die erneuerte Lissabon-Strategie erste 
Früchte trägt. Entsprechend den jüngsten Wirtschaftsprognosen der Europäischen 
Kommission hat sich das BIP-Wachstum in der EU gegenüber 1,8 % im Jahre 2005 erhöht 
und dürfte 2007 bei 2,9 % und 2008 bei 2,4 % liegen. Im Jahr 2007 wurden in der EU 
3,6 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen, und 2008/2009 dürften weitere 4,5 Millionen 
Arbeitsplätze entstehen. Die Beschäftigungsquote beträgt gegenwärtig rund 65 % der 
Gesamtbevölkerung im erwerbsfähigen Alter, und sie wird sich voraussichtlich 2009 auf über 
66 % erhöhen, wogegen bei der Arbeitslosenquote ein Rückgang von 8,9 % im Jahre 2005 auf 
7,3 % im Jahr 2007 und 7,1 % im Jahr 2008 erwartet wird. Wegen der jüngsten Turbulenzen 
auf den Finanzmärkten in den USA und – in etwas geringerem Maße – in der EU müssen 
jedoch wahrscheinlich die prognostizierten EU-Wachstumszahlen leicht nach unten korrigiert 
werden. Daher muss die EU noch größere Anstrengungen unternehmen, um das für die 
Lissabon-Strategie so maßgebliche Wissensdreieck (Forschung, Bildung und Innovation) zu 
stärken und eine eigene Wachstumsdynamik zu schaffen. 

Überdies vertritt die Berichterstatterin die Meinung, dass die erneuerte Lissabon-Strategie 
nicht für alle europäischen Bürger gleichermaßen etwas bringt. Besondere Aufmerksamkeit 
muss auf die Tatsache gerichtet werden, dass momentan in der EU 6 Millionen junge 
Menschen die Schule vorzeitig verlassen. Das sind 15 % aller Jugendlichen zwischen 18 und 
24 Jahren. 2006 machten Jugendliche 40 % aller Arbeitslosen in der EU aus, und zudem war 
die Arbeitslosigkeit unter Nicht-EU-Bürgern annähernd doppelt so hoch wie bei EU-Bürgern. 
Auch die Bezieher niedrigster Einkommen sind betroffen - 78 Millionen Menschen oder 16 % 
der gesamten EU-Bevölkerung sind arm oder von Armut bedroht. Die Tatsache, dass es in der 
EU 14 Millionen erwerbstätige Arme gibt, ist ebenfalls Beweis dafür, dass die Lissabon-
Strategie für Wachstum und Beschäftigung keinen Beitrag zur sozialen Integration leistet. 

Außerdem mag es vielleicht durch die erneuerte Lissabon-Strategie mehr Arbeitsplätze geben, 
nicht in jedem Falle aber sind dies bessere Arbeitsplätze. Jüngste Eurostat-Zahlen belegen, 
dass befristete Arbeitsverträge und Teilzeitbeschäftigung in der EU insgesamt keine 
rückläufigen Phänomene sind, sondern immer noch kontinuierlich zunehmen. Während der 
Anteil der Teilzeitbeschäftigten zwischen 2000 und 2006 von 16,2 auf 18,1 % angestiegen ist, 
hat sich der Anteil der Beschäftigten mit einem zeitlich befristeten Arbeitsvertrag von 12,3 
auf 14,4 % erhöht. Noch entscheidender aber ist, dass sich auch der Anteil derer, die 
unfreiwillig in einem befristeten Arbeitsverhältnis stehen, von 2000-2005 erhöht hat; er 
beträgt jetzt 7,5 % bei den Frauen und 6,7 % bei den Männern. Im Jahr 2005 hatte nahezu ein 
Drittel aller Arbeitnehmer unter 30 Jahren befristete Verträge, und für etwa 40 % von ihnen 
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war diese Regelung unfreiwillig. Aus Eurostat-Schätzungen geht außerdem hervor, dass die 
öffentlichen Ausgaben für aktive arbeitsmarktpolitische Maßnahmen während der letzten 
Jahre leicht zurückgegangen sind, und zwar in der EU-15 von 0,701 % des BIP (2003) auf 
0,64 % (2004) und 0,544 % (2005) und in der EU insgesamt von 0,62 % (2004) auf 0,525 % 
(2005). Diese Zahlen zeigen, dass die Mitgliedstaaten gegenwärtig nicht auf einen 
ausgewogenen Flexicurity-Ansatz hinarbeiten.

Die Berichterstatterin unterstützt nachdrücklich die vom Europäischen Rat im Frühjahr 2007 
erhobene Forderung, dass die gemeinsamen sozialen Ziele der Mitgliedstaaten im Rahmen der 
Lissabon-Agenda stärker berücksichtigt werden sollten, damit die Bürger der Union die 
europäische Integration auch weiterhin unterstützen. Außerdem betonte der Rat, dass zur 
Stärkung des sozialen Zusammenhalts Armut - insbesondere Kinderarmut - und soziale 
Ausgrenzung bekämpft und allen Kindern gleiche Chancen gegeben werden müssen.. Da die 
derzeitige Lissabon-Strategie für Wachstum und Beschäftigung keinen Beitrag zur sozialen 
Integration leistet, empfiehlt die Berichterstatterin eine Neuausrichtung dieser Strategie auf 
der Grundlage von Wachstum, Beschäftigung und Integration. Diesbezüglich möchte sie 
darauf verweisen, dass sich der Europäischen Rat vom 15. und 16. Juni 2006 im 
Zusammenhang mit der erneuerten Strategie der EU zur Förderung einer nachhaltigen 
Entwicklung verpflichtet hat, Synergien zwischen der Lissabon-Strategie für Wachstum und 
Beschäftigung und der Nachhaltigkeitsstrategie zu erzielen. Bei diesen beiden Strategien wird 
anerkannt, dass sich wirtschaftliche, soziale und ökologische Ziele gegenseitig verstärken 
können und gemeinsam befördert werden sollten. Eine der Hauptaufgaben der EU-Strategie 
für nachhaltige Entwicklung ist die Verwirklichung einer Gesellschaft der sozialen 
Integration, wobei durch operative Zielvorgaben erreicht werden soll, dass die Zahl der von 
Armut und sozialer Ausgrenzung bedrohten Menschen zurückgeht, die 
Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen, älteren Arbeitnehmern und Migranten deutlich 
verbessert wird und auch Jugendliche verstärkt in Beschäftigung gebracht werden. In 
Übereinstimmung mit der neuen Nachhaltigkeitsstrategie der EU und den Schlussfolgerungen 
des Rates von 2007 zur Lissabon-Agenda ist die Berichterstatterin der Meinung, dass es von 
wesentlicher Bedeutung ist, auf EU-Ebene die Festlegung gemeinsamer sozialer Normen und 
die bessere Anwendung der bestehenden Normen zu fördern, verstärkte Bemühungen zu 
unternehmen, damit Armut bei Erwerbstätigkeit ausgeschlossen werden, und die integrierten 
Leitlinien mit der offenen Methode der Koordinierung im Bereich des Sozialschutzes und der 
sozialen Eingliederung zu verbinden. Die Aufnahme neuer Verpflichtungen in die Leitlinien 
ermöglicht eine Stärkung der sozialen Dimension der erneuerten Lissabon-Strategie. 

Um sicherzustellen, dass durch die erneuerte Lissabon-Strategie nicht nur mehr, sondern auch 
bessere Arbeitsplätze entstehen, wird im Bericht nachdrücklich empfohlen, einen 
ausgewogenen Flexicurity-Ansatz in die beschäftigungspolitischen Leitlinien selbst zu 
integrieren. Vorliegender Bericht stützt sich auf den von Ole Christensen verfassten und am 
29. November 2007 im Plenum verabschiedeten Bericht des Europäischen Parlaments, worin 
vorgeschlagen wird, dass der Europäische Rat einen ausgewogeneren Katalog von 
Flexicurity-Grundsätzen annimmt, die sich auf die Schaffung qualitativ hochwertiger 
Arbeitsplätze und die Stärkung der Werte des europäischen Sozialmodells stützen. 
Berücksichtigung finden auch die Schlussfolgerungen des EPSCO-Rates vom 5./6. Dezember 
2007, mit denen eine Reihe gemeinsamer Flexicurity-Grundsätze angenommen wurden. Im 
Einklang mit den Empfehlungen der Sozialpartner und dem Bericht des Europäischen 
Parlaments betonte der Rat ausdrücklich die Notwendigkeit eines soliden, integrierten und 
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ausgewogenen Flexicurity-Ansatzes. Die Berichterstatterin begrüßt außerdem die Tatsache, 
dass der EPSCO-Rat die Kommission gebeten hat, durch entsprechende Maßnahmen günstige 
Bedingungen für eine ausgewogene Umsetzung des Flexicurity-Ansatzes durch die 
Mitgliedstaaten zu schaffen und in enger Zusammenarbeit mit den europäischen 
Sozialpartnern eine öffentliche Initiative ins Leben zu rufen, um den entsprechenden 
Interessengruppen auf dem Arbeitsmarkt die Identifikation mit den Grundsätzen zu 
erleichtern und die Bürger stärker für die Flexicurity, die ihr zugrunde liegende Logik, ihre 
Hauptelemente und ihre Umsetzung zu sensibilisieren.

Die Berichterstatterin möchte betonen, dass es bei der Umsetzung der 
beschäftigungspolitischen Leitlinien ganz wichtig ist, Partnerschaften zwischen den Behörden 
auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene, nationalen Parlamenten, Sozialpartnern und 
Zivilgesellschaft herzustellen. Eine bessere Einbeziehung aller Beteiligten wird sich 
vorteilhaft auf die Ergebnisse der Beschäftigungsstrategie auswirken, und die öffentliche 
Debatte wird belebt. 

Die Berichterstatterin bringt ihre Enttäuschung darüber zum Ausdruck, dass das Lissabon-
Programm der Gemeinschaft für 2008-2010 nur wenig konkrete Verpflichtungen im sozialen 
Bereich enthält. Daher fordert sie die Kommission dringend auf, bis Mitte 2008 eine 
ehrgeizige erneuerte Sozialagenda zu verabschieden, die ein integrativer und wichtiger 
Bestandteil der Lissabon-Strategie sein sollte. Die erneuerte Sozialagenda sollte nicht nur 
Bildung, Migration und demografische Entwicklungen berücksichtigen und zum Abbau von 
Qualifikationsdefiziten beitragen, sondern auch klare Bekenntnisse zur Stärkung des sozialen 
Besitzstandes der EU enthalten, um die Qualität der Beschäftigung zu verbessern und soziale 
Ausgrenzung, Diskriminierung und Armut zu bekämpfen. 

In Anbetracht der genannten Aspekte gelangt die Berichterstatterin zu der Schlussfolgerung, 
dass die derzeitigen beschäftigungspolitischen Leitlinien nicht vollständig überarbeitet 
werden müssen, sondern nur zu bestimmten Punkten Änderungen notwendig sind. Obwohl 
die Berichterstatterin die Änderungen der Kommission bezüglich der Begründungen der 
beschäftigungspolitischen Leitlinien unterstützt, fordert sie auch eine Überarbeitung der 
Leitlinien selbst, um die erforderlichen Veränderungen noch stärker zu verdeutlichen. Die für 
die beschäftigungspolitischen Leitlinien vorgeschlagenen Änderungen betreffen insbesondere 
die Stärkung der sozialen Dimension der Lissabon-Strategie (und deren Transparenz), die 
Qualität der Beschäftigung durch die Einführung eines ausgewogenen Flexicurity-Ansatzes 
und die Aufnahme einer Klausel zur aktiven Eingliederung. Die Berichterstatterin begrüßt die 
Tatsache, dass die Europäische Kommission die Ziele und Benchmarks der Europäischen 
Beschäftigungsstrategie in die Begründungen aufnimmt. Aus Gründen der Transparenz 
empfiehlt sie jedoch, dass diese Ziele und Benchmarks auch weiterhin als Anhang zu den 
Leitlinien aufgeführt sind. 


	706502de.doc

