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DESIGNIERTES KOMMISSIONSMITGLIED 

Nicolas SCHMIT 

Arbeitsplätze 

 

1. Allgemeine Befähigung, Einsatz für Europa und persönliche Unabhängigkeit 

Welche Aspekte Ihrer persönlichen Qualifikationen und Erfahrungen sind für Ihre 

künftige Tätigkeit als Mitglied der Kommission und für das allgemeine Wohl der EU 

besonders relevant, insbesondere in Bezug auf das Ressort, für das Sie zuständig wären? 

Was motiviert Sie? Wie würden Sie dazu beitragen, die strategische Agenda der 

Kommission voranzubringen? Wie werden Sie dafür sorgen, dass die 

Gleichstellungsfrage in allen Politikbereichen in Ihrem Ressort durchgängig 

berücksichtigt wird? Welche Garantien für Ihre Unabhängigkeit können Sie dem 

Europäischen Parlament geben, und wie können Sie sicherstellen, dass durch Ihr 

vergangenes, derzeitiges und künftiges Handeln keine Zweifel daran aufkommen, wie 

Sie Ihr Amt in der Kommission ausüben? 

Während meiner gesamten beruflichen Karriere bin ich mit Europaangelegenheiten befasst 

gewesen, als Beamter wie auch als Minister der luxemburgischen Regierung. Als 

luxemburgischer Staatsbürger habe ich mich bereits in jungen Jahren der europäischen 

Integration verpflichtet gefühlt – wohl wissend, dass nur ein starkes Europa den großen 

Herausforderungen gewachsen ist, denen wir uns als Europäerinnen und Europäer 

gegenübersehen. Ich glaube fest an die zentralen Werte und Grundsätze, auf die sich Europa 

gründet, und ich werde in den kommenden Jahren meine ganze Energie einsetzen, um die 

Demokratie zu verteidigen und soziale Gerechtigkeit zu fördern. Ich werde mich für gleiche 

Rechte, Zusammenhalt und gemeinsamen Wohlstand einsetzen, was seit den Anfängen 

unserer Union grundlegende Ziele sind. 

Sowohl in der vom Europäischen Rat im Juni verabschiedeten neuen strategischen Agenda für 

den Zeitraum 2019-2024 als auch in den Politischen Leitlinien, die die künftige Präsidentin 

im Juli vorgelegt hat, wurde Folgendes festgestellt: Europa muss nicht nur beim Übergang hin 

zu einem gesunden Planeten und einer neuen digitalen Agenda die Führung übernehmen, 

sondern auch inklusiver agieren, Menschen zusammenbringen, Integration fördern und unsere 

einzigartige soziale Marktwirtschaft an die neuen Ziele von heute anpassen. Ich werde mit 

dem Europäischen Parlament zusammenarbeiten, um die Herausforderungen anzugehen, mit 

denen unsere Union und unsere Institutionen konfrontiert sind. 

Um das Ziel einer gerechten und inklusiven Wirtschaft zu verwirklichen, müssen wir – davon 

bin ich überzeugt – die Menschen an erste Stelle setzen, die zunehmenden Ungleichheiten 

angehen, die Vielfalt leben und die internationale Zusammenarbeit im Geiste des 

Multilateralismus und in enger Partnerschaft mit den Vereinten Nationen verteidigen, 

insbesondere im Hinblick auf die Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. 

Nach der Wirtschafts- und Finanzkrise, die auch zu einer sozialen Krise geworden ist, müssen 

wir uns hin zu einer inklusiveren und stärker auf den Menschen ausgerichteten Gesellschaft 
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bewegen, die weiterhin auf Werten und Vertrauen beruht. Europa muss die soziale Dimension 

in den Mittelpunkt seiner Politik rücken und die wirtschaftliche und soziale Konvergenz nach 

oben fördern. 

Dies ist der Geist, mit dem ich das allgemeine Wohl der EU fördern und mich an den 

Arbeiten der Kommission unter der Leitung von Ursula von der Leyen beteiligen möchte. Ich 

werde mein Wissen und meine Erfahrung nutzen, um sie und meine künftigen Kolleginnen 

und Kollegen dabei zu unterstützen, die Prioritäten der Europäischen Union zu verteidigen 

und so eng wie möglich mit dem Europäischen Parlament, dem Rat, mit allen einschlägigen 

Interessenträgern, einschließlich der Zivilgesellschaft, und insbesondere mit den 

Sozialpartnern zusammenzuarbeiten, damit wir die politischen Ziele erreichen, die die 

gewählte Präsidentin in ihren Politischen Leitlinien vorgegeben hat. 

Da ich in den Jahren zwischen 2009 und 2018 das Amt des Ministers für Arbeit, 

Beschäftigung und Soziales bekleiden durfte, bin ich der Ansicht, dass ich das Wissen und die 

Erfahrung habe, um das nächste Kommissionsmitglied mit Zuständigkeit für Beschäftigung 

und Soziales zu werden. Während der luxemburgischen Ratspräsidentschaft 2015 führte ich 

den Vorsitz des Rates „Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz“. 

Auch hatte ich zweimal Gelegenheit, in den Jahren 2005 und 2015, als Vertreter des 

Ratsvorsitzes mit dem Europäischen Parlament zu verhandeln.  

Wenn ich als Kommissionsmitglied bestätigt werde, möchte ich die soziale Dimension 

Europas durch Achtung aller in den EU-Verträgen verankerten Werte und Grundsätze, 

insbesondere der Artikel 2 und 3 des Vertrags über die Europäische Union, stärken und 

gleichzeitig die allgemeinen Ziele der Artikel 8, 9, 10 und 11 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union verfolgen. Die Stärkung des sozialen Europas erfordert 

einen ganzheitlichen Ansatz. Wir müssen die Umsetzung der europäischen Säule sozialer 

Rechte beschleunigen und Synergien zwischen allen relevanten Akteuren, Strategien, 

Instrumenten und Finanzmitteln wirksam fördern. Triebfeder meiner Arbeit werden die 

Grundsätze der Kollegialität, Fairness, Transparenz und Inklusivität sein.  

Engagement für Geschlechtergleichstellung ist eine Voraussetzung für nachhaltige 

Entwicklung und den Aufbau gerechter, moderner und inklusiver Gesellschaften in der EU 

und weltweit. Ich werde dafür sorgen, dass die Gleichstellungsfrage in allen Politikbereichen 

und Rechtsvorschriften in meinem Ressort durchgängig berücksichtigt wird. Ich werde eng 

mit meinen Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten, die für Geschlechtergleichstellung 

zuständig sind, insbesondere in Bezug auf beschäftigungsrelevante Aspekte der 

Gleichstellungsproblematik. Dies wird im Rahmen der neuen europäischen 

Gleichstellungsstrategie, die in den Politischen Leitlinien der gewählten Präsidentin umrissen 

wird, und in uneingeschränkter Zusammenarbeit mit der einzurichtenden Task-Force für 

Gleichstellung erfolgen. 

Ich verpflichte mich, die in Artikel 17 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union und 

in Artikel 245 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union in Bezug auf 

Unabhängigkeit, Transparenz, Unparteilichkeit und Verfügbarkeit festgelegten Pflichten ab 

meiner Ernennung voll und ganz zu erfüllen.  

Sollte ich als Kommissar bestätigt werden, werde ich Wortlaut und Geist der Verträge 

uneingeschränkt achten, insbesondere die Verpflichtung, im europäischen Interesse zu 

handeln und dabei keine Weisungen anzunehmen. Ich werde auch den Verhaltenskodex für 

die Mitglieder der Europäischen Kommission und dessen Bestimmungen zu 
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Interessenkonflikten einhalten. Meine Interessenerklärung ist vollständig und der 

Öffentlichkeit zugänglich, und ich werde sie rasch aktualisieren, falls Änderungen 

erforderlich sind. 

2. Verwaltung des Geschäftsbereichs und Zusammenarbeit mit dem Europäischen 

Parlament 

Wie würden Sie Ihre Aufgabe als Mitglied des Kollegiums der Kommissionsmitglieder 

beurteilen? In welcher Hinsicht würden Sie sich selbst für Ihr Handeln und das Handeln 

der Ihnen unterstellten Abteilungen als verantwortlich und gegenüber dem Parlament 

rechenschaftspflichtig halten? Welche konkreten Zusagen können Sie abgeben, was 

mehr Transparenz, bessere Zusammenarbeit und die wirksame Weiterbehandlung der 

vom Parlament geäußerten Standpunkte und Forderungen nach 

Gesetzgebungsinitiativen anbelangt? Sind Sie im Hinblick auf geplante Initiativen und 

laufende Verfahren bereit, dem Parlament gleichberechtigt mit dem Rat Informationen 

zu übermitteln und Einsicht in Unterlagen zu gewähren? 

Als künftiges Mitglied des Kollegiums werde ich den Grundsatz der Kollegialität voll und 

ganz einhalten, und ich werde die volle politische Verantwortung für die Tätigkeiten in 

meinem Zuständigkeitsbereich übernehmen, wie in dem am 10. September an mich gesandten 

Mandatsschreiben dargelegt. Da ich das Kollegium ganz klar als ein Team sehe, werde ich 

alle meine Kolleginnen und Kollegen eng in die Gestaltung, Entwicklung und Umsetzung 

politischer Initiativen aus meinem Zuständigkeitsbereich einbeziehen.  

Aufgabenstellung und Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament und seinen 

Ausschüssen 

Als derzeitiges Mitglied des Europäischen Parlaments bin ich überzeugt von der 

entscheidenden Bedeutung dieses Organs. Die Zusammenarbeit mit dem Europäischen 

Parlament ist daher für mich von allergrößter Bedeutung. Ich habe vor, mit dem Parlament 

und den zuständigen Ausschüssen in allen Phasen der Politikgestaltung und des politischen 

Dialogs zusammenarbeiten. 

Eine wirksame interinstitutionelle Zusammenarbeit ist unerlässlich, damit das institutionelle 

System der EU funktionieren und Ergebnisse liefern kann, da sie die Effizienz und Legitimität 

des Beschlussfassungsverfahrens der EU gewährleistet. Die interinstitutionelle 

Zusammenarbeit stützt sich auf zentrale Grundsätze wie Offenheit, gegenseitiges Vertrauen, 

Effizienz und den regelmäßigen Informationsaustausch. Die Politischen Leitlinien und die 

Mandatsschreiben der gewählten Präsidentin Ursula von der Leyen spiegeln diese Grundsätze 

in vollem Umfang wider und heben die Absicht hervor, die besonderen Beziehungen 

zwischen dem Europäischen Parlament und der Kommission zu stärken. Wenn ich als 

Kommissionsmitglied bestätigt werde, werde ich auf dieses Ziel hinarbeiten und dabei die 

Bestimmungen der Rahmenvereinbarung aus dem Jahr 2010 über die Beziehungen zwischen 

dem Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission und die Interinstitutionelle 

Vereinbarung über bessere Rechtsetzung aus dem Jahr 2016, an deren Verhandlung ich als 

Vertreter des Rates beteiligt gewesen bin, uneingeschränkt einhalten. Ich werde die 

regelmäßige Zusammenarbeit mit dem Parlament offen, transparent und konstruktiv 

gestalten – mit dem Ziel, eine besondere Partnerschaft aufzubauen. 

Im Einklang mit den Politischen Leitlinien der gewählten Präsidentin von der Leyen werde 

ich mich für die Teilnahme an allen einschlägigen parlamentarischen Debatten, 
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Ausschusssitzungen und Trilog-Gesprächen zur Verfügung stellen. Ich werde dafür sorgen, 

dass die Parlamentsausschüsse in alle wichtigen Entwicklungen in meinem Geschäftsbereich 

einbezogen werden. Gleichzeitig bin ich mir voll und ganz bewusst, wie wichtig es ist, dass 

Parlament und Rat gleichberechtigt behandelt werden. In diesem Zusammenhang ist es im 

Sinne der Politischen Leitlinien von größter Bedeutung, in allen Bereichen der Sozialpolitik 

zur Mitentscheidung überzugehen, und zwar unter gebührender Berücksichtigung der Rolle 

der Sozialpartner gemäß den Artikeln 154 und 155 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union. Ich bin der Ansicht, dass die Kommission gegenüber den direkt 

gewählten Mitgliedern des Europäischen Parlaments rechenschaftspflichtig sein muss, und 

nicht nur im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens.  

Ich verpflichte mich auch, die Beziehungen zu meinen Kolleginnen und Kollegen und den 

unter meiner Verantwortung stehenden Dienststellen auf die Grundsätze der Loyalität, des 

Vertrauens, der Transparenz, des regelmäßigen Informationsaustauschs und der gegenseitigen 

Unterstützung zu gründen. Insbesondere werde ich einen regelmäßigen Informationsaustausch 

mit den Vorsitzenden der zuständigen parlamentarischen Ausschüsse sicherstellen, direkt mit 

den Ausschusskoordinatoren und -mitgliedern kommunizieren und sicherstellen, dass ich für 

bilaterale Treffen zur Verfügung stehe. Ich werde zudem Sorge tragen, dass das Europäische 

Parlament regelmäßig unterrichtet wird, insbesondere im Vorfeld wichtiger Veranstaltungen 

und in Schlüsselphasen internationaler Verhandlungen in meinem Zuständigkeitsbereich. 

Ich werde weiterhin sicherstellen, dass die Fragen von Mitgliedern des Europäischen 

Parlaments an die Kommission, die in meine Zuständigkeit fallen, rasch, korrekt und 

unbürokratisch beantwortet werden. Ich werde, wann immer es nötig ist, vor das Plenum bzw. 

die Ausschüsse des Europäischen Parlaments treten, um Rede und Antwort zu stehen und 

konkrete Auskünfte zu geben. 

Transparenz 

Die gewählte Präsidentin von der Leyen betont in ihren Politischen Leitlinien, dass unsere 

Institutionen offen und über jeden Vorwurf eines Transparenzverstoßes erhaben sein müssen, 

um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Union wiederzuerlangen. Ich werde eng 

mit dem Europäischen Rat und dem Parlament zusammenarbeiten, um mehr Transparenz im 

Gesetzgebungsprozess zu erreichen. Die Bürgerinnen und Bürger sollten wissen, mit wem 

wir – als die Institutionen, die ihnen dienen – uns treffen und diskutieren und welche 

Positionen wir im Gesetzgebungsprozess vertreten. Die Stärkung der interinstitutionellen 

Zusammenarbeit durch die Förderung von Legitimität und Rechenschaftspflicht wird die 

Effizienz und die verantwortungsvolle Verwaltung der EU stärken. 

Ich bin daher fest entschlossen, die umfassenden Bestimmungen über Transparenz und 

Informationsfluss aus der Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem 

Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission und der Interinstitutionellen 

Vereinbarung über bessere Rechtsetzung umzusetzen. Insbesondere werde ich sicherstellen, 

dass diese Bestimmungen in meinen strukturierten Dialogen und anderen Kontakten mit den 

Ausschüssen des Parlaments eingehalten werden.  

Die Kommission wird sich auch weiterhin darum bemühen, die Bürgerinnen und Bürger über 

ihre Aktivitäten zu informieren, insbesondere im Rahmen von Bürgerdialogen. Darüber 

hinaus werden politische Vorschläge, für die ich zuständig bin, im Einklang mit den 

Grundsätzen der besseren Rechtsetzung auf der ordnungsgemäßen Konsultation der 

einschlägigen Interessenträger, Experten, Sozialpartner und der Öffentlichkeit beruhen. 
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Weiterbehandlung der vom Parlament geäußerten Standpunkte und Forderungen nach 

Rechtsetzungsinitiativen 

Die gewählte Präsidentin von der Leyen unterstützt ein Initiativrecht für das Europäische 

Parlament. Sie setzt sich dafür ein, dass ihre Kommission auf Entschließungen des 

Parlaments, die von der Mehrheit seiner Mitglieder angenommen wurden, mit einem 

Rechtsakt reagieren wird, und zwar unter uneingeschränkter Wahrung der Grundsätze der 

Verhältnismäßigkeit, der Subsidiarität und der besseren Rechtsetzung. Ich unterstütze dieses 

Ziel voll und ganz. Im Rahmen der vertieften Partnerschaft mit dem Europäischen Parlament, 

zu der sich das künftige Kollegium verpflichtet hat, werde ich in jedem Stadium des Entwurfs 

und der Erörterung von Entschließungen Hand in Hand mit dem Parlament arbeiten. Ich 

verpflichte mich, eng mit den zuständigen parlamentarischen Ausschüssen 

zusammenzuarbeiten und bei der Vorbereitung von Entschließungen aktiv zugegen zu sein. 

Ich bin der festen Überzeugung, dass dies den Dialog verbessern, das Vertrauen erhöhen und 

das Gefühl stärken wird, dass wir alle an einem Strang ziehen.  

Die Kommission wird auch konkret auf die Standpunkte des Parlaments eingehen, unter 

anderem indem sie auf gemäß Artikel 225 AEUV vorgebrachte parlamentarische 

Entschließungen oder Anträge reagiert, und zwar – wie in der Rahmenvereinbarung 

vorgesehen – innerhalb von drei Monaten nach ihrer Annahme. Die Kommission wird die 

politische Kontrolle über den Prozess sicherstellen.  

Des Weiteren verpflichte ich mich dazu, die Rolle der Sozialpartner gemäß den Artikeln 154 

und 155 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union voll und ganz zu 

respektieren. 

Übermittlung von Informationen und Unterlagen 

Wie ich oben bereits erklärt habe, werde ich sicherstellen, dass die Ausschüsse des Parlaments 

in alle bedeutenden Entwicklungen in meinem Geschäftsbereich gleichzeitig und 

gleichberechtigt mit dem Rat einbezogen sein werden – darüber hinaus bin mir voll und ganz 

bewusst, dass die Bereitstellung von Informationen und Dokumenten einen wesentlichen 

Aspekt der vertieften Partnerschaft zwischen dem Europäischen Parlament und der 

Kommission darstellt. Daher verpflichte ich mich dazu, die einschlägigen Bestimmungen der 

Rahmenvereinbarung zwischen den beiden Organen und der Interinstitutionellen 

Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vollständig umzusetzen. Nach dem Vertrag von 

Lissabon sind Parlament und Rat gleichberechtigte Gesetzgeber, und ich werde dafür sorgen, 

dass dies bei der Bereitstellung von Informationen in meinem Zuständigkeitsbereich 

berücksichtigt wird.  

 

 

Fragen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 

 

3.  Die vollständige Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte ist von 

entscheidender Bedeutung, damit die EU ihre Herausforderungen bewältigen kann. Auf 

welche legislativen Säulen wollen Sie das soziale Europa aufbauen, und welche 

konkreten Legislativvorschläge und finanzielle Unterstützung planen Sie auf 

Unionsebene, um sozialen Fortschritt herbeizuführen und einen fairen Übergang zu 

einer nachhaltigen Gesellschaft für alle Menschen in der EU zu erreichen?  
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Europa steht vor einer Reihe von Herausforderungen und Entwicklungen, denen wir 

ambitioniert begegnen müssen. Angesichts des digitalen, ökologischen und demografischen 

Wandels, den unsere Volkswirtschaften und Gesellschaften derzeit durchlaufen, ist es 

wichtiger denn je, soziale Rechte und Fairness in den Mittelpunkt des Übergangs zu einem 

nachhaltigen Europa zu stellen. Unser Erfolg als soziale Marktwirtschaft und globaler Akteur 

hängt davon ab. Um Europa zu stärken, wirtschaftlich und sozial, müssen wir – davon bin ich 

fest überzeugt – in die Menschen investieren und dafür sorgen, dass die Europäerinnen und 

Europäer geschützt und befähigt sind, sich diesen Herausforderungen zu stellen, und so ihr 

Wohlergehen fördern. 

 

Von Anfang an war ich ein entschiedener Befürworter der europäischen Säule sozialer 

Rechte. Ich habe im November 2017 am Sozialgipfel in Göteborg teilgenommen, wo die 

Säule vom Europäischen Parlament, vom Rat und von der Kommission proklamiert wurde. 

Die Säule ist ein starkes politisches Engagement der Staats- und Regierungschefs der EU und 

des Europäischen Parlaments für eine bessere Anwendung und Umsetzung sozialer Rechte.  

 

Unter der Leitung der gewählten Präsidentin von der Leyen und in Zusammenarbeit mit dem 

designierten Exekutiven Vizepräsidenten Dombrovskis sowie mit meinen anderen 

Kolleginnen und Kollegen in der Kommission werde ich mein Möglichstes tun, um die 

Rechte und Grundsätze der europäischen Säule sozialer Rechte in wirksamer und bedeutsamer 

Weise für die Bürgerinnen und Bürger umzusetzen. Dabei werde ich mich auf einen 

umfassenden Aktionsplan und Vorschläge mit konkretem praktischem Nutzen stützen. 

 

Ich bin der Ansicht, dass der Aktionsplan die Ebene der Union und die Ebene der 

Mitgliedstaaten im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeiten und unter voller Wahrung der 

Subsidiarität abdecken sollte, wie auch in der Strategischen Agenda des Europäischen Rates 

vom Juni 2019 betont wurde. Die Umsetzung des Aktionsplans erfordert ein gemeinsames 

und aktives politisches Engagement aller Partner, insbesondere des Europäischen Parlaments, 

der Mitgliedstaaten, der Sozialpartner und anderer Akteure der Zivilgesellschaft. Dem 

sozialen Dialog kommt bei der Stärkung der sozialen Rechte und der Förderung eines 

anhaltenden, inklusiven Wachstums eine zentrale Rolle zu. Die Umsetzung der Säule wird – 

im Einklang mit den Leitlinien, die die gewählte Präsidentin in ihren Politischen Leitlinien 

und in den Missionsschreiben festgelegt hat – zum übergeordneten Ziel beitragen, nämlich der 

Verwirklichung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. 

 

Auf Unionsebene wird dies die Nutzung aller verfügbaren Instrumente erfordern: 

Rechtsinstrumente, Koordinierung und Finanzierung. Die gewählte Präsidentin nannte in 

ihren Politischen Leitlinien eine Reihe von Initiativen, die in den Zuständigkeitsbereich der 

Säule fallen und die ich vorantreiben werde: 

 

• ein Rechtsinstrument für gerechte Mindestlöhne, das den jeweiligen nationalen 

Traditionen der Lohnfestsetzung im Wege von Tarifverträgen oder Rechtsvorschriften 

gebührend Rechnung trägt;  

• eine Europäische Kindergarantie;  

• Stärkung der Jugendgarantie;  

• Suche nach Möglichkeiten zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen von auf Online-

Plattformen Beschäftigten;  

• Aktualisierung der Kompetenzagenda; 
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• Gewährleistung der vollständigen Umsetzung der Richtlinie zur Vereinbarkeit von 

Beruf und Privatleben; 

• stärkere Bekämpfung der Armut. 

 

Weitere Vorschläge werden ebenfalls einen sinnvollen Beitrag zum Aktionsplan leisten, für 

die ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Kollegium aktiv zusammenarbeiten werde:  

• ein Vorschlag für eine europäische Arbeitslosenrückversicherung;  

• eine neue europäische Gleichstellungsstrategie, einschließlich Maßnahmen zur 

Einführung verbindlicher Lohntransparenzmaßnahmen. 

 

Diese und andere in den Politischen Leitlinien enthaltene Maßnahmen sind ein ehrgeiziger 

Ausgangspunkt, um gemeinsam mit den Mitgliedstaaten, dem Europäischen Parlament, den 

Sozialpartnern und den Organisationen der Zivilgesellschaft die Debatte zu eröffnen und 

sicherzustellen, dass die 20 Grundsätze der Säule umgesetzt werden. 

 

In der EU sind immer noch mehr als 100 Millionen Menschen von Armut oder sozialer 

Ausgrenzung bedroht. Dies ist nicht hinnehmbar. Wir müssen weitere Anstrengungen zur 

Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung unternehmen. Ich bin entschlossen, die 

uns zur Verfügung stehenden Instrumente umfassend zu nutzen, um einen dynamischen 

Arbeitsmarkt, Chancengleichheit und faire Arbeitsbedingungen sowie eine florierende 

Sozialwirtschaft zu gewährleisten. In Sachen sozialer Inklusion bleibt noch viel zu tun, um 

eine angemessene Einkommensunterstützung, inklusive Arbeitsmärkte und den Zugang zu 

hochwertigen Dienstleistungen zu gewährleisten. Gemeinsam mit dem Europäischen 

Parlament möchte ich untersuchen, wie wir – unter uneingeschränkter Achtung des 

Subsidiaritätsprinzips – denjenigen am besten beistehen können, die uns am meisten 

brauchen. 

 

Auch bin ich der Ansicht, dass wir bei den Kompetenzen mehr tun können und sollten. Die 

allgemeine und berufliche Bildung spielt eine sehr wichtige Rolle bei der Gewährleistung der 

Chancengleichheit und des Zugangs zum Arbeitsmarkt, aber auch bei der Förderung von 

Wachstum und Wohlstand vor dem Hintergrund des laufenden ökologischen und digitalen 

Wandels. Deshalb werde ich eine aktualisierte Kompetenzagenda mit dem Ziel vorlegen, 

Qualifikationsdefizite zu ermitteln und zu beheben, das Missverhältnis zwischen 

Qualifikationsangebot und -nachfrage zu beseitigen und Weiterbildungs- und 

Umschulungsmaßnahmen zu unterstützen, damit wir für die Herausforderungen der Zukunft 

der Arbeit und der Digitalisierung unserer Volkswirtschaften gewappnet sind. Insbesondere 

werde ich mich mit der Idee individueller Lernkonten für Personen im erwerbsfähigen Alter 

befassen. Diese stehen voll und ganz im Einklang mit den Grundsätzen 1 und 4 der Säule. Sie 

werden die Menschen in die Lage versetzen, ihre Karriere und Lernwege selbst zu steuern. 

 

Der Aktionsplan sollte auch die Mitgliedstaaten dazu anregen, Maßnahmen zu ergreifen. Das 

Europäische Semester sollte das wichtigste Instrument bleiben, wenn es gilt, die Förderung 

eines hohen Beschäftigungsniveaus und Sozialschutzes sowie hoher Standards in den 

Bereichen Inklusion und soziale Rechte systematisch in unsere Wirtschaftspolitik 

einzubeziehen. Denn wir erkennen an, dass wirtschaftlicher und sozialer Fortschritt eng 

miteinander verflochten und gleichermaßen wichtig sind. Im Rahmen einer Neuausrichtung 

des Europäischen Semesters zur Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsziele können wir 

zeigen, dass ökologische und soziale Nachhaltigkeit bei der Wirtschaftsentwicklung Hand in 

Hand gehen müssen. Das Europäische Semester muss die Mitgliedstaaten weiterhin durch 

Empfehlungen, die auf Fakten und fundierten Analysen sowie der Überwachung der sozialen 
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Leistung anhand des sozialpolitischen Scoreboards beruhen, zu einer wirksameren Umsetzung 

der sozialen Rechte anhalten. Darüber hinaus wird ein stärkerer Fokus auf Beschäftigung und 

sozialer Leistung auch zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit und zur Vertiefung der 

Wirtschafts- und Währungsunion beitragen.  

 

Die Umsetzung der Grundsätze der Säule erfordert mehr Investitionen in die Menschen. Was 

die neue Generation von EU-Fonds nach 2020 anbelangt, so werde ich mich dafür einsetzen, 

dass die Unterstützung aus dem Europäischen Sozialfonds+ (ESF+) und anderen Fonds den 

politischen Prioritäten zugutekommt, die im Rahmen des Europäischen Semesters ermittelt 

wurden und mit den Grundsätzen der Säule im Einklang stehen. Der ESF+ als wichtigstes 

Instrument der EU für Investitionen in Menschen wird die Mitgliedstaaten bei der 

Bewältigung von Herausforderungen wie Kinderarmut und Jugendarbeitslosigkeit 

unterstützen, vor allem, wenn im Rahmen des Europäischen Semesters bzw. des 

sozialpolitischen Scoreboards festgestellt wird, dass sie in diesen Bereichen 

unterdurchschnittliche Ergebnisse erzielen. Ich zähle auch auf die Zusage des Europäischen 

Parlaments, diese Kohärenz zwischen unseren politischen Prioritäten und den EU-Mitteln 

während der einschlägigen Gesetzgebungsverfahren zu gewährleisten.  

 

Weiterhin müssen wir sicherstellen, dass die nächsten Generationen auf einem sauberen 

Planeten leben können. Wir brauchen einen fairen Wandel für alle. Viele Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer und Familien befürchten, dass der Wandel auf ihre Kosten oder auf Kosten 

ihrer Kinder gehen könnte. Der in den Politischen Leitlinien der gewählten Präsidentin 

angekündigte Fonds für einen fairen Übergang wird die am stärksten in Mitleidenschaft 

gezogenen Regionen fördern und die Menschen in die Lage versetzen, die Vorteile der 

Umstellung auf klimaneutrale Wirtschaftsmodelle zu nutzen.  

 

 

4.  In ihren politischen Leitlinien für 2019–2024 macht die gewählte 

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Zusagen. Unter anderem will sie dafür 

Sorge tragen, dass alle Arbeitnehmer in der Union einen gerechten Mindestlohn 

erhalten, die Europäische Kindergarantie eingeführt und die Jugendgarantie in ein 

dauerhaftes Instrument zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit umgewandelt wird. 

 Können Sie erläutern, worin genau diese Initiativen und Zusagen bestehen, 

welche konkreten Instrumente, welche Gesetzgebungsinitiativen und welche 

nichtlegislativen Initiativen Sie zu diesem Zweck ergreifen wollen, und ob und in 

welcher Form sie mit den innerstaatlichen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten bzw. 

den Tarifverhandlungssystemen in den Mitgliedstaaten, in denen Löhne ausschließlich 

tarifvertraglich geregelt werden, vereinbar sind?  

- Gerechter Mindestlohn: 

 

In den letzten Jahren wurden in der EU Millionen Arbeitsplätze geschaffen. Allerdings sind 

wir nach wie vor mit Problemen der Ungleichheit und der Armut trotz Erwerbstätigkeit 

konfrontiert. Die gewählte Präsidentin hat es auf den Punkt gebracht: Jede Arbeitnehmerin 

und jeder Arbeitnehmer in der EU sollte einen gerechten Mindestlohn haben. Ich werde mich 

dafür einsetzen, dass sich Arbeit lohnt und – vor dem Hintergrund nationaler wirtschaftlicher 

und sozialer Bedingungen – einen angemessenen Lebensstandard für die Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer gewährleistet.  

 

Darüber hinaus würden mit dem Vorschlag, aufbauend auf der europäischen Säule sozialer 

Rechte, angemessene Mindestlöhne gefordert, die auf transparente und verlässliche Weise 
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festgelegt werden. Eine solche EU-Initiative zu Mindestlöhnen würde nicht nur die 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in ganz Europa schützen, sondern könnte auch zu einer 

besseren Koordinierung der einschlägigen EU-Politik beitragen, sodass die Mitgliedstaaten im 

Hinblick auf eine wirtschaftliche und soziale Aufwärtskonvergenz gemeinsame 

Herausforderungen wirksamer angehen können. Die Initiative könnte gemeinsame Grundsätze 

für die Mitgliedstaaten für die Festlegung von Mindestlöhnen umfassen, gemeinsame 

Indikatoren zur Bewertung ihrer Politik als Mittel zur Förderung der Konvergenz unter 

uneingeschränkter Achtung der Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten und der Sozialpartner 

und Traditionen der Lohnfestsetzung auf nationaler Ebene. Daher ist es wichtig, alle 

einschlägigen Interessenträger zu konsultieren, wobei der in den Politischen Leitlinien der 

gewählten Präsidentin angegebene Zeitplan zu berücksichtigen ist.  

 

Gerechte Mindestlöhne können in der Tat je nach den Traditionen des jeweiligen Landes 

durch Tarifverträge oder gesetzliche Bestimmungen geregelt werden. Wie die gewählte 

Präsidentin halte ich den sozialen Dialog zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften, also 

den Menschen, die ihre Branche und ihre Region am besten kennen, für unabdingbar.  

 

 

 

 

 

- Europäische Kindergarantie: 

Ich stehe voll und ganz hinter der Zusage der gewählten Präsidentin, eine Europäische 

Kindergarantie zu schaffen. Im Einklang mit der europäischen Säule sozialer Rechte haben 

alle Kinder das Recht auf Schutz vor Armut, und Kinder aus benachteiligten Verhältnissen 

haben das Recht auf besondere Maßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit. Daher 

sollte die Kindergarantie bestehende Maßnahmen auf nationaler und EU-Ebene sinnvoll 

ergänzen, um sicherzustellen, dass jedes bedürftige Kind Zugang zu grundlegenden 

Dienstleistungen wie Gesundheitsversorgung und Bildung hat. Ich werde dafür sorgen, dass 

wir die Ergebnisse der laufenden, vom Europäischen Parlament geforderten vorbereitenden 

Maßnahme sorgfältig prüfen. Dabei werden die geeignetsten Maßnahmen und die für die 

Umsetzung der Kindergarantie erforderlichen Instrumente ermittelt. 

 

Die Kommission kann den Mitgliedstaaten durch gezielte strategische Leitlinien und 

finanzielle Unterstützung, insbesondere über die europäischen Struktur- und 

Investitionsfonds, bei der Verbesserung des Zugangs zu dieser Grundversorgung helfen. Ich 

weise darauf hin, dass bedürftige Kinder bereits im laufenden Programmplanungszeitraum 

Unterstützung aus den genannten Fonds erhalten haben. Für die Zukunft ist es von 

entscheidender Bedeutung, dass wir das Potenzial des künftigen Europäischen Sozialfonds+ 

bestmöglich nutzen, wobei den diesbezüglichen Forderungen des Europäischen Parlaments 

gebührend Rechnung zu tragen ist.  

 

Oftmals verhält es sich so, dass zunächst die Situation der betreffenden Familien verbessert 

werden muss, um die Situation ihrer Kinder verbessern zu können. Investitionen zur 

Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen in allen Bereichen, wie Zugang zur 

Beschäftigung, berufliche Entwicklung, Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben und 

Förderung des gleichen Entgelts für gleiche Arbeit, kommen auch den Kindern zugute. 

 

- Jugendgarantie: 
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Genau wie die gewählte Präsidenten war ich von Anfang an ein entschiedener Befürworter 

der Jugendgarantie, da von ihr wichtige Strukturreformen ausgegangen sind. Daher 

beabsichtige ich, unser gemeinsames Engagement gegenüber jungen Menschen zu verstärken, 

das das Europäische Parlament und EU-Spitzenpolitiker im Grundsatz 4 der europäischen 

Säule sozialer Rechte bekräftigt haben. Vor sechs Jahren haben wir die Jugendgarantie als 

Reaktion auf eine schwere Krise angenommen. Seitdem hat sie 3,5 Millionen jungen 

Menschen jährlich geholfen, ihre Zukunftsaussichten zu verbessern. 

 

Heute hat die Jugendarbeitslosigkeit in der EU ein Rekordtief erreicht. Allerdings bestehen 

erhebliche Unterschiede zwischen den und innerhalb der Mitgliedstaaten. Die 

Jugendarbeitslosigkeit ist in einigen Ländern nach wie vor viel zu hoch. In diesen Ländern 

stellt sie ein strukturelles Problem dar, das weiter im Auge behalten werden muss. Außerdem 

verändern sich die Qualifikationsanforderungen auf dem Arbeitsmarkt rasch. Der Übergang 

von der Schule in die Beschäftigung nimmt mehr Zeit in Anspruch, und viele junge Menschen 

beginnen ihre Laufbahn in befristeten und atypischen Beschäftigungsverhältnissen. Zu Beginn 

ihrer beruflichen Laufbahn fehlt es ihnen oft an einer umfassenden sozialen Absicherung. 

Leider erreicht die Jugendgarantie noch nicht alle jungen Menschen, die weder arbeiten noch 

eine Schule besuchen oder eine Ausbildung absolvieren (NEET). 

 

Wir müssen bei der Bewältigung dieser Probleme ehrgeizigere Ziele verfolgen und 

sicherstellen, dass die Jugendgarantie an die sich wandelnden Bedürfnisse junger Menschen 

angepasst wird. Ich glaube, dass wir uns ansehen sollten, welche Altersgruppe wir 

unterstützen und wie die Qualität der Angebote im Rahmen der Jugendgarantie verbessert 

werden kann. Wir könnten auch nach Möglichkeiten suchen, Partnerschaften zwischen allen 

einschlägigen Interessenträgern zu stärken, junge Menschen mit den richtigen (digitalen und 

grünen) Kompetenzen auszustatten, besser integrierte Angebote für junge Menschen zu 

fördern und eine bessere Berufsberatung zu gewährleisten.  

 

Dieses Ziel erfordert eine angemessene finanzielle Unterstützung auf nationaler und 

europäischer Ebene über den künftigen Europäischen Sozialfonds+. Wir müssen uns noch 

mehr anstrengen, um sicherzustellen, dass kein junger Mensch zurückbleibt.  

 

 

5.  Welche spezifischen Gesetzgebungsinitiativen und nichtlegislativen Initiativen 

beabsichtigen Sie in Ihrem Zuständigkeitsbereich vorzuschlagen, um die folgenden Ziele 

zu verwirklichen?  

 – Die Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer wird verbessert, und ihre 

Wiedereingliederung nach der Genesung wird erleichtert, insbesondere in Bezug auf 

Schadstoffe, Stress und arbeitsbedingte Muskel- und Skeletterkrankungen und 

chronische Krankheiten, einschließlich Krebs.  

 

Ich beabsichtige, ehrgeizige Ziele zu setzen, um ein hohes Maß an Sicherheit und 

Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz zu gewährleisten, und mögliche Wege für den Bereich der 

Sicherheit und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz über den derzeitigen strategischen 

Rahmen hinaus zu prüfen, der im Jahr 2020 endet. Wir müssen deutlich signalisieren, dass die 

Union bereit ist, für hohe Standards an allen Arbeitsplätzen zu sorgen, auch gegenüber den 

Sozialpartnern, den Arbeitsaufsichts- und den Arbeitsschutzbehörden. Insbesondere wird es 

sehr wichtig sein, sich mit dem Problem tödlicher Unfälle zu befassen, um ein deutliches 

Signal zu senden. Wir müssen sorgfältig die politischen Instrumente prüfen, mit denen 

zentrale Risiken wie Krebs, Stress, psychische Erkrankungen und Muskel- und 
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Skeletterkrankungen angegangen werden können. Ich werde mit den Sozialpartnern und der 

Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 

zusammenarbeiten, um eine echte Präventionskultur bei Arbeitgebern und Arbeitnehmern in 

Bezug auf arbeitsbedingten Stress, Muskel-Skelett-Erkrankungen und chronische Krankheiten 

zu entwickeln.  

Auch bin ich dafür, dass wir unsere Arbeit zur Aktualisierung der Richtlinie über 

Karzinogene und der Grenzwerte für Stoffe, denen Millionen von Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern in ganz Europa ausgesetzt sind, fortsetzen; dies ist im Kontext unserer sich 

verändernden Wirtschaft noch wichtiger.  

 

Schließlich ist die reibungslose Rückkehr an den Arbeitsplatz nach einer Krankheit von 

entscheidender Bedeutung, nicht nur für die Menschen selbst und ihre Familien, sondern für 

die Unternehmen und die Gesellschaft insgesamt. Dies erfordert einen koordinierten Ansatz 

unter Einbeziehung der Beschäftigungs-, Sozial- und Gesundheitsdienste auf nationaler Ebene 

in enger Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern. Wir sollten den Europäischen Sozialfonds 

nutzen, um den Betroffenen dabei zu helfen, sich so schnell wie möglich wieder in das aktive 

Arbeitsleben einzugliedern. 

 

 – Die Mitgliedstaaten sind hinreichend flexibel bei der Festlegung von 

Zielgruppen für den Zugang zu Sozialwohnungen.  

 

Ich bin überzeugt, dass Wohnraum eine entscheidende Rolle bei der Förderung der sozialen 

Inklusion und des sozialen Zusammenhalts spielt. Investitionen in nachhaltigen Wohnraum 

werden im Mittelpunkt des ökologischen Wandels stehen. Wer nicht über ausreichende Mittel 

verfügt, sollte gemäß der Charta der Grundrechte der Europäischen Union soziale 

Unterstützung und Unterstützung für die Wohnung erhalten. Die Charta ist hier sehr klar: Um 

die soziale Ausgrenzung und die Armut zu bekämpfen, anerkennt und achtet die Union das 

Recht auf eine soziale Unterstützung und eine Unterstützung für die Wohnung, die allen, die 

nicht über ausreichende Mittel verfügen, ein menschenwürdiges Dasein sicherstellen sollen, 

nach Maßgabe des Unionsrechts und der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und 

Gepflogenheiten. In Grundsatz 19 der Säule sozialer Rechte heißt es, dass Bedürftigen 

Zugang zu Sozialwohnungen und Unterstützung bei der Wohnraumbeschaffung gewährt 

werden sollte. Ich stehe hinter diesen Grundprinzipien. Ich bin der Ansicht, dass die 

Wohnraumsituation in den Mitgliedstaaten weiterhin im Rahmen des Europäischen Semesters 

überwacht werden sollte und dass auf der Grundlage der Bewertung des sozialpolitischen 

Scoreboards erforderlichenfalls länderspezifische Empfehlungen ausgegeben werden sollten, 

die sorgfältig auf die in den einzelnen Mitgliedstaaten bestehenden spezifischen Bedingungen 

zugeschnitten sind. 

 

Ich bin sehr daran interessiert, mit dem Europäischen Parlament über das weitere Vorgehen 

bei der Unterstützung der Mitgliedstaaten durch die EU zu diskutieren – eine Unterstützung, 

die im Rahmen der Zuständigkeiten der Union und im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip 

erfolgt. 

 

 – Die angekündigte europäische Gleichstellungsstrategie geht über die 

Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter auf dem Arbeitsmarkt 

hinaus und umfasst eine Strategie für Vielfalt und Inklusion, die als für das 

21. Jahrhundert geeignet gilt und Maßnahmen enthält, mit denen die 

geschlechtsbedingten Einkommensunterschiede, die Unterschiede bei der Entwicklung 
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der beruflichen Laufbahn und das geschlechtsbedingte Rentengefälle beseitigt und 

zudem sichergestellt wird, dass niemand diskriminiert wird.  

 

Wie bereits erwähnt, werde ich mich bemühen, die Gleichstellung der Geschlechter in allen 

Politikbereichen, die in meinen Zuständigkeitsbereich fallen, umzusetzen. Ich unterstütze voll 

und ganz die designierte Kommissarin für Chancengleichheit, Helena Dalli, und ihre Mission, 

eine ehrgeizige, umfassende und zukunftsorientierte Strategie für die Gleichstellung der 

Geschlechter zu verwirklichen. Wir brauchen eine Strategie, die auf die Bekämpfung der 

strukturellen und systemischen Ungleichheit ausgerichtet ist, mit der Frauen und Mädchen 

nach wie vor konfrontiert sind. Dies betrifft unter anderem geschlechtsspezifische 

Unterschiede bei der Beschäftigung sowie das geschlechtsspezifische Lohn- und 

Rentengefälle. Die Sozialpartner spielen in all diesen Angelegenheiten eine wesentliche Rolle 

und müssen in allen Phasen der politischen Arbeit konsequent einbezogen werden. Neben der 

Gleichstellung der Geschlechter muss die weiter gefasste Agenda für Gleichstellung und 

Vielfalt angegangen werden, und zwar insbesondere was den Zugang zum Arbeitsmarkt und 

die konkrete Situation am Arbeitsplatz anbelangt. Wie die gewählte Präsidentin von der 

Leyen in ihren Politischen Leitlinien gesagt hat, brauchen wir Gleichheit für alle und zwar 

Gleichheit in allen Wortbedeutungen. Ich werde dafür sorgen, dass meine Dienststellen das 

designierte Kommissionsmitglied Dalli und ihre Task-Force in allen Bereichen, die in mein 

Ressort fallen, unterstützen. 

 

In Bezug auf den Grundsatz 9 der europäischen Säule sozialer Rechte betreffend die 

Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben werde ich die designierte Kommissarin Dalli 

nachdrücklich dabei unterstützen, die fristgerechte Umsetzung der kürzlich verabschiedeten 

Richtlinie zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sicherzustellen. In Zusammenarbeit 

mit den Mitgliedstaaten wird bereits intensiv gearbeitet, um eine genaue Datenerhebung zu 

Urlaub aus familiären Gründen zu gewährleisten. 

 

Die Angemessenheit, Erschwinglichkeit und Qualität formeller Betreuungseinrichtungen, 

einschließlich Kinderbetreuung, kann die Entscheidung von Frauen für oder gegen einen 

Verbleib im Arbeitsmarkt erheblich beeinflussen. Mehr als 10 % der Frauen sind aufgrund 

von Betreuungspflichten nicht erwerbstätig. Diese Entscheidung wirkt sich stark auf 

Beschäftigungs-, Lohn- und Rentengefälle aus. Meine Dienststellen werden sich gemeinsam 

mit den Mitgliedstaaten mit dieser Problematik befassen, sowohl auf politischer Ebene als 

auch auf der Finanzierungsebene im Rahmen des Europäischen Sozialfonds. Ich werde mich 

bemühen, diese Arbeiten voranzutreiben. 

 

Ich beabsichtige auch, besonderes Augenmerk auf politische Maßnahmen im Bereich der 

Langzeitpflege zu legen. Viele Frauen engagieren sich in diesem Bereich und leisten 

unbezahlte informelle Arbeit. Ein größeres Angebot an Langzeitpflegeleistungen wird Frauen, 

die derzeit aufgrund ihrer Betreuungsverantwortung nicht arbeiten können, die Möglichkeit 

geben, sich am Arbeitsmarkt zu beteiligen. 

 

Wir sollten nicht vergessen, dass Frauen auch in prekären Beschäftigungsverhältnissen 

überrepräsentiert sind: Sie machen die überwiegende Mehrheit der Teilzeitbeschäftigten aus 

und entscheiden sich häufig für flexible Arbeitszeiten und Zeitverträge. Dies ist ein weiterer 

Faktor, der das Geschlechtergefälle deutlich verstärkt. In diesem Zusammenhang werde ich 

sicherstellen, dass alle den Mitgliedstaaten zur Verfügung stehenden Rechtsinstrumente 

ordnungsgemäß umgesetzt werden: die Empfehlung über den Zugang zum Sozialschutz, die 
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Richtlinien über Teilzeitarbeit und befristete Arbeit und die Richtlinie über transparente und 

verlässliche Arbeitsbedingungen. 

 

Schließlich wird das Europäische Semester eines der stärksten Instrumente zur Überwachung 

der geschlechtsspezifischen Unterschiede bei Beschäftigung, Löhnen und Renten bleiben. 

Darüber hinaus wird die Umsetzung von Maßnahmen zur Gleichstellung der Geschlechter 

einen wichtigen Platz im Rahmen unserer Finanzierungsinstrumente, insbesondere des ESF+, 

einnehmen.  

 

 – Es wird eine Lösung im Bereich der Koordinierung der Systeme der sozialen 

Sicherheit ausgearbeitet, die den unterschiedlichen sozialen Systemen in den 

Mitgliedstaaten Rechnung trägt.  

Die scheidende Kommission schlug Ende 2016 vor, die Vorschriften über die Koordinierung 

der Systeme der sozialen Sicherheit zu überarbeiten, um sicherzustellen, dass sie gerechter, 

klarer und leichter durchsetzbar sind. Ich bin überzeugt, dass diese Überarbeitung erforderlich 

ist, um neuen Herausforderungen und Chancen in den Bereichen Leistungen bei 

Pflegebedürftigkeit, Leistungen bei Arbeitslosigkeit, Familienleistungen und Vorschriften 

über die anzuwendenden Rechtsvorschriften zu begegnen. Im März 2019 erzielten die beiden 

gesetzgebenden Organe eine ausgewogene vorläufige Einigung über die Koordinierung der 

Systeme der sozialen Sicherheit. Der Umstand, dass der Vorschlag mangels einer 

qualifizierten Mehrheit im Rat nicht vor den Parlamentsferien angenommen werden konnte, 

bedeutet nicht, dass die Probleme überwunden sind. Im Gegenteil: Ich halte es für dringend 

notwendig, dass wir die Arbeit wieder aufnehmen, um für diejenigen, die grenzübergreifend 

leben und arbeiten, bessere Koordinierungsvorschriften für die soziale Sicherheit zu 

erreichen. 

 

Die scheidende Kommission arbeitet nun mit dem Rat und dem neuen Europäischen 

Parlament zusammen, um so bald wie möglich eine endgültige Einigung zu erzielen. Diese 

Angelegenheit ist dringend – aus vielen Gründen. Ich hoffe auf ein rasches und ehrgeiziges 

Abkommen, mit dem die Rechte der Menschen, die in ein anderes EU-Land umziehen, 

aktualisiert und geschützt werden, und mit dem die Zusammenarbeit zwischen den nationalen 

Behörden erleichtert wird, um Missbrauch und Betrug zu verhindern. Ich bin überzeugt, dass 

wir kurz vor der endgültigen Einigung stehen. 

 

 – Betrug sowie Lohndumping bei Arbeitnehmern in prekären 

Beschäftigungsverhältnissen (etwa bei mobilen Arbeitnehmern, Saisonarbeitern und auf 

Online-Plattformen tätigen Arbeitnehmern) werden bekämpft, und Online-Plattformen 

stufen ihre Arbeitnehmer nicht als Selbstständige, sondern als Arbeitnehmer ein, sodass 

diesen Arbeitnehmern aufgrund ihrer Rechtsstellung arbeits- und sozialrechtliche 

Ansprüche entstehen.  

 

Bereits in meiner früheren Funktion als Minister für Arbeit, Beschäftigung sowie Sozial- und 

Solidarwirtschaft habe ich nachdrücklich die europäische Säule sozialer Rechte und alle 

Initiativen der scheidenden Kommission in verschiedenen Bereichen unterstützt, bei denen 

diese Grundsätze zur Anwendung kamen. Als Mitglied der Kommission werde ich mich 

darum bemühen, diese Arbeit fortzusetzen, wobei ich zum einen für eine gründliche 

Umsetzung der in den vergangenen Jahren verabschiedeten EU-Rechtsvorschriften sorgen 

und zum anderen bei Bedarf neue Initiativen vorschlagen werde. Die Situation der 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in prekären Beschäftigungsverhältnissen muss im 

Einklang mit den Grundsätzen der europäischen Säule sozialer Rechte behandelt werden.  
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Mobile Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden in Kürze von den neuen Vorschriften 

profitieren, die sicherstellen, dass entsandte Arbeitnehmer zu den gleichen Bedingungen 

bezahlt werden wie die einheimischen Arbeitnehmer im betreffenden Mitgliedstaat. Die 

Europäische Arbeitsbehörde (ELA) wurde eingerichtet, um die Bereitstellung von 

Informationen und die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten, auch bei der 

Bekämpfung nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit, zu verbessern. Als Kommissionsmitglied 

werde ich der Umsetzung und Durchführung der überarbeiteten Richtlinie über die 

Entsendung von Arbeitnehmern und der konsequenten Anwendung der 

Durchsetzungsrichtlinie von 2014 besondere Aufmerksamkeit widmen. Außerdem werde ich 

der Europäischen Arbeitsbehörde die notwendigen Impulse geben, um sicherzustellen, dass 

sie u. a. in Bezug auf die Koordinierung und Unterstützung gemeinsamer Kontrollen und den 

Austausch relevanter Informationen zwischen den Mitgliedstaaten weiterhin ambitionierte 

Ziele verfolgt. 

 

Die Situation von schutzbedürftigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, wie etwa 

Saisonarbeitern, auf Abruf beschäftigten Arbeitnehmern oder auf Online-Plattformen tätigen 

Arbeitnehmern, muss genau überwacht werden. Würdige, transparente und verlässliche 

Arbeitsbedingungen sind wesentliche Bestandteile unseres Wirtschaftsmodells. Zunächst 

werde ich sicherstellen, dass das bestehende EU-Arbeitsrecht für den Schutz dieser 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ordnungsgemäß durchgesetzt wird. Die Richtlinie über 

transparente und verlässliche Arbeitsbedingungen, die ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur 

Modernisierung der Arbeitnehmerrechte und zum Schutz der Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer in der neuen Arbeitswelt ist, wird während meines Mandats umgesetzt, und ich 

werde dafür sorgen, dass die Kommission bei der Ausarbeitung wirksamer nationaler 

Umsetzungsvorschriften eng mit den Mitgliedstaaten zusammenarbeitet. Die Richtlinie sieht 

nicht nur die Aktualisierung und Erweiterung der schriftlichen Informationen vor, die alle 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer – auch auf Online-Plattformen beschäftigte 

Arbeitnehmer, Hausangestellte und Gelegenheitsarbeiter – zu Beginn ihrer Tätigkeit erhalten 

müssen. Sie schafft auch neue Rechte, um diejenigen zu schützen, die besonders gefährdet 

sind und sich in besonders prekären Situationen befinden (z. B. Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer mit Null-Stunden-Verträgen oder Abrufverträgen). Die Richtlinie enthält ein 

dezidiertes Kapitel zur Umsetzung, um sicherzustellen, dass diese Rechte nicht nur auf Papier 

bestehen.  

 

Gerade bei der Plattformarbeit handelt es sich um ein neues und dynamisch entwickelndes 

Geschäftsmodell, das die Arbeitsmuster und die Zukunft der Arbeit beeinflusst. Plattformen 

bieten sowohl Unternehmen als auch Arbeitnehmern neue Flexibilität und schaffen für viele 

die Gelegenheit, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen oder zusätzliche Einkommen zu 

erwirtschaften. Gleichzeitig stellen sie eine Herausforderung für die bestehende reguläre 

Beschäftigung, die sozialen Rahmenbedingungen und das Muster des sozialen Dialogs dar. 

Die Einhaltung von Arbeitsnormen und der Zugang zum Sozialschutz müssen allen 

Kategorien von Arbeitnehmern garantiert werden. Für viele Menschen, die auf Online-

Plattformen arbeiten, wächst die Unsicherheit in Bezug auf eine Reihe von Fragen, wie ihr 

Beschäftigungsstatus, die Arbeitsbedingungen, der Zugang zum Sozialschutz und zu 

Interessenvertretung und Tarifverhandlungen. Ich bin der Ansicht, dass dies ein stärkeres 

Augenmerk verdient. Ich werde das Versprechen der gewählten Präsidentin einlösen und 

prüfen, wie die Arbeitsbedingungen der auf Online-Plattformen beschäftigten 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verbessert werden können, wobei die positiven 

Entwicklungen in anderen Teilen der Welt zu berücksichtigen sind. 
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Schließlich unterstütze ich nachdrücklich die Empfehlung des Rates über den Zugang zum 

Sozialschutz. Im Mittelpunkt der Empfehlung steht der Grundsatz, dass alle 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Selbstständigen Zugang zu einem angemessenen 

Sozialschutz haben sollten. Als Kommissar werde ich stets an diesen Grundsatz erinnern und 

alle uns zur Verfügung stehenden Mittel mobilisieren, um ihn in ganz Europa Wirklichkeit 

werden zu lassen. Für mich sollte die Zukunft der Arbeit nicht gleichbedeutend mit Prekarität 

sein. Die Sozialschutzsysteme müssen daher weiterentwickelt werden. 

 

 

6.  Die Zukunft der Arbeit dürfte in den nächsten fünf Jahren ein Thema von großer 

Bedeutung sein. Auf dem Arbeitsmarkt gibt es bereits jetzt Veränderungen und 

Herausforderungen, und mittelfristig werden sich weitere Veränderungen ergeben und 

Herausforderungen stellen. Dazu zählen beispielsweise Digitalisierung, Automatisierung 

und Robotisierung sowie Veränderungen und Herausforderungen im Zusammenhang 

mit der Eindämmung des Klimawandels. Zum einen werden dadurch mehr und bessere 

Arbeitsplätze entstehen, für die unterschiedliche und besser qualifizierte Arbeitnehmer 

benötigt werden. Die EU braucht intelligente Rechtsvorschriften, um sich die 

Technologie zunutze zu machen, umweltverträgliche Arbeitsplätze zu schaffen und 

gleichzeitig besonders schutzbedürftige Arbeitnehmer in den Arbeitsmarkt zu 

integrieren. Zum anderen werden infolge der Digitalisierung bestimmte Arbeitsplätze 

wegfallen.  

 Wie beurteilen Sie diese Aussichten, und sehen Sie insbesondere die Möglichkeit, 

auf Unionsebene eine überzeugende und kohärente mittelfristige Strategie zu 

entwickeln, mit der der Europäischen Union und den Bürgerinnen und Bürgern der 

Union geeignete Instrumente an die Hand gegeben werden, um diese 

Herausforderungen zu meistern? Wie wollen Sie sich insbesondere dafür einsetzen, dass 

alle Mitgliedstaaten auf Berufsbildungssysteme zurückgreifen, um diese 

Herausforderungen zu meistern, und wie wollen Sie angesichts der aktuellen 

Veränderungen und Herausforderungen Arbeitsplätze im ländlichen Raum sichern, 

erhalten und fördern und dafür sorgen, dass die richtigen Kompetenzen vorhanden 

sind, damit die Gemeinden im ländlichen Raum erhalten bleiben, ihnen Wertschätzung 

entgegengebracht wird und sie zu auf ihren Fortbestand angelegten und 

inklusionsgeprägten Wohn- und Arbeitsorten werden?  

  

Als Politiker sind wir gemeinsam dafür verantwortlich, wie die Arbeitswelt von morgen 

aussieht. Wir müssen Herausforderungen in Chancen verwandeln. Die Digitalisierung und die 

Umstellung auf eine CO2-neutrale Wirtschaft können Arbeitsplätze schaffen und 

Innovationen, Investitionen und wirtschaftlichen Wohlstand generieren, die so dringend 

benötigt werden. Wir müssen alles daransetzen, dass diese Chancen allen Europäern und allen 

europäischen Regionen zugutekommen. Viele Arbeitsplätze werden sich stark verändern. Es 

werden viele neue Arbeitsplätze entstehen, die jedoch ganz neuartige – heute oft noch gar 

nicht absehbare – Fertigkeiten erfordern. Das digitale Zeitalter ist angebrochen und verändert 

schon heute, wie wir arbeiten. Die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und 

Arbeitsbedingungen kann uns wertvolle Erkenntnisse für die Gestaltung unserer Politik 

liefern. 

 

Ein EU-Konzept für die Arbeit von morgen 

Mit der europäischen Säule sozialer Rechte verfügen wir über eine verlässliche Richtschnur 

zur Lösung jener Probleme, mit denen uns die neue Arbeitswelt konfrontiert und die auch im 
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Rahmen des Europäischen Semesters aufgegriffen werden. Zur Bewältigung dieser 

Herausforderungen werde ich mit meinen für die anderen Ressorts zuständigen Kolleginnen 

und Kollegen in einer breiten Palette von Fragen zusammenarbeiten, die auch über die 

Beschäftigungs- und Sozialpolitik hinausgehen werden. Dabei werden wir mit nationalen und 

lokalen politischen Entscheidungsträgern sowie mit der Zivilgesellschaft in einen Dialog 

treten. Ich setze vor allem meine Hoffnung darauf, dass das Europäische Parlament sowie die 

Sozialpartner einen Beitrag zur Entwicklung und Umsetzung europäischer Lösungen für die 

Arbeitswelt von morgen leisten.  

 

Ein solches Konzept sollte sich – wie ich finde – auf eine höhere Arbeitsplatzqualität 

konzentrieren. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der EU verdienen gute 

Arbeitsbedingungen – dazu gehören auch angemessene Gehälter –, und wir sollten darüber 

nachdenken, wie sich der Zugang zu Ausbildung und Sozialschutz auf alle ausweiten lässt, 

auch auf Menschen, die auf digitalen Plattformen arbeiten. 

 

Die wirtschafts- und sozialpolitische Steuerung der EU sollte vor allem durch die 

Einbeziehung der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung in das 

Europäische Semester ausgebaut werden. 

 

Wir müssen jenen Regionen und Sektoren helfen, die unverhältnismäßig stark mit den 

negativen Konsequenzen des Wandels konfrontiert sind; hierbei können wir auf ein breites 

Spektrum von EU-Fonds und -Programmen zurückgreifen (z. B. InvestEU, Europäischer 

Sozialfonds+, Horizont Europa, Digitales Europa, Europäischer Fonds für die Anpassung an 

die Globalisierung), zu denen auch der jüngst angekündigte Fonds für einen fairen Übergang 

gehört. Den öffentlichen Arbeitsverwaltungen wird eine zentrale Rolle in diesem Prozess 

zukommen.  

 

In der neuen Arbeitswelt werden die Menschen neue Fertigkeiten brauchen. Ich will die 

Anstrengungen der Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung zur Deckung des 

Bedarfs an Neu- und Weiterqualifizierung intensivieren und den Schwerpunkt dabei auf die 

Qualität der allgemeinen und beruflichen Bildung auf der Grundlage des Konzepts „Lernen 

für das Lernen im Lebensverlauf“ legen.  

 

Die Grundsätze unserer Steuer- und Beitragssysteme werden durch neue Geschäftsmodelle 

infrage gestellt. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir diese Systeme nachhaltig machen 

und für das digitale Zeitalter rüsten können, und wir müssen gegen die 

Einkommensungleichheit angehen.  

 

Die Sozialpartner haben stets eine definierende Rolle im Sozialmodell der EU gespielt. 

Gerade in einer Zeit, in der wir einen solchen tief greifenden industriellen Wandel 

durchlaufen, kommt ihnen eine besonders wichtige Rolle zu. Deshalb müssen wir den 

sozialen Dialog stärken, um die Arbeitnehmer verschiedener Sektoren insbesondere im 

Zusammenhang mit der digitalen Wirtschaft zu unterstützen.  

 

Neue Technologien bergen große Chancen, aber auch neue Gefahren. Wir müssen auf eine 

stärker menschenzentrierte Technologie hinarbeiten, indem wir die sozioökonomischen und 

ethischen Bedenken gegen das Aufkommen der künstlichen Intelligenz auf unseren 

Arbeitsmärkten und am Arbeitsplatz aufgreifen und gleichzeitig dafür sorgen, dass die 

Menschen über die nötigen Fertigkeiten verfügen, damit sie in einem immer stärker 

digitalisierten Umfeld arbeiten können. 
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Für viele neue Herausforderungen bedarf es globaler Antworten. Daher werde ich dafür 

sorgen, dass Fragen wie Arbeitsbedingungen, sozialer Schutz und Förderung der 

Arbeitsstandards wichtige Punkte auf der Tagesordnung internationaler und multilateraler 

Foren (ILO, G7 und G20) bleiben. Die Union sollte menschenwürdige Arbeit und 

international anerkannte Arbeitsnormen bei unseren Handelspartnern weiter fördern und die 

bestehenden Abkommen mit Entschlossenheit durchsetzen. 

 

Die Rolle der beruflichen Aus- und Weiterbildung 

Der beruflichen Aus- und Weiterbildung kommt eine wichtige Rolle bei der Bewältigung der 

Herausforderungen der neuen Arbeitswelt und beim ökologischen Wandel zu. In Europa 

erhält die Hälfte der jungen Menschen ihre Qualifikationen durch berufliche Aus- und 

Weiterbildung. Wie vom Europäischen Parlament empfohlen, sollte Erasmus+ auch 

Auszubildende umfassender einbeziehen. Erwachsene müssen in Weiterbildungsprogramme 

eingebunden werden, um ihre Kompetenzen kontinuierlich zu aktualisieren. Im Rahmen der 

erneuerten Kompetenzagenda sollte die berufliche Aus- und Weiterbildung eine 

Schlüsselrolle spielen, da sie Chancen sowohl für die wirtschaftliche als auch die soziale 

Integration bietet, eine intelligente und nachhaltige Entwicklung unterstützt sowie die 

demokratische Bürgerschaft und europäische Werte fördert. Ich bin der festen Überzeugung, 

dass moderne, inklusive und dynamische Systeme der beruflichen Aus- und Weiterbildung 

eine Voraussetzung für die Verwirklichung der ehrgeizigen Agenda unserer gewählten 

Präsidentin für eine Wirtschaft im Dienste aller, einen Grünen Deal und ein Europa für das 

digitale Zeitalter sein werden. Die Arbeit unserer Agenturen, des Europäischen Zentrums für 

die Förderung der Berufsbildung (CEDEFOP) und – was die Arbeit jenseits der Grenzen der 

EU, insbesondere in den Erweiterungs- und den Nachbarländern anbelangt – der 

Europäischen Stiftung für Berufsbildung (ETF), wird weiterhin von zentraler Bedeutung für 

die Umsetzung unserer Politik sein. 

 

Förderung von Arbeitsplätzen im ländlichen Raum  

Digitale Technologien bieten neue Wege zur Überbrückung der Kluft zwischen Stadt und 

Land. Für Menschen, die in ländlichen Gebieten leben, können Online-Dienste und Online-

Beschäftigungsmöglichkeiten das Risiko verringern, von bestimmten Leistungen 

ausgeschlossen zu sein. Voraussetzung dafür ist jedoch der Zugang zu grundlegenden 

sozialen Infrastrukturen (d. h. Bildung und Gesundheit) und zu guter Breitbandversorgung. 

Wir haben bereits einige gute Initiativen, auf denen wir aufbauen können: So soll mit der EU-

Maßnahme für intelligente Dörfer sichergestellt werden, dass ländliche Gebiete Zugang zu 

digitalen Technologien und Innovationen haben, um die Lebensqualität, einen höheren 

Lebensstandard, öffentliche Dienstleistungen und eine bessere Ressourcennutzung zu fördern. 

Eine zentrale Bedeutung wird zudem der Weiterbildung und dem Ausbau von Qualifikationen 

in der Strategie zur Förderung von Arbeitsplätzen im ländlichen Raum im digitalen Zeitalter 

zukommen. Im Rahmen der aktualisierten europäischen Kompetenzagenda werde ich prüfen, 

wie individuelle Lernkonten den Zugang zu Kompetenzen für alle sicherstellen können, 

einschließlich Menschen, die in ländlichen Gebieten leben. 

 

 

7.  Paradoxerweise sind die wirtschaftlich am stärksten benachteiligten Regionen 

zudem mit den größten Schwierigkeiten bei der Inanspruchnahme der Mittel aus dem 

EGF und dem ESF konfrontiert. Worin besteht Ihre Strategie, um die 

Inanspruchnahme von EU-Mitteln zu verbessern und deren missbräuchliche Nutzung 

zu verhindern, und wie wollen Sie die Mitgliedstaaten dazu anhalten, Ressourcen in 
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weniger entwickelte Regionen zu lenken und deren Kapazitäten für die Entwicklung von 

Projekten im Zusammenhang mit diesen Fonds zu verbessern? 

 

Mehr als 57 % der Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF) (50,6 Mrd. EUR) 

konzentrieren sich auf weniger entwickelte Regionen und dienen der Unterstützung von 

Investitionen in Humankapital. Mein Anspruch, wenn ich als Kommissionsmitglied bestätigt 

werde, ist es sicherzustellen, dass diese Regionen über die volle Kapazität verfügen, um die 

ihnen zugewiesenen Mittel in Anspruch zu nehmen. Gleichzeitig gilt es, Missbrauch und 

Betrug zu verhindern. 

 

Insgesamt schreitet die Umsetzung des Europäischen Sozialfonds und der 

Beschäftigungsinitiative für junge Menschen gut voran, mit einer Projektauswahlquote von 

fast 77 % der Gesamtfinanzierung (EU und national) und einer Quote von 33,5 % bei den 

Ausgabenerklärungen. Die ESF-Projektauswahlquote ist für alle Kategorien von Regionen auf 

einem ähnlichen Niveau. Zwar haben wirtschaftlich benachteiligte Regionen in gewissem 

Maße stärker ausgeprägte Probleme bei der Ausschöpfung der Mittel, die Unterschiede 

hängen dabei jedoch zu einem großen Teil vom einzelnen Mitgliedstaat ab. Der Europäische 

Fonds für die Anpassung an die Globalisierung ist als reaktives Kriseninstrument nicht mit 

einem jährlichen Haushaltsrahmen ausgestattet, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass 

weniger entwickelte Regionen größere Schwierigkeiten haben, dieses Instrument in Anspruch 

zu nehmen.  

 

Die Hauptgründe für eine schleppende Umsetzung und Abrufung von Mitteln sind 

administrative Kapazitätsprobleme, ein Mangel an infrage kommenden Projekten und die 

Aussetzung von Zahlungen aufgrund von schwerwiegenden Verwaltungs- und 

Kontrollmängeln. Ich beabsichtige, die Situation weiterhin sehr genau zu beobachten, unter 

anderem durch die acht Task-Forces für eine bessere Umsetzung, die von der Kommission in 

den Mitgliedstaaten eingesetzt wurden, bei denen die Gefahr einer Aufhebung der 

Mittelbindung besteht. Ich werde mich auch für eine bessere Nutzung technischer Hilfe zur 

Verbesserung der strukturellen Kapazitäten der Mitgliedstaaten einsetzen, um sicherzustellen, 

dass effiziente Verfahren für die Verwaltung und Kontrolle vorhanden sind und dass jede 

Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter die richtigen Kompetenzen hat.  

 

Weiterhin werde ich im Zusammenhang mit den interinstitutionellen Verhandlungen über die 

Kohäsionsfonds alles daransetzen, dass die notwendigen Änderungen für eine höhere 

Ausschöpfungsrate durchgeführt werden, ohne dass bei der Bekämpfung von Betrug und 

Missbrauch Abstriche gemacht werden. Auch für den Europäischen Fonds für die Anpassung 

an die Globalisierung schlug die Kommission vor, die Mobilisierung von Mitteln zu 

erleichtern, insbesondere indem sein Anwendungsbereich auf alle Arten von bedeutenden 

Umstrukturierungen ausgeweitet und die Schwelle für die Förderfähigkeit von 500 auf 250 

entlassene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gesenkt wird.  

 

 


