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6.3.2019 A8-0162/2

Änderungsantrag 2
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A8-0162/2019
Marian Harkin
Europäisches Semester für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik: 
Beschäftigungspolitische und soziale Aspekte im Jahreswachstumsbericht 2019
(2018/2120(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. betont, dass die sozialen Ziele und 
Verpflichtungen der EU ebenso wichtig 
sind wie ihre wirtschaftlichen Ziele; betont, 
dass die notwendigen Investitionen im 
Bereich der sozialen Entwicklung nicht nur 
ein Mittel sind, um für 
Wirtschaftswachstum und wirtschaftliche 
Konvergenz zu sorgen, sondern dass es 
sich hierbei auch um ein spezifisches Ziel 
an sich handeln muss; begrüßt, dass 
anerkannt wurde, wie wichtig die Säule 
sozialer Rechte ist und dass die soziale 
Dimension der EU gestärkt und auf 
Ungleichheiten, die innerhalb von 
Regionen und zwischen diesen bestehen, 
reagiert werden muss; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
die sozialen Rechte zu stärken, indem die 
europäische Säule sozialer Rechte 
dergestalt umgesetzt wird, dass in der EU 
eine wahrhaftige soziale Dimension 
aufgebaut wird, unter anderem indem 
aktuelle Studien zur Kenntnis genommen 
werden und das Scoreboard 
beschäftigungs- und sozialpolitischer 
Indikatoren von der Politik besser 
wahrgenommen wird und dessen 
Auswirkungen verbessert werden, wobei 
sämtliche länderspezifischen 
Empfehlungen umzusetzen sind, 
einschließlich jener, die auf Maßnahmen 

2. betont, dass die sozialen Ziele und 
Verpflichtungen der EU ebenso wichtig 
sind wie ihre wirtschaftlichen Ziele; betont, 
dass die notwendigen Investitionen im 
Bereich der sozialen Entwicklung nicht nur 
ein Mittel sind, um für 
Wirtschaftswachstum und wirtschaftliche 
Konvergenz zu sorgen, sondern dass es 
sich hierbei auch um ein spezifisches Ziel 
an sich handeln muss; begrüßt, dass 
anerkannt wurde, wie wichtig die Säule 
sozialer Rechte ist und dass die soziale 
Dimension der EU gestärkt und auf 
Ungleichheiten, die innerhalb von 
Regionen und zwischen diesen bestehen, 
reagiert werden muss; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
die sozialen Rechte zu stärken, indem die 
europäische Säule sozialer Rechte 
dergestalt umgesetzt wird, dass in der EU 
eine wahrhaftige soziale Dimension 
aufgebaut wird, unter anderem indem 
aktuelle Studien zur Kenntnis genommen 
werden und das Scoreboard 
beschäftigungs- und sozialpolitischer 
Indikatoren von der Politik besser 
wahrgenommen wird und dessen 
Auswirkungen verbessert werden, wobei 
sämtliche länderspezifischen 
Empfehlungen umzusetzen sind, 
einschließlich jener, die auf Maßnahmen 
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mit transformativer Wirkung ausgerichtet 
sind, mit denen auf eine in sozialer, 
wirtschaftlicher und ökologischer Hinsicht 
nachhaltigere Union abgezielt wird; fordert 
die Kommission auf, die 20 Grundsätze der 
sozialen Säule als Anzeiger bei der 
Bewertung zu nutzen, inwiefern es den 
Mitgliedstaaten gelungen ist, ihr 
diesbezügliches Engagement in ihre 
Wirtschaftspolitik zu integrieren, sowie 
ihre Kapazität zur Überwachung der 
sozialen Lage auszubauen; betont, dass 
beschäftigungsbezogenen und sozialen 
Erwägungen im Rahmen des Verfahrens 
bei einem makroökonomischen 
Ungleichgewicht das gleiche Gewicht 
beigemessen werden sollte wie 
wirtschaftlichen Erwägungen;

mit transformativer Wirkung ausgerichtet 
sind, mit denen auf eine in sozialer, 
wirtschaftlicher und ökologischer Hinsicht 
nachhaltigere Union abgezielt wird; fordert 
die Kommission auf, die 20 Grundsätze der 
sozialen Säule als Anzeiger bei der 
Bewertung zu nutzen, inwiefern es den 
Mitgliedstaaten gelungen ist, ihr 
diesbezügliches Engagement in ihre 
Wirtschaftspolitik zu integrieren, sowie 
ihre Kapazität zur Überwachung der 
sozialen Lage auszubauen; betont, dass 
beschäftigungspolitischen Indikatoren das 
gleiche Gewicht beigemessen werden 
sollte wie wirtschaftlichen Erwägungen, 
damit auf ihrer Grundlage in den 
betreffenden Mitgliedstaaten eingehende 
Analysen und Korrekturmaßnahmen in 
die Wege geleitet werden können;

Or. en
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6.3.2019 A8-0162/3

Änderungsantrag 3
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A8-0162/2019
Marian Harkin
Europäisches Semester für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik: 
Beschäftigungspolitische und soziale Aspekte im Jahreswachstumsbericht 2019
(2018/2120(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 40

Entschließungsantrag Geänderter Text

40. hebt hervor, dass der allgemeine 
Zugang zu öffentlichen, solidarisch 
finanzierten und angemessenen 
Ruhegehältern und Altersrenten für alle 
Menschen sichergestellt werden muss; 
erkennt an, dass es für die Mitgliedstaaten 
schwierig ist, die Tragfähigkeit der 
Rentensysteme zu stärken, hebt jedoch 
hervor, dass es wichtig ist, das Prinzip der 
Solidarität in diesen Systemen zu wahren; 
ist der Ansicht, dass die beste Möglichkeit, 
nachhaltige, sichere und angemessene 
Renten für Frauen und Männer 
sicherzustellen, darin besteht, die 
Gesamtbeschäftigungsquote zu erhöhen 
und mehr hochwertige Arbeitsplätze für 
alle Lebensalter zu schaffen, die Arbeits- 
und Beschäftigungsbedingungen zu 
verbessern und die dafür erforderlichen 
zusätzlichen öffentlichen Ausgaben zu 
tätigen; ist der Auffassung, dass der 
Schwerpunkt bei Reformen der 
Rentensysteme unter anderem auf dem 
effektiven Renteneintrittsalter liegen sollte 
und dass diese Reformen die 
Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt, die 
Geburtenraten, die Gesundheits- und 
Vermögenssituation, die 
Arbeitsbedingungen und den 
Belastungsquotienten der 

40. hebt hervor, dass der allgemeine 
Zugang zu angemessenen Ruhegehältern 
und Altersrenten allen Menschen 
offenstehen sollte; erkennt an, dass es für 
die Mitgliedstaaten schwierig ist, die 
Tragfähigkeit der Rentensysteme zu 
stärken, hebt jedoch hervor, dass es wichtig 
ist, das Prinzip der Solidarität in diesen 
Systemen zu wahren; ist der Ansicht, dass 
eine der besten Möglichkeiten, 
nachhaltige, sichere und angemessene 
Renten für Frauen und Männer 
sicherzustellen, darin besteht, die 
Gesamtbeschäftigungsquote zu erhöhen 
und mehr hochwertige Arbeitsplätze für 
Menschen jeden Alters zu schaffen, die 
Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen 
zu verbessern und die gesetzlichen Renten 
durch Modelle für Betriebs-, Zusatz- und 
Privatrenten zu ergänzen; ist der 
Auffassung, dass der Schwerpunkt bei 
Reformen der Rentensysteme unter 
anderem auf dem effektiven 
Renteneintrittsalter liegen sollte und dass 
diese Reformen die Entwicklungen auf 
dem Arbeitsmarkt, die Geburtenraten, die 
Gesundheits- und Vermögenssituation, die 
Arbeitsbedingungen und den 
Belastungsquotienten der 
Erwerbsbevölkerung widerspiegeln sollten; 
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Erwerbsbevölkerung widerspiegeln sollten; 
ist der Ansicht, dass bei diesen Reformen 
auch die Lage der Millionen von 
Arbeitnehmern in der EU und insbesondere 
von Frauen, jungen Menschen und 
Selbständigen berücksichtigt werden sollte, 
die von unsicheren, atypischen 
Beschäftigungsformen, Zeiträumen 
unfreiwilliger Arbeitslosigkeit und 
verkürzten Arbeitszeiten betroffen sind;

ist der Ansicht, dass bei diesen Reformen 
auch die Lage der Millionen von 
Arbeitnehmern in der EU und insbesondere 
von Frauen, jungen Menschen und 
Selbständigen berücksichtigt werden sollte;

Or. en
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Änderungsantrag 4
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A8-0162/2019
Marian Harkin
Europäisches Semester für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik: 
Beschäftigungspolitische und soziale Aspekte im Jahreswachstumsbericht 2019
(2018/2120(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 43

Entschließungsantrag Geänderter Text

43. ist der Ansicht, dass die 
Kohäsionspolitik als eine der wichtigsten 
Investitionsstrategien der Europäischen 
Union ihre Wirksamkeit bei der Stärkung 
des sozialen Zusammenhalts und der 
Verringerung von Ungleichheiten unter 
Beweis gestellt hat; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die für die Umsetzung 
der europäischen Säule sozialer Rechte 
vorhandenen Mittel in vollem Umfang zu 
nutzen;

43. ist der Ansicht, dass die 
Kohäsionspolitik als eine der wichtigsten 
Investitionsstrategien der Europäischen 
Union ihre Wirksamkeit bei der Stärkung 
des sozialen Zusammenhalts und der 
Verringerung von Ungleichheiten unter 
Beweis gestellt hat; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die vorhandenen 
Mittel in vollem Umfang zu nutzen; 
begrüßt, dass das Europäische Semester 
und die Kohäsionspolitik stärker 
aufeinander abgestimmt werden;

Or. en


