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Entschlieûung des EuropaÈ ischen Rates
uÈber Wachstum und BeschaÈ ftigung

Amsterdam, 16. Juni 1997 (*)

DER EUROPAÈ ISCHE RAT HAT,

UNTER HINWEIS auf die Schluûfolgerungen
des EuropaÈischen Rates von Essen, auf die
Initiative der Kommission ¹FuÈr BeschaÈftigung
in Europa: ein Vertrauenspaktª und auf die
Dubliner ErklaÈrung zur BeschaÈftigungspolitik,

FOLGENDE LEITLINIEN ANGENOM-
MEN:

EINLEITUNG

1. Es muÈssen unbedingt neue Impulse gegeben
werden, damit die BeschaÈftigung unver-
ruÈckbar zuoberst auf der politischen Tages-
ordnung der EuropaÈischen Union bleibt.
Die Wirtschafts- und WaÈhrungsunion und
der StabilitaÈts- und Wachstumspakt werden
den Binnenmarkt staÈrken und ein nichtin-
flationaÈres gesamtwirtschaftliches Umfeld
mit niedrigen ZinssaÈtzen foÈrdern und da-
durch die Bedingungen fuÈr Wirtschafts-
wachstum und BeschaÈftigungsmoÈglichkei-
ten verbessern. Auûerdem muÈssen wir die
Verbindungen zwischen einer erfolgreichen
und dauerhaften Wirtschafts- und WaÈh-
rungsunion, einem gut funktionierenden
Binnenmarkt und der BeschaÈftigung festi-
gen. Vorrangiges Ziel sollte hierfuÈr die
Schaffung eines qualifizierten, gut ausge-
bildeten und anpassungsfaÈhigen Arbeits-
kraÈftepotentials und die Schaffung von
ArbeitsmaÈrkten sein, die flexibel auf die
wirtschaftlichen VeraÈnderungen reagieren.
Die Strukturreformen muÈssen umfassend
angelegt sein, im Gegensatz zu bloû be-

grenzten oder punktuellen Maûnahmen,
damit die komplexe Frage der Anreize fuÈr
die Schaffung von ArbeitsplaÈtzen und die
Aufnahme einer BeschaÈftigung kohaÈrent
angepackt werden kann.

Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik verstaÈr-
ken sich gegenseitig. Die Sozialschutzsy-
steme sollten modernisiert werden, um ihr
Funktionieren zu verbessern, damit sie zur
WettbewerbsfaÈhigkeit, zur BeschaÈftigung
und zum Wachstum beitragen und somit
eine dauerhafte Basis fuÈr den sozialen
Zusammenhalt schaffen.

Dieser Ansatz bietet in Verbindung mit
stabilitaÈtsorientierten Politiken die Basis fuÈr
eine Wirtschaft, die auf den GrundsaÈtzen
der Integration, SolidaritaÈt, Gerechtigkeit
und OÈ kologie beruht und allen BuÈrgern
zugute kommen kann. Wirtschaftliche Effi-
zienz und soziale Integration sind komple-
mentaÈre Aspekte der von uns allen ange-
strebten europaÈischen Gesellschaft mit groÈ-
ûerem innerem Zusammenhalt.

Unter BeruÈcksichtigung dieser GrundsaÈtze
ruft der EuropaÈische Rat alle sozialen und
wirtschaftlichen Akteure einschlieûlich der
nationalen, regionalen und oÈrtlichen Be-
hoÈrden und der Sozialpartner auf, sich ihrer
Verantwortung in ihrem jeweiligen TaÈtig-
keitsbereich voll zu stellen.

WEITERENTWICKLUNG DER
WIRTSCHAFTSPOLITIK

2. Der Vertrag zur GruÈndung der EuropaÈi-
schen Gemeinschaft sieht insbesondere in(*) ABl. C 236 vom 2.8.1997, S. 3-4.



den Artikeln 102 a und 103 eine enge
Koordinierung der Wirtschaftspolitik der
Mitgliedstaaten nach Artikel 3 a des Ver-
trags vor. Wenngleich die Hauptverant-
wortung fuÈr die BekaÈmpfung der Arbeits-
losigkeit bei den Mitgliedstaaten verbleibt,
sollten wir anerkennen, daû es notwendig
ist, diese Koordinierung unter besonderer
BeruÈcksichtigung der BeschaÈftigungspolitik
wirksamer zu gestalten und inhaltlich zu
erweitern. Zu diesem Zweck sind verschie-
dene Schritte erforderlich.

3. Die GrundzuÈge der Wirtschaftspolitik wer-
den verstaÈrkt und zu einem effektiven
Instrument zur GewaÈhrleistung einer dau-
erhaften Konvergenz der Wirtschaftsleistun-
gen der Mitgliedstaaten weiterentwickelt.
Im Rahmen gesunder und nachhaltiger
gesamtwirtschaftlicher Politiken und auf
der Grundlage einer Beurteilung der wirt-
schaftlichen Lage in der EuropaÈischen
Union und in den einzelnen Mitgliedstaa-
ten wird der Verbesserung der Wettbe-
werbsfaÈhigkeit Europas als Voraussetzung
fuÈr Wachstum und BeschaÈftigung mehr
Aufmerksamkeit geschenkt, damit unter
anderem das Ziel eines groÈûeren Arbeits-
platzangebots fuÈr die BuÈrger Europas er-
reicht wird. In diesem Kontext sollten die
Effizienz des Arbeits- und Produktmarkts,
die technologische Innovation und das
Potential der kleinen und mittleren Unter-
nehmen zur Schaffung von ArbeitsplaÈtzen
besondere Beachtung finden. Auch die
Systeme der allgemeinen und beruflichen
Bildung einschlieûlich des lebensbegleiten-
den Lernens, die Arbeitsanreize in den
Steuer- und Sozialsystemen und die Ver-
ringerung der Lohnnebenkosten im Hin-
blick auf bessere Vermittelbarkeit sollten
volle Beachtung finden.

4. Die Steuer- und Sozialschutzsysteme sollten
beschaÈftigungsfreundlicher gestaltet wer-
den, und das Funktionieren der Arbeits-
maÈrkte sollte auf diese Weise verbessert

werden. Der EuropaÈische Rat hebt die
Bedeutung hervor, die der Schaffung eines
steuerlichen Umfelds in den Mitgliedstaa-
ten zukommt, das Anreize fuÈr die Unter-
nehmen und fuÈr die Schaffung von Arbeits-
plaÈtzen bietet. Diese und andere beschaÈfti-
gungswirksame Maûnahmen werden ein
wesentlicher Bestandteil der GrundzuÈge
sein, wobei die jeweilige nationale BeschaÈf-
tigungspolitik und sich daraus ergebende
beispielhafte Praktiken beruÈcksichtigt wer-
den.

5. Der Rat wird hiermit aufgefordert, die
mehrjaÈhrigen BeschaÈftigungsprogramme
gemaÈû dem in Essen verabredeten Verfah-
ren bei der Formulierung der GrundzuÈge zu
beruÈcksichtigen, um die beschaÈftigungspo-
litische Ausrichtung dieser GrundzuÈge zu
verstaÈrken. Der Rat kann gemaÈû Artikel 103
Absatz 4 des Vertrags die erforderlichen
Empfehlungen an die Mitgliedstaaten rich-
ten.

6. Diese verbesserte Koordinierung der Wirt-
schaftspolitik wird das Verfahren ergaÈnzen,
das im neuen BeschaÈftigungstitel des Ver-
trags vorgesehen ist, wonach ein BeschaÈfti-
gungsausschuû geschaffen wird, der eng mit
dem Ausschuû fuÈr Wirtschaftspolitik zu-
sammenarbeiten soll. Der Rat sollte diese
Bestimmungen nach MoÈglichkeit sofort zur
Anwendung bringen. In beiden Verfahren
wird der EuropaÈische Rat im Einklang mit
dem Vertrag seine integrierende und rich-
tungsweisende Rolle spielen.

7. Die EuropaÈische Union sollte die nationa-
len Maûnahmen dadurch ergaÈnzen, daû sie
systematisch alle relevanten bestehenden
Gemeinschaftspolitiken einschlieûlich der
TranseuropaÈischen Netze und der For-
schungs- und Entwicklungsprogramme
pruÈft, um sicherzustellen, daû sie unter
Einhaltung der Finanziellen Vorausschau
und der Interinstitutionellen Vereinbarung
auf die Schaffung von ArbeitsplaÈtzen und
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wirtschaftliches Wachstum ausgerichtet
sind.

8. Der EuropaÈische Rat hat konkrete Maû-
nahmen im Hinblick auf optimale Fort-
schritte bei der Vollendung des Binnen-
marktes beschlossen: Die Vorschriften sol-
len effizienter gestaltet, die wichtigsten
noch bestehenden Marktverzerrungen be-
seitigt, ein schaÈdlicher Steuerwettlauf ver-
mieden, die sektoriellen Hemmnisse fuÈr die
Marktintegration abgebaut und ein Bin-
nenmarkt geschaffen werden, der allen
BuÈrgern zugute kommt.

9. Aufgabe der EuropaÈischen Investitionsbank
gemaÈû Artikel 198 e des Vertrags ist es, zu
einer ausgewogenen und reibungslosen
Entwicklung des Gemeinsamen Marktes
im Interesse der Gemeinschaft beizutragen,
wobei sie sich des Kapitalmarkts sowie ihrer
eigenen Mittel bedient; wir erkennen in
diesem Zusammenhang die wichtige Rolle
der EuropaÈischen Investitionsbank und des
EuropaÈischen Investitionsfonds bei der
Schaffung von ArbeitsplaÈtzen durch Investi-
tionsmoÈglichkeiten in Europa an. Wir
fordern die EuropaÈische Investitionsbank
auf, ihre diesbezuÈglichen TaÈtigkeiten weiter-
zuentwickeln und Investitionsvorhaben im
Einklang mit gesunden BankgrundsaÈtzen
und -gepflogenheiten zu foÈrdern und dabei
insbesondere

Ð die Einrichtung einer FazilitaÈt fuÈr die
Finanzierung von Hochtechnologiepro-
jekten kleiner und mittlerer Unterneh-
men in Zusammenarbeit mit dem
EuropaÈischen Investitionsfonds, gegebe-
nenfalls unter Einsatz von Risikokapital
bei Einbeziehung des privaten Bank-
sektors, zu pruÈfen;

Ð ihre InterventionsmoÈglichkeiten in den
Bereichen Bildung, Gesundheit, staÈdti-
sche Umwelt und Umweltschutz zu
pruÈfen;

Ð ihre Interventionen im Bereich der
groûen Infrastrukturnetze zu erhoÈhen
und dabei die MoÈglichkeit der GewaÈh-
rung sehr langfristiger Darlehen, haupt-
saÈchlich fuÈr die in Essen angenom-
menen vorrangigen Vorhaben, zu pruÈ-
fen.

10. Die Kommission wird aufgefordert, geeig-
nete VorschlaÈge zu unterbreiten, damit nach
Auslaufen des Vertrags uÈber die GruÈndung
der EuropaÈischen Gemeinschaft fuÈr Kohle
und Stahl im Jahr 2002 die ErtraÈge aus
noch bestehenden Reserven fuÈr einen
Forschungsfonds verwendet werden koÈn-
nen, der mit der Kohle- und Stahlindustrie
in Zusammenhang stehenden Sektoren
zugute kommt.

11. Diese Gesamtstrategie wird unsere BemuÈ-
hungen zur FoÈrderung der BeschaÈftigung
und der sozialen Integration und zur
BekaÈmpfung der Arbeitslosigkeit optimie-
ren. Die Schaffung von ArbeitsplaÈtzen
sowie Schutz und Sicherheit der Arbeit-
nehmer werden auf diese Weise mit der
Notwendigkeit besser funktionierender Ar-
beitsmaÈrkte verknuÈpft. Dies traÈgt auch zum
ordnungsgemaÈûen Funktionieren der Wirt-
schafts- und WaÈhrungsunion bei.

ERNEUTES ENGAGEMENT

12. Der EuropaÈische Rat fordert alle Parteien,
insbesondere die Mitgliedstaaten, den Rat
und die Kommission auf, diese Bestim-
mungen energisch und mit Engagement
umzusetzen.

Mit den MoÈglichkeiten, die sich den
Sozialpartnern durch das in den neuen
Vertrag aufgenommene sozialpolitische Ka-
pitel bieten, sollte die Arbeit des Rates in
BeschaÈftigungsfragen unterstuÈtzt werden.
Der EuropaÈische Rat empfiehlt sozialen
Dialog und die uneingeschraÈnkte Anwen-
dung der Gemeinschaftsvorschriften uÈber
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die Konsultierung der Sozialpartner, gege-
benenfalls auch bei Umstrukturierungen,
und zwar unter BeruÈcksichtigung der
jeweiligen nationalen Praxis.

13. Zusammengenommen werden es diese
Politiken den Mitgliedstaaten ermoÈglichen,
auf der Grundlage der europaÈischen Inte-
gration ihre Wirtschaftspolitik im Rat

wirksam zu koordinieren, um mehr Arbeits-
plaÈtze zu schaffen und den Weg fuÈr eine
erfolgreiche und dauerhafte dritte Stufe der
Wirtschafts- und WaÈhrungsunion im Ein-
klang mit dem Vertrag zu ebnen. Der
EuropaÈische Rat ersucht die Sozialpartner,
ihrer Verantwortung im Rahmen ihrer
jeweiligen TaÈtigkeitsbereiche voll nachzu-
kommen.
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