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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 

Haushaltsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. betont, dass die Überarbeitung des mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) nach der Wahl 

unumgänglich ist und dabei auf die aktuellen und neuen politischen Herausforderungen, 

vor denen die EU steht, wie etwa die hohen Armutsquoten, soziale Ausgrenzung, 

Arbeitslosigkeit, Ungleichheit und die Flüchtlingsproblematik eingegangen werden muss, 

um dafür zu sorgen, dass die EU ihre Ziele im Rahmen der Strategie Europa 2020 

erreicht; betont, dass eine Umverteilung der Mittel für Notfälle keine nachhaltige Lösung 

darstellt; fordert mit Nachdruck, dass die bestehenden Mittelbindungen für die 

Verwirklichung der strategischen Ziele der Union und die Stärkung des wirtschaftlichen, 

sozialen und territorialen Zusammenhalts gewahrt werden; fordert, dass die auf 

Beschäftigungs- und Sozialpolitik bezogenen Obergrenzen des MFR erhöht werden und 

ihre Flexibilität ausgeweitet wird, damit auf unvorhergesehene soziale Umstände reagiert 

werden kann; 

2. stellt fest, dass die Obergrenzen des derzeitigen MFR überzogen worden sind, was dessen 

Nachhaltigkeit für die zweite Hälfte seiner Laufzeit infrage stellt; fordert daher die 

Kommission auf, eine gründliche Halbzeitüberprüfung der MFR-Obergrenzen und der 

Bestimmungen der MFR-Verordnung vorzunehmen, bei der die Ergebnisse der 

Überprüfung gebührend berücksichtigt werden, um die EU mit einem funktionsfähigen 

haushaltspolitischen Rahmen auszustatten, der es ihr ermöglicht, ihre vorrangigen Ziele zu 

verwirklichen und ihre wichtigsten Vorhaben erfolgreich zum Abschluss zu bringen; 

3. unterstreicht, dass die Beschäftigungsquote in der EU mit derzeit 69,2 % weit unter dem 

Ziel der Strategie Europa 2020 liegt, dass die Arbeitslosigkeit bei Frauen, jungen 

Menschen, älteren Arbeitnehmern und benachteiligten Gruppen nach wie vor besonders 

hoch ist und dass mehr als 12 Millionen Menschen in Europa Langzeitarbeitslose sind, 

was 5 % der Erwerbsbevölkerung der EU entspricht; verweist in diesem Zusammenhang 

auf die am 15. Februar 2016 angenommene Empfehlung des Rates zur 

Wiedereingliederung Langzeitarbeitsloser in den Arbeitsmarkt1, die erneut den Bedarf an 

einer starken Politik der Union und viel mehr Mitteln belegt hat; fordert verstärkte 

öffentliche Investitionen in Qualifikationen und in die Schaffung hochwertiger und 

nachhaltiger Arbeitsplätze, was auch grüne Arbeitsplätze und Arbeitsplätze in der 

Sozialwirtschaft sowie in den Bereichen Sozialwesen, Gesundheitsversorgung und Pflege 

einschließt, mittels Zweckbindung und der Stärkung des Europäischen Sozialfonds (ESF); 

4. stellt fest, dass die gesamten Haushaltsmittel, die für die Beschäftigungsinitiative für 

junge Menschen vorgesehen waren, schon 2014 und 2015 bereitgestellt wurden und dass 

die verfügbaren Zahlen bisher auf eine vollständige Absorption hindeuten; spricht sich 

nachdrücklich dafür aus, die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen fortzusetzen, 

deren Wirksamkeit entsprechend der Forderung analysiert und bewertet werden sollte, 

welche in der im Rahmen der Einigung über den Haushaltsplan 2016 abgegebenen 

gemeinsamen Erklärung gestellt wurde, und dabei den Bericht des Rechnungshofs zu 

berücksichtigen, dessen Abschluss für Anfang 2017 erwartet wird; beharrt darauf, dass die 

                                                 
1ABl. C 67 vom 20.2.2016, S. 1. 
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notwendigen Korrekturen vorgenommen werden, die die bessere Anwendung der 

Beschäftigungsinitiative für junge Menschen ermöglichen, um dafür zu sorgen, dass die 

Effizienz und die Wirksamkeit dieser Investitionen für das Erreichen der Ziele des 

Programms ausreicht; fordert, dass die Bereitstellung der Mittel für diese Initiative 

mindestens bis 2020 fortgesetzt wird; 

5. weist darauf hin, dass der Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit absoluten Vorrang hat; 

fordert die Mitgliedstaaten auf, unter jungen Menschen das Unternehmertum und 

hochwertige Ausbildungen als Mechanismen zur Förderung der Schaffung von 

Arbeitsplätzen und des direkten Zugangs zu Beschäftigung zu bewerben und dabei 

insbesondere für Beschäftigungsschutz und einen angemessenen Sozialschutz zu sorgen; 

unterstreicht diesbezüglich, dass ausreichende Mittel zugewiesen werden müssen, um die 

Mobilität der Auszubildenden zu fördern, indem ihnen die Nutzung der Erasmus-Mittel zu 

denselben Bedingungen wie den Studierenden ermöglicht wird; 

6. stellt fest, dass für neue Rechtsvorschriften über EURES und die Europäische Plattform 

zur Bekämpfung nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit auf Ressourcen des Programms für 

Beschäftigung und soziale Innovation (EaSI) zurückgegriffen wird, und fordert 

eindringlich, dass eine ausreichende Finanzierung für dieses Programm mit EU-

Haushaltsmitteln garantiert wird, ohne dass die Aufgaben der Unterkapitel Progress und 

Mikrofinanzierung und soziales Unternehmertum für die Beschäftigung und die soziale 

Innovation infrage gestellt werden; fordert dazu auf, die derzeitige Mittelzuweisung von 

61 % des Unterprogramms „Progress“ zu erhalten, nämlich für Projekte und für die 

Unterstützung von Netzen auf Unionsebene, die soziale Eingliederung fördern und Armut 

bekämpfen; 

7. betont, dass die Mittel des ESF und des Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten von 

Armut betroffenen Personen nicht ausreichen, um den Anstieg der Ungleichheit und 

Armut, die schlimmsten Folgen der Wirtschaftskrise auf dem Arbeitsmarkt hinsichtlich 

der Ausgrenzung junger Menschen und Langzeitarbeitsloser vom Arbeitsmarkt und den 

beispiellosen Zustrom von Flüchtlingen zu bewältigen; fordert die Kommission auf, die 

Mittel für die sozialen Politikbereiche aufzustocken und so die Kohäsionspolitik zu 

stärken, um die gesellschaftliche Integration der Flüchtlinge und ihre Eingliederung in den 

Arbeitsmarkt sicherstellen zu können, aber auch, um ihre Ziele der Förderung der 

Beschäftigung und der sozialen Eingliederung zu verwirklichen; fordert daher die 

Kommission auf, gegebenenfalls eine Aufstockung der ESF-Mittelausstattung im 

Haushalt der Kohäsionspolitik im Rahmen der Überarbeitung des MFR vorzuschlagen; 

fordert nachdrücklich, dass die nationalen Finanzrahmen für Maßnahmen im Rahmen des 

ESF nicht gekürzt werden und dass genügend Mittel für Zahlungen aus dem EU-Haushalt 

bereitgestellt werden; 

8. weist darauf hin, dass die EU noch weit davon entfernt ist, das Ziel der 

Armutsverringerung im Rahmen der Strategie Europa 2020 zu erreichen, was verdeutlicht, 

dass die politischen Strategien in diesem Bereich gescheitert sind, insbesondere für 

hilfsbedürftige Menschen; fordert Folgenabschätzungen und Kosten-Nutzen-Analysen, 

um die Gründe für dieses Versagen zu ermitteln; weist darauf hin, dass 24,4 % der 

Menschen in der EU gefährdet sind, Armut und sozialer Ausgrenzung anheimzufallen, 

und dass ihre Zahl seit 2008 um fünf Millionen gestiegen ist; fordert daher eine 

Aufstockung der Finanzhilfen für sozialpolitische Maßnahmen, um soziale Investitionen, 
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auch in hochwertige Sozialdienste und die Sozialwirtschaft, zu fördern; fordert die 

Kommission auf; in Erwägung zu ziehen, einen Mindestanteil von 25 % des ESF für die 

Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung zu verwenden, und genau zu 

überwachen, dass dieser Anteil tatsächlich für diesen Zweck verwendet wird; 

9. weist auf das gewaltige Problem der Kinderarmut in Europa hin, von der mehr als 

20 Millionen Kinder betroffen sind (27,8 % in der EU-28 und fast 50 % in bestimmten 

Mitgliedstaaten), die in Familien leben, die täglich unter Mangel an Einkommen und 

Grundversorgung wie Lebensmittelversorgung, Wohnung, Bildung und 

Gesundheitsfürsorge leiden; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten erneut auf, 

eine Garantie gegen Kinderarmut einzuführen, bei der das Kind in den Mittelpunkt der 

heutigen Strategien zur Armutsbekämpfung gestellt wird, für die Bereitstellung der 

notwendigen Mittel für die vollumfängliche Umsetzung der Strategien zu sorgen und 

Eltern mit gezielten Maßnahmen, darunter Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, dabei zu 

unterstützen, der sozialen Ausgrenzung und der Arbeitslosigkeit zu entfliehen; 

10. ist der Auffassung, dass der jährliche Höchstbetrag, der für die Mobilisierung von Mitteln 

über den Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung (EGF) zur 

Verfügung steht, mindestens bei 150 Mio. EUR (in Preisen von 2011) bleiben sollte, da 

dieses Instrument, obwohl es bisher nicht vollständig ausgeschöpft worden ist, ein riesiges 

Potenzial besitzt, Arbeitnehmer, die von weitreichenden Veränderungen der 

Wirtschaftsstruktur betroffen sind, zu unterstützen; 

11. unterstreicht, dass Synergien und die Abstimmung zwischen allen fünf europäischen 

Struktur- und Investitionsfonds, insbesondere zwischen dem ESF und dem Europäischen 

Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), und anderen EU-Instrumenten das Potenzial 

besitzen, die Wirksamkeit dieser Instrumente zu verbessern, und weiterentwickelt werden 

sollten; 

12. erinnert daran, dass der Haushalt der EU teilweise ein Investitionshaushalt mit einer 

starken Hebelwirkung ist und ein starkes Instrument zur Förderung strategischer 

Investitionen mit europäischem Mehrwert gemäß dem Ansatz sein kann, der auf die 

Schaffung von nachhaltigem und integrativem Wachstum und hochwertigen 

Arbeitsplätzen sowie auf das Erreichen einer aufwärts gerichteten sozialen Konvergenz 

abzielt; ist der Ansicht, dass im Rahmen der Überprüfung des MFR die Auswirkungen des 

Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) auf bestehende EU-Programme 

berücksichtigt werden sollten, wobei insbesondere der Bedeutung dieser Programme für 

die wirtschaftliche Entwicklung und die Schaffung von Arbeitsplätzen Rechnung zu 

tragen und zu bedenken ist, dass die Wiederankurbelung der Investitionen in Europa von 

herausragender Bedeutung ist; 

13. unterstreicht, dass die Investitionen in Forschung und Entwicklung für die 

Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft und die Schaffung von Arbeitsplätzen 

von entscheidender Bedeutung sind; stellt jedoch fest, dass nach den bei Eurostat 

verfügbaren Daten die Investitionen in Forschung und Entwicklung nur 2,03 % des BIP 

der EU ausmachen, was deutlich unter der in der Strategie Europa 2020 festgelegten 

Zielsetzung liegt; fordert daher die Kommission eindringlich auf, ein Mittel zu finden, um 

die zugunsten des EFSI am Programm Horizont 2020 vorgenommenen Kürzungen 

vollständig auszugleichen; 
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14. unterstreicht, dass die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) erheblich zu Wachstum und 

Beschäftigung, insbesondere in ländlichen Gebieten, beiträgt, und weist darauf hin, dass 

ein Arbeitsplatz im Agrarsektor sieben weitere Arbeitsplätze hervorbringt; spricht sich in 

Anbetracht der wesentlichen Bedeutung der GAP für die Beschäftigung dafür aus, die in 

die Rubrik 2 des MFR eingesetzten Beträge beizubehalten; weist darauf hin, dass es die 

GAP ermöglicht, die Volatilität der Einkommen von Landwirten insbesondere in 

Krisenzeiten zu verringern, es aber auch den Landwirten, namentlich den Junglandwirten, 

gestattet, einen Betrieb zu gründen und zu entwickeln, damit dieser rentabel wird, floriert 

und direkte und indirekte Arbeitsplätze hervorbringt; 

15. fordert die Mitgliedstaaten – vor dem Hintergrund, dass 13,1 % des BIP der EU-27 für 

Bankenrettungen aufgewendet wurden, wohingegen auf den EU-Haushalt nach wie vor 

weniger als 1 % entfallen – auf, dafür zu sorgen, dass alle Mittel bereitgestellt werden, die 

zur erfolgreichen Bewältigung der gewaltigen Herausforderungen, vor denen die EU 

gegenwärtig steht, benötigt werden. 
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