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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zum Europäischen Aktionsplan für berufliche Mobilität (2007-2010)
(2008/2098(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften und 
insbesondere Artikel 18, 136, 145, 149 und 150,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 6. Dezember 2007 mit dem Titel 
„Mobilität, ein Instrument für mehr und bessere Arbeitsplätze: Der Europäische 
Aktionsplan für berufliche Mobilität (2007-2010)“ (KOM(2007)0773),

– in Kenntnis der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen1,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2004/38/EG vom 29. April 2004 über das Recht der 
Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 
frei zu bewegen und aufzuhalten2,

– unter Hinweis auf die Entscheidung Nr. 2241/2004/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 15. Dezember 2004 über ein einheitliches gemeinschaftliches 
Rahmenkonzept zur Förderung der Transparenz bei Qualifikationen und Kompetenzen 
(Europass)3,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom 14. Juni 1971 zur 
Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und deren Familien, 
die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern4,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 27. Juni 2007 mit dem Titel 
„Gemeinsame Grundsätze für den Flexicurity-Ansatz herausarbeiten: Mehr und bessere 
Arbeitsplätze durch Flexibilität und Sicherheit“ (KOM (2007)0359,

– unter Hinweis auf den Abschlussbericht vom 25. Januar 2007 über die Umsetzung des 
Aktionsplans der Kommission für Qualifikation und Mobilität (KOM (2007)0024),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 13. Februar 2002 über den 
Aktionsplan für Qualifikation und Mobilität (KOM (2002)0072),

– unter Hinweis auf den Wirtschaftsbericht 2007 der OECD und insbesondere Kapitel 8 
über die Beseitigung der Hindernisse für die geografische Mobilität der Arbeitnehmer,

                                               
1  ABl. L 255, 30.9.2005.
2  ABl. L 158, 30.4.2004.
3  ABl. L 390, 31.12.2004, S. 6.
4  ABl. L 149, 5.7.1971, S. 2, zuletzt geändert durch Verordnung (EG) Nr. 1992/2006 des Europäischen 

Parlaments und des RAtes vom 18. Dezember 2006 (ABl. L 392 vom 30.12.2006, S. 1).
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– unter Hinweis auf den EURES- Leitfaden für den Zeitraum 2007-2010 (EURES 
Guideline), der im Juni 2006 angenommen wurde,

– unter Hinweis auf den am 16. März 2007 von der Kommission vorgelegten Bericht über 
die Tätigkeit des EURES-Netzwerks im Zeitraum 2004-2005 mit dem Titel „Auf dem 
Weg zu einem integrierten europäischen Arbeitsmarkt: Der Beitrag von EURES“
(KOM(2007)0116),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 5. September 2007, eingereicht im Anschluss 
an die Anfrage zur mündlichen Beantwortung B6-0136/2007 zu dem Bericht über die 
Tätigkeit des EURES- Netzwerks im Zeitraum 2004-2005: Auf dem Weg zu einem 
integrierten europäischen Arbeitsmarkt1,

– unter Hinweis auf die Entschließung des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter der 
Regierungen der Mitgliedstaaten vom 14. Dezember 2000 zur Festlegung eines 
Aktionsplans zur Förderung der Mobilität2,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 
sowie der Stellungnahmen des Ausschuss für Kultur und Bildung, des Ausschusses für 
die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter sowie des 
Petitionsausschusses (A6-0000/2008),

A. in der Erwägung, dass das Recht, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu 
bewegen und aufzuhalten, ein in Artikel 18 des EG-Vertrags verankertes Recht ist, das 
durch die Bestimmungen der Artikel 179 und 150 des EG-Vertrags betreffend das Recht 
auf allgemeine und berufliche Bildung bekräftigt wird,

B. in der Erwägung, dass die Mobilität der Arbeitnehmer auf europäischer Ebene eines der 
Grundrechte ist, das den europäischen Bürgerinnen und Bürgern durch den Vertrag 
zuerkannt wurde, und einen der Grundpfeiler des europäischen Sozialmodells sowie eines 
der wichtigsten Instrumente zur Verwirklichung der Ziele der Lissabon-Strategie 
darstellt,

C. in der Erwägung, dass die Kommission die Einsetzung einer hochrangigen 
Sachverständigengruppe zur Förderung der Mobilität der Unionsbürger unterstützt hat, 
deren Hauptaufgabe es ist, Maßnahmen auszuarbeiten, die zur Förderung der Mobilität 
von jungen Menschen, zur Weiterentwicklung der Mobilität im Bereich der beruflichen 
Bildung sowie zur Förderung der Mobilität von Künstlern, Managern und im 
Freiwilligensektor ergriffen werden können,

D.  in der Erwägung, dass die Freizügigkeit der Arbeitnehmer zu den vier im Vertrag 
verankerten Grundfreiheiten zählt und auch in Zukunft zählen wird; in der Erwägung, 
dass mit dem Ziel, die Freizügigkeit der Arbeitnehmer zu garantieren, erhebliche 
Fortschritte im Bereich der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften erzielt wurden, 

                                               
1  Angenommene Texte, P6_TA(2007)0376.
2  ABl. C 371 vom 23.12.2000, S. 4.
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insbesondere in den Sozialbereich betreffenden Fragen, was auch die Freizügigkeit der 
Familienangehörigen innerhalb der Europäischen Union ermöglicht und erleichtert hat; in 
der Erwägung, dass in diesem Bereich zwar Fortschritte erzielt wurden, gleichzeitig aber 
eine Reihe weiterer Probleme, vor allem bürokratischer Natur, aufgetaucht sind, die die 
grenzüberschreitende Mobilität behindern,

E. in der Erwägung, dass das Parlament in vielen seiner Entschließungen auf die 
Hindernisse aufmerksam gemacht hat, die die Mobilität und die Ausübung des Rechts der 
EU-Bürger, sich in einem anderen als ihrem Herkunftsland niederzulassen, erschweren, 
und Lösungen zur Beseitigung dieser Hindernisse vorgeschlagen hat,

F. in der Erwägung, dass die Erfahrung gezeigt hat, dass die Identifizierung der Hindernisse 
und die Unterbreitung von Lösungsvorschlägen nicht ausreichend ist, um diese Barrieren 
zu beseitigen oder die Probleme, die der Freizügigkeit und Mobilität im Wege stehen,
endgültig zu eliminieren; in der Erwägung, dass in der Vergangenheit in zahlreichen 
Veröffentlichungen der europäischen Institutionen immer wieder auf diese Probleme 
hingewiesen wurde und Lösungs- und Verbesserungsvorschläge vorgelegt wurden, die 
jedoch nicht immer in die Tat umgesetzt wurden,

G. in der Erwägung, dass das Parlament in diesen Fällen festgestellt hat, dass die 
Bereitschaft zur Durchführung der notwendigen Maßnahmen nicht immer in einem 
angemessenen Verhältnis zu der Bedeutung steht, die die Beseitigung der administrativen 
und rechtlichen Barrieren, die der Mobilität im Wege stehen, für die Bürgerinnen und 
Bürger hat,

H. in der Erwägung, dass sich das Parlament bei zahlreichen Gelegenheiten zu diesen 
Problemen geäußert hat, die sich unmittelbar auf das Leben der europäischen 
Bürgerinnen und Bürger auswirken; in der Erwägung, dass sich das Parlament in seiner 
Eigenschaft als direkt und demokratisch von den Bürgerinnen und Bürgern gewähltes 
Organ auch weiterhin tatkräftig für die Lösung aller Probleme einsetzen wird, mit denen 
die Bürgerinnen und Bürger konfrontiert werden, wenn sie ihr Recht auf Mobilität 
innerhalb des Hoheitsgebiets der Europäischen Union wahrnehmen wollen,

1. begrüßt die Initiative der Kommission und bekräftigt die zentrale Bedeutung, die der 
Mobilität sowohl zwischen verschiedenen Arbeitsplätzen als auch zwischen 
verschiedenen Mitgliedstaaten und Regionen zur Verwirklichung der Ziele der Lissabon-
Strategie zukommt; unterstützt die Verwirklichung des Aktionsplans und gibt seinem
Wunsch Ausdruck, über die Überwachung der Durchführung der Aktionen im Rahmen 
dieses Plans informiert zu werden;

2. vertritt die Ansicht, dass die Europäische Union das Konzept der beruflichen Mobilität in 
allen Bereichen der Gemeinschaftspolitik anwenden muss, besonders im Hinblick auf die 
Verwirklichung des Binnenmarkts, wie auch in den Bereichen Steuerwesen, Justiz und 
Inneres und Gesellschaftsrecht; fordert die Kommission auf, den Bereich der beruflichen 
Mobilität als Querschnittspolitik zu behandeln, unter Einbeziehung aller relevanten 
Bereiche der Gemeinschaftspolitik und der zuständigen Stellen auf allen Ebenen;

3. vertritt die Ansicht, dass Aktionsplan der Kommission zwar die wichtigsten Fragen im 
Zusammenhang mit Mobilität behandelt, weitere Maßnahmen jedoch wünschenswert 
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sind, besonders im Hinblick auf die Schaffung engerer Verbindungen zwischen den 
Bildungssystemen und dem Arbeitsmarkt, sowie in Fragen betreffend die Vorbereitung 
auf die Mobilität, etwa durch das Erlernen von Fremdsprachen;

4. vertritt die Ansicht, dass eine stärkere berufliche Mobilität einen entscheidenden Beitrag 
zur Förderung der Ziele der Lissabon-Strategie im Hinblick auf Wirtschaftswachstum 
und Beschäftigung leisten könnte; vertritt die Ansicht, dass eine stärkere Mobilität der 
Arbeitnehmer in der Europäischen Union die Antwort sein könnte auf verschiedene 
aktuelle Entwicklungen wie wirtschaftliche Globalisierung, Überalterung der 
Bevölkerung und den raschen Wandel auf dem Arbeitsmarkt;

5. ist überzeugt, dass die Gewährleistung der beruflichen Mobilität ein geeignetes 
Instrument zur Stärkung sowohl der wirtschaftlichen als auch der sozialen Dimension der 
Lissabon-Strategie, zur Verwirklichung der Ziele der Sozialagenda und zur Bewältigung 
einer ganzen Reihe von Herausforderungen, wie Globalisierung, industrieller Wandel, 
technischer Fortschritt, demografischer Wandel, Migration und Wandel der Sozial- und 
Beschäftigungsmodelle der Arbeitnehmer darstellt;

6. bekräftigt, dass die berufliche Mobilität - über die Ziele der Lissabon-Strategie und die 
im Sinne von „Flexicurity“ angenommenen Prinzipien - ein Schlüsselinstrument für eine 
effiziente Funktionsweise des Binnenmarkts darstellt;

7. betont, dass die berufliche Mobilität auf dem Grundsatz der Freizügigkeit der Personen 
im Binnenmarkt beruht;

8. registriert mit Sorge, dass in einigen Mitgliedstaaten die Rechtsvorschriften betreffend 
die Freizügigkeit der Arbeitnehmer und besonders der Arbeitnehmer aus den neuen EU-
Mitgliedstaaten nicht eingehalten werden; fordert eine stärkere Einbeziehung der 
europäischen Organe und insbesondere des Europäischen Parlaments in den Prozess zur 
Genehmigung der Übergangszeiten durch die Mitgliedstaaten, die den Zugang der 
Bürgerinnen und Bürger aus den neuen Mitgliedstaaten zum Arbeitsmarkt schon in den 
ersten Jahren nach dem Beitritt vorsehen;

9. nimmt mit Sorge die Bestrebungen einiger Mitgliedstaaten zur Kenntnis, den internen 
rechtlichen Rahmen im Hinblick nicht nur auf Migration, sondern auch auf die 
Freizügigkeit der Arbeitnehmer in einer Weise zu ändern, die gegen Buchstaben und 
Geist der geltenden europäischen Rechtsvorschriften verstößt; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, solche Maßnahmen unverzüglich einzustellen und umfassende Programme zur 
Integration der europäischer Bürgerinnen und Bürger zu schaffen, die von ihrem Recht 
auf Freizügigkeit innerhalb der EU Gebrauch machen;

10. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, gemeinsam Programme für die 
Reintegration von Bürgern auszuarbeiten und zu realisieren, die in ihre Herkunftsländer 
zurückkehren, nachdem sie eine Zeitlang in einem anderen Mitgliedstaat gearbeitet 
haben;

11. vertritt die Ansicht, dass innerhalb der Europäischen Union weiterhin zahlreiche 
administrative und rechtliche Barrieren bestehen, was die Mobilität der Arbeitnehmer und 
die gegenseitige Anerkennung von Befähigungsnachweisen betrifft; bekräftigt seine 
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Entschlossenheit, diese Probleme zu lösen und fordert die Kommission auf, diejenigen 
Mitgliedstaaten, die die europäischen Rechtsvorschriften in diesem Bereich nicht 
umsetzen, aufmerksam zu überwachen;

12. fordert die Mitgliedstaaten auf, den Prozess der Umsetzung des Europäischen 
Qualifikationsrahmens (EQR) zu beschleunigen; vertritt die Ansicht, dass, wenngleich 
die Anpassung an diesen Bezugsrahmen bis zum Jahr 2010 vorgesehen ist, seine 
beschleunigte Einführung in allen Mitgliedstaaten zur Verringerung der Barrieren 
beitragen könnte, die die Mobilität der Arbeitnehmer behindern;

13. fordert die Kommission auf, legislative und administrative Hindernisse abzubauen, und 
betont die Notwendigkeit von Verbesserungen im Hinblick auf die Anerkennung und die 
Anrechnung von Sozialversicherungsansprüchen;

14. vertritt die Ansicht, dass in Anbetracht der neuen Formen von Mobilität eine Analyse der 
geltenden Rechtsvorschriften nötig ist, um zu prüfen, ob sie noch zeitgemäß sind, und um 
Wege zur Anpassung an die neuen Bedingungen auf dem europäischen Arbeitsmarkt 
ausfindig zu machen; vertritt zudem die Ansicht, dass geprüft werden muss, inwieweit in 
allen Mitgliedstaaten die gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften betreffend die 
Freizügigkeit auf dem europäischen Arbeitsmarkt und das Niederlassungsrecht der 
Arbeitnehmer und ihrer Familien tatsächlich umgesetzt und angewandt werden;

15. wünscht eine erneute Auseinandersetzung mit dem Problem der 
Sozialversicherungssysteme bzw. der Tatsache, dass die Mobilität der Arbeitnehmer in 
einigen Fällen dazu führen kann, dass die Betreffenden soziale Vergünstigungen 
verlieren; unterstützt die Kommission bei ihrem Vorhaben, neue Rechtsinstrumente zu
schaffen, die besser an die Erfordernisse des Arbeitsmarkts angepasst sind, und fordert, 
über die Ergebnisse der Konsultationen mit allen Beteiligten informiert zu werden;

16. unterstützt den Vorschlag zur Verbesserung des Informationsaustauschs zwischen 
nationalen Behörden sowie den Vorschlag der Einführung einer elektronischen 
europäischen Krankenversicherungskarte; ersucht um weitere Informationen betreffend 
diese Initiative und die Art und Weise, in der sie zur Stärkung der beruflichen Mobilität 
beitragen kann; fordert die Kommission auf, die Möglichkeit zu prüfen, in naher Zukunft 
eine einheitliche europäische Versicherungskarte einzuführen, die für jeden Arbeitnehmer 
alle Informationen über die von ihm geleisteten Versicherungsbeiträge und erworbenen 
Sozialversicherungsansprüche in allen Mitgliedstaaten, in denen er eine Berufstätigkeit 
ausgeübt hat, enthält;

17. unterstützt die Aktivitäten im Rahmen des TRESS-Netzes und fordert, dass dieses weiter 
die unterschiedlichen Modelle von Mobilität im Hinblick auf eine Anpassung der 
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften prüft; fordert die Kommission auf, in dieses Netz
so viele Unternehmer wie möglich einzubeziehen, da diese oft diejenigen sind, die die 
Arbeitnehmer in rechtlichen Fragen betreffend die Sozialversicherung oder bei der 
Beschaffung der für die Beschäftigung notwendigen Dokumente unterstützen; betont, 
dass die Datenbanken des Gemeinschaftsdiensts EURES leicht zugänglich sein und 
regelmäßig aktualisiert werden müssen;

18. unterstützt weiter den Beitrag des EURES-Netzes zur Förderung der Mobilität der 
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Arbeitnehmer in der Europäischen Union; empfiehlt die Aufnahme von Informationen 
über die Netze und Internetportale spezifischer Sektoren in die EURES-Dienste und die 
Zusammenarbeit mit anderen Stellen, die Informationen über 
Beschäftigungsmöglichkeiten in der Europäischen Union liefern können;

19. unterstützt die im dritten Abschnitt des Aktionsplans für berufliche Mobilität genannten 
Ziele, die auch den Ausbau der interinstitutionellen Kapazität von EURES vorsehen; 
unterstreicht die Diversität der Arbeitnehmerschaft und die Notwendigkeit, Dienste 
bereitzustellen, die auf alle Kategorien von Arbeitnehmern zugeschnitten sind, wie ältere 
Arbeitnehmer, Selbständige, Saisonarbeiter, Arbeitnehmer mit Behinderungen usw.;

20. macht auf das Problem des Zugangs zum EURES-Netz aufmerksam, das sich für 
Menschen im ländlichen Raum oder in Regionen der Europäischen Union mit 
eingeschränktem Zugang zum Internet stellt; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass die über dieses Portal erhältlichen 
Informationen auch diesen Bevölkerungsgruppen zugänglich gemacht werden;

21. hält die Mittel in Höhe von 2 Millionen Euro, die für innovative Projekte zur Förderung 
der Mobilität bis 2013 zusätzlich bereit gestellt werden, für relativ knapp bemessen
angesichts der Notwendigkeit, so viele europäische Bürgerinnen und Bürger wie möglich 
über die berufliche Mobilität in der EU zu informieren;

22. vertritt die Ansicht, dass derzeit eindeutig ein Defizit besteht, was Informationen über 
den mit einer Berufstätigkeit im Ausland verbundenen beruflichen Nutzen anbelangt, und 
unterstützt die Kommission bei ihren Bemühungen, die Bürgerinnen und Bürger über 
diese Aspekte zu informieren;

23. unterstützt weiterhin Maßnahmen wie Arbeitsplatzmessen, "Europäische Tage" zur 
Information über Beschäftigungsmöglichkeiten innerhalb der gesamten EU oder 
europäische Partnerschaften für berufliche Mobilität; vertritt jedoch die Ansicht, dass die 
für solche Maßnahmen bereitgestellten Mittel im Hinblick auf das Ziel der 
Bekanntmachung der gemeinschaftlichen Aktivitäten in diesem Bereich zu knapp 
bemessen sind;

24. erkennt den besonderen Charakter von Berufen etwa in den Bereichen Kultur und Sport 
an, für die die Mobilität sowohl im geografischen Sinn als auch zwischen verschiedenen 
Arbeitsplätzen charakteristisch ist; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
diese Situation aufmerksam zu prüfen und die notwendigen Maßnahmen besonders im 
Hinblick auf die sozialen Rechte der Arbeitnehmer dieser Berufsbereiche zu ergreifen, 
damit ihre Mobilität nicht durch bürokratische Maßnahmen behindert wird;

25. unterstützt und ermutigt das Konzept einer ausgewogenen Mobilität und fordert die 
Kommission auf, seine Anwendung, etwa durch Einbeziehung sektoraler Arbeitnehmer-
und Arbeitgeberorganisationen, sicherzustellen;

26. stellt mit Bedauern fest, dass weiterhin zahlreiche Barrieren der beruflichen Mobilität im 
Wege stehen, die es den Arbeitnehmern erschweren oder unmöglich machen können, sich 
für einen Arbeitsplatz im Ausland zu entscheiden, wie die Schwierigkeit, einen 
Arbeitsplatz für den Partner oder Ehegatten zu finden; die mit dem Umzug verbundenen 



PR\730472DE.doc 9/11 PE409.373v01-00

DE

hohen Kosten, der mögliche Verlust steuerlicher Vorteile oder der Verlust von 
Beitragszahlungen zur nationalen Renten-, Kranken- oder Arbeitslosenversicherung;

27. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Programme zur Unterstützung der 
Mobilität junger Arbeitnehmer zu fördern; vertritt die Ansicht, dass solche Programme 
auf der Grundlage der Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
entwickelt werden müssen und dass der „Mehrwert“ von im Ausland erworbener
Berufserfahrung anerkannt werden muss;

28. begrüßt die Initiative der Kommission, Konsultationen mit allen an der Förderung der 
beruflichen Mobilität in Europa Beteiligten zu führen; vertritt die Ansicht, dass dieser 
Dialog zur Erhöhung der Transparenz und schnelleren Verwirklichung der beruflichen 
Mobilität sowie zur Stärkung der ihr zugrunde liegenden Grundsätze und Werte beitragen 
wird;

29. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Berufliche Mobilität ist ein entscheidendes Element für die Verwirklichung der Lissabon-
Ziele. Allein in den letzten beiden Jahren sind beispielsweise durch die Umsetzung dieser
Strategie für Wirtschaftswachstum und Beschäftigung ungefähr 6,5 Millionen Arbeitsplätze 
entstanden, und diese Zahl könnte bis zum Jahre 2009 um weitere 5 Millionen steigen.

Die Eurobarometer-Umfragen (2006) zeigen, dass die Europäer sich des Stellenwerts der 
beruflichen Mobilität und deren positiver Auswirkungen für die europäische Integration 
bewusst sind (57 % der Europäer ist dieser Ansicht), aber nur wenige wagen diesen Schritt. 
Gegenwärtig arbeiten nur 2 % der befragten Europäer in einem anderen Land der 
Europäischen Union und 5,5 % bekundeten, in einen anderen europäischen Staat auswandern 
zu wollen.

Man kann jedoch sagen, dass die Programme, die diesbezüglich und infolge von Änderungen 
der Bestimmungen zur Vereinfachung der beruflichen Mobilität bereits durchgeführt wurden, 
in den letzten Jahren die Rahmenbedingungen für einen beruflichen Aufenthalt in einem 
anderen Land wesentlich verbessert haben. Trotzdem wird die berufliche Mobilität noch 
durch zahlreiche verwaltungsmäßige, legislative, steuerliche und soziale Barrieren behindert.
Die Probleme in der Verwaltung hängen hauptsächlich mit der spezifischen Bürokratie jedes
Mitgliedstaats und den unterschiedlichen Arbeitsmarktregelungen zusammen, so dass die 
Verantwortung für die Beseitigung dieser Barrieren größtenteils bei den Mitgliedstaaten liegt.

Die Europäische Union kann jedoch die Rechtslage durch eine Überprüfung der gültigen 
Rechtsvorschriften und deren Aktualisierung und Anpassung an die gegenwärtigen 
Bedürfnisse des Arbeitsmarktes verbessern.

Die Europäische Union hat im Dezember 2007 einen europäischen Aktionsplan zur 
beruflichen Mobilität verabschiedet, der bis 2010 umgesetzt werden soll, um Maßnahmen zur 
Beseitigung der praktischen Probleme zu fördern, auf die Arbeitsuchende, Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber immer noch stoßen und die die Mobilität hemmen.

Die Hauptziele dieses neuen Aktionsplans sind: Verbesserung der gegenwärtigen Regelungen 
im Bereich der sozialen Sicherheit, Beseitigung von Hindernissen in der Verwaltung, Ausbau
von EURES (Portal für europaweite Mobilität der Arbeitnehmer) und Sensibilisierung der 
Europäer für Beschäftigungsmöglichkeiten im Ausland.

Der Aktionsplan der Europäischen Kommission liefert den EU-Mitgliedstaaten Anreize für 
die Verbesserung der bestehenden Rechtsvorschriften und Verwaltungspraktiken, vor allem 
indem die Fragen koordiniert werden, die sich im Zusammenhang mit der sozialen Sicherheit 
und der Übertragbarkeit von Zusatzrentenansprüchen ergeben. Die Kommission schlägt 
beispielsweise vor, dass bis 2009 die Möglichkeit bestehen sollte, die 
Sozialversicherungsunterlagen in elektronischer Form aufeinander abzustimmen, was die 
Einführung einer elektronischen Variante der europäischen Krankenversicherungskarte 
vereinfachen wird.

Die Europäische Kommission ist überzeugt, dass EURES als zentrale Anlaufstelle für 
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berufliche Mobilität in Europa wichtig und effizient ist, weswegen seine Rolle gestärkt 
werden soll. Das EURES-Netzwerk wird seine Dienste weiterentwickeln und sich besonders
um die Erreichung bestimmter Zielgruppen wie Langzeitarbeitslose, junge Berufstätige, ältere 
Arbeitnehmer, Frauen, Wissenschaftler, Selbständige und Saisonarbeitskräfte bemühen.

Zu den Zielen des Aktionsplans der Kommission zählt auch der Ausbau der institutionellen 
Kapazitäten von EURES. Künftige Maßnahmen werden darauf abzielen, Arbeitsuchenden
und deren Familienangehörigen einen leichteren Zugang zu mehr und höherwertigen 
Beschäftigungsmöglichkeiten zu verhelfen. Gleichzeitig ist Ziel des Plans, die Arbeitgeber bei 
der Überwindung bestehender Hindernisse für die Einstellung von ausländischem Personal 
zur Kompensation von Arbeitskräftemangel zu unterstützen. Unterdessen werden die 
örtlichen, regionalen und nationalen Behörden Nutzen aus einer besseren Koordinierung und 
vereinfachten Verwaltung der Sozial- und Rentenversicherung ziehen und Anreize für 
Initiativen zur Mobilitätsförderung erhalten.

Außerdem sollen die geplanten „Europäischen Beschäftigungstage“ einer breiten 
Öffentlichkeit den Zugang zu Stellenangeboten in der EU sowie zu Informationen über 
Möglichkeiten und Vorteile der beruflichen Mobilität ermöglichen.

Das Parlament unterstützt in seinem Bericht die Initiativen der Kommission und empfiehlt 
weitere Maßnahmen sowie eine genaue Überwachung der Umsetzung der europäischen 
Rechtsvorschriften in diesem Bereich. Gleichzeitig wird auf bestehende Probleme verwiesen, 
vor allem bei der Sozial- und Krankenversicherung sowie bezüglich der Verwaltungs- und 
Rechtsbarrieren, die die berufliche Mobilität einschränken. Außerdem werden die Ergebnisse 
der auf europäischer Ebene bestehenden Programme und Plattformen für mehr berufliche 
Mobilität bewertet und Empfehlungen zu ihrer weiteren Verbesserung ausgesprochen.
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