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ÄNDERUNGSANTRÄGE 

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten legt dem federführenden 

Haushaltsausschuss folgende Änderungsanträge vor: 

Änderungsantrag 1 

im Namen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 

Entschließungsantrag 

Erwägung E a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 Ea. in der Erwägung, dass eine 

Verbindung zwischen der 

Programmplanung der Fonds der Union 

und dem Europäischen Semester und den 

einschlägigen länderspezifischen 

Empfehlungen hergestellt wird; in der 

Erwägung, dass mit den Fonds der Union 

die Ziele gemäß Artikel 174 AEUV 

verwirklicht werden sollen, um den 

wirtschaftlichen, sozialen und 

territorialen Zusammenhalt der Union zu 

stärken und die Unterschiede im 

Entwicklungsstand der verschiedenen 

Regionen zu verringern; 

Änderungsantrag 2 

im Namen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 

Entschließungsantrag 

Ziffer 5 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

5. betont ferner die Bedeutung der 

horizontalen Grundsätze, die dem MFR 

und allen einschlägigen Maßnahmen der 

EU zugrunde liegen sollten; bekräftigt in 

diesem Zusammenhang seinen Standpunkt, 

dass die EU ihrer Zusage, bei der 

Umsetzung der Ziele für nachhaltige 

Entwicklung der Vereinten Nationen mit 

gutem Beispiel voranzugehen, Taten folgen 

lassen muss, und bedauert, dass es in den 

Vorschlägen zum MFR diesbezüglich an 

klarem, erkennbarem Engagement 

mangelt; fordert deshalb, dass die Ziele für 

5. betont ferner die Bedeutung der 

horizontalen Grundsätze, die dem MFR 

und allen einschlägigen Maßnahmen der 

EU zugrunde liegen sollten; bekräftigt in 

diesem Zusammenhang seinen Standpunkt, 

dass die EU ihrer Zusage, bei der 

Umsetzung der Ziele für nachhaltige 

Entwicklung der Vereinten Nationen mit 

gutem Beispiel voranzugehen, Taten folgen 

lassen muss, und bedauert, dass es in den 

Vorschlägen zum MFR diesbezüglich an 

klarem, erkennbarem Engagement 

mangelt; fordert deshalb, dass die Ziele für 
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nachhaltige Entwicklung in alle 

Politikbereiche der EU und alle Initiativen 

des kommenden MFR eingebunden 

werden; hebt überdies hervor, dass 

jedwede Form von Diskriminierung 

unbedingt beseitigt werden muss, damit die 

EU ihre Zusagen in Bezug auf ein 

inklusionsgeprägtes Europa einhalten kann, 

und bedauert, dass es in den Maßnahmen 

der EU, wie sie in den Vorschlägen zum 

MFR dargelegt werden, an Zusagen in 

Bezug auf die durchgängige 

Berücksichtigung der Gleichberechtigung 

und Gleichstellung der Geschlechter 

mangelt; betont außerdem seinen 

Standpunkt, dass die Ausgaben für den 

Klimaschutz im Anschluss an das 

Übereinkommen von Paris gegenüber dem 

aktuellen MFR drastisch erhöht werden 

und möglichst bald, spätestens jedoch 

2027, auf 30 % ansteigen sollten; 

nachhaltige Entwicklung in alle 

Politikbereiche der EU und alle Initiativen 

des kommenden MFR eingebunden 

werden; hebt überdies hervor, dass der 

Umsetzung der europäischen Säule 

sozialer Rechte große Bedeutung 

zukommt, wenn es darum geht, ein 

widerstandsfähiges soziales Europa 

aufzubauen, und jedwede Form von 

Diskriminierung unbedingt beseitigt 

werden muss, damit die EU ihre Zusagen 

in Bezug auf ein inklusionsgeprägtes 

Europa einhalten kann; bedauert, dass es in 

den Maßnahmen der EU, wie sie in den 

Vorschlägen zum MFR dargelegt werden, 

an Zusagen in Bezug auf die durchgängige 

Berücksichtigung der Gleichberechtigung 

und Gleichstellung der Geschlechter 

mangelt; betont außerdem seinen 

Standpunkt, dass die Ausgaben für den 

Klimaschutz im Anschluss an das 

Übereinkommen von Paris gegenüber dem 

aktuellen MFR drastisch erhöht werden 

und möglichst bald, spätestens jedoch 

2027, auf 30 % ansteigen sollten; 

Änderungsantrag 3 

im Namen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 

Entschließungsantrag 

Ziffer 4 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

4. spricht sich darüber hinaus gegen 

jede Senkung der Ausstattungshöhe der 

wichtigsten Politikbereiche der EU aus, 

etwa der Kohäsionspolitik der EU und der 

Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP); lehnt 

insbesondere radikale Kürzungen ab, die 

sich nachteilig auf die Beschaffenheit und 

die Ziele dieser Politikbereiche auswirken 

werden, beispielsweise die 

vorgeschlagenen Kürzungen des 

Kohäsionsfonds oder des Europäischen 

Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 

des ländlichen Raums; spricht sich in 

diesem Zusammenhang gegen den 

Vorschlag aus, die Mittel für den 

Europäischen Sozialfonds zu kürzen, wo 

4. spricht sich darüber hinaus gegen 

jede Senkung der Ausstattungshöhe der 

wichtigsten Politikbereiche der EU aus, 

etwa der Kohäsionspolitik der EU und der 

Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP); lehnt 

insbesondere radikale Kürzungen ab, die 

sich nachteilig auf die Beschaffenheit und 

die Ziele dieser Politikbereiche auswirken 

werden, beispielsweise die 

vorgeschlagenen Kürzungen des 

Kohäsionsfonds oder des Europäischen 

Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 

des ländlichen Raums; spricht sich in 

diesem Zusammenhang gegen den 

Vorschlag aus, die Mittel für den 

Europäischen Sozialfonds Plus zu kürzen, 
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doch der Anwendungsbereich dieses Fonds 

erweitert und die Beschäftigungsinitiative 

für junge Menschen in den Fonds integriert 

wurde; 

wo doch der Anwendungsbereich dieses 

Fonds erweitert und die 

Beschäftigungsinitiative für junge 

Menschen, der Europäische Hilfsfonds 

für die am stärksten benachteiligten 

Personen, das Programm für 

Beschäftigung und soziale Innovation 

und das Gesundheitsprogramm in den 

Fonds integriert wurden; 

 

Änderungsantrag 4 

im Namen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 

Entschließungsantrag 

Ziffer 5 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 5a. betont, dass die vorgeschlagene 

Verknüpfung zwischen der 

Programmplanung der Strukturfonds, 

ihren politischen Zielen und dem 

Europäischen Semester und insbesondere 

den länderspezifischen Empfehlungen 

konkret definiert und bei dieser 

Verknüpfung die lokale und regionale 

Dimension berücksichtigt werden sollte; 

fordert, dass wirksame 

Programmplanungsmechanismen für die 

EU-Fonds, insbesondere den ESF+, 

durch den die Grundsätze und Rechte der 

europäischen Säule sozialer Rechte in die 

Praxis umgesetzt würden, geschaffen 

werden und hierbei unter anderem 

umfassende Finanzmittel bereitgestellt 

werden und für die erforderlichen 

Synergien zwischen den Fonds der Union 

gesorgt wird; 

 

Änderungsantrag 5 

im Namen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 

Entschließungsantrag 

Ziffer 14 vi  

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

14vi. Verdoppelung der Ressourcen für 14vi. Verdoppelung der Ressourcen für 



 

PE628.615v01-00 6/8 AD\1165280DE.docx 

DE 

die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit 

(im Rahmen des derzeitigen Programms 

Beschäftigungsinitiative für junge 

Menschen); 

die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit 

im Rahmen des ESF+ (im Rahmen des 

derzeitigen Programms 

Beschäftigungsinitiative für junge 

Menschen) unter Sicherstellung der 

Wirksamkeit und des Mehrwerts des 

Instruments; 

 

Änderungsantrag 6 

im Namen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 

Entschließungsantrag 

Ziffer 15 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 15a. besteht darauf, dass die 

Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit 

intensiviert wird; ist jedoch besorgt 

angesichts der Tatsache, dass die 

Aufnahme der Beschäftigungsinitiative 

für junge Menschen in den ESF+ das 

Engagement der Mitgliedstaaten 

verringern und zur Folge haben könnte, 

dass weniger Mittel unmittelbar für junge 

Menschen bereitgestellt werden; 

 

Änderungsantrag 7 

im Namen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 

Entschließungsantrag 

Ziffer 16 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 16a. betont, dass die Instrumente der 

Union für die soziale Inklusion von 

Drittstaatsangehörigen und deren 

Integration in den Arbeitsmarkt 

verbessert werden müssen; fordert daher 

bessere Synergien zwischen den Fonds 

der Union sowie angemessene Mittel; 

betont, dass die besonderen 

Herausforderungen im Zusammenhang 

mit der Migration, die in den Städten und 

auf lokaler Ebene zu meistern sind, 

bewältigt werden müssen, auch indem der 

Zugang zu Finanzmitteln für Städte, 
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lokale und regionale 

Gebietskörperschaften, die Sozialpartner, 

sozioökonomische Akteure und 

Organisationen der Zivilgesellschaft, die 

in diesem Bereich Projekte erarbeiten und 

umsetzen, erleichtert wird; 

 

 

 



 

PE628.615v01-00 8/8 AD\1165280DE.docx 

DE 

ANGABEN ZUR ANNAHME IM MITBERATENDEN AUSSCHUSS 
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