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«Wir wollen in
Europa eine Kultur
der Mobilität»
Arbeitsmarkt Die Europäische Kommission hat 2006 zum «Europäischen
Jahr der Mobilität der Arbeitnehmer» erklärt. Joseph Jamar, Mitglied der
Kommission und Koordinator der Aktion, äusserst sich zur Flexibilisierung,
zur Sesshaftigkeit der Bürger und zur Rolle der Schweiz. 

Text Ana-Laura Spehar

«der arbeitsmarkt»: Herr Jamar, Sie
sind Belgier und arbeiten in Brüssel.
Wie mobil sind Sie?

Joseph Jamar: Seit ich 22 Jahre alt bin,
ist es für mich selbstverständlich, in anderen
Städten und Ländern zu leben und zu ar-
beiten. Mobilität war für mich immer schon
ein Thema, ob in geografischer oder beruf-
licher Hinsicht. Ich lebte bereits in Genf,
Florenz und Washington. Berufliche Gründe
haben mich zurück nach Belgien verschlagen. 

Das Jahr 2006 wurde zum Europäischen
Jahr der Mobilität der Arbeitmehmer 
erklärt. Hofft die EU damit, die steigen-
den Arbeitslosenzahlen in den Griff zu
bekommen?

Mobilität ist kein Wundermittel gegen Ar-
beitslosigkeit. Sie ist vielmehr ein sinnvolles
Instrument, um Angebot und Nachfrage auf
dem europäischen Arbeitsmarkt ins Lot zu
bringen. Heute gehen viele Chancen ver-
loren, weil dieses Gleichgewicht nicht mehr
gegeben ist. Während gewissen Regionen
bestimmte Berufsgruppen fehlen, verzeich-
nen andere Gebiete Überschüsse und hohe
Arbeitslosenraten. Die Mobilität ist eine
Chance, neue Jobs und einen echten euro-
päischen Arbeitsmarkt zu schaffen. Die
Arbeitnehmenden in der EU sind aber noch
skeptisch. Daher ist die Sensibilisierungs-
arbeit wichtig. Nur so können wir Bürgern
die Vorteile der Mobilität näher bringen.

Führt die EU Statistiken darüber, welche
Fachkräfte in welchem
Land besonders gefragt
sind? 

Es gibt wenig zuverlässige
Daten, da sich die Statistik-
ämter in der EU sehr stark
voneinander unterscheiden.
Wir wissen nur, dass die Bevöl-
kerung in geografischer wie
auch beruflicher Hinsicht
nicht sehr mobil ist. Dies 
bestätigt das EU-Motivations-
barometer: Es zeigt an, wie
hoch die Bereitschaft der Bevöl-
kerung ist, mobil zu werden.
Ein Vergleich der Jahresend-

werte von 2005 und 2006 wird Aufschluss
darüber geben, wie sich die Einstellung der
EU-Bürger zur Arbeitsmobilität verändert
hat. Dies ermöglicht uns, eine erste Bilanz
über die Aktivitäten des Jahres zu ziehen. 

Wie gross schätzen Sie die Gefahr von
Massenauswanderungen ein? 

Diese ist nicht realistisch. Arbeitsmo-
bilität hat nichts mit dem Massenexodus von
Arbeitskräften zu tun. Es geht darum, aus-
gebildeten Arbeitnehmern neue Perspek-
tiven zu eröffnen. So lernen EU-Bürger ein
neues Arbeitsumfeld kennen, eine neue
Kultur und eine neue Sprache. Wir wollen in
Europa eine Kultur der Mobilität. Mobilität
ist ein Grundrecht, das in der EU-Verfassung
verankert ist.

Dieses Recht bleibt den acht neuen Mit-
gliedsländern aus Osteuropa verwehrt.
Was sagen Sie zu dieser Diskriminie-
rung?

Wir werden die Wirksamkeit der
Übergangsregelungen im Laufe des Jahres
öffentlich diskutieren. Es gibt auch Länder,
wie Grossbritannien, Irland und Schweden,

Zur Person
Joseph Jamar absolvierte sein
Jurastudium an den Hochschulen
von Louvain, Brügge und Genf.
Nach zehnjähriger Tätigkeit als
Studiendirektor des Europakollegs
in Brügge wechselte er zu Price-
waterhouseCoopers. Dort arbeitete
er als Unternehmensberater für
das Informationszentrum der
Europäischen Kommission. Seit
über zehn Jahren ist er für Mobilitäts-
projekte im Bildungs-, Forschungs-
und Sozialbereich zuständig. Er 
koordiniert das Europäische Jahr 
der Mobilität der Arbeitnehmer 2006. 

«Der europäische Arbeits-
markt ist vom Erfolg 
der Mobilität abhängig.»

2006 – European Year of Worker’s Mobility
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die auf die Regelungen verzichtet haben.
Ihre Bilanz wird für Länder, die die Regelun-
gen eingeführt haben, sehr interessant sein.
Der Europäischen Kommission liegt viel
daran, dass alle Mitgliedstaaten das Recht
auf Mobilität verwirklichen können. Uns
bleibt aber nichts anderes übrig, als den Ent-
scheid einzelner Länder zu respektieren.

Die Arbeitsgesetzgebung ist Hoheits-
gebiet der einzelnen Länder. Hindert
das die Bevölkerung nicht daran, aus-
zuwandern? 

Das nationale Arbeitsrecht stellt kein
Hindernis dar, in einem anderen EU-Staat
nach Arbeit zu suchen. Ganz im Gegenteil:
Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, Aus-
wanderungswillige zu unterstützen und sie
über die Arbeitsgesetzgebung eines anderen
EU-Landes gut zu informieren. Tatsache
bleibt, dass die 25 Sozialversicherungs-
systeme teilweise sehr stark voneinander
abweichen. Aus diesem Grund arbeiten einzel-
ne Mitgliedstaaten zusammen und tauschen
sich auf verschiedenen Ebenen aus. Der
Informationsaustausch basiert noch auf
freiwilliger Basis, doch EU-weit konnten
schon Fortschritte erzielt werden: Die eu-
ropäische Mobilitätscharta führt die natio-
nalen Lohn- und Vertragsbedingungen auf.
Und ein Vertragskodex weist Arbeitgeber an,
sich an faire Anstellungskonditionen zu
halten. Wir fördern diesen Wissens-
austausch, denn das Ziel der Europäischen
Kommission ist es, die nationalen Arbeits-
gesetze einander anzunähern. Sie zu har-
monisieren, ist aber kein Thema.

Der Anteil der EU-Arbeitnehmenden, die
in einem andern EU-Land leben und 
arbeiten, liegt seit 30 Jahren gleich 
bleibend bei 1,5 Prozent. Wie erklären
Sie sich diese Zurückhaltung? 

Einerseits werden berufliche Qualifi-
kationen nicht in allen Mitgliedstaaten
gleich anerkannt. Andererseits sind kul-
turelle Hemmschwellen nicht zu unter-
schätzen: Der Arbeitnehmer muss sehr offen
und flexibel sein, um in einem anderen
EU-Land leben und arbeiten zu können.
Auch familiäre Bindungen können ver-
hindern, die Grenzen zu überschreiten.
Probleme entstehen vor allem, wenn ein
Partner seinen Beruf aufgeben muss. Hinzu
kommt eine Reihe weiterer Fragen, die sich
aus den unterschiedlichen Sozialversiche-
rungs- und Steuersystemen ergeben. 

Frankreich schafft für Erwerbslose fi-
nanzielle Anreize, wenn sich diese um
eine Stelle bemühen, die mindestens 150
Kilometer von ihrem Wohnort entfernt
liegt. Halten Sie das für sinnvoll? 

Solche Massnahmen sind wichtig, damit
die Leute bei der Stellensuche flexibler

werden. Das Europäische Jahr 2006 propa-
giert aber eine Mobilität, die nicht nur für
Erwerbslose gedacht ist. Die Tendenz auszu-
wandern ist tatsächlich grösser, wenn man
arbeitslos ist. Wenn der Staat diese Tendenz
finanziell noch unterstützt, drängt er dem
Arbeitnehmer die Option «Mobilität» regel-
recht auf. Arbeitsmobilität rückt in ein ne-
gatives Licht nach dem Motto: «Man wird nur
mobil, wenn man im eigenen Land keine 
Arbeit findet.» Das Europäische Jahr der Mo-
bilität der Arbeitnehmer möchte alle Bürger
von den Vorteilen der Mobilität überzeugen.

Welche Chancen bietet dieses Euro-
päische Jahr für schlechter Qualifizierte?

Im Moment sind nur gut qualifizierte
und junge Arbeitskräfte mobil. Mit der
Kampagne 2006 wollen wir daher auch die
weniger gut Qualifizierten ansprechen. Die
Veranstaltungen auf nationaler und EU-
Ebene werden diesen Aspekt berücksich-
tigen. Arbeitsmobilität ist ein Recht, das
allen Arbeitnehmern zusteht.

Die Schweizer bilden auch nicht gerade
die mobilste Nation. Wie werden sie
von den Projekten profitieren können?

Die Schweiz kann sich im Rahmen von
EURES an den Aktivitäten des Jahres betei-
ligen. Die neue EURES-Plattform wird 1 bis 1,5
Millionen Stellenangebote der öffentlichen
Arbeitsverwaltungen enthalten. Ende 2006
werden Schweizer Bürger auch an einem
Wettbewerb teilnehmen können, bei dem es
um Pilotprojekte und innovative Ideen rund
um das Thema Arbeitsmobilität geht.  

Wie kann ein Schweizer Bürger heraus-
finden, ob das eigene Berufsprofil in
einem EU-Land gefragt ist? 

Schweizer können sich über das EURES-
Portal informieren. Es bietet einen guten
Überblick über die Stellen- und Ausbildungs-
angebote sowie die Arbeits- und Lebens-
bedingungen in einzelnen EU-Staaten. Auf
Anfrage erhalten Schweizer Bürger eine
professionelle Beratung von einem der ins-
gesamt 650 EURES-Berater. Sie kennen die
Beschäftigungssituation in den unterschied-
lichen Sektoren bestens und können die
beruflichen Chancen gut einschätzen. 

Wann wird ein europäischer Arbeits-
markt Realität sein?

Wenn alle EU-Bürger verstehen werden,
welche Pros und Contras eine Tätigkeit in

EURES-Portal 
EURES steht für «European Employment
Services» und ist das europäische Portal zur
beruflichen Mobilität. Es bietet Arbeit-
nehmenden und Arbeitgebern professionelle
Beratung über berufliche Möglichkeiten
im Europäischen Wirtschaftsraum an.
Menschen in Ausbildung können sich
zusätzlich über Aus- und Weiterbildungs-
möglichkeiten informieren. EURES-Mitglieder
sind nationale Arbeitsverwaltungen und die
Europäische Kommission. Seit dem 1. Juni
2002 gibt es EURES auch in der Schweiz,
und seit dem 1. Juni 2004 werden Schweizer
Bürger in den bisherigen 15 EU- und EFTA-
Staaten gleich behandelt wie EU-Angehörige.
Die Plattform funktioniert nach den Richt-
linien der Europäischen Beschäftigungs-
strategie: Mobilität ist ein Grundrecht und
ein Instrument zur Steuerung des Arbeits-
marktes. Daher beobachtet EURES auch
das Arbeitsangebot und die Arbeitsnach-
frage in verschiedenen Sektoren und
Ländern. Alle Dienstleistungen im Überblick
finden sich unter www.europa.eu.int/eures

EURESinfo Schweiz
EURESinfo Schweiz ist eine Dienstleistung
des Bundesamtes für Migration (BfM).
Schweizer Bürger können sich dort beraten
lassen, wenn sie in einem Mitgliedstaat der
EU15/EFTA leben und arbeiten möchten. Das
Angebot findet sich unter www.euresinfo.ch 

Das Europäische Jahr 2006
Drei grosse Initiativen stehen auf dem
Programm des Europäischen Jahres der
Mobilität der Arbeitnehmer. Die erste Initiati-
ve läuft auf EU-Niveau ab und beinhaltet die
offiziellen Eröffnungs- und Abschlussfeiern.
Der Startschuss erfolgt im Februar 2006 in
Brüssel. Das Kernstück der Initiative ist die
erste europäische Jobmesse an 80 verschie-
denen Standorten. Den Höhepunkt bildet 
der «European Year Award»: Potenzielle 
Gewinner sind öffentliche Institutionen oder
Privatunternehmen, die sich mit einem Pro-
jekt zum Thema Arbeitsmobilität auszeich-
nen müssen. Die zweite Initiative findet auf
lokalem, regionalem und nationalem Niveau
statt. Sie richtet sich an die Bewerber des 
«European Year Award» – Vorschläge zu den
Projekten werden ab Oktober 2005 entge-
gengenommen. Die dritte Initiative umfasst
Veranstaltungen wie Konferenzen, Work-
shops und Wettbewerbe. Auf dieser Ebene
wird sich im Rahmen des EURES-Netzwerks
auch die Schweiz an den Aktivitäten beteili-
gen können. Die Abschlussfeier findet Ende
2006 voraussichtlich in Helsinki statt. 

«Die Mobilität ist eine
Chance, neue Jobs und
einen echten europäischen
Arbeitsmarkt zu schaffen.»

einem anderen EU-Staat mit sich bringt. Es
gilt aber auch, die Hindernisse aus dem Weg
zu räumen. Dazu brauchen wir das Euro-
päische Jahr der Mobilität der Arbeitnehmer.
Der europäische Arbeitsmarkt ist vom Erfolg
der Mobilität abhängig. xyz


