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Inanspruchnahme des Europäischen Fonds für 
die Anpassung an die Globalisierung – 

Schiffsbaunebenwirtschaftszweige in Spanien 
Schiffsbauebenwirtschaftszweigen in Galicien (Spanien) aufgrund der finanziellen Schwierigkeiten von zwei 
Werften in der Region 2 054 400 EUR des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung (EGF) in 
Anspruch zu nehmen. Der Haushaltsausschuss des Europäischen Parlaments unterstützt den Vorschlag und 
erklärt erneut, dass die Unterstützung aus dem EGF nicht an die Stelle von Maßnahmen treten darf, die die 
Unternehmen aufgrund des nationalen Rechts oder wegen Kollektivvereinbarungen ergreifen müssen. Das 
Parlament wird voraussichtlich im Rahmen der Plenartagung Oktober II über diesen Vorschlag abstimmen. 

Hintergrund 
Der Europäische Fonds für die Anpassung an die Globalisierung (EGF) wurde im Jahr 2006 eingerichtet, um 
Arbeitskräfte und Selbstständige, die infolge weitreichender Strukturveränderungen im 
Welthandelsgefüge aufgrund der Globalisierung oder einer weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise 
entlassen wurden bzw. ihre Tätigkeit einstellen mussten, zu unterstützen und ihnen bei der 
Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt behilflich zu sein. Der EGF wird außerhalb der Obergrenzen des 
mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) geführt und kann auf spontan in Anspruch genommen werden. Somit 
kann der EGF auch in Fällen in Anspruch genommen werden, die mit der durch das Coronavirus 
ausgelösten weltweiten Krise zusammenhängen.  

Vorschlag der Kommission 
Nach der Prüfung eines Antrags der spanischen Behörden auf einen Finanzbeitrag aus dem EGF für die 
Schiffsbaunebenwirtschaftszweige in Galicien kam die Kommission zu dem Schluss, dass die 
Voraussetzungen für die Gewährung dieses Beitrags erfüllt sind. Am 11. September 2020 nahm die 
Kommission einen Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Inanspruchnahme des EGF im Umfang von 2 054 400 EUR an. Dieser Beitrag deckt 60 % der Gesamtkosten 
der vorgeschlagenen Maßnahmen und ergänzt die bereitgestellten nationalen Finanzmittel. Die 
Maßnahmen gelten für 960 Begünstigte, die in 38 kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Galicien 
entlassen wurden, was erhebliche Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft hat, die bereits vor der 
Coronavirus-Krise unter hoher Arbeitslosigkeit litt. Mit dem Finanzbeitrag aus dem EGF soll die 
Wiedereingliederung der Betroffenen in den Arbeitsmarkt unterstützt werden. Damit der Fonds möglichst 
schnell in Anspruch genommen werden kann, schlägt die Kommission vor, dass die Inanspruchnahme des 
EGF ab dem Datum der Annahme des entsprechenden Beschlusses gelten sollte.  
Zusammen mit dem Vorschlag für einen Beschluss über die Inanspruchnahme des EGF wurde ein Vorschlag 
für eine Mittelübertragung in Höhe von 2 054 400 aus der EGF-Reserve auf die Haushaltslinie für den EGF 
vorgelegt.  

Standpunkt des Europäischen Parlaments 
Am 12. Oktober 2020 nahm der Haushaltsausschuss (BUDG) seinen Bericht über den Vorschlag an. Er 
stimmt der vorgeschlagenen Inanspruchnahme des EGF zu und weist darauf hin, dass der EGF in Anspruch 
genommen werden kann, um dauerhaft entlassene Arbeitnehmer und Selbstständige vor dem 
Hintergrund der durch das Coronavirus ausgelösten weltweiten Krise zu unterstützen. Er begrüßt die im 
Rahmen dieser EGF-Unterstützung vorgesehenen Umschulungs- und Weiterqualifizierungsmaßnahmen, 
um die regionale Schiffbaubranche und den Arbeitsmarkt insgesamt für die Zukunft widerstandsfähiger 
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und wettbewerbsfähiger zu machen. Der BUDG-Ausschuss stimmt außerdem dem Vorschlag für die 
Mittelübertragung zwecks Inanspruchnahme des Fonds zu. 

Haushaltsverfahren: 2020/1996(BUD); federführender Ausschuss: BUDG; Berichterstatterin: Valérie Hayer (Renew 
Europe, Frankreich).  
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