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Entschließungsantrag 
 
der Fraktion der SPD 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
der Fraktion der PIRATEN 
 
 
 
zum Antrag der Fraktion der Piraten  
 
„Solidarität und Stabilität in der Eurozone: Keine Denkverbote bei der europäischen 
Arbeitslosenversicherung“ (Drs. 16/6672) 
 
 
zur Vorlage im Ausschuss für Europa und Eine Welt am 13.03.2015 
 
 
Europäische Arbeitslosenversicherung als Chance für ein Soziales Europa nutzen 
 
 
 
In der Europäischen Union leben heute mehr als 507.000.000 Menschen, verteilt auf 28 Mit-
gliedsstaaten. Im Oktober 2014 lag die Arbeitslosenquote in der EU bei (saisonbereinigt) 10 
Prozent. Die Arbeitslosenquoten in den einzelnen Mitgliedsstaaten unterscheiden sich dabei 
zum Teil gravierend. Nach der Statistik der International Labour Organisation (ILO), die an-
dere Kriterien anlegt als die bundesdeutsche Statistik, hat Deutschland mit 4,9 Prozent die 
niedrigste Arbeitslosigkeit in der EU zu verzeichnen, während Griechenland mit 25,9 Prozent 
die höchste Arbeitslosenquote aufweist. Mit 7,6 Prozent hat Deutschland ebenfalls die nied-
rigste Jugendarbeitslosenquote in der EU, während Spanien mit 53,7 Prozent die größte 
Arbeitslosigkeit unter jungen Menschen zu verzeichnen hat. Insgesamt sind damit rund 24,4 
Millionen Menschen in der EU von Arbeitslosigkeit betroffen.  
 
Durch die zum Teil sehr unterschiedlichen Lebensbedingungen, nicht zuletzt auch wegen der 
sehr unterschiedlichen Sozialsysteme in den einzelnen Mitgliedsstaaten, kommt ein europäi-
sches Wirgefühl in der Breite der Bevölkerung derzeit nicht auf. Die bisherigen Maßnahmen 
zur Bewältigung der aktuellen Krise werden von vielen Menschen negativ bewertet, weil sie 
ihrer Meinung nach an ihren Bedürfnissen und Nöten vorbeigehen. Eine europäische Ar-
beitslosenversicherung wäre ein Weg eine stärkere europäische Identität aufzubauen und 
gleichzeitig mehr Solidarität zu zeigen mit den Menschen in den Mitgliedsstaaten, die derzeit 
in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage sind. Möglicherweise könnte so auch die armuts- 
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und arbeitslosigkeitsbedingte Binnenwanderung, die oftmals mit dem dauerhaften Entzug 
von Fachkräften in den konjunkturschwachen Ländern verbunden ist, reduziert werden. An-
dererseits könnte eine europäische Arbeitslosenversicherung, je nach Ausgestaltung, auch 
eine gewisse Absicherung bieten, wenn zum Zwecke der Arbeitssuche in einem anderen 
Land der EU die ersten Monate der Arbeitssuche finanziell jedenfalls teilweise durch diese 
Versicherung abgesichert sind. 
 
Die Wachstumsunterschiede in der Euro-Zone haben in den letzten Jahren erheblich zuge-
nommen. Klassische konjunkturpolitische Instrumente wie die Geldpolitik stehen den Staaten 
der Eurozone nicht mehr zur Verfügung. Gleichzeitig ist im Falle des wirtschaftlichen Ab-
schwungs der Druck zu Einschnitten bei den Staatsausgaben durch den Stabilitätspakt grö-
ßer geworden. Das kann dazu führen, dass die soziale Absicherung gekürzt wird, wenn sie 
am dringendsten gebraucht wird. Während einige Länder, wie die Bundesrepublik Deutsch-
land, die Folgen der aktuellen Krise auf den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft insgesamt be-
reits weitgehend kompensiert haben, haben andere Länder, wie Spanien und Griechenland, 
noch immer stark mit den Ursachen und ihren dramatischen Auswirkungen zu kämpfen. 
Wirtschaftliche Auf- und Abschwünge verteilen sich über die Mitgliedsstaaten unterschied-
lich. Durch eine europäische Arbeitslosenversicherung würde die Gefahr schwinden, dass 
die nationalen Arbeitsmarktpolitiken selber prozyklisch ausgestaltet werden, Abschwung-
trends verstärkt und das Anspruchsniveau sozialer Sicherung zum Gegenstand politischer 
Opportunitäten wird.  
 
Eine europäische Arbeitslosenversicherung sollte nicht bestehende nationale Sicherungssys-
teme vollständig verändern oder gänzlich ersetzen. Aufgrund der stark unterschiedlichen 
nationalen Sozialsysteme wäre eine solch radikale Reform derzeit äußerst schwierig zu voll-
ziehen und würde in keinem Verhältnis zum bisherigen Stand der europäischen Integration 
stehen.  
 
In der Einführungsphase einer europäischen Arbeitslosenversicherung, so befürchten Kritike-
rinnen und Kritiker, könnten zunächst einseitige hohe Transferleistungen hin zu den konjunk-
turschwachen Ländern erfolgen. Dem stehen jedoch Analysen, wie die des Deutschen Insti-
tuts für Wirtschaftsforschung, gegenüber, nach denen es nicht dazu kommen wird, dass be-
stimmte Mitgliedsstaaten dauerhaft zu Geberländern werden. Zudem liegt es auch im Inte-
resse von Ländern wie Deutschland, dass in anderen Mitgliedsstaaten eine stabile wirt-
schaftliche Lage besteht.  
 
 
Der Landtag stellt fest: 
 

1. Ein europäisches Wirgefühl kommt derzeit bei vielen EU-Bürgerinnen und Bürgern 
nicht auf, nicht zuletzt auch wegen der sehr unterschiedlichen Sozialsysteme in den 
einzelnen EU-Mitgliedsstaaten. Mit unmittelbar persönlich wirkenden Elementen einer 
„Sozialen Union“, wie einer europäischen Arbeitslosenversicherung, könnte die Be-
völkerung wieder für den Gedanken eines gemeinsamen Europas gewonnen werden 
und das Vertrauen in die Europäische Union zurückgewinnen.  

2. Fiskalische Ausgleichsmechanismen sind zur Stabilisierung des gemeinsamen Wirt-
schaftsraumes erforderlich. Ob eine europäische Arbeitslosenversicherung ein sol-
cher Ausgleichsmechanismus sein kann, gilt es ernsthaft zu diskutieren und zu prü-
fen.  

3. Zum jetzigen Zeitpunkt sind noch zahlreiche europarechtliche Fragen hinsichtlich der 
Einführung einer europäischen Arbeitslosenversicherung offen und zu klären.  

4. Die Unterstützung der Idee einer europäischen Arbeitslosenversicherung durch das 
Land Nordrhein-Westfalen mit seinen mehr als siebeneinhalb Millionen Beschäftigten 
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und einer im europäischen Vergleich geringen Arbeitslosenquote von 7,8 Prozent 
(laut Statistik der Bundesagentur für Arbeit), wäre ein positives Signal an die Men-
schen in der Europäischen Union.  

5. Eine europäische Arbeitslosenversicherung stellt keine Lösung für die Probleme auf 
dem Arbeitsmarkt dar, aber sie mildert die Auswirkungen der Arbeitslosigkeit für die 
betroffenen Personen und wirkt als automatischer Stabilisator und damit antizyklisch. 
Für die schwierige Lage insbesondere junger Menschen in einigen Ländern bedarf es 
weiterhin engagierter Maßnahmen einer aktiven Arbeitsmarktpolitik, wie der bereits 
beschlossenen Jugendgarantie und weiteren Verbesserungen im beruflichen und 
akademischen Ausbildungssystem. 

6. Wachstumsimpulse benötigen auch innovative und nachhaltig wirkende Investitionen 
in der Wirtschaft. 

 
 
Der Landtag beschließt: 
 

1. Der Landtag spricht sich grundsätzlich für die Einrichtung eines europäischen Aus-
gleichsmechanismus insbesondere zur Abfederung der Arbeitsmarkteffekte infolge 
konjunktureller Schwächephasen in Form einer europäischen Arbeitslosenversiche-
rung aus. Für die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler dürfen sich dadurch keine 
zusätzlichen Belastungen ergeben.  

2. Wie bei anderen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen auch, so muss bei der Einrich-
tung einer europäischen Arbeitslosenversicherung darauf geachtet werden, dass 
möglichst keine Mitnahmeeffekte entstehen. 

3. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die derzeitige Diskussion um die euro-
päische Arbeitslosenversicherung auf allen Ebenen positiv zu begleiten und die Er-
gebnisse dieser Diskussion wohlwollend zu prüfen. 

 
 
 
Norbert Römer  Mehrdad Mostofizadeh  Dr. Joachim Paul  
Marc Herter   Sigrid Beer    Marc Olejak 
Michael Scheffler  Martina Maaßen   Nicolaus Kern 
Markus Töns   Stefan Engstfeld   
Josef Neumann 
 
und Fraktion   und Fraktion    und Fraktion 
  
 


