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Edi tori al

In unserem regelmäßigen Interview sprechen wir dieses Mal mit dem weltbekannten Finanzexperten und Philanthropen
George Soros über die Situation der Roma
in der EU. Und in unserem Beitrag „Andere Stimmen“ auf Seite 26 äußert sich
Bettina Schwarzmayr, die Präsidentin des
Europäischen Jugendforums, über junge
Menschen in der EU und warum so viele
von ihnen nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen können.

Im Oktober veröffentlichte die Europäische Kommission ein Maßnahmenpaket,
das allen Europäern helfen soll, Beruf und
Privatleben besser in Einklang zu bringen.
Ein Vorschlag zum Mutterschaftsurlaub
strebt eine Verlängerung der Mindestdauer
von 14 auf 18 Wochen an. Darüber hinaus Die Vorschläge der Kommission zur Verwürden so die Bedingungen verbessert, besserung des Mutterschaftsurlaubs bieweil die Frauen einen höheren Anteil ihres ten für Männer und Frauen weit reichende
Gehalts ausbezahlt bekommen würden und Möglichkeiten für eine bessere Vereinbardie Dauer ihres Mutkeit der Pflichten
terschaftsurlaubs flebei der Arbeit
„Nur 62 % der Frauen mit
xibler wählen könnin der Famiunterhaltsberechtigten Kindern und
ten. Eine separate
lie. Aber die VorInitiative im Rahmen gehen einer Arbeit nach. Bei den teile dieser LöMännern sind es 91 %.“
dieses Pakets würde
sung gehen über
durch das Angebot,
die individuelle
auf freiwilliger Basis
Lebensgestaleinen gleichwertigen Zugang zum Mutter- tung hinaus: Die von uns vorgeschlagenen
schaftsurlaub zu gewähren, auch die Si- Initiativen können einen Beitrag zu einer
tuation der selbständig oder freiberuflich höheren Beschäftigungsquote bei Frauen
tätigen Frauen verbessern.
leisten, aber sie bieten auch eine Chance,
die demografischen Herausforderungen
Im „Thema Spezial“ dieser Ausgabe, das einer immer älter werdenden Gesellschaft
auf Seite 15 beginnt, befassen wir uns zu meistern – denn die Untersuchungen
eingehend mit dem Paket zur Vereinbar- beweisen, dass Länder mit einem höheren
keit von Beruf und Privatleben und seiner Anteil an berufstätigen Frauen auch höheBedeutung für den einzelnen Bürger. In re Geburtenraten aufweisen.
einem Artikel wird untersucht, was diese
Vorschläge für schwangere Arbeitneh- Die Rolle der Europäischen Union ist auf
merinnen und Frauen im Mutterschafts- diesem Gebiet relativ beschränkt. Die
urlaub bedeuten würden. Ein weiterer Ar- Hauptverantwortung für die Entwicktikel befasst sich mit einem Bericht über lung und Förderung von entsprechenden
Kinderbetreuung, der im Rahmen des Maßnahmen zur Feinabstimmung tragen
Pakets zur Vereinbarkeit von Arbeit und die Mitgliedstaaten. Auch wenn die AusBerufsleben herausgegeben wurde.
richtung der Politik der Einzelstaaten
und ihre Traditionen respektiert werden
Außerdem befassen wir uns in dieser Aus- müssen, so könnte doch das Gemeingabe des Magazins mit dem Thema Ar- schaftsrecht eine gemeinsame Grundlage
mut, denn die EU beginnt mit den Vorbe- schaffen, auf der die einzelnen Länder
reitungen für 2010, das Europäische Jahr aufbauen können.
zur Bekämpfung von Armut und sozialer
Ausgrenzung und wir informieren uns daNikolaus G. van der Pas
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rüber, was Europa tut, um Menschen mit
Behinderungen zu unterstützen. Im ersten
größeren Artikel dieser Ausgabe ist unser
Thema das immer noch vorhandene Problem der unterschiedlichen Bezahlung von
Frauen und Männern.

Thema Spezial
Vereinbarkeit von Beruf und
Privatleben:
Mit dem Initiativenpaket soll die
Vereinbarkeit von Berufs-, Privatund Familienleben vereinfacht
werden. S. 15
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an muss ein wenig jonglieren können! Arbeit, Familie und Privatleben zu vereinbaren ist für Millionen
Europäer eine riesige Herausforderung.
Das gilt für Männer und Frauen. Aber der
Preis, den die Frauen bezahlen, ist nur zu
oft viel höher – manchmal kostet es sie
das Einkommen und die Karriereaussichten. Die Zahlen machen das deutlich: nur
62 % der Frauen mit unterhaltsberechtigten Kindern gehen einer Arbeit nach. Bei
den Männern sind es 91 %.

Geschlechterfrage
Zahlreiche Arbeitgeber in der
EU bemühen sich, die ungleiche
Bezahlung von Männern und Frauen
anzugleichen. S. 7
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M

Roma
Der erste EU-Gipfel zur Romafrage
fordert ein neues Aktionsbündnis
mit dem Ziel der Integration. S. 21

I n halt
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die Gleichheit zu fördern..............................................................7

ROMA
In der Frage der Integration der Roma ist es Zeit zu
handeln........................................................................................... 21

Unterschiede in der Bezahlung sind immer noch weit verbreitet, aber
immer mehr Arbeitgeber bemühen sich, die Ungleichheit zu beseitigen.

Die Teilnehmer am ersten EU-Gipfel zur Romafrage fordern ein neues
Aktionsbündnis zur Integration

BEHINDERUNG
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Behinderung.................................................................................. 10
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Was unternimmt die EU, um die Lebensbedingungen – und die
Berufschancen – von Menschen mit Behinderungen zu verbessern?
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ALLGEMEINES
30.-31. Oktober:

Die Europäische Kommission und die französische EU-Ratspräsidentschaft haben zusammen mit dem Ausschuss der Regionen der EU
und der Association des Régions de France
[Verband der französischen Regionen] in Paris
eine Konferenz über die territoriale Kohäsion
und die zukünftige Kohäsionspolitik abgehalten. Danuta Hübner, Kommissarin für Regionalpolitik und Vladimir Špidla, Kommissar
für Beschäftigung, soziale Angelegenheiten
und Chancengleichheit, hielten bei dieser Veranstaltung Reden. Dies war auch die erste gute
Gelegenheit, um über das vor kurzem von der
Kommission veröffentlichte Grünbuch über
die territoriale Kohäsion zu debattieren.
•

3. Oktober:

50 arbeitsuchende junge Menschen, die ihre
erste Stelle in einem anderen europäischen
Land erhalten hatten, trafen sich auf einer
speziell dafür durchgeführten Veranstaltung
in Paris, um ihre Erfahrungen auszutauschen.
Ebenfalls anwesend waren Arbeitgeber und
EURES-Berater für berufliche Mobilität –
EURES ist das Kooperationsnetz der EU zu
Fragen der Arbeitskräftemobilität.
•

27. September:

Die Hauptveranstaltung der Europäischen
Jobtage fand an diesem Tag in Brüssel in der
Zentrale der Europäischen Kommission statt
und fand das Interesse von fast 10.000 Arbeitssuchenden und 60 Arbeitgebern. Im Sep-

•
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•

BESCHÄFTIGUNG
UND EUROPÄISCHER
SOZIALFONDS

EU-Kommissar Spidla bei der Hauptveranstaltung
der Europäischen Jobtage in Brüssel

tember und Oktober fanden in ganz Europa
ungefähr 500 Veranstaltungen von Jobmessen
bis zu Seminaren und Vorträgen über berufliche Mobilität statt.
•

18. September:

Die Kommission hat vier Anträge Italiens
auf Hilfen aus dem Europäischen Fonds für
die Anpassung an die Globalisierung (EGF)
genehmigt. Mit diesen Mitteln werden fast
6.000 Arbeitnehmer aus dem Textilsektor bei
der Wiedereingliederung ins Berufsleben unterstützt. Die Anträge auf eine Gesamtsumme
von 35.158.075 Euro betreffen Arbeitnehmer,
die in einer Vielzahl überwiegend kleiner Unternehmen entlassen wurden. Betroffen sind
vier italienische Regionen: Sardinien, Piemont, die Lombardei und die Toskana. Die
Anträge werden zurzeit von den Behörden,
die den Haushalt verwalten, beraten.

9.-10. November:

Die Arbeitsminister der 27 Länder der Europäischen Union und der 16 Partnerstaaten
im Mittelmeerraum trafen sich erstmalig in
Marrakesch (Marokko), um über Fragen der
Beschäftigung, der Vermittelbarkeit und der
fairen Arbeitsbedingungen zu sprechen. Besonders hoben die Minister die Chancen und
Risiken aufgrund der Globalisierung, des
Klimawandels und der technologischen Entwicklung hervor sowie die sozialen und demografischen Veränderungen. Sie zogen eine
Bilanz der sozio-ökonomischen Situation der
Region, insbesondere in Bezug auf die Krise
der Finanzmärkte und deren Auswirkungen
auf die Beschäftigung. Bei dem Treffen wurden auch konkrete Vorschläge zur Förderung
der Schaffung neuer Arbeitsplätze gemacht,
zur Modernisierung des Arbeitsmarkts im
Hinblick auf die Fähigkeit, auf Veränderungen
zu reagieren, und zu einer auf den Bedarf des
Arbeitsmarkts abgestimmten Personalentwicklung. Die Minister betonten die Bedeutung
eines integrierten Lösungsansatzes, der die
Beschäftigungspolitik mit der Wirtschafts-,
Steuer-, Sozial- und Umweltpolitik kombiniert,
aber auch mit der Politik in Fragen der Bildung
und beruflichen Weiterbildung. Am Ende der
Konferenz verabschiedeten die Minister einen
Aktionsrahmen zur Stärkung des Dialogs, der
gemeinsamen Maßnahmen und des Austauschs
von Best Practices. Die nächste Europa-Mittelmeer-Konferenz der Minister für Arbeit und
Beschäftigung ist für 2010 geplant.

ARBEITSORGANISATION,
ARBEITSBEDINGUNGEN
UND SOZIALER DIALOG

Mit den Mitteln aus dem Europäischen Fonds für die
Anpassung an die Globalisierung werden Arbeitnehmer
aus dem Textilsektor in Italien bei der Wiedereingliederung
ins Berufsleben unterstützt
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•

22. Oktober:

Die Europäische Kommission begrüßte die
Entscheidung des Europäischen Parlaments,
einen Richtlinienentwurf zur Zeitarbeit anzunehmen. Das Europäische Parlament entschied
sich dafür, die Gemeinsame Position des Rates ohne weitere Änderungen zu unterstützen,
die bereits im Juni 2008 angenommen worden
war, so dass sie jetzt Gesetzeskraft erlangen
kann. Für die mehr als drei Millionen Zeitarbeitskräfte, die in der EU tätig sind, bedeutet
dies, dass sie von verbesserten Arbeitsbedingungen profitieren können. Die EU-Länder
müssen nun die Bestimmungen der Richtlinie
in ihre nationale Gesetzgebung übernehmen.
Innerhalb von drei Jahren werden die Bestimmungen dann in Kraft treten.

KURZNACHRICHTEN
•

16. Oktober:

FÖRDERUNG EINER
INTEGRATIVEN
GESELLSCHAFT
•

20. Oktober:

Die Kommission veröffentlichte eine neue Studie, die bestätigte, dass es in der EU einen Trend
zu einer stärkeren privaten Altersvorsorge gibt,
hob aber hervor, dass sie für alle zugänglich
sein muss und eine entsprechende Höhe der
Altersversorgung gewährleistet sein muss. Die
Studie stellte zwischen den EU-Ländern große
Unterschiede in der Verbreitung und der Beitragshöhe fest, die die Vielfalt der vorhandenen
Modelle widerspiegeln. Die Analyse soll den
EU-Ländern helfen, aus unterschiedlichen Erfahrungen der einzelnen Länder mit den „offenen Koordinierungsmethoden“ zu lernen, dem
System der EU für gemeinsame Ziele, Berichterstattung und Austausch von Best Practices.
•

16. Oktober:

Unmittelbar vor dem Weltarmutstag hielten
Minister aus der gesamten EU in Marseille
ein hochrangiges Treffen über die Bekämpfung der Armut und die Förderung der sozialen Integration ab (vgl. den Artikel auf S.
25). Das Jahr 2010 ist das Europäische Jahr
zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung, und dieses Treffen gab den Startschuss für die in ganz Europa stattfindenden
Vorbereitungen. Nichtstaatliche Organisationen, die lokalen Behörden und jede Person,
die gegen die soziale Ausgrenzung arbeitet,

Eine neue Studie betont die Bedeutung einer
Altersversorgung in angemessener Höhe

ist zur Teilnahme an der Aktionskampagne
eingeladen. Für die Initiative steht ein Budget
in Höhe von mindestens 26 Millionen Euro
zur Verfügung, von denen 17 Millionen von
der EU finanziert wurden.
•

3. Oktober:

Die Kommission legte eine Reihe gemeinsamer
Prinzipien vor, anhand derer die EU-Länder
ihre eigenen Strategien zur Bekämpfung der
Armut entwickeln können. Diese Empfehlung
beruht auf drei zentralen Aspekten: angemessene Einkommen, integrative Arbeitsmärkte
und Zugang zu qualitativ hochwertigen Dienstleistungen. Die einzelstaatlichen Regierungen
werden aufgefordert, auf diese gemeinsamen
Prinzipien zu verweisen und auf dieser Grundlage politische Strategien zur „aktiven Integration“ zu entwickeln, um den Kampf gegen die
gesellschaftliche Ausgrenzung und die Ausgrenzung vom Arbeitsmarkt zu verstärken (vgl.
den Artikel auf S. 25).
•

29. September:

Beim zweiten jährlich stattfindenden Europäischen Jahr der Chancengleichheit für alle
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Die Europäische Kommission richtete ein
Aufforderungsschreiben an die griechischen
Behörden, weil sie die Regeln der EU über die
Höchstarbeitszeit von Ärzten im öffentlichen
Gesundheitswesen nicht einhalten. Nach der
EU-Arbeitszeitrichtlinie wird die durchschnittliche Arbeitszeit auf 48 Stunden pro Woche,
einschließlich Überstunden, beschränkt, um
die Mitarbeiter vor den Gesundheits- und Sicherheitsrisiken zu schützen, die durch zu
lange Arbeitszeiten verursacht werden. Die
Kommission hatte zahlreiche Beschwerden
erhalten, die besagten, dass Griechenland seine Arbeitszeitregelungen für den öffentlichen
Sektor ausgesetzt hatte, so dass von den Ärzten
in den öffentlichen Krankenhäusern Griechenlands verlangt werden konnte, dass sie Überstunden arbeiten, ohne dass dies den Gesetzen
widersprach. In den Beschwerden wurde auch
darauf hingewiesen, dass die Mindestruhezeiten nicht eingehalten wurden. Griechenland
nimmt die Möglichkeit, von der 48-StundenWoche abzuweichen, die nach der Richtlinie
besteht, nicht in Anspruch.

besprachen in Paris etwa 400 hochrangige
Delegierte die nächsten Schritte im Rahmen
der Diskriminierungsbekämpfungsstrategie
der EU. Ein wichtiges Element der Diskussionen war der Vorschlag der Europäischen
Kommission (vom Juli 2008) zur Ausweitung
des bestehenden Diskriminierungsschutzes
in der EU auf Bereiche wie den Zugang zu
Waren und Dienstleistungen, Bildung und
Gesundheit. Die für die Chancengleichheit
zuständigen Minister und Interessenvertreter
– nichtstaatliche Organisationen, Sozialpartner, Unternehmen und unabhängige Institutionen zur Förderung der Chancengleichheit
aus ganz Europa – konnten ihre Ansichten zu
dem Vorschlag äußern und außerdem weitere Schritte zu den von den EU-Ländern im
Rahmen des Europäischen Jahrs der Chancengleichheit für alle 2007 eingegangenen
Verpflichtungen unternehmen.
•

16. September:

Die Kommission veranstaltete das erste Gipfeltreffen auf EU-Ebene zur Verbesserung der
Situation der Roma-Gemeinschaften in der
EU. Das Ereignis, das in Brüssel stattfand,
diente der Förderung des gemeinsamen EnSozial Agenda
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Eine Reihe gemeinsamer Prinzipien unterstützt die
Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung der Armut

gagements der Vertreter der nationalen und
europäischen Gremien und der Vertreter der
Bürgergesellschaft zur Bekämpfung der weit
verbreiteten Diskriminierung und Ausgrenzung von Millionen Europäern mit RomaHerkunft (vgl. den Artikel auf S. 21).

GESCHLECHTERGLEICHSTELLUNG
•

3. Oktober:

Die Kommission veröffentlichte einen Vorschlag, der zur Folge hätte, dass Millionen
Frauen in ganz Europa Anrecht auf einen

längeren Mutterschaftsurlaub zu besseren
Bedingungen hätten. Ein separater Vorschlag
würde durch das Angebot, auf freiwilliger Basis einen gleichwertigen Zugang zum Mutterschaftsurlaub zu gewähren, auch die Situation
der selbstständig oder freiberuflich tätigen
Frauen verbessern. Die beiden Initiativen
sind Teil eines Maßnahmenpakets, das allen
Europäern helfen soll, Beruf und Privatleben
besser in Einklang zu bringen. Mit diesen Initiativen soll die bestehende EU-Gesetzgebung
auf den neuesten Stand gebracht und verbessert werden. Nach der Beratung durch das Europäische Parlament und die Regierungen der
einzelnen Staaten besteht nun die Hoffnung,
dass 2009 eine Vereinbarung getroffen wird.
Die EU-Mitgliedstaaten hätten dann zwei Jahre Zeit, um die Regelung in nationales Recht
umzusetzen. (Vgl. Thema Spezial ab S. 15.)
•

3. Oktober:

Ein Bericht der Europäischen Kommission
wies nach, dass trotz einiger Verbesserungen die Kinderbetreuung in den EU-Ländern
nicht den Wünschen der Eltern entspricht.
Zu den Ergebnissen des Berichts gehörte,
dass die meisten Länder ihre Ziele für die
Kinderbetreuung verfehlt haben, die von den
EU-Staats- und Regierungschefs selbst im
Jahre 2002 in Barcelona ausgegeben worden
waren: 90 % der Kinder zwischen dem Alter
von drei Jahren und der Einschulung und 33

% der Kinder im Alter bis zu drei Jahren. Der
Bericht war Teil des umfangreichen Maßnahmenpakets der Kommission zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben in Europa (vgl. die andere Nachricht und das Thema
Spezial auf S. 15).

INTERNATIONALE
BESCHÄFTIGUNG UND
SOZIALE THEMEN
•

14.-15. Oktober:

Die Arbeitsminister aus 43 europäischen und
asiatischen Ländern sind zusammengekommen,
um die soziale Dimension der Globalisierung
und globale Fragen zur Beschäftigung zu erörtern. Das zweite asiatisch-europäische ASEMForum auf der indonesischen Insel Bali trug
zum Ausbau der Zusammenarbeit zwischen den
beiden Regionen im Hinblick auf die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen bei.
Die Minister diskutierten globale Fragen zur Beschäftigung, wie z. B. Fortbildung und Beschäftigungsmöglichkeiten, die Abwanderung von
Arbeitskräften, die soziale Sicherung und die
soziale Verantwortung der Unternehmen. Außerdem wurden konkrete Projekte besprochen,
mit denen diese Zusammenarbeit noch ausgeweitet werden kann, wie z. B. der Austausch von
Erfahrungen und Best Practices zu Themen wie
Qualifikationen, Gesundheit und Sicherheit am
Arbeitsplatz oder soziale Sicherheit.

Treffen der Minister für Arbeit und Soziales
Am 2. Oktober 2008 fand im Rat unter dem
Vorsitz von Xavier Bertrand, dem französischen Minister für Arbeit, Soziales, Familie
und Solidarität eine Diskussion statt. Die
Europäische Kommission war vertreten
durch Vladimír Špidla, den EU-Kommissar
für Beschäftigung, soziale Angelegenheiten
und Chancengleichheit. Die wichtigsten Tagesordnungspunkte waren:
Horizontale Richtlinie zur Bekämpfung
von Diskriminierung
Der Vorschlag der Kommission, den Schutz
gegen Diskriminierung aufgrund von Alter,
Behinderung, sexueller Orientierung und
Religion oder Weltanschauung über den Bereich des Arbeitsplatzes hinaus auszuweiten,
wurde von den Ministern im Hinblick auf
eine Fortsetzung der Verhandlungen über den
Wortlaut beraten. Die neue Richtlinie würde
die Gleichbehandlung in den Bereichen des
Sozialschutzes gewährleisten, z. B. bei Sozialversicherung und Gesundheitsdiensten,
Sozial Agenda
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Bildung und Zugang zu sowie Versorgung
mit Gütern und Dienstleistungen, die von
allen Bürgern erworben werden können, einschließlich Wohnraum.
Mündlicher Zwischenbericht über die
„Flexicurity Mission“
Die Kommission berichtete über die Ergebnisse der jüngst durchgeführten Besuche
der „Flexicurity Mission“ in Frankreich,
Schweden, Finnland, Polen und Spanien.
Diese Besuche erhöhten das Interesse an den
„Flexicurity“-Themen und außerdem dienten
sie der Klärung der Frage, wie verschiedene
Länder das „Flexicurity“-Prinzip umsetzen.
Vorschlag für eine überarbeitete Richtlinie über die Europäischen Betriebsräte
Der Rat zog eine Bilanz der Fortschritte im
Zusammenhang mit diesem Vorschlag zur
Verbesserung der Situation der Europäischen
Betriebsräte.

Koordination der Sozialversicherungssysteme
Auch die Fortschritte in Bezug auf den Vorschlag einer Regelung zur Umsetzung der
Bestimmungen der Verordnung 883/2004, der
modernisierten und vereinfachten Verordnung
zur Koordinierung der Systeme der sozialen
Sicherheit, wurden vom Rat überprüft.
Europäisches Jahr zur Bekämpfung von
Armut und sozialer Ausgrenzung
Der Rat erklärte das Jahr 2010 zum Europäischen Jahr zur Bekämpfung von Armut und
sozialer Ausgrenzung. Die Initiative ist mit
einem Budget von 17 Millionen Euro ausgestattet und wird die Bemühungen der EU
um eine integrativere Gesellschaft nicht nur
bekannter machen, sondern auch deren Effizienz steigern.
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Geschlechterfrage

Immer mehr Unternehmen in der EU wenden sich gegen
die ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen
Die Unterschiede in der Bezahlung sind noch immer weit verbreitet,
aber viele Arbeitgeber bemühen sich, für mehr Gleichheit zu sorgen

D

as Lohngefälle zwischen Männern und
Frauen ist ein regelmäßig wiederkehrendes
Thema, mit dem sich nicht nur die europäische
Presse beschäftigt, sondern auch die Debatten
und Gespräche zwischen den Politikern in der
EU. Es handelt sich um ein sensibles Thema, das
viele Menschen sehr berührt, während es andere
eher geringschätzig behandeln: Ein vor kurzem
im Vereinigten Königreich vorgestellter Bericht
(„Should we mind the gap?“ [Ist das Gefälle ein
Problem?] von Professor J. R. Shackleton) kommt
beispielsweise zu dem Schluss, dass „wir nicht so
viel Tamtam und Trara um das Lohngefälle zwischen Männern und Frauen machen sollten“.
Wie Sie über dieses Thema auch denken, es
bleibt eine Tatsache, dass Frauen im Durchschnitt
immer noch 15 % weniger verdienen als Männer (Zahlen aus dem Jahr 2006). In den letzten
Jahren hat die EU einiges unternommen, um auf
die Unterschiede zwischen den Gehältern von
Männern und Frauen aufmerksam zu machen.
2007 begann die Europäische Kommission, eine
Strategie gegen die unterschiedliche Bezahlung
von Männern und Frauen einzusetzen. Und diese
Strategie scheint sich genau dort auszuzahlen, wo
es am wichtigsten ist: in den Unternehmen.
Einige Arbeitgeber in ganz Europa haben sich
dieses Themas bereits angenommen und sorgen
dafür, dass in ihren Unternehmen fairere Arbeitsplätze angeboten werden.

Stellenbezeichnungen
Vor kurzem wurde in der belgischen Supermarktkette Delhaize festgestellt, dass die Mitarbeiterinnen immer frustrierter werden, denn
sie wussten, dass sie weniger verdienten als ihre
männlichen Kollegen und waren darüber nicht
gerade glücklich.

Informationskampagne
2009 wird die Europäische Kommission
eine Informationskampagne zum Lohngefälle zwischen Männern und Frauen
starten, die sich an alle Arbeitgeber und
Arbeitnehmer richtet, an die Sozialpartner,
Entscheidungsträger, nichtstaatliche Organisationen und an die gesamte Öffentlichkeit. Alle Beteiligten haben ihre ganz
persönliche Aufgabe bei der Beseitigung
dieses Gefälles. Die Kampagne versucht,
die Vorteile für die Unternehmen in den
Vordergrund zu stellen, die Maßnahmen
gegen das Lohngefälle unternehmen: bessere und motiviertere Mitarbeiter und ein
besseres Sozialklima. Die Rolle der Sozialpartner ist ebenfalls wichtig, denn sie
können den Mitarbeitern Orientierung geben und sie informieren.

„Die Frauen in der Lebensmittelabteilung
und die Männer in der Lebensmittelabteilung
bekommen unterschiedliche Gehälter und der
Unterschied ist enorm: die Frauen verdienen
122 Euro weniger pro Monat als ein vollzeitbeschäftigter Mann“, erklärt Liliane Parent,
eine Mitarbeiterin von Delhaize.
Diese ungleiche Bezahlung ist in Belgien
und vielen anderen Ländern der Europäischen
Union nichts Ungewöhnliches. Ein Teil des
Problems besteht darin, dass obwohl die ungleiche Bezahlung gesetzlich verboten ist (der
gesetzliche Rahmen der EU garantiert gleiche
Bezahlung für gleiche Arbeit bzw. für gleichwertige Arbeit) es Mittel und Wege gibt, diese
Regelungen zu umgehen. „Ein häufiges Beispiel, wie die Gesetze zur Gleichstellung im
Arbeitsleben umgangen werden, ist die Stellenbezeichnung unterschiedlich zu gestalten,
je nachdem, ob ein Mann oder eine Frau die
Aufgabe ausübt“, meint Francoise Goffinet
vom Institut pour l’Egalite des Femmes et des
Hommes in Belgien. „Wir haben also immer
noch Unternehmen, in denen die Frau, die die
Büros putzt, eine Putzfrau ist, während der
Mann, der einen Supermarkt oder ein Firmengebäude reinigt, indem er eine kleine Maschine vor sich herschiebt, Fußbodentechniker
genannt wird.“
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„Wir haben alle Berufsbezeichnungen, die
in einem Supermarkt vorkommen, neu definiert und dann haben wir diese Aufgaben bewertet, und zwar nicht nur danach, ob es sich
um eine handwerkliche Tätigkeit handelt, was
vielleicht in der Vergangenheit häufiger der
Fall war, sondern auch in Bezug auf die damit verbundene Verantwortung“, sagt Thierry
Vermeire, der bei Delhaize als Bereichsleiter
für soziale Angelegenheiten tätig ist. Er fügt
hinzu, dass auf diese Weise „ein System, das
viel fairer ist und keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen mehr macht, sondern wirklich die beruflichen Aufgaben in den
Vordergrund stellt, entstanden ist”.

„Politik der Vereinbarkeit“
Auch andere europäische Unternehmen
führen entsprechende Schritte durch, um das
Arbeitsumfeld anzugleichen. Ein Beispiel
hierfür ist La Caixa, die größte spanische
Sparkasse. Das Unternehmen verfolgt schon
seit vielen Jahren den Grundsatz der gleichen
Bezahlung und hat stets versucht, Karrierehindernisse für Frauen zu beseitigen. Ein in
Spanien seit kurzem gültiges, sehr weit gehendes neues Gesetz zur Gleichbehandlung
der Geschlechter (das verlangt, dass Gewerkschaften und Arbeitgeber einen Plan für die
Gleichbehandlung am Arbeitsplatz vereinbaren, erstmalig die Elternzeit auch für die Väter
vorsieht und festlegt, dass spanische Großunternehmen in den nächsten Jahren die Frauen
in die wirtschaftliche Entscheidungsebene
integrieren müssen) hat im Land und bei den
Unternehmen bereits für Veränderungen gesorgt. Aber die Bankengruppe geht noch weiter als die Regelungen nach dem neuen Gesetz
und bietet beispielsweise Karrierepausen und
eine verlängerte Elternzeit an.
„In unserem Land gibt es das kulturelle Problem, dass die Hausarbeit in der Regel eher
von Frauen als von Männern gemacht wird“,
erklärt Jaime Larnasa, der Personalchef von La
Caixa. „Wir als Unternehmen können aber versuchen, und das tun wir auch, mit einer ganzen
Reihe von Maßnahmen zur Vereinbarkeit von
Berufs- und Privatleben das häusliche Leben
unserer Mitarbeiter zu vereinfachen.“
Sozial Agenda
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Finanzielle Förderung der
Geschlechtergleichstellung
In Frankreich hat inzwischen im Jahre 2006
die Versicherungsgesellschaft AXA France
eine unternehmensweite Vereinbarung unterzeichnet, die für einen Zeitraum von drei
Jahren eine Summe von 250.000 Euro pro
Jahr bereitstellt, um das Gehaltsgefälle zwischen Männern und Frauen im Unternehmen
zu verringern. Dank dieser Initiative erhielten
113 Frauen im Jahre 2007 eine Gehaltserhöhung. Und eine Vereinbarung bei Electricité
de France, wo das Lohngefälle 2002 noch
4,9 % betrug, legt fest, dass Frauen während
der Vertragsdauer eine Reihe individueller
Gehaltserhöhungen erhalten, die nach den
aktuellen Gehaltsrichtlinien einer Beförderungsquote von 1,5 Punkten auf die gesamte
Belegschaft bezogen entsprechen.
In ganz Europa versuchen die Länder in unterschiedlichem Maße Frauen zu mehr Fairness
zu verhelfen. Schweden hat ein entsprechendes
Gesetz bereits 1980 eingebracht: Jedes Unternehmen mit mehr als 10 Beschäftigten benötigt einen Gleichstellungsaktionsplan und muss
für gleiche Bezahlung sorgen. Frankreich hat
vor kurzem ein neues Gesetz eingeführt und
Präsident Sarkozy sagte, dass dieses Thema
während der französischen Ratspräsidentschaft
eines der Themen ist, die Priorität genießen.
Das Gleichstellungsgesetz des Vereinigten Königreichs aus dem Jahre 2006 wiederum sieht
vor, dass „für alle öffentlichen Behörden eine
gesetzliche Pflicht besteht, für die Beseitigung
einer ungesetzlichen Diskriminierung bzw. von
Mobbing entsprechend Sorge zu tragen und für
eine Chancengleichheit zwischen Männern
und Frauen einzutreten.“

Die Ursachen des Lohngefälles
Für die immer noch vorhandenen Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen

gibt es eine Vielzahl von Gründen. Der erste
Grund ist die Aufteilung des Arbeitsmarkts:
Frauen sind nach wie vor weitgehend in den
Sektoren und Berufen zu finden, die schlechter
bezahlt werden. Mehr als 40 % der arbeitenden Frauen sind in den Bereichen öffentliche
Verwaltung, Erziehung, Gesundheit oder in
Sozialberufen tätig. Dieser Anteil beträgt bei
den Männern weniger als 20 %. Hinzu kommt
die so genannte „gläserne Decke“ – die unsichtbare Barriere, die Frauen von den besser
bezahlten Positionen im Management fernhält.
Vorurteile und die gewählten Studienfächer
(so sind beispielsweise die Mädchen bei den
Ingenieurs- und Betriebswirtschaftsstudenten
eher schwächer vertreten) spielen dabei genauso eine Rolle wie die Stelleneinstufungen und
die Vergütungssysteme, die Männern Vorteile
bieten. Zusätzlich gibt es noch das Problem
der Vereinbarkeit von Beruf und Familie: Viele
der heutigen Positionen im Management sind
nicht flexibel und deshalb nicht mit der Pflege
von Familienangehörigen vereinbar, einer Rolle, die immer noch in erster Linie von Frauen
wahrgenommen wird. Fehlende bzw. nicht bezahlbare Betreuungsmöglichkeiten für Kinder
stellen ein weiteres Problem dar. Viele Frauen
arbeiten entweder nicht mehr, wenn sie Kinder
bekommen, oder sie entscheiden sich für Teilzeitarbeit. Auch andere Themen, wie z. B. die
Ausgrenzung aufgrund von Vorurteilen oder
Stereotypen, spielen eine Rolle.
Auf jeden Fall sind inzwischen in den Delhaize-Supermärkten in Belgien die Mitarbeiterinnen zufriedener, denn ihre Arbeit wurde
neu bewertet, und jetzt erhalten sie endlich
(nach den nächsten Gehaltsverhandlungen
im kommenden Jahr) dasselbe Gehalt wie die
Männer im Unternehmen.
„Als ich vor 35 Jahren angefangen habe,
war die Diskriminierung noch gang und
gäbe“, meint Frau Parent. „Aber in den letzten
Jahren ist es besser geworden.“

© Getty Pictures

Delhaize, ein Unternehmen, in dem ca.
16.000 Menschen beschäftigt sind, wovon
zwei Drittel Frauen sind, ist nun eines von
immer mehr belgischen Unternehmen, die
versuchen, diese Situation zu beheben: sie
verwenden neue Stellenbezeichnungen, die
geschlechtsneutraler sind als bisher. Sie werden unterstützt durch ein von der Gemeinschaftsinitiative EQUAL finanziertes Projekt
aus diesem Bereich in Belgien (EVA).

Geschlechterfrage
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Der ESF in Malta – Mütter bei der Arbeit

Die Beschäftigungsquote von Frauen ist nirgendwo in der EU so niedrig wie in Malta.
2006 arbeiteten nur 35 % der Frauen, während es bei den Männern 75 % waren. Dieser Wert liegt weit unter dem europäischen
Durchschnitt von 57 %. Was also hält die
Frauen in Malta vom Arbeiten ab?
Mariela stammt aus Bulgarien und hat den
größten Teil ihres Lebens in Malta verbracht.
Sie hat als Systems Manager in einer Regierungsorganisation Karriere gemacht. Aber
nach der Geburt von Elena und später von
Giorgio standen Mariela Cassar und ihr Ehemann Tancreed vor demselben Dilemma wie
viele andere Eltern: Wo bleiben die Kinder,
solange die beiden Eltern arbeiten?
„Mein Mann wusste, dass ich weiterhin arbeiten wollte, denn ich hatte eine sehr gute
Stelle. Es gab also gar keine Diskussionen
darüber“, meint Mariela. „Aber als Giorgio
kam, machte ich mir große Sorgen, denn es
gab für ihn keinen Kindergarten.“
Doch ihr konnte, dank des Kinderbetreuungsprojekts Kidstart in Valletta, das vom

Europäischen Sozialfonds mitfinanziert wird,
geholfen werden. „Bei unseren Untersuchungen hatten wir herausgefunden, dass die Einrichtungen für Kinder bis zum Alter von drei
Jahren knapp sind und viele Einrichtungen
zudem einen sehr schlechten Standard aufwiesen, und das sogar bei der Hygiene, der
Sicherheit und beim Verhältnis zwischen Pflegekräften und Kindern“, erklärt Lorraine Spiteri, die Kidstart gegründet hat. „Als wir dann
diese Einrichtung hier eröffneten, bewarben
wir uns um Fördermittel aus dem Europäischen Sozialfonds, die wir auch bekamen.
Damit konnten wir das Gebäude renovieren
und entsprechende Materialien zur Förderung
der Entwicklung der Kinder kaufen.“
„Giorgio ist hier, seit er ein Jahr alt ist, also
sind es jetzt schon acht Monate“, erklärt Marielas Ehemann Tancreed. „Wir sind mit der
Tagesstätte hier rundum zufrieden.“
Um die Frauen zu einer aktiven Teilnahme an
der Gesellschaft zu ermutigen, arbeitet der
ESF auch mit den maltesischen Behörden
zusammen, damit flexible Arbeitsmöglichkeiten wie die Telearbeit gefördert werden.

Paula Gouder arbeitet im maltesischen Institut für Tourismusstudien. Den Morgen verbringt sie an der Schule bei ihren Studenten,
aber nachmittags geht sie in ihr virtuelles
Büro zu Hause. Paula liebt ihre Arbeit, aber
weil ihr Ehemann zwei Wochen pro Monat
im Ausland tätig ist und ihre Tochter Julia
sehr viel Aufmerksamkeit braucht, kommt
sie nur zurecht, weil sie die Möglichkeit zur
Telearbeit hat. „Das wäre sonst eine Katastrophe“, sagt sie selbst. „Ich hätte nicht mehr
arbeiten können und hätte meine Stelle endgültig aufgeben müssen.“
Das Telearbeitsprogramm des Unternehmens, das vom ESF mitfinanziert wurde, trug
dazu bei, dass Paula sich ihre beiden großen
Wünsche erfüllen konnte: Mutter zu sein und
im Beruf Karriere zu machen. Das möchte
sie auch ihrer Tochter vermitteln, wenn sie
einmal größer ist. „Ich glaube, dass in dieser Gesellschaft die Kinder eine Ahnung davon haben müssen, dass eine Karriere heute
wichtig ist. Wenn sie sieht, wie ich arbeite
und mich gleichzeitig um den Haushalt kümmere, dann kann sie die Lebenswirklichkeit
besser verstehen.“
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Die politische Antwort Europas auf
die Frage der Behinderung
Was unternimmt die EU, um die
Lebensbedingungen von Menschen mit
Behinderungen zu verbessern?

M

enschen mit Behinderungen stellen ein
bedeutendes, noch nicht genutztes Arbeitskräftepotenzial für den Arbeitsmarkt und
die Wirtschaft Europas dar. Die EU hat eine
Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter von etwa
300 Millionen Menschen. Davon haben etwa
50 Millionen eine Behinderung. Viele dieser
Menschen wollen arbeiten und sind auch dazu
in der Lage. Trotzdem liegt die Beschäftigungsquote der Menschen mit Behinderung
zurzeit nur bei 50 %, während es bei den
Nichtbehinderten über 68 % sind. Außerdem
ist bei Menschen mit einer Behinderung die
Wahrscheinlichkeit fast doppelt so groß, dass
sie inaktiv werden, d. h. dass sie weder eine
Arbeit haben noch eine Arbeit suchen.

pas wird immer älter und natürlich steigt mit
zunehmendem Alter auch die Wahrscheinlichkeit einer Behinderung. Für die EU ist es
daher wichtig, sowohl Vorsorge zu treffen als
auch die Bedürfnisse von Arbeitsuchenden
mit Behinderungen zu berücksichtigen, damit
sie sich besser in den Arbeitsmarkt integrieren und eine aktivere Rolle in der Gesellschaft
spielen können. Außerdem muss berücksichtigt werden, dass Menschen mit einer Behinderung oft Unterstützung oder Pflege benötigen. Wenn entsprechende Dienstleistungen
angeboten werden, dann sorgt dies auch für
Beschäftigung – beim Pflegepersonal und
ähnlichen Dienstleistern – und davon profitiert wiederum die gesamte Wirtschaft.

Allerdings könnten mit ein wenig zusätzlicher Hilfe Millionen von Europäer mit einer
Behinderung Arbeit finden. Dies ist umso
wichtiger, wenn man bedenkt, dass es in Zukunft vermutlich mehr Menschen mit Behinderungen geben wird: Die Bevölkerung Euro-

Beim Thema der Behinderung ist die Beschäftigung – die Grundlage der LissabonStrategie für mehr und bessere Arbeitsplätze
– ein wichtiges politisches Thema für die Europäische Kommission, aber selbstverständlich nicht das einzige. Die soziale Integration
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allgemein und die Chancengleichheit, insbesondere für Behinderte, stehen ebenfalls ganz
oben auf der Prioritätenliste.

Jährlich stattfindende Konferenz
Einmal im Jahr findet in Brüssel ein Treffen
statt, bei dem die dringlichsten Fragen aus diesem Bereich zur Sprache kommen. Das Thema der diesjährigen Konferenz lautete: „Acting locally for a society for all“ [Durch lokale
Aktionen eine Gesellschaft für alle schaffen].
Die Konferenz wurde von der Kommission am
1./2. Dezember 2008 in enger Zusammenarbeit mit dem Europäischen Behindertenforum
(EDF) anlässlich des Europäischen Tags der
behinderten Menschen organisiert. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Frage, wie
Aktivitäten der EU und ihre Gesetzgebung
die lokale Ebene erreichen. Darüber hinaus
wurden Beispiele für die Gleichstellung von
Behinderten vorgestellt.
Die Konferenz wird jedes Jahr um den
3. Dezember abgehalten, so dass sie zeitgleich
mit dem Internationalen Tag der Behinderten
stattfindet, der von den Vereinten Nationen
1992 ins Leben gerufen wurde. Die Konferenz
führt Menschen mit und ohne Behinderung
zusammen, darunter auch politische Entscheidungsträger, Experten von den Universitäten
und aus den Medien sowie andere Menschen,
die sich für Behinderte engagieren. Die Konferenz ist Teil der Bemühungen der EU, das
Thema der Gleichstellung von Behinderten
entsprechend zu fördern, wie dies im Aktions-

Behinderung

Jedes Jahr stellt die Konferenz ein Thema
in den Mittelpunkt, das einen anderen Aspekt
der Behinderung betrifft. In den vergangenen
Jahren wurden die Themen Bildung, Bekämpfung der Gewalt gegen Menschen mit Behinderungen, Design für alle, Arbeit finden
und nicht verlieren, Zusammenleben in der
Gesellschaft und Jugend behandelt. Die Ergebnisse und Beschlüsse dieser Konferenzen
finden Eingang in die jedes zweite Jahr erstellten Berichte der Europäischen Kommission über die Gesamtsituation der Behinderten.
Diese Berichte bilden für die Kommission die
Grundlage für die Festlegung der Prioritäten
für künftige Maßnahmen im Rahmen der verschiedenen Phasen des Aktionsplans der EU
zum Thema Behinderungen. Da dieser Aktionsplan 2010 ausläuft, kündigt die Konferenz
in diesem Jahr zugleich den Beginn des Konsultationsprozesses an, durch den die Strategie der Kommission im Behindertenbereich
ab dem Jahr 2010 festgelegt werden soll.
2008 gab es erhebliche politische Fortschritte, und die Konferenz stellte die Erfahrungen, die der Einzelne damit macht, in den
Mittelpunkt. Flugreisen zum Beispiel wurden
durch die Verordnung (EG) Nr. 1107/2006
vereinfacht, die im Juli vollständig in Kraft
getreten ist und für eine Gleichbehandlung aller Flugpassagiere sorgt. Die Fluglinien dürfen keine Buchung verweigern oder einer Person die Beförderung nicht erlauben, nur weil
ihre Bewegungsfähigkeit eingeschränkt ist
oder eine Behinderung vorliegt. Darüber hinaus hat eine behinderte Person einen kostenlosen Anspruch auf entsprechende Hilfe. Die
Verordnung verbessert auch den Anspruch auf
die Beförderung von Hilfsmitteln sowie das
Recht auf Informationen und auf die Abgabe
von Beschwerden. Bei anderen Verkehrsarten
wird es voraussichtlich ähnliche Fortschritte
geben, denn entsprechende Verordnungen
sind für die Bahn, den Schiffsverkehr sowie
für Busreisen ebenfalls geplant bzw. bereits
verabschiedet.

men bestätigt, dass es sich bei Behinderungen
um ein weit gefasstes Menschenrechtsproblem handelt und um eine gesetzlich zu regelnde Frage. Dies bedeutet, dass Menschen
mit Behinderungen dasselbe Recht auf den
Zugang zu Waren und Dienstleistungen haben wie jeder andere und dass sie im gleichen
Maße das Recht haben, einen Beitrag zur Gesellschaft und zur Wirtschaft zu leisten. Eines
der Hauptziele des Übereinkommens ist, dafür
zu sorgen, dass das Thema Behinderungen in
sämtlichen Politikbereichen Beachtung findet.
Nur wenn auch die lokale Ebene einbezogen
wird, kann dies erfolgreich sein.

Richtlinie zur Gleichbehandlung im Beruf
(2000/78/EG), die eine Diskriminierung in
Beschäftigung und Beruf, Belästigungen und
Anweisungen zur Diskriminierung untersagt,
und enthält eine Verpflichtung für alle Arbeitgeber „angemessene Vorkehrungen“ für Menschen mit Behinderung zu treffen. Der neue
Vorschlag für eine Richtlinie wird, wenn er
in Kraft gesetzt ist, die rechtliche Auslegung
ähnlicher Bestimmungen in der UN-Konvention auf europäischer Ebene erleichtern und
sorgt für einen einheitlichen Mindestschutz in
Bezug auf die entsprechenden Verpflichtungen nach der UN-Konvention.

In ihrer abschließenden Erklärung zum
zweiten informellen Ministertreffen zu Fragen der Behinderung ermutigte die slowenische EU-Ratspräsidentschaft besonders zur
Einhaltung und Unterstützung der Antidiskriminierungsgesetze sowie zur Umsetzung
der UN-Konvention und zur Einbeziehung
der Interessengruppen in die politischen Prozesse. Für das Jahr 2008 schlug die Kommission daher eine neue Richtlinie vor, die den
gesetzlichen Rahmen zur Bekämpfung von
Diskriminierungen in der EU abrundet. Die
Richtlinie soll einen Schutz gegen Diskriminierung aufgrund von Behinderung, Religion
oder Weltanschauung, Alter oder sexueller
Orientierung außerhalb der Arbeitswelt gewährleisten, also besonders in den Bereichen
Bildung, soziale Sicherung und Zugang zu
Waren und Dienstleistungen. Sie ergänzt die

Während die Behindertenpolitik größtenteils im Verantwortungsbereich der Mitgliedstaaten liegt, ergänzt die Politik der EU die
Entwicklungen auf nationaler Ebene und unterstützt sie. Eine wichtige Rolle spielen dabei
die Europäischen Strukturfonds. Durch die
Unterstützung entsprechender Maßnahmen
auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene
tragen sie zur Umsetzung der politischen Ziele der EU bei. Die durch diese Fonds finanzierten Projekte müssen auch für Menschen
mit Behinderung zugänglich sein. Insgesamt
stellen die Strukturfonds einen erheblichen
Teil des Budgets der EU dar, so dass von der
Gewährleistung des freien Zugangs von Menschen mit Behinderung auf diese Fonds eine
deutliche Wirkung ausgeht und ein Beitrag
zur Verbesserung der Situation von Menschen
mit Behinderung in Europa geleistet wird.
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plan „Chancengleichheit für Menschen mit
Behinderungen“ vorgesehen ist. Außerdem
wird auf diese Weise der Austausch von Best
Practices in Bereichen gefördert, die für die
aktive Integration von Menschen mit Behinderungen wichtig sind, und die Kontakt- und
Beziehungspflege zwischen den Hauptakteuren im Bereich der Behindertenpolitik wird
ermöglicht.

Gleiche Rechte
Der Abschluss des UN-Übereinkommens
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, das am 3. Mai 2008 in Kraft trat, ist
bereits in Gang gekommen. Das ÜbereinkomSozial Agenda
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Der ESF in Lettland – den Blinden eine Hand reichen

Durch einen tragischen medizinischen Fehler
erblindete sie schon als Baby. Deshalb kann
sich Sarmite nicht an die Zeit erinnern, als sie
noch sehen konnte. Heute findet sie es schon
schwer, sich vorzustellen, wie es wäre, wenn
sie sehen könnte. „Ich kam ungefähr zwei
Monate zu früh auf die Welt und wurde dann
in einen speziellen Raum gebraucht, eine Art
Brutkasten. Deshalb wurde ich blind. Es war
ein Unfall und sonst nichts.“
Sarmite wohnt mit ihren Eltern und ihren
beiden Brüdern in Riga und ist ein begeisterndes Beispiel dafür, wie weit man es mit
Entschlossenheit und der nötigen Unterstützung bringen kann. Sie verbrachte ihre Kindheit in einem speziellen Internat für blinde
Kinder, wo sie die Brailleschrift erlernte. Als
sie an die Universität kam, zeichnete sie sich
durch gute Leistungen aus und erhielt ein
Stipendium. Sie besitzt auch musikalisches
Talent und spielte Saxofon in einer Jugendband. Obwohl sie noch gelegentlich Musik
macht, erklärt Sarmite, dass sie die Musik
für eine Weile aufgibt, weil sie sich auf die
Universität konzentrieren möchte.
Sarmite benötigt für ihr Studium spezielle
Geräte. Sie schreibt sehr schnell mit einer Art
Tafel, einer speziellen Brailleschreibmaschine oder mit einem Computer, der mit einer
Spracherkennungssoftware ausgestattet ist.
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Damit alle ihre Materialien für das Studium
in Braille übersetzt werden können, benötigt
sie die Hilfe der lettischen Blindenbibliothek.
Aber Gunta Bite, die Leiterin der Brailleabteilung der Bibliothek, erklärt uns, dass „eine
Übertragung in die Brailleschrift extrem teuer
ist. Wir können diese Aufgabe in unserer Bibliothek nur deshalb bewältigen, weil wir Gelder von der EU bekommen, durch die wir in
der Lage waren, unsere Brailleabteilung aufzubauen.“ Weiterhin erklärt sie, dass es Ziel
des Projekts war, Blinde und Sehbehinderte
mit verschiedenen Dienstleistungen und Materialien zu versorgen, die sie in die Lage versetzen, sich in der Gesellschaft zurechtzufinden, in den Arbeitsmarkt integriert zu werden
und ein unabhängigeres Leben zu führen.
Die EU sorgte über den Europäischen Sozialfonds dafür, dass die Bibliothek eine
entsprechende Ausrüstung und Schulungen
bezahlen konnte, so dass nun Bücher und
andere Dokumente für Blinde dort gedruckt
werden können. Personen aus ganz Lettland,
die Brailleschrift lesen, haben jetzt Zugang zu

© Europäische Kommission

„Ich bin mir nicht sicher, ob ich gerne sehen
würde. Blind zu sein, ist ein Teil meines Lebens“, sagt Sarmite Gromska, eine 21-jährige
Studentin der Universität Lettlands in Riga.

einer Vielzahl von neuen Materialien, die sie
kostenlosen lesen können. Bei Bedarf können
auch bestimmte Texte angefordert werden.
Heute beschäftigt die Abteilung auch blinde
und sehbehinderte Menschen, die bei der
Vorbereitung der Texte helfen. Sarmite erzählt: „Ich habe mal im Sommer für die Bibliothek gearbeitet, und da wurde mir klar,
dass die Erstellung von Brailletexten mein
Beruf werden soll.“ Auf dieses Berufsziel arbeitet sie jetzt mit ihrem Studium hin.V
Fast ihr ganzes Leben lang war Sarmite
fast vollständig von ihren Eltern abhängig.
Doch sie weiß, dass sie eines Tages alleine
sein wird und dann auf ihren eigenen Füßen
stehen muss. „Ja, ich war ziemlich nervös,
bevor ich mein Studium anfing“, gibt sie zu.
„Es war von meiner Ausbildung her und auch
für mich persönlich ein sehr großer Schritt.
Ich bin nach wie vor sehr stark von anderen
Menschen abhängig, besonders von meiner
Familie, aber ich muss lernen, stark zu sein
und mich dem Leben zu stellen.“
„Die Braillebibliothek war für mich der entscheidende Schritt im Leben, und ich weiß,
dass sie für andere blinde Menschen genauso
wichtig ist. Ich habe eindeutig sehr viel von
dem Projekt des Europäischen Sozialfonds
profitiert. Dass ich jetzt alle Materialien ausdrucken kann, die ich für mein Studium benötige, bedeutet für mich, dass ich mich auch
zukünftig besser entfalten kann, dass ich mich
weiterentwickle und dass ich ein leistungsfähiges Mitglied der Gesellschaft werden kann.“

Die Suche nach einem Arbeitsplatz: Arbeitnehmer aus
den neuen Mitgliedstaaten haben zur Beseitigung des
Arbeitskräftemangels beigetragen

Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer nach den letzten
EU-Erweiterungen
Arbeitnehmer aus den neuen Mitgliedstaaten leisten einen Beitrag zum
Wirtschaftswachstum

D

ie Freizügigkeit von Arbeitnehmern ist
ein Grundrecht der EU-Bürger, das ihnen die Möglichkeit gibt, in einem anderen
Mitgliedstaat zu arbeiten und zu leben. Dieses
Grundrecht ist einer der Eckpfeiler eines europäischen Arbeitsmarkts, der diesen Namen
verdient. Es wurde zwischen 1958 und 1968
nach und nach von den sechs ursprünglichen Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft eingeführt. Zeitweilige
Einschränkungen wurden für Arbeitnehmer
aus Griechenland, Portugal und Spanien zugelassen, als diese Länder in den 80er Jahren
der Europäischen Union beitraten.
Bei den beiden letzen EU-Erweiterungen
erhielten die Mitgliedstaaten wieder die Möglichkeit, den Zugang zu ihren Arbeitsmärkten
befristet zu beschränken: Für einen Zeitraum
von maximal sieben Jahren nach dem Beitritt
dürfen die Mitgliedstaaten von Arbeitnehmern aus acht der zehn Länder, die 2004 der
EU beitraten („EU-8“), und aus Bulgarien
und Rumänien („EU-2“), die 2007 beitraten, verlangen, dass sie die Bedingungen des
einzelstaatlichen Rechts erfüllen, wenn sie
in dem betreffenden Land arbeiten wollen.
Solche Einschränkungen dürfen die Mitgliedstaaten allerdings bei Arbeitskräften aus Zypern und Malta nicht anwenden. Die gesamte
Übergangsfrist von sieben Jahren wird in drei

Phasen aufgeteilt (2+3+2 Jahre), wobei die
Bedingungen für die einzelnen Phasen unterschiedlich sind.

Begrenzter Zeitraum
Die Übergangsbestimmungen für Arbeitnehmer aus den EU-8-Mitgliedstaaten haben
inzwischen die zweite Phase erreicht (die am
1. Mai 2006 begann). Inzwischen haben elf
der EU-15-Mitgliedstaaten ihre Arbeitsmärkte bereits geöffnet. In dieser Zahl sind auch
das Vereinigte Königreich, Irland und Schweden enthalten, die ihre Arbeitsmärkte sofort
nach der Erweiterung öffneten. Momentan
beschränken nur Österreich, Belgien, Dänemark und Deutschland noch den Zugang zu
ihren Arbeitsmärkten, doch auch diese Länder
haben im Vergleich zum Beitrittszeitpunkt
bereits in unterschiedlichem Maße Vereinfachungen durchgeführt oder den Zugang
erleichtert. Ungarn wendet Maßnahmen auf
Gegenseitigkeit an: Das Land schränkt den
Zugang zu seinem Arbeitsmarkt für Arbeitnehmer aus allen EU-15-Ländern ein, die Zugangsbeschränkungen für ungarische Arbeitnehmer eingerichtet haben. Aber auch Ungarn
hat die Kriterien gelockert.
Die Einschränkungen in Bezug auf die
Freizügigkeit von Arbeitnehmern aus den EU-

8-Mitgliedstaaten enden im Prinzip mit der
zweiten Phase am 30. April 2009. Mitgliedstaaten, die auch danach noch Einschränkungen anwenden, dürfen sie nach diesem Datum
nur aufrechterhalten, wenn es zu schwerwiegenden Störungen ihres Arbeitsmarkts kommt
(oder solche Störungen drohen) und auch dann
nur nach einer Mitteilung an die Kommission.
Spätestens zum 30. April 2011 müssen dann
alle Einschränkungen beseitigt werden.
Die Übergangsbestimmungen für Arbeitnehmer aus Bulgarien und Rumänien haben
am 31. Dezember 2008 das Ende der ersten
Phase erreicht. Momentan bestehen in 15
Mitgliedstaaten Beschränkungen für Arbeitnehmer aus Bulgarien und Rumänien, während zehn Staaten ihre Arbeitsmärkte bereits
geöffnet haben. Für die 15 Mitgliedstaaten
mit Beschränkungen gilt, dass die verschiedenen einzelstaatlichen Maßnahmen zu großen
Unterschieden bei den rechtlichen Verfahren
und Bedingungen für den Zugang zum Arbeitsmarkt führen, wobei acht Staaten bereits
Vereinfachungen anwenden.
Ab dem 1. Januar 2009, dem Beginn der
zweiten Übergangsphase, müssen die Mitgliedstaaten, die auch weiterhin Übergangsmaßnahmen anwenden wollen, dies der Kommission
bereits vor dem betreffenden Datum mitteilen.
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M o bil it ät
Übergangsmaßnahmen betreffend der Freizügigkeit von Arbeitnehmern hinsichtlich der EU-8

Übergangsmaßnahmen betreffend der Freizügigkeit von Arbeitnehmern hinsichtlich der EU-2

Alle Übergangsmaßnahmen müssen spätestens
am 31. Dezember 2013 beendet sein.

Bedenken der Mitgliedstaaten
Bei den beiden letzten Erweiterungen der
EU gab es Bedenken, dass große Unterschiede bei den Einkommen und bei der Arbeitslosenquote zu einem massiven Zuzug von
Arbeitnehmern aus den „armen“ Beitrittsländern in die „reichen“ älteren Mitgliedsländer
der EU führen könnten. Einige Mitgliedstaaten hatten Bedenken, dass eine drohende
Migrationswelle zu erheblichen Belastungen
des Arbeitsmarkts führen würde, weil sie die
Arbeitnehmer im eigenen Land Arbeitsplätze kosten, das Lohnniveau drücken und die
Sozialsysteme der Gastgeberländer erheblich
belasten würde.
Aber vier Jahre nach der EU-Erweiterung
im Jahre 2004 und über ein Jahr nach dem Beitritt von Bulgarien und Rumänien scheinen die
Befürchtungen wegen einer erheblichen Arbeitskraftschwemme, die aus den neuen EUMitgliedstaaten in Osteuropa in die „alten“
EU-15-Mitgliedstaaten schwappen würde und
die meisten der damit verbundenen Bedenken
unbegründet zu sein. So stellt sich dies nach
dem vor kurzem veröffentlichten Bericht zum
Thema Beschäftigung in Europa dar.
Zwischen 2003 und 2007 stieg der durchschnittliche Bevölkerungsanteil der EU-10Ausländer, die in den EU-15-Ländern wohnhaft sind, von etwa 0,2 % auf 0,5 %. Im selben
Zeitraum stieg der Anteil der Rumänen und
Bulgaren, die in den EU-15-Ländern wohnhaft sind, von 0,1 % auf 0,4 %, ein Anstieg,
der bereits lange vor dem Jahr 2007 begann.
Zum Vergleich: der Anteil der Bürger der EU15-Länder, die in einem anderen EU-15-Land
wohnen, stieg von 1,6 % auf etwa 1,7 % und
der der Ausländer aus Nicht-EU-Ländern von
3,7 % auf 4,5 %.

Positive Auswirkungen
Damit soll nicht etwa behauptet werden,
dass die Mobilität von Osten nach Westen im
Laufe der EU-Erweiterung nur gering war.
In absoluten Zahlen besagen die verfügbaren
Statistiken, dass die Anzahl der Bürger der
EU-10-Länder, die in den EU-15-Ländern
wohnen, um über eine Million gestiegen ist
und die Anzahl der Rumänen und Bulgaren
seit 2003 um über 900.000. Das alles geschah
in einem relativ kurzen Zeitraum.
Darüber hinaus haben sich die Mobilitätsströme in jüngster Zeit nicht gleichmäßig
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EU-8
Beschränkungen
wechselseitige Maßnahmen
freier Zugang

in der EU verteilt. In den letzten vier Jahren
zog es die meisten Arbeitnehmer aus den neuen Mitgliedstaaten, die 2004 beitraten, die
meistens aus Polen, Litauen und der Slowakei
stammten, nach Irland und in das Vereinigte
Königreich, während Spanien und Italien die
Hauptziele der Rumänen und Bulgaren waren.
Aber die Arbeitnehmer aus den neuen Mitgliedstaaten gingen in die Länder, in denen
ihre Dienste gefragt waren und in denen sie
einem Arbeitskräftemangel des Gastlandes
abhelfen konnten. Anstatt den Sozialstaat zu
belasten, leisteten sie während der letzten Jahre einen erheblichen Beitrag zu einem anhaltenden Wirtschaftswachstum.
Gleichzeitig kommt die überwiegende
Mehrzahl der zu diesem Thema verfügbaren
Studien zu dem Schluss, dass die Arbeitnehmer aus den neuen Mitgliedstaaten nicht die
Arbeitnehmer vor Ort ersetzt oder deren Löhne in einem nennenswerten Ausmaß gedrückt
haben, und zwar nicht einmal in den Ländern,
in denen die Zuwanderung am höchsten war.

Und nun?
Wenn wir uns die künftige Situation ansehen, so scheint es keinen Grund für einen
weiteren großen Mobilitätsstrom aus den neuen Mitgliedstaaten zu geben. Die Migrationsströme in das Vereinigte Königreich und Irland scheinen im Jahr 2006 ihren Höhepunkt
erreicht zu haben und gingen 2007 und im
ersten Quartal 2008 erheblich zurück. Es gibt
sogar Hinweise auf eine steigende Zahl an
Rückkehrern unter den Migranten, die bereits
im Vereinigten Königreich leben. Außerdem
hat die Öffnung der Arbeitsmärkte für Arbeitskräfte aus den EU-8-Ländern in den meisten
anderen EU-15-Ländern seit 2006 möglicherweise zu einer begrenzten Umleitung der
Migrationsströme in andere Mitgliedstaaten
geführt, aber nicht zu einem nennenswerten
zusätzlichen Strom von Arbeitskräften aus
den neuen Mitgliedstaaten.

EU-2
Beschränkungen
freier Zugang

Beispiele wie Schweden, Finnland,
Griechenland und Portugal (freier Zugang
zum Arbeitsmarkt, aber geringer Zustrom
an Arbeitskräften) sowie Deutschland und
Österreich (eingeschränkter Zugang, aber
relativ hoher Zustrom) legen den Schluss
nahe, dass Übergangsvereinbarungen über
den Zugang zum Arbeitsmarkt nur einen
begrenzten Einfluss auf die Verteilung der
Mobilitätsströme innerhalb der EU haben.
Letztendlich werden die Mobilitätsströme
durch andere Faktoren bestimmt, wie die
allgemeine Nachfrage nach Arbeitskräften,
Sprachen oder Vernetzungseffekte mit bereits vorhandenen ausländischen Bevölkerungsgruppen. Im Gegensatz dazu hat die
Erfahrung gezeigt, dass Zugangsbeschränkungen dazu geeignet sind, die Probleme
zu verschärfen, z. B. durch Schwarzarbeit,
Scheinselbstständigkeit oder die Missachtung von Arbeitsnormen.
Außerdem haben alle der der wichtigen
EU-Länder mit einer Abwanderung von
Arbeitskräften in den letzten Jahren einen
schnellen Anstieg des Volkseinkommens
pro Kopf, der Gewinne und der Beschäftigungsquote erlebt. Es gibt bestimmte Beweise dafür, dass dies bereits den Anreiz
zum Auswandern abschwächt, und vermutlich wird es zu einem weiteren Rückgang
der Zuwanderung von Arbeitskräften aus
den neuen Mitgliedstaaten führen. Darüber
hinaus wird das Reservoir an potenziell auswanderungswilligen Arbeitskräften in den
osteuropäischen Mitgliedstaaten wegen der
erheblich zurückgehenden Bevölkerungszahl in der jungen Generation geringer werden und vermutlich die geografischen Wanderungsbewegungen von Arbeitskräften
in der EU bremsen.
Weitere Informationen:
http://ec.europa.eu/employment_social/
free_movement/index_en.htm
http://ec.europa.eu/employment_social/
employment_analysis/employ_de.htm
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Eine Aufgabe für einen guten Jongleur: wie die EU den
Menschen hilft, Beruf und Privatleben besser in Einklang
zu bringen

W

ie werden Schwangerschaft und Geburt meine berufliche Karriere beeinflussen? Wenn wir beide voll arbeiten, wer
kümmert sich dann um unsere Kinder? Gibt
es einen Elternzeitanspruch für Väter?
Das sind nur einige der Dilemmas, mit denen
sich viele Männer und Frauen in ganz Europa
auseinandersetzen müssen. Und obwohl die Entscheidungen, die die Menschen treffen, wenn sie
die beruflichen, privaten und familiären Aspekte
des Lebens unter einen Hut bringen wollen, in
erster Linie persönlicher Art sind, hat die Art,
wie diese miteinander im Widerstreit stehenden
Ansprüche in Einklang gebracht werden, direkte Auswirkungen auf die öffentlichen Belange.
Dies beeinflusst beispielsweise die Kinderanzahl in den Familien oder die Entscheidung für
oder gegen die Aufnahme einer Arbeitstätigkeit.
Gleichzeitig beeinflussen die öffentlichen Belange wiederum diese Entscheidungen: hier ist
beispielsweise das Vorhandensein öffentlicher

Einrichtungen zur Betreuung von Kindern und
anderen pflegebedürftigen Personen von Bedeutung bzw. die rechtlichen Ansprüche auf eine
Beurlaubung aus familiären Gründen.
Von dem im Oktober veröffentlichten Maßnahmenpaket erhofft sich die Europäische
Kommission, dass dadurch Millionen von Menschen in der EU Beruf und Privatleben besser in
Einklang bringen können. Vorgeschlagen wurde
ein verbesserter und verlängerter Mutterschutz
sowie die Verbesserung der Situation selbstständig oder freiberuflich tätiger Frauen durch das
Angebot eines gleichwertigen Zugangs zum
Mutterschaftsurlaub auf freiwilliger Basis. Im
Rahmen dieses Pakets gab die Kommission
auch einen Bericht über das Kinderbetreuungsangebot in der Europäischen Union und über die
Erreichung der von den EU-Staats- und Regierungschefs 2002 in Barcelona gesetzten Ziele in
den einzelnen Mitgliedstaaten heraus. (Vgl. die
separaten Artikel zu diesem Thema.)

Die Lissabon-Strategie für Wachstum und
Beschäftigung betont, wie wichtig es ist, das
gewaltige Arbeitskräftepotenzial zu nutzen,
das die Frauen darstellen. Dabei wird immer
deutlicher, dass mehr Frauen ermutigt werden
zu arbeiten und auch, wenn sie Kinder bekommen, weiter zu arbeiten, wenn es einfacher ist,
berufliche, private und familiäre Aufgaben in
Einklang zu bringen. Es gibt auch einen eindeutigen Zusammenhang zwischen den Geburtenraten und beispielsweise der Qualität
der Kinderbetreuungseinrichtungen und der
Flexibilität der Arbeitsmöglichkeiten.
Das Paket zur Vereinbarkeit von Beruf und
Privatleben, mit dem die bestehende EU-Gesetzgebung auf den neuesten Stand gebracht
und verbessert werden soll, besteht aus verschiedenen Entwürfen und Berichten. Mit den
folgenden Artikeln wollen wir die verschiedenen Initiativen und die damit zusammenhängenden Probleme genauer beleuchten.
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der derzeitigen EU-Gesetzgebung sind mindestens 14 Wochen vorgesehen, und die Bezahlung muss mindestens der Bezahlung im
Krankheitsfall entsprechen. Das sind natürlich
nur die verbindlichen Mindeststandards: Die
Mitgliedstaaten können auch darüber hinausgehen, und viele tun das auch. Die Regelungen zum Mutterschutz in der EU weisen jedoch deutliche Unterschiede auf: Die Dauer
reicht von 14 bis zu 55 Wochen und die Bezahlung liegt bei 55 bis 100 % der normalen
Bezahlung, wobei es einen Höchstbetrag geben kann.

EU fordert längeren und besser
bezahlten Mutterschaftsurlaub
Der Gesetzesvorschlag würde für Frauen
mehr Flexibilität und einen verbesserten Schutz
bedeuten

F

ür berufstätige Frauen in Europa ist es heute
nicht gerade ein besonders karrierefördernder Schritt, wenn sie sich für Kinder entscheiden. Die Zahlen sprechen für sich: Die durchschnittliche Beschäftigungsquote von Frauen
mit mindestens einem Kind unter 12 Jahren
liegt nur bei 65,5 %. Bei kinderlosen Frauen
beträgt dieser Wert im Gegensatz dazu fast
80 % im EU-Durchschnitt.
Die beruflichen Aussichten der Männer
dagegen werden durch die Elternschaft nicht
nennenswert beeinflusst. Im Gegenteil sogar:
Die durchschnittliche Beschäftigungsquote
von Männern mit Kindern liegt mit 91 % sogar noch um 7 % höher. Frauen haben in vielen Fällen jedoch keine andere Wahl als ihre
Arbeit komplett aufzugeben.
Gleichzeitig bleiben die Geburtenraten in
der Europäischen Union unverändert niedrig,
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und zwar besonders in solchen Ländern, in denen relativ wenige Frauen arbeiten.
Wenn wir alle diese Aspekte berücksichtigen, entsteht ein nicht besonders tröstliches
Bild: Zu einer Zeit, in der die Europäische
Union für Wachstum sorgen und die Beschäftigungsquote, insbesondere bei der weiblichen
Bevölkerung steigern will, stellen die Frauen
weiterhin ein bedeutendes, noch nicht genutztes Arbeitskräftepotenzial dar, das die Arbeitsmärkte nicht mehr länger ignorieren können.
In Anbetracht des Einflusses, den Kinder
auf die Teilnahme der Frauen am Arbeitsmarkt
haben, unternimmt die Kommission Schritte,
um eine erfolgreiche Kombination aus Berufsund Familienleben einfacher zu machen.
Der Ausgangspunkt ist ein angemessener
Mutterschaftsurlaub für alle Mütter. Nach

Die Kommission schlägt vor, die Mindestdauer des Mutterschaftsurlaubs auf 18 Wochen anzuheben und sicherzustellen, dass die
Frauen 100 % ihres Gehalts erhalten. Die neue
Regelung würde den Frauen mehr Flexibilität in Bezug auf den nicht vorgeschriebenen
Teil des Mutterschaftsurlaubs einräumen (der
vor oder nach der Geburt genommen werden
kann). Der Kündigungsschutz würde verstärkt und nach dem Mutterschaftsurlaub hätte
die Frau das Recht, an denselben oder einen
gleichwertigen Arbeitsplatz zurückzukehren. Schließlich würde den Frauen auch noch
ein Recht eingeräumt, während des Mutterschaftsurlaubs bzw. nach dessen Beendigung
den Arbeitgeber um ein flexibleres Beschäftigungsmodell zu bitten, wobei jedoch der Arbeitgeber das Recht hätte, diesen Wunsch zu
verweigern.
Wäre das ein entscheidender Unterschied?
Viele EU-Länder erfüllen schon heute die
Standards, die dieser Entwurf einführen würde und einige Länder gehen bereits darüber
hinaus. Aber für verschiedene andere Länder
würde dies bedeuten, dass sie ihre Bestimmungen zum Mutterschaftsurlaub anpassen
müssten und entweder dessen Dauer erhöhen
oder die Bezahlung verbessern würden, wobei
in einigen Fällen beides erforderlich wäre.
Wenn die Richtlinie, wie sich die Kommission dies erhofft, 2009 verabschiedet und von
den EU-Ländern innerhalb von zwei Jahren in
einzelstaatliches Recht umgesetzt wird, dann
würden 2011 Millionen Frauen in ganz Europa ein Anrecht auf einen längeren und besser
bezahlten Mutterschaftsurlaub haben. Dies
würde auch die erfolgreiche Rückkehr an den
Arbeitsplatz erleichtern.
Der Vorschlag muss noch durch das Europäische Parlament und die Mitgliedstaaten
beraten werden. Aber es besteht die Hoffnung,
dass 2009 eine Einigung getroffen werden
kann. Die EU-Mitgliedstaaten hätten dann
zwei Jahre Zeit, um die Regelung in nationales
Recht umzusetzen.
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Mutterschaftsurlaub in der EU
Mitgliedstaat

Dauer

Verbindlicher Zeitraum

Bezahlung

AT

16 Wochen

8 Wochen vorher, 8 Wochen danach

100 % des Durchschnittsverdiensts

BE

15 Wochen

1 Woche vor der Geburt, 9 Wochen danach

Abhängig von SPF („Sécurité sociale“)

BU

315 Tage

45 Tage vor und 95 nach der Geburt

135 Tage lang werden 90 % des Durchschnittseinkommens bezahlt, für
den Rest der Zeit der Sozialhilfesatz

CY

Keine Informationen erhalten

Keine Informationen erhalten

Keine Informationen erhalten

CZ

28 Wochen

Nein

69 % des Durchschnittsverdiensts der letzten 12 Monate bis zu einem
Höchstbetrag

DE

14 Wochen

6 Wochen vor, 8 Wochen nach der Geburt

100 % des letzten Verdiensts

DK

18 Wochen

Nein

In den meisten Tarifverträgen festgelegt: 100 % des Gehalts

EE

140 Kalendertage

Nein, aber es wird weniger Mutterschafts¬geld
gezahlt, falls der Mutterschaftsurlaub weniger
100 % des Durchschnittsverdiensts im vorhergehenden Kalenderjahr
als 30 Tage vor dem erwarteten Geburtszeitpunkt
beginnt.

EL

17 Wochen

7 Wochen vor, 9 Wochen nach der Geburt

100 %

ES

16 Wochen, übertragbar an den
Partner

6 Wochen nach der Geburt für die Mutter

100 % der Berechnungsgrundlage

FI

105 Arbeitstage

2 Wochen vor dem errechneten Geburtstermin

Die Bezahlung hängt vom früheren Verdienst ab (und nimmt nach den
ersten 56 Arbeitstagen nach der Geburt ab); Mindestbetrag: 15,20 Euro
pro Tag; ansonsten abhängig vom Tarifvertrag

FR

16 Wochen

2 Wochen vor, 6 Wochen nach der Geburt

100 % des Verdiensts in den letzten 3 Monaten bis zu einem Höchstbetrag

HU

24 Wochen

Empfohlen werden 4 Wochen vor der Geburt

70 % des früheren Gehalts (entspricht der Bezahlung im Krankheitsfall)

IE

42 Wochen

2 Wochen vor der Geburt, 4 Wochen nach der
Geburt

26 Wochen werden in Höhe von 80 % des Verdiensts bis zu einem
Höchstbetrag bezahlt

IT

5 Monate

2 Monate vor der Geburt, 3 Monate nach der
Geburt

80 % des durchschnittlichen Tagesverdiensts in dem Monat vor Beginn
des Mutterschaftsurlaubs

LT

126 Kalendertage

Ja

100 % des Durchschnittsverdiensts

LU

Keine Informationen erhalten

Keine Informationen erhalten

Keine Informationen erhalten

LV

112 Tage

2 Wochen vor und 2 Wochen nach der
Niederkunft

100 % des Durchschnittsverdiensts

MT

14 Wochen

4 Wochen vor, 6 Wochen nach der Geburt

Volle Bezahlung

NL

16 Wochen

4 Wochen vor, 6 Wochen nach der Geburt

Volle Bezahlung

PL

18 Wochen (kann teilweise vom
Vater genommen werden)

8 Wochen nach der Geburt

100 % des Durchschnittsverdiensts

PT

120 Tage

6 Wochen nach der Geburt

100 % des Grundgehalts

RO

126 Tage

42 Tage nach der Entbindung

Mutterschaftsgeld auf der Grundlage von 85 % des
Durchschnittseinkommens

SE

Sieben Wochen vor und sieben
Wochen nach der Entbindung;
danach bis das Kind 18 Monate
alt ist

2 Wochen vor oder nach der Entbindung

390 Tage werden in Höhe von 80 % des Verdiensts bezahlt, weitere 90
Tage in Höhe des Mindestsatzes

SI

105 Tage

28 Tage vor dem errechneten Geburtstermin

100 % des Durchschnittsverdiensts

SK

28 Wochen

14 Wochen

55 % der täglichen Berechnungsgrundlage mit einer Obergrenze von 15
000 SKK (ca. 500 Euro)

UK

52 Wochen

2 Wochen nach der Geburt

Der Arbeitgeber bezahlt in den ersten sechs Wochen 90 % des früheren
Verdiensts, danach einen Pauschalbetrag (ca. 151 Euro)
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Der Mangel an
Kinderbetreuungseinrichtungen
in Europa
Ein Bericht weist nach, dass die Mitgliedstaaten
nicht das anbieten, was die Eltern benötigen

I

m Rahmen des Pakets zur Vereinbarkeit von
Beruf und Privatleben gab die Kommission
einen Bericht über das Kinderbetreuungsangebot in der Europäischen Union und die Erreichung der von den EU-Staats- und Regierungschefs 2002 in Barcelona gesetzten Ziele in den
einzelnen Mitgliedstaaten heraus.
Der Bericht zeigte, dass die Kinderbetreuung
in den EU-Ländern, vor allem für Kinder unter
drei Jahren, hinter dem Bedarf der Eltern zurückbleibt. Ein weiteres Ergebnis des Berichts
war, dass die meisten Mitgliedstaaten voraussichtlich die so genannten „Barcelona-Ziele“
verfehlen werden, durch die das bis 2010 zu
erreichende Ziel bei der Kinderbetreuung auf
mindestens 90 % bei Kindern zwischen drei
Jahren und dem Beginn der Schulpflicht und
auf mindestens 33 % der Kinder bis zu einem
Alter von drei Jahren festgelegt wurde.
Zwar unterscheiden sich die Fortschritte in
den einzelnen Ländern deutlich voneinander,

aber insgesamt ist die EU weit vom Erreichen
der Vorgaben entfernt. Bei der unteren Altersgruppe (Kinder unter drei Jahren) liegen nur
fünf Mitgliedstaaten (DK, NL, SE, BE, ES)
über der Quote von 33 %. In den meisten anderen Ländern gibt es noch viel zu tun. In einigen
Ländern beträgt die Quote noch nicht einmal
10 %. Bei den Kindern zwischen drei Jahren
und dem Beginn der Schulpflicht haben acht
Mitgliedstaaten (BE, DK, FR, DE, IE, SE, ES,
IT) die Quote von 90 % übertroffen. Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass in vielen
Ländern ein hoher Prozentsatz der Kinderbetreuungseinrichtungen für diese Altersgruppe
lediglich auf Teilzeitbasis arbeitet.
Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen der Verfügbarkeit von Kinderbetreuungsplätzen und der Möglichkeit der Eltern,
einer Arbeit nachzugehen: In der gesamten EU
gibt es über sechs Millionen Frauen im Alter
zwischen 25 und 49 Jahren, die sagen, dass
sie wegen ihrer familiären Verpflichtungen

keiner oder nur einer Teilzeitarbeit nachgehen
können. Für mehr als ein Viertel dieser Frauen sind fehlende Kinderbetreuungsmöglichkeiten bzw. deren Kosten das Haupthindernis.
Janneke Plantenga, Wirtschaftsprofessorin an
der Universität Utrecht in den Niederlanden,
deren Spezialgebiet der Sozialstaat ist, sagt,
dass dies insbesondere bei den jüngsten Kindern ein Problem darstellt. „Für Kinder zwischen drei Jahren und der Einschulung gibt es
mehr Betreuungsangebote, aber die Öffnungszeiten der Einrichtungen entsprechen nicht in
allen Fällen den Arbeitszeiten“, erläutert sie.
„Außerdem gibt es in den meisten Ländern
deutliche regionale Unterschiede.“
Neben den Vorteilen, die eine verbesserte Kinderbetreuung den betroffenen Eltern
bringt, gibt es noch andere allgemeine Vorteile. So ist beispielsweise das Vorhandensein
von guten und bezahlbaren Kinderbetreuungsplätzen ein Anreiz für die Familienplanung, und dieser Faktor gewinnt in Anbetracht
der derzeitigen demografischen Entwicklung
in Europa immer mehr an Bedeutung. Durch
Studien konnte nachgewiesen werden, dass die
Mitgliedstaaten mit den höchsten Geburtenraten auch die waren, die am meisten unternommen haben, um den Eltern die Möglichkeit zu
geben, berufliche und familiäre Aufgaben zu
vereinbaren. Diese Länder weisen in der Regel auch einen hohen Beschäftigungsgrad bei
der weiblichen Bevölkerung auf.
Was kann man unternehmen, um in der EU
den Standard der Kinderbetreuung und ihre

Prozentsatz der Kinder im Alter bis zu drei Jahren, die in öffentlichen Betreuungsangeboten betreut
werden (bis zu 30 Stunden/ab 30 Stunden im Wochendurchschnitt)
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Verfügbarkeit zu verbessern? Eine Antwort
liegt auf der Hand: neue Betreuungseinrichtungen werden benötigt. Eine andere Möglichkeit liegt in der Professionalisierung der
Kinderbetreuungsangebote privater Anbieter.
Hier könnten Qualitätsstandards eingeführt
werden und die Arbeitsbedingungen, die Bezahlung sowie die Aus- und Weiterbildung

der Mitarbeiter verbessert werden. Es ist auch
wichtig, dass dafür gesorgt wird, dass die
speziellen Bedürfnisse von Eltern mit untypischen Arbeitszeiten oder kranken Kindern
berücksichtigt werden. „Alle Länder müssen
versuchen, die Interessen von Eltern, Kindern,
Arbeitgebern und Staat so zu vereinbaren,
dass eine wirkungsvolle und gerechte Lösung

in sozialer, demografischer und wirtschaftlicher Hinsicht entsteht“, erklärt Janneke Plantenga. „In diesem Zusammenhang scheint vor
allem ein in sich stimmiger Standpunkt wichtig, der für Kontinuität bei der Bereitstellung
von Geldern, Zeit und Leistungen sorgt.“

Prozentsatz der Kinder zwischen drei Jahren und dem Beginn der Schulpflicht, die in öffentlichen
Betreuungsangeboten betreut werden (bis zu 30 Stunden/ab 30 Stunden im Wochendurchschnitt)
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Wer sorgt für das Baby?
Warum wollen so viele Männer das Angebot der Elternzeit nicht nutzen
und wie kann die Situation verbessert werden?

D

ie europäischen Sozialpartner haben
Verhandlungen zur Überprüfung und
Verbesserung der EU-Regelungen zur Elternzeit aufgenommen. Auch die ursprüngliche
Richtlinie, die inzwischen über zehn Jahre alt
ist, war das Ergebnis einer Vereinbarung der
Sozialpartner auf EU-Ebene.
Die Möglichkeit, die Elternzeit zu nehmen,
um Kleinkinder zu versorgen, ist eine Hauptstütze der so genannten „Politik der Vereinbarkeit“. Außerdem leistet die Elternzeit einen
Beitrag zur Gleichstellung der Geschlechter:
Während ein Mutterschaftsurlaub oder ein
Vaterschaftsurlaub per definitionem von der
Mutter oder dem Vater genommen wird, steht
die Elternzeit beiden offen und bietet den
Eltern die Möglichkeit, die Belastungen und
die Freuden der Kindererziehung wirklich gemeinsam zu tragen.
Das ist zumindest die Theorie. In der Praxis
sind die Dinge wie so oft ganz anders. Obwohl die Elternzeit von beiden Elternteilen
genutzt werden kann, wird sie in der Regel
von der Frau in Anspruch genommen. Nach
einer 2004 durchgeführten Umfrage von Eurobarometer für die EU-15-Staaten erklärten
84 % der Männer, dass sie noch keine Elternzeit in Anspruch genommen haben und dies
auch nicht vorhaben. Die Quote der Männer,
die Elternzeit in Anspruch nahmen, war am
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höchsten in Schweden mit 18 % und in Dänemark, wo 11 % der Väter Elternzeit genommen hatten oder dies planten. Demgegenüber
betrug 2004 der Durchschnittswert für die
EU-15-Länder 4 %.
Ein Vergleich der Politik der Vereinbarkeit in
30 europäischen Ländern, der 2005 veröffentlicht wurde, stellte fest, dass die wichtigsten Faktoren, die beeinflussen, ob Elternzeit in Anspruch
genommen wird, die Höhe der Bezahlung (die
beeinflusst, ob Elternzeit genommen wird und
von wem), die Unternehmenskultur (der Bericht
vertrat die Ansicht, dass in Bezug auf die Inanspruchnahme von Elternzeit beide Geschlechter
unter unflexiblen Unternehmenskulturen leiden),
Flexibilität (Elternzeit wird eher in Anspruch genommen, wenn die Beurlaubung in Etappen erfolgen kann), der jeweilige Bereich des Arbeitsmarkts (Elternzeit scheint im öffentlichen Sektor
eher in Anspruch genommen zu werden) und der
Bildungsgrad (Männer mit höherer Bildung nutzen die Elternzeit eher) sind.
Nach der Umfrage von Eurobarometer aus
dem Jahre 2004 sagten 42 % der Väter, dass
der Hauptgrund, warum sie keine Elternzeit in
Anspruch nahmen, die nicht ausreichende Bezahlung gewesen sei. Die Umfrage zeigte auch,
dass 31 % der Väter erklärten, sie befürchteten,
dass die Inanspruchnahme der Elternzeit sich
negativ auf ihre beruflichen Karrieren auswir-

ken würde, während eine bessere Bezahlung
der Elternzeit und bessere Garantien in Bezug
auf den Karriereverlauf sie ermutigen würden,
die Elternzeit in Anspruch zu nehmen. Die Tatsache, dass in den meisten Fällen nur die Frauen die Elternzeit nutzen, hält die traditionellen
Geschlechterrollen in der Familie und am Arbeitsplatz aufrecht.
Wenn also die Sozialpartner wieder über
die Richtlinie verhandeln, wird eine ihrer dringendsten Aufgaben sein, die Elternzeit für Väter attraktiver zu machen. Mehrere Vorschläge
wurden von der Europäischen Kommission
bereits in ihrem Konsultationsdokument gemacht. So wurde z. B. vorgeschlagen, eine
solche Urlaubsregelung so abzufassen, dass
sie in keinem Fall von einem Elternteil auf das
andere übertragbar ist oder eine Mindestdauer
der Elternzeit zu bestimmen, die vom Vater genommen werden muss oder sogar eine zusätzliche Phase der Elternzeit zu gewähren, wenn
der Vater eine festgelegte Mindestdauer der
Elternzeit in Anspruch nimmt.
Schließlich würde auch eine bessere Bezahlung der Elternzeit einen Anreiz bieten, und
zwar insbesondere in Familien, in denen der
Vater den größten Teil des Familieneinkommens verdient, oder die Einführung besserer
Garantien in Bezug auf den Arbeitsplatz und
die Karriere während und nach der Elternzeit.

R o ma

In der Frage der Integration der Roma ist es Zeit zu
handeln
Die Teilnehmer am ersten EU-Gipfel zur Romafrage fordern ein neues
Aktionsbündnis zur Integration

M

ehr als 500 Vertreter von EU-Institutionen, nationalen Regierungen, Parlamenten und der Bürgergesellschaft trafen sich am
16. September in Brüssel zum ersten EU-Gipfel
über die Roma. Das Ziel: Die Lage der RomaGemeinschaften in der EU zu diskutieren und
Wege zu ihrer Verbesserung zu finden.
Die Veranstaltung wurde von der Europäischen Kommission zusammen mit der französischen EU-Ratspräsidentschaft organisiert, und
zwar als Folgemaßnahme zu einem Bericht der
Kommission über die verfügbaren Instrumente
und politischen Maßnahmen der EU zur Integration der Roma, der im Juli 2008 veröffentlicht
wurde. Die in dem Bericht gezogenen Schlüsse
legten eine gemeinsame Reaktion auf die Ausgrenzung der Roma und ihre Diskriminierung
in der EU nahe.
Im Dezember 2007 bestätigten die EUStaats- und Regierungschefs zum ersten Mal,
dass sich die Bevölkerungsgruppe der Roma
in der EU in einer ganz besonderen Situation
befindet, und daher wurden die Mitgliedstaaten und die Europäische Union aufgefordert,
alles zu tun, was in ihrer Macht steht, um die
Integration der Roma zu verbessern. Zu diesem
Zweck forderte der Rat die Kommission auf,
„die bestehenden Politiken und Instrumente zu
prüfen und den Rat vor Ende Juni 2008 über
die entsprechenden Fortschritte zu unterrichten.“ Die Kommission antwortete im Juli 2008
mit einer Mitteilung sowie einem Arbeitsdokument der Dienststellen der Kommission, das
erneut die allgemeine Verpflichtung zur Nichtdiskriminierung enthielt, wobei besonders
betont wurde, dass spezielle Maßnahmen zur
Verbesserung der Situation der Roma ergriffen
werden müssen.

die dringende Aufgabe, mit diesem Roma-Gipfel für Veränderungen zu sorgen. Schließlich
waren vielleicht noch nie so viele hochrangige
Politiker an der Lösung dieser Frage beteiligt
und so viele Beteiligte aus der ethnischen Gruppe der Roma. Und wir wissen jetzt sehr viel
genauer, oder zumindest sollten wir es wissen,
welche Maßnahmen zu ergreifen sind.”
Millionen von Europäern, die der ethnischen
Gruppe der Roma angehören, sehen sich ständiger Diskriminierung – auf persönlicher wie
auf institutioneller Ebene – und weit reichender
sozialer Ausgrenzung ausgesetzt. Ihre Situation
ist viel schwieriger als die anderer ethnischer
Minderheiten. 2007 benannte die hochrangige
beratende Expertengruppe für Fragen der sozialen Integration ethnischer Minderheiten und
ihrer uneingeschränkten Beteiligung am Arbeitsmarkt (hochrangige Gruppe für ethnische
Minderheiten) 14 Hindernisse, denen ethnische

Minderheiten bei der Suche nach einem Arbeitsplatz gegenüberstehen. Die Probleme der meisten ethnischen Minderheiten lassen sich anhand
einer begrenzten Zahl von Hindernissen erklären. Auf die Roma treffen jedoch fast alle dieser
Hindernisse zu: fehlende Allgemeinbildung und
berufliche Bildung, fehlende Sprachkenntnisse,
fehlende Anerkennung von Fähigkeiten und
Qualifikationen, fehlende Möglichkeiten, einen
Beruf zu ergreifen, fehlende Möglichkeiten,
eine Staatsbürgerschaft zu erwerben, fehlende Integrationspolitik, Stereotypen, Vorurteile
und negative Einstellungen, industrieller Wandel, fehlende Anreize durch die Sozialsysteme,
Diskriminierung, fehlende Informationen, der
Wettbewerb im Arbeitsmarkt und Schwarzarbeit. Eine Eurobarometer-Umfrage ergab,
dass 77 % der Europäer meinen, dass Roma zu
sein ein Nachteil in der Gesellschaft ist. Dies
entspricht in etwa dem Wert für das Leben mit
einer Behinderung (79 %).
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Der Gipfel bildete den nächsten Schritt in
diesem Prozess und hatte das Ziel, das gemeinsame Engagement der Mitgliedstaaten, der Institutionen der EU und der Bürgergesellschaft zu
fördern und bekannter zu machen. Diese Ziele
wurden von José Manuel Barroso, dem Präsidenten der Europäischen Kommission, in seiner
Eröffnungsrede vorgestellt: „Ich bin der festen
Überzeugung, dass dieser erste Gipfel über die
Roma eine einzigartige Chance ist, die Probleme der Roma stärker ins Bewusstsein zu rufen
als dies bisher möglich war (…) Uns stellt sich
Sozial Agenda

21

Dezember 2008

R oma
Die Mittel für eine Verbesserung der Situation sind jedoch vorhanden, sofern die EU, die
Mitgliedstaaten und die Bürgergesellschaft ihre
Kräfte bündeln, um ihre Bemühungen wirksam
zu koordinieren. Der Bericht der Kommission
ergab, dass ein leistungsfähiger Rahmen aus
gesetzgeberischen, finanziellen und politischen
Koordinationsmöglichkeiten zur Verfügung
steht, die in immer stärkerem Maße genutzt werden, bei denen es jedoch noch an der Umsetzung
in den Mitgliedstaaten fehlt. Die Strukturfonds
der EU, darunter der Europäische Sozialfonds
(ESF), und die Vor-Beitritts-Maßnahmen sind
wichtige Mittel im Kampf gegen die Ausgrenzung. So wurden beispielsweise 2000-2006 275
Millionen Euro aus dem ESF für Projekte verwendet, die speziell für die Roma durchgeführt
wurden, und zusätzlich wurde eine weitere Milliarde Euro für schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen ausgegeben, zu denen auch die Roma
gehören. Eine konsequente und effiziente Koordination der Maßnahmen ist hier genauso der
Schlüssel zum Erfolg wie die Beteiligung der
Bürgergesellschaft an der Gestaltung, Umsetzung und Überwachung der EU-Maßnahmen.

Vor diesem Hintergrund diskutierten die
Teilnehmer des Gipfels die Notwendigkeit
einer neuen Partnerschaft zur Integration der
Roma und die Rolle der verschiedenen Interessenvertreter und Beteiligten im Rahmen
dieser Partnerschaft. George Soros, der eine
der Podiumsdiskussionen leitete, wies darauf
hin, dass sich hier eine einzigartige Gelegenheit zum Aufbau einer starken Partnerschaft
für die Integration der Roma bietet, die alle
Beteiligten einbezieht: Vertreter der Europäischen Kommission, der Mitgliedstaaten
und der Roma selbst. Die Europäische Kommission muss eine starke politische Führung
ausüben, um diesen Prozess zu steuern. Dazu

muss eine klare politische Botschaft an die
EU-Regierungen gehen, dass dringend gehandelt werden muss. Darüber hinaus muss eine
politische Leitfunktion ausgeübt und der Austausch von Best Practices unter den Mitgliedstaaten gefördert werden.
Damit dies erreicht wird, deuteten Kommissionspräsident Barroso und der für soziale Angelegenheiten zuständige Kommissar
Vladimir Spidla die Möglichkeit an, dass
eine „Plattform“ zur Integration der Roma
geschaffen werden könnte. Diese Plattform
wäre dann keine formelle Institution, sondern
eher eine offene und flexible „Bühne“, auf der
sich die wichtigsten Beteiligten, also die Europäische Kommission und andere EU-Institutionen, die Regierungen der Mitgliedstaaten
(einschließlich der regionalen und lokalen Behörden) und die Bürgergesellschaft über ihre
Erfahrungen mit der Integration der Roma
austauschen und zu diesem Zweck politische
Festlegungen treffen könnten. Außerdem würde auf diese Weise ein Rahmen für die Überwachung und die Bewertung der gemachten
Fortschritte geschaffen. Die EU-Staats- und
Regierungschefs überprüfen diesen Vorschlag
anlässlich eines Treffens im Dezember.
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Die EU hat eindeutige Stärken im Bereich
der Bekämpfung der Diskriminierung, die sie

sowohl als die Regelung erfolgte (Gleichbehandlung ohne Ansehen der Rasse und der ethnischen Herkunft) als auch zur Überwachung
der korrekten Umsetzung des EU-Rechts genutzt hat. Jedoch liegt die Verantwortung für
die meisten Kernbereiche der Integration der
Roma in erster Linie bei den Mitgliedstaaten (z.
B. Bildung, Arbeit und soziale Integration). In
diesen Bereichen kann die EU lediglich die Politik der Mitgliedstaaten koordinieren und deren
Umsetzung unterstützen. Dazu gehört auch der
Einsatz der Strukturfonds.
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Der ESF in Spanien – Beschäftigung ermöglichen
in diesem Beruf sammeln. „Durch den Kurs
hatte ich eine zusätzliche Qualifikation, mit
der ich leichter Arbeit finden konnte“, stellt
sie fest. Aber es war für sie noch wichtiger,
erzählt sie weiter, dass der Kurs ihr Selbstvertrauen und Zuversicht geben konnte. „Ich
stellte fest, dass ich mehr Möglichkeiten hatte. Mir standen plötzlich viele Türen offen.“

„Ich liebe meinen Job, denn er gibt meinem
Leben Halt und ich habe die Möglichkeit,
etwas dazuzulernen“, erklärt Amparo Navaja
Maldonado aus der spanischen Stadt Sevilla.
Während die 30-Jährige mit uns in der Eingangshalle des Hotels der gehobenen Preisklasse spricht, in dem sie arbeitet, wirkt sie
gut gelaunt und zufrieden. Aber vor nicht allzu langer Zeit stellte sich ihre Situation völlig
anders dar. Sie hatte die Schule sofort nach
Ablauf der Schulpflicht verlassen und hatte
nur geringe Qualifikationen aufzuweisen. Sie
sagt von sich selber, dass ihr Leben „ständig in
der gleichen Spur verlief“. Sie hatte Schwierigkeiten, dauerhaft Arbeit zu finden, und fand
lediglich hin und wieder eine Putzstelle. „Ich
hatte mal hier einen Vertrag für zwei Monate
oder dort für ein paar Tage, aber es gab auch
lange Phasen der Arbeitslosigkeit.“
Amparo wuchs in einer großen Familie mit
Roma-Abstammung auf. Ihre Eltern reisten
als Obstverkäufer von Markt zu Markt, um
ihren Lebensunterhalt zu verdienen, und sie
wusste, dass dieses Leben schwierig war und
nur geringe Sicherheiten bot. Als sie und ihr
Ehemann Juan Manuel Gallego vor gut fünf
Jahren Sohn Marco, ihr erstes Baby, bekamen,
wurde ihr klar, dass sie sich für ihre eigene

Familie eine andere Zukunft wünschte. „Ich
wollte mein Leben und meine Situation verändern“, sagt sie, „ich wollte einen Beruf, mit
dem ich in der Lage bin, für mich und meine
Kinder den Lebensunterhalt zu verdienen.“
Als sie über ihr örtliches Arbeitsamt vom
Berufsausbildungsprogramm ACCEDER erfuhr, konnte ihr geholfen werden. Der Kurs,
an dessen Finanzierung sich die Europäische
Union über den Europäischen Sozialfonds
beteiligte, dient dem Kampf gegen Diskriminierung der Roma-Gemeinschaften und
ermöglicht den Betroffenen die allgemeine
und berufliche Bildung, die sie benötigen,
um einen festen Arbeitsplatz zu finden. Das
Programm wird seit dem Jahr 2000 durchgeführt und hat in den ersten sechs Jahren über
30.000 Menschen in ganz Spanien geholfen,
eine Anstellung zu finden. Der Kurs vermittelt die Fähigkeiten und Erfahrungen, die
man braucht, um sich auf eine freie Stelle zu
bewerben und bietet flexible Weiterbildungsprogramme. Theorie und Praxis werden in
den Kursen miteinander verknüpft und an
den individuellen Bedarf angepasst.

Sie ist jetzt für eine kleine Gruppe von Zimmermädchen verantwortlich, für die sie die
Dienstpläne erstellt und bei denen sie die
Qualität der Arbeit überwacht. Amparo sagt,
dass eine der schönsten Seiten an ihrer Arbeit
die Kolleginnen sind, mit denen sie zusammenarbeitet. „Es ist schön, mit einem professionellen Team zusammenzuarbeiten.“
Und in ihrem Privatleben bewirkte die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes im Hotel, dass
das junge Paar vor etwa zwei Jahren eine
Eigentumswohnung erwerben konnte. Da
die Familie Anfang 2008 Zuwachs erhielt,
als Sohn Adrian geboren wurde, kam die
positive Wende in ihrem Lebensschicksal gerade zur rechten Zeit. „Mein Leben hat sich
gründlich verändert, weil ich jetzt eine feste
Stelle habe. Dadurch konnte ich eine Hypothek aufnehmen”, erklärt Amparo. „Wir haben jetzt eine neue Wohnung, ein Auto und
ich fühle mich finanziell abgesichert.”
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Bald nachdem sie 2004 den Kurs beendete,
fand sie einen Arbeitsplatz als Zimmermädchen in einem Hotel in Festanstellung. Nach
vier Jahren wechselte sie zu einem der größten Hotels in der Stadt, wo sie ebenfalls eine
Festanstellung hat, inzwischen befördert wurde und jetzt eine Vorgesetztenrolle einnimmt.

Durch den Kurs erhielt Amparo eine Ausbildung als Zimmermädchen und konnte danach
in einem Hotel in Sevilla erste Erfahrungen
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Der ESF in Griechenland – Roma finden ihren Platz in der Gesellschaft

Etwa 300 Kilometer westlich von Athen, am
entlegensten Punkt des Peloponnes, liegt das
Dörfchen Sagaika, das zu der Gemeinde Movri gehört. Mehr als eintausend Roma haben
das Reisen aufgegeben und sind hierher gezogen, um auf großen Bauernhöfen als ungelernte Arbeitskräfte zu arbeiten. Movri ist
auch der Ort, in dem sich das „Rom-Büro“
befindet, ein ländliches Gesundheits- und
Sozialzentrum, das vor drei Jahren in einer
früheren Dorfschule eingerichtet wurde und
vom Europäischen Sozialfonds finanziell unterstützt wird.

Das Projekt beschäftigt sich in immer stärkerem Maße mit der materiellen Situation
der Familien, obwohl Gesundheit und soziale Betreuung weiterhin die oberste Priorität besitzen. Das Rom-Büro beschäftigt
einen Psychologen, eine Krankenschwester und einen Arzt. „Wenn es diese Struktur
nicht gäbe, könnten die Kinder nicht kostenlos geimpft werden und es gäbe keine
Arztpraxis hier”, meint Asimina Tsintoni,
die in dem Zentrum als Ärztin tätig ist.
„Ich sehe, dass diese Menschen Hilfe brauchen, und wir können ihnen helfen.“

Dionisis Markoroulos ist ein weiteres Beispiel
für die Menschen, die von dem Projekt profitieren konnten. „Ich war jahrelang Alkoholiker.
Ich trank und wurde meinen Verwandten, meinen Kindern und meiner Familie immer fremder“, bekennt er. „Die Menschen, die im Gesundheits- und Sozialzentrum arbeiten, haben
mir bei meinen gesundheitlichen, psychischen
und familiären Problemen geholfen. Sie haben
mir wirklich in jeder Hinsicht viel geholfen.”
Dionisis, der einige Jahre außerhalb des Lagers
lebte, ist ein Beispiel für die Roma, die ihren
Platz in der griechischen Gesellschaft gefunden haben. Durch die Hilfe des Rom-Büros hat
er einen Arbeitsplatz gefunden und kann nun
seiner Familie mehr Sicherheit geben. „Jetzt
haben wir ein Haus”, sagt er. „Wir haben uns
ein Haus gebaut. Vorher waren wir Fahrende.“
„Der ESF hilft uns enorm – durch verschiedene EU-Programme, die entweder im Beschäftigungs- oder im Bildungsbereich ins Leben
gerufen wurden”, erklärt uns Projektmanager
Maria Tzola. „Wir merken, dass die EU hier
große Anstrengungen unternimmt.“
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Dieses Zentrum ist eines von vielen Beispielen für eine Vielzahl von Initiativen, die von
der Europäischen Union initiiert wurden, um
der Roma-Bevölkerung in Europa zu helfen,
die nur zu oft Diskriminierungen und Ausgrenzungen ausgesetzt ist. „Die betreffenden
Initiativen waren ein voller Erfolg, weil die
Mitarbeiter der Gesundheits- und Sozialzentren diesen Menschen helfen, ihre Alltagsprobleme zu lösen“, sagt Katerina Giantsiou vom
Arbeits- und Sozialministerium, das bei den
Hilfsprogrammen für die Roma-Bevölkerung
als griechischer Partner des ESF fungiert.

Olympia Kitsigkopoulou wohnt in einem
Lager in der Nähe des Rom-Büros, in
dem etwa 70 Roma-Familien wohnen. Sie
kommt regelmäßig in das Zentrum. „Wir
bekommen dort Kleidung und Schulbücher
für die Kinder“, sagt sie. „Mein Sohn ist
in diesem Schuljahr durchgefallen. Also
gingen die Kinder im Sommer in das Zentrum, um dort ihre Hausaufgaben zu machen, und deshalb haben sie ihre Prüfungen geschafft. Sie haben dem Zentrum viel
zu verdanken.“
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Armut
• Engagement und praktische Maßnahmen:
Die von der EU und ihren Mitgliedstaaten
eingegangene Verpflichtung zum Kampf
gegen Armut und soziale Ausgrenzung soll
erneuert werden, und sämtliche Zuständigkeitsebenen sollen sich an der Verfolgung
dieses Ziels beteiligen.

© Getty Pictures

Praktische Durchführung

Ein Europäisches Jahr zur Bekämpfung
von Armut und sozialer Ausgrenzung
In der EU leben immer noch viele Menschen
unter der Armutsgrenze

A

m 2. Oktober genehmigte der Rat den
Vorschlag der Europäischen Kommission und erklärte das Jahr 2010 zum Europäischen Jahr zur Bekämpfung von Armut und
sozialer Ausgrenzung. Jetzt, wo die Vorbereitungen in den Mitgliedstaaten beginnen,
besteht die Aufgabe darin, daraus ein dynamisches Projekt werden zu lassen, das die vielen
unterschiedlichen Partner in den einzelnen
Ländern zusammenbringt und dem Kampf
gegen Armut und soziale Ausgrenzung stärkere Aufmerksamkeit verschafft.
Der Kampf gegen Armut und soziale Ausgrenzung ist eines der Hauptziele der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten.
Als im März 2000 die Lissabon-Strategie
verabschiedet wurde, versprachen die Staatsund Regierungschefs, bis zum Jahr 2010 „die
Beseitigung der Armut entscheidend voranzubringen“. Aber auch heute noch leben 78 Millionen Europäer unterhalb der Armutsgrenze.
Selbstverständlich handelt es sich bei Armut und sozialer Ausgrenzung um individuelle Probleme. Aber sie sind auch Hindernisse
für die wirtschaftliche Entwicklung der gesamten Gesellschaft. Die EU hofft, dass sie
die Bedeutung der kollektiven Verantwortung
für die Bekämpfung der Armut erneut bestätigen kann. Hier sind natürlich die Entscheidungsträger gefragt. Aber das Europäische

Jahr möchte auch diejenigen zu Wort kommen
lassen, für die Armut und soziale Ausgrenzung tägliche Realität sind.

Politische Ziele
Mit dem Europäischen Jahr werden vier
Hauptziele verfolgt:
• Anerkennung: das Grundrecht der Menschen, die Armut und soziale Ausgrenzung
erleben, auf ein Leben in Würde und die
aktive Teilnahme an der Gesellschaft soll
anerkannt werden.
• Gemeinsame Verantwortung und Mitwirkung: die öffentliche Unterstützung für die
Maßnahmen zur sozialen Eingliederung
soll gefördert und die kollektive und individuelle Verantwortung für die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung
betont werden. Außerdem sollen alle öffentlichen und privaten Interessengruppen
zu einem entsprechenden Engagement ermutigt werden.
• Sozialer Zusammenhalt: der soziale Zusammenhalt in der Gesellschaft soll gefördert werden, so dass eine Gesellschaft entsteht, in der die Menschen klar erkennen,
dass die Gesellschaft als Ganzes davon
profitiert, wenn die Armut beseitigt wird.

Das Europäische Jahr 2010 wurde mit einem Budget von mindestens 26 Millionen
Euro ausgestattet, wovon die Europäische
Union 17 Millionen Euro beisteuert. Dies
wird eventuell noch durch Mittel aus privaten
Quellen ergänzt. Während des Europäischen
Jahres werden viele verschiedene Aktivitäten
stattfinden, von Informationskampagnen, Diskussionen und Konferenzen bis hin zu Wettbewerben, die Errungenschaften hervorheben,
die für das Thema des Europäischen Jahres
wichtig sind.
Am Konzept und der Umsetzung des Europäischen Jahres werden viele verschiedene
Interessengruppen beteiligt sein: Organisationen der Bürgergesellschaft und Gruppen, die
die Interessen der Menschen verteidigen, die
in Armut leben, Sozialpartner sowie lokale
und regionale Behörden. In der Tat sind die
Mitwirkung der Bürgergesellschaft und das
gesamte Engagement aller Beteiligten die entscheidenden Faktoren für den Erfolg.
Auf nationaler Ebene wird ein Programm
entwickelt, mit dem sich die gemeinsamen
politischen Richtlinien auf EU-Ebene an die
speziellen Themen und Besonderheiten der einzelnen Länder anpassen lassen. Durch ein nationales Durchführungsgremium, das durch die
teilnehmenden Länder ernannt wird, werden die
Aktivitäten festgelegt und durchgeführt.
Auf europäischer Ebene wird ein Komitee
aus Vertretern der Mitgliedstaaten der Kommission bei der Überwachung und Umsetzung
der Aktivitäten für das Europäische Jahr zur
Seite stehen. Eine umfangreiche Informations- und Öffentlichkeitskampagne wird
stattfinden. Die Kommission wird eine Reihe
von Untersuchungen und Studien veröffentlichen, mit denen die Diskussion auf europäischer Ebene und in den Teilnehmerländern
unterstützt wird.
Weitere Informationen:
http://ec.europa.eu/2010againstpoverty
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=
en&catId=437&newsId=407&furtherNews
=yes
Ansprechpartner:
2010againstpoverty@ec.europa.eu
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des täglichen Lebens genießen und in der Lage
sind, unabhängige Entscheidungen zu treffen.

Kann Europas Jugend ihr Potenzial
voll ausschöpfen?
Ein sicherer Arbeitsplatz ist wichtig für die soziale
Eingliederung junger Menschen

E

s ist schon paradox, wenn man bedenkt,
dass wir es mit der am besten ausgebildeten Generation aller Zeiten zu tun haben,
dass die jungen Menschen in der Europäischen Union noch nie so viele Schwierigkeiten hatten, einen angemessenen und sicheren
Arbeitsplatz zu finden.
Die jungen Menschen stellen in der EU
38,5 % der gesamten Arbeitslosen und etwa
4,6 Millionen Menschen zwischen 15 und 24
Jahren haben keine Arbeit. Dadurch ist ihre
Unabhängigkeit gefährdet, und sie werden an
einer umfassenden Integration in die Gesellschaft gehindert. Dies gilt besonders für diejenigen, die aus einem sozial benachteiligten
Umfeld stammen.
Diese Situation hindert junge Menschen daran, ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Und wer
nicht vollständig in die Gesellschaft integriert
ist, kann auch seine grundlegenden Menschenrechte nicht in vollem Umfang genießen.
Darüber hinaus hindert das Fehlen angemessener oder sicherer Arbeitsplätze junge
Menschen auch daran, ihr Privatleben und
ihr Berufsleben erfolgreich miteinander in
Einklang zu bringen, was in einen direkten
Zusammenhang mit dem Rückgang der Geburtenhäufigkeit in ganz Europa gestellt werden kann und deshalb die Nachhaltigkeit der
Rentensysteme und das gesamte europäische
Gesellschaftsmodell in Frage stellt.
Tatsächlich haben die zunehmenden Schwierigkeiten beim Eintritt in den Arbeitsmarkt und
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die oft vorgefundenen unsicheren Arbeitsbedingungen sowie das Fehlen qualitativ guter
Arbeitsplätze für junge Menschen in Europa
dafür gesorgt, dass die jungen Menschen zu
den arbeitenden Armen gehören, also denen
die, obwohl sie einen Arbeitsplatz haben, mit
ihren Gehältern und Arbeitsbedingungen nicht
die Möglichkeit haben, ein Leben oberhalb der
Armutsgrenze zu führen.
Ein erstaunliches Beispiel ist in diesem Zusammenhang der rasante Anstieg der Zahl der
Praktika in Europa.
Das Europäische Jugendforum schließt sich
der Meinung an, dass Praktika, die Teil einer
Ausbildung sind, ein positives Hilfsmittel darstellen, um jungen Menschen den Zugang zu
einem Arbeitsplatz zu erleichtern. Allerdings
tritt der Lernaspekt eines Praktikums bei den
meisten Praktikanten deutlich in den Hintergrund, weil sie mit Aufgaben beschäftigt sind,
die ihnen keine Fortschritte in ihrer beruflichen
Entwicklung ermöglichen. Gleichzeitig werden sie sehr schlecht oder gar nicht bezahlt
und ihre soziale Sicherheit ist ebenfalls sehr
schlecht oder gar nicht vorhanden.
Die fehlende Unabhängigkeit junger Menschen hindert sie daran, Pläne zu machen oder
in das eigene Leben zu investieren. Unabhängigkeit bedeutet, dass junge Menschen über die
erforderliche Unterstützung, die Ressourcen
und die Chancen verfügen, die ihnen ein unabhängiges Leben ermöglichen, dass sie die Möglichkeiten einer umfassenden gesellschaftlichen
und politischen Teilnahme an allen Bereichen

Einen Arbeitsplatz zu haben, ist folglich
wichtig, wenn junge Menschen ein unabhängiges Leben führen sollen. Aber es geht nicht
nur um Arbeitsplätze – was wirklich benötigt
wird, sind sichere Arbeitsplätze: Arbeitsplätze,
die den jungen Menschen die Chance bieten,
ihr Privatleben und ihr Berufsleben miteinander in Einklang zu bringen, in die Gesellschaft
integriert zu sein, oberhalb der Armutsgrenze
zu leben usw. Und nicht zuletzt sollte es auch
ein Arbeitsplatz sein, an dem der junge Mensch
seine grundlegenden Menschenrechte genießen
und sein Potenzial voll ausschöpfen kann.
Das Europäische Jugendforum ist davon
überzeugt, dass dies nur erreicht werden kann,
wenn Folgendes geschieht:
• Ein reibungsloser Übergang von der Schulbildung zur Arbeit muss gefördert werden,
indem gegen ein zu frühes Verlassen der
Schule angegangen wird, die Bedeutung
der Berufsausbildung und der Berufsberatung anerkannt wird und die Fähigkeiten
anerkannt werden, die außerhalb der schulischen Bildung und auf freiwilliger Basis
erworben wurden und die für den Arbeitsmarkt von Bedeutung sind
• Unternehmertum und Eigeninitiative unter
den jungen Menschen müssen gefördert
werden.
• Es müssen bessere Arbeitsplätze geschaffen werden, und es darf nicht immer nur
auf die Anzahl der Arbeitsplätze geachtet
werden, die geschaffen werden.
Das Europäische Jugendforum vertritt die
Ansicht, dass es an der Zeit ist, über die Rolle der europäischen Politik, des Engagements
und der Strategien nachzudenken und sie zu
überdenken, soweit sie die Eingliederung der
jungen Menschen in die Gesellschaft und das
Arbeitsleben betreffen: den Europäischen Pakt
für die Jugend, die Lissabon-Strategie, die aktive Einbeziehung der arbeitsmarktfernsten
Menschen, „Flexicurity“ sowie die offene
Methode der Koordinierung im Bereich Sozialschutz und soziale Eingliederung — und
außerdem zu untersuchen, wie ein neuer EURahmen über die Zusammenarbeit in der Jugendpolitik einen Beitrag zur Integration der
jungen Menschen in die Gesellschaft und das
Arbeitsleben leisten und deren Unabhängigkeit verbessern kann.
Ein Beitrag von Bettina Schwarzmayr,
Präsidentin des Europäischen Jugendforums

I ntervie w
Welche
Bereiche
oder Probleme standen bei ihrer Arbeit im Mittelpunkt,
als Sie versuchten,
den Roma zu mehr
Gleichberechtigung
zu verhelfen?
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Unser Hauptaugenmerk galt der Bildung, und nach 20
Jahren haben wir
auch einige positive
Ergebnisse
vorzuweisen. Es gibt jetzt
eine wachsende Zahl
von gebildeten jungen Roma, die auf
ihre Herkunft stolz
sind und die willens
und in der Lage sind,
ihren Standpunkt zu
vertreten. Für mich
ist das ein wichtiger
Durchbruch,
denn
wir zerstören damit das bestehende
Vorurteil gegen die
Roma. In der Vergangenheit war es
immer so, dass einzelne Roma, die in der Welt
erfolgreich waren, ihre Herkunft eher verleugnet haben, so dass das alte Vorurteil von den
ungebildeten und gefährlichen Zigeunern unverändert weiter bestehen konnte. Heute sind
die gebildeten jungen Roma eher bereit, ihre
Identität als Roma anzunehmen und sich für
Veränderungen einzusetzen.

George Soros,

der weltbekannte Finanzexperte und Philanthrop
spricht mit Sozial Agenda

S

ie haben sich in den letzten 20 Jahren
persönlich für die Rechte der Roma eingesetzt. Können Sie uns einige der wichtigsten Aspekte dieser Arbeit nennen?
Ich glaube fest an das Konzept einer offenen
Gesellschaft und habe deshalb ein Netz von
Grundlagen geschaffen, die es ermöglichen,
die Prinzipien der offenen Gesellschaft in Osteuropa zu fördern. Ich habe damit bereits 1984
in Ungarn begonnen. Zu diesen Grundlagen
gehörte von Anfang an auch das Schicksal der
Roma. Wir verfolgten einen ganzheitlichen
Ansatz. Zum einen ging es uns um den Schutz
der Menschenrechte der Roma. Zu diesem
Zweck haben wir das European Roma Rights
Centre gegründet, das strategische Rechtsstreitigkeiten durchführt. Seine bisher größte
Leistung ist das in diesem Jahr vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte
zu einem Fall in Ostrava in der Tschechischen
Republik gesprochene Urteil, das besagt, dass
die Trennung von Kindern der Roma und den
anderen Kindern in Schulen eine ungesetzliche Diskriminierung darstellt. Zum anderen
haben wir versucht, die Fähigkeit der Roma
zur Teilnahme an der Gesellschaft unter gleichen Bedingungen zu verbessern.

Warum ist die Notlage der Roma ein so wichtiges Thema für die Europäische Union?
Ich habe selber gesehen, dass viele RomaFamilien und –gemeinschaften in menschenunwürdigen Verhältnissen leben. Eine nicht
akzeptable Wirklichkeit fördert negative Vorurteile, und die negativen Vorurteile verschlechtern die Situation der Roma weiter. Was dabei
herauskommt, ist eine Diskriminierung der
übelsten Art und soziale Ausgrenzung aufgrund
der Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe
innerhalb der Europäischen Union. Der größte
Teil der Roma-Bevölkerung konzentriert sich
in den neuen Mitgliedstaaten Osteuropas und
auf dem Balkan. Ihre Lebensbedingungen sind
inzwischen noch schlechter als sie unter den
kommunistischen Regimes waren. Da ist es
kein Wunder, dass viele in Richtung Westen
auswandern, aber das hat wiederum zu Rassenvorurteilen in den anderen Mitgliedstaaten

geführt. Solche Fälle von Diskriminierung und
Gewalt aufgrund der Zugehörigkeit zu einer
ethnischen Gruppe sollten bei der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten Besorgnis erregen. Es müssen Strategien entwickelt
werden, die verhindern, dass sich solche Ereignisse wiederholen.
Was kann die EU tun, um den Roma bei ihren
enormen Herausforderungen in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Beschäftigung
zu helfen?
Die Europäische Kommission hat uns 2005
zusammen mit der Weltbank und jungen Aktivisten unter den Roma geholfen, das Jahrzehnt
der Integration der Roma (Decade of Roma
Inclusion) auszurufen. Seither waren die Strukturfonds von großer Bedeutung für die Arbeit
dieser Initiative, und das wird auch in Zukunft
so sein. In diesem Jahrzehnt wollen wir die
Bürgergesellschaft und die Regierungen zusammenbringen. Jedes Land erstellt einen nationalen Aktionsplan zur Verbesserung der Möglichkeiten der Roma in den Bereichen Bildung,
Gesundheit, Wohnung und Beschäftigung, und
die Roma-Organisationen selbst überprüfen, so
wie dies in der Bürgergesellschaft üblich ist,
die Fortschritte im Hinblick auf die Erreichung
der gesetzten Ziele. Es ist jedoch nicht zu vermeiden, dass die Regierungen in schwierige Situationen kommen, weil es politisch unpopulär
ist, den Roma zu helfen. Es handelt sich hier
nicht um ein Thema, bei dem schnelle Ergebnisse zu erzielen sind, die Wählerstimmen bringen. Es gibt also folglich für die Regierungen
nur geringe Anreize, sich um dieses Thema zu
kümmern. Aber die Unterstützung durch die
EU-Strukturfonds ist ein Anreiz für die Regierungen, sich zu engagieren. Ich würde sagen,
die Strukturfonds sind der Motor, der das Jahrzehnt der Integration der Roma antreibt.
José Manuel Barroso, der Präsident der Europäischen Kommission, hat vor kurzem vorgeschlagen, eine europäische Plattform für die
Integration der Roma zu gründen. Was halten
Sie von dieser Idee?
Ich unterstütze Präsident Barrosos Idee einer
europäischen Plattform für die Integration der
Roma. Sie könnte als Instrument für eine effizientere Verteilung der von der EU gewährten
Mittel auf die nationalen politischen Maßnahmen zur Integration der Roma dienen. Nach
meiner Ansicht könnte dies eine wichtige Ergänzung zum Jahrzehnt der Roma werden. Auf
diese Weise könnten auch die Mitgliedstaaten
beteiligt werden, deren Roma-Bevölkerung
nicht groß genug ist, damit auch dort eigene nationale Aktionsprogramme entwickelt werden.
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Neuerscheinungen

Biennial report on social services
of general interest

Zweijahresbericht über Sozialdienstleistungen von allgemeinem
Interesse
Der erste Zweijahresbericht zu den Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse (SDAI) ist ein Hilfsmittel zur
Überwachung und zum Dialog, das in den Mitteilungen aus den Jahren 2006 und 2007 angekündigt wurde. In diesem Bericht
wird ein Gesamtbild der SDAI in der EU geboten. Es werden die sozioökonomische Situation und die großen wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Veränderungen beschrieben, an die diese Dienstleistungen angepasst werden müssen. Weiterhin wird
aufgezeigt, wie diese Dienstleistungen an immer neue Anforderungen und Beschränkungen angepasst werden und wie sich die
Veränderungen auf die Organisation, Finanzierung und Bereitstellung von Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse im
Hinblick auf die relevanten EU-Bestimmungen auswirken. Die Broschüre ist in Deutsch, Englisch und Französisch erhältlich.
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Employment in Europe 2008

Beschäftigung in Europa 2008
Der jährlich erscheinende Bericht über die Beschäftigung in Europa wird von der Generaldirektion für Beschäftigung,
soziale Angelegenheiten und Chancengleichheit herausgegeben und analysiert die Leistungsfähigkeit und die Entwicklung
des Arbeitsmarkts in der EU und den Bewerberländern. Er richtet sich an die Allgemeinheit, also auch an die Experten für
die Analyse der Beschäftigung und des Arbeitsmarkts, Entscheidungsträger, akademische Kreise und die Sozialpartner. Der
Bericht für das Jahr 2008 enthält Kapitel über die jüngsten Auswirkungen der Migration in Drittländer, die geografische
Mobilität bei der Arbeitsplatzsuche nach der EU-Erweiterung, die Messung der Qualität eines Arbeitsplatzes und den
Zusammenhang zwischen Bildung und Arbeitsplätzen. Der Bericht wurde in einer gedruckten Version ausschließlich in
Englisch veröffentlicht.
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European Employment Observatory
Review: Autumn 2007

EBO-Berichte (EBO = Europäisches Beschäftigungsobservatorium): Herbst
2007
Dieser Bericht des Europäischen Beschäftigungsobservatoriums vom Herbst 2007 ist dem Thema „lebensbegleitendes Lernen“
unter besonderer Beachtung des Alters und des Geschlechts gewidmet. Das Observatorium unterstützt die Entwicklung der
Beschäftigungsstrategie der EU durch die Bereitstellung von Informationen und vergleichenden Forschungsergebnissen zur
Beschäftigungspolitik und zu Trends am Arbeitsmarkt. Der Bericht richtet sich an das Netzwerk des Observatoriums und an
die Ministerien der Mitgliedstaaten, die für Beschäftigung, Bildung, Handel und Industrie zuständig sind. Die Broschüre ist in
Deutsch, Englisch und Französisch erhältlich.
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