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Änderungsantrag 1 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato, Marco Valli, Rolandas Paksas 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Entschließungsantrag B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

im Namen des Petitionsausschusses 

zu den Antworten auf Petitionen betreffend prekäre Beschäftigungsverhältnisse und die 

missbräuchliche Verwendung befristeter Arbeitsverträge 

Entschließungsantrag 

Erwägung F 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

F. in der Erwägung, dass in mehreren 

Mitgliedstaaten im Laufe der Jahre eine 

erhebliche Zunahme atypischer und 

befristeter Arbeitsverträge sowohl im 

öffentlichen als auch im privaten Sektor zu 

verzeichnen war, und zwar in einem 

Rechtsrahmen, in dem eine hohe Zahl 

aufeinander folgender befristeter 

Arbeitsverträge wegen des Fehlens 

wirksamer und verhältnismäßiger 

Rechtsmittel weder angemessen verhindert 

noch geahndet werden konnte; in der 

Erwägung, dass dies die Integrität des 

europäischen Arbeitsrechts und die 

Rechtsprechung des Gerichtshofs der 

Europäischen Union untergraben hat;  

F. in der Erwägung, dass in mehreren 

Mitgliedstaaten im Laufe der Jahre eine 

erhebliche Zunahme atypischer und 

befristeter Arbeitsverträge sowohl im 

öffentlichen als auch im privaten Sektor zu 

verzeichnen war, und zwar in einem 

Rechtsrahmen, in dem die missbräuchliche 

Verwendung befristeter Arbeitsverträge 

wegen des Fehlens wirksamer und 

verhältnismäßiger Rechtsmittel weder 

angemessen verhindert noch geahndet 

werden konnte; in der Erwägung, dass dies 

die Integrität des europäischen 

Arbeitsrechts und die Rechtsprechung des 

Gerichtshofs der Europäischen Union 

untergraben hat; 

Or. en 
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Änderungsantrag 2 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato, Marco Valli, Rolandas Paksas 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Entschließungsantrag B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

im Namen des Petitionsausschusses 

zu den Antworten auf Petitionen betreffend prekäre Beschäftigungsverhältnisse und die 

missbräuchliche Verwendung befristeter Arbeitsverträge 

Entschließungsantrag 

Ziffer 10 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

10. betont, dass Kontrollen 

gewährleistet sein müssen, damit 

Arbeitnehmer, die befristeten oder 

flexiblen vertraglichen Vereinbarungen 

unterliegen, mindestens den gleichen 

Schutz genießen wie alle anderen 

Arbeitnehmer; stellt fest, dass gezielte 

Anstrengungen unternommen werden 

müssen, um bestehende IAO-Instrumente 

in einer spezifischen Kampagne gegen 

prekäre Arbeit zu nutzen, und dass 

ernsthaft geprüft werden sollte, ob neue 

verbindliche Instrumente und rechtliche 

Maßnahmen erforderlich sind, die prekäre 

Arbeit beschränken und verringern und 

prekäre Arbeitsverträge für Arbeitgeber 

weniger attraktiv machen würden;  

10. betont, dass Kontrollen 

gewährleistet sein müssen, damit 

Arbeitnehmer, die befristeten oder 

flexiblen vertraglichen Vereinbarungen 

unterliegen, mindestens den gleichen 

Schutz genießen wie alle anderen 

Arbeitnehmer; stellt fest, dass gezielte 

Anstrengungen unternommen werden 

müssen, um bestehende IAO-Instrumente 

in einer spezifischen Kampagne gegen 

prekäre Arbeit zu nutzen, und dass 

ernsthaft geprüft werden sollte, ob neue 

verbindliche Instrumente und rechtliche 

Maßnahmen erforderlich sind, die der 

prekären Arbeit ein Ende setzen; 

Or. en 

 


