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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Haushaltsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. weist darauf hin, dass eine wirksame und sorgfältig durchdachte Sozial- und 
Beschäftigungspolitik den sozioökonomischen und demografischen Herausforderungen, 
den Herausforderungen im Bereich der Automatisierung sowie den Herausforderungen 
aufgrund der Verpflichtung der EU zur Dekarbonisierung Rechnung tragen muss, von 
gezielten Investitionsstrategien begleitet werden sollte und weiterhin eine wichtige 
Voraussetzung für nachhaltiges Wachstum darstellen sollte, das wiederum ein 
wesentlicher Faktor für hochwertige Beschäftigung, die Verringerung von 
Ungleichheiten und die Förderung von nach oben gerichteter sozialer Konvergenz und 
Kohäsion ist;

2. begrüßt die politischen Entwicklungen im Bereich Beschäftigung und Soziales in der 
achten Wahlperiode, betont jedoch, dass die politischen Initiativen ordnungsgemäß, 
angemessen und rechtzeitig finanziert werden müssen, um wirksam zu werden;

3. betont, dass der Haushaltsplan 2020 dazu beitragen sollte, die Ziele der Strategie 
Europa 2020 im Bereich Soziales und Beschäftigung zu verwirklichen, was beim Ziel 
für die Beschäftigungsquote erreichbar erscheint, jedoch noch in weiter Ferne liegt, was 
das Ziel anbelangt, die Zahl der von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten 
Menschen zu verringern, zumal insbesondere immer mehr Erwerbstätige von Armut 
bedroht sind;

4. betont zudem, dass die politischen Strategien und Programme der Union schrittweise 
auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung und die sozialen Grundsätze gemäß der 
europäischen Säule sozialer Rechte ausgerichtet werden müssen, die vollständig in die 
Bestimmungen über die Förderprogramme der Union und das Europäische Semester 
einbezogen werden sollten; 

5. hebt daher hervor, dass umfassende politische Reformen und integrierte Ansätze 
erforderlich sind, mit denen die soziale Inklusion gestärkt, die Jugend- und 
Langzeitarbeitslosigkeit bekämpft und das häufig vernachlässigte Thema der 
Beschäftigungsfähigkeit älterer und behinderter Menschen angegangen wird;

6. betont vor diesem Hintergrund, dass ausreichend Finanzmittel für jene Programme und 
Initiativen im Rahmen des mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) 2014–2020 
bereitgestellt werden müssen, deren Ziel es ist, das integrative Wachstum zu fördern, 
gegen Arbeitslosigkeit, Armut und soziale Ausgrenzung vorzugehen, Ungleichheiten zu 
verringern und nach oben gerichtete soziale Konvergenz zu fördern, was insbesondere 
für jene Programme und Initiativen gilt, die auf die am stärksten benachteiligten 
Mitglieder der Gesellschaft ausgerichtet sind;

7. betont, dass diese Programme und Initiativen im Jahr 2020 und bis zum Inkrafttreten 
der nächsten MFR-Programmplanungsphase mit ausreichenden Mitteln ausgestattet 
werden müssen;



PE639.697v02-00 4/10 AD\1189236DE.docx

DE

8. lehnt es daher ab, dass die Mittelzuweisungen für die Haushaltslinien 04 01 01, 
04 01 02 01, 04 01 03, 04 03 02 01, 04 03 12, 04 03 13, 08 02 03 06 und 13 08 01 
gekürzt werden;

9. weist zudem darauf hin, dass die Mittel für Verpflichtungen und die Mittel für 
Zahlungen in ein ausgewogenes Verhältnis gebracht werden müssen, damit diese 
Programme und Initiativen ihr Potenzial voll entfalten können;

10. betont, dass es erhebliche positive Auswirkungen auf die Produktivität, die Gesundheit 
und das Wohlbefinden der Arbeitnehmer sowie auf die Arbeitsplatzqualität und die 
Höhe der Löhne hat, wenn die Arbeitnehmer an Angelegenheiten, die das Unternehmen 
betreffen, beteiligt und in diese einbezogen werden; betont ferner, dass die 
Haushaltslinien für die Unterstützung des europäischen sozialen Dialogs in der Union 
von wesentlicher Bedeutung sind, wenn es darum geht, die Beteiligung der 
Sozialpartner – beispielsweise am Europäischen Semester und an der Umsetzung der 
europäischen Säule sozialer Rechte – zu stärken; fordert daher, dass die Mittel im 
Zusammenhang mit den Beziehungen zwischen den Sozialpartnern und dem sozialen 
Dialog aufgestockt werden;

11. betont, wie wichtig die haushaltsbezogene Rechenschaftspflicht und die Festlegung von 
Prioritäten bei der Erzielung einer wirklich optimalen Mittelverwendung im Dienste der 
Unionsbürger ist, wobei die faktengestützte Politikgestaltung stärker in den Mittelpunkt 
gerückt und den sozialen, regionalen und territorialen Ungleichheiten besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte;

12. vertritt die Ansicht, dass der Grundsatz des europäischen Mehrwerts den Eckpfeiler 
aller künftigen Ausgaben darstellen sollte; betont, dass die Unionsmittel daher einem 
ergebnisorientierten Modell für die öffentlichen Haushalte Rechnung tragen sollten, bei 
dem jede Haushaltlinie mit messbaren Zielen und Ergebnissen einhergeht; betont in 
diesem Zusammenhang, dass es wichtig ist, dass die Stellen, die EU-Finanzmittel 
erhalten, Rechenschaft ablegen und für Transparenz sorgen;

13. erkennt die entscheidende Rolle des Europäischen Sozialfonds (ESF), der 
Beschäftigungsinitiative für junge Menschen, des Europäischen Fonds für die 
Anpassung an die Globalisierung (EGF), des Programms für Beschäftigung und soziale 
Innovation (EaSI) und des Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten 
Personen an und weist nachdrücklich darauf hin, dass mit diesen Fonds Synergien 
geschaffen werden müssen, um dazu beizutragen, dass soziale Unterschiede und 
Ungleichheiten abgebaut werden, damit sichergestellt wird, dass keine der Zielgruppen 
zurückgelassen wird; weist warnend darauf hin, dass Mittelkürzungen in diesen 
Bereichen die Wirksamkeit der einschlägigen Maßnahmen und die Umsetzung der 
entsprechenden Ziele beeinträchtigen könnten;

14. betont in diesem Zusammenhang, dass die Gegebenheiten in kleinen Mitgliedstaaten 
oder entlegenen Regionen (einschließlich der Regionen in äußerster Randlage gemäß 
Artikel 349 AEUV) berücksichtigt werden müssen; betont insbesondere, dass der 
Zugang zu Finanzmitteln für die überseeischen Länder und Hoheitsgebiete (die 
aufgrund ihrer besonderen Stellung und Größe über eingeschränkte 
Verwaltungsressourcen verfügen) verbessert werden muss; vertritt insbesondere die 
Auffassung, dass der EGF den Gegebenheiten auf kleinen Arbeitsmärkten und auf den 
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Märkten kleiner Mitgliedstaaten Rechnung tragen muss, und zwar insbesondere bei 
Anträgen, an denen KMU beteiligt sind, sowie bei schwerwiegenden Auswirkungen 
von Entlassungen und des Abbaus von Arbeitsplätzen auf die Beschäftigungsquoten 
und die lokale oder regionale Wirtschaft;

15. betont, dass die im Rahmen dieser Fonds und Programme durchgeführten Tätigkeiten 
stets zu strategischen Maßnahmen mit klar festgelegten Zielen und Zielvorgaben führen 
sollten und dass eine effiziente und wirksame Mittelverwendung ebenso wichtig ist wie 
die Gesamtobergrenzen für den Haushalt; hebt in diesem Zusammenhang hervor, dass 
eine wirkliche Kultur der „Ergebnisorientierung“ erforderlich ist, die darauf abzielt, 
dass die Mittel bestmöglich eingesetzt werden, die Gründe, aus denen Programme 
schlechte Ergebnisse erzielen, analysiert werden und Maßnahmen für Verbesserungen 
vorangetrieben werden;

16. nimmt in diesem Zusammenhang die Bemühungen zur Kenntnis, die unternommen 
wurden, um die Verfahren für die Beantragung der Mittel im Rahmen des 
Haushaltsplans 2020 transparenter und zugänglicher zu gestalten;

17. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, bei der Durchführung der 
Unionsprogramme für 2020 und insbesondere des EGF die erforderliche Flexibilität zu 
ermöglichen, damit die Auswirkungen des Austritts des Vereinigten Königreichs aus 
der Union auf die Arbeitnehmer und Unternehmen in den Mitgliedstaaten ausgeglichen 
werden können; begrüßt in diesem Zusammenhang den Vorschlag der Kommission für 
die Änderung des Geltungsbereichs des aktuellen EGF-Programms, damit Arbeitnehmer 
unterstützt werden können, die aufgrund von Beeinträchtigungen, die dem Austritt des 
Vereinigten Königreichs aus der Union geschuldet sind, entlassen werden;

18. stellt fest, dass der derzeitige ESF, die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen, der 
Europäische Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen, das EaSI und das 
Europäische Gesundheitsprogramm ab 2021 im Rahmen des ESF+ zusammengeführt 
werden sollen; bekräftigt seinen Standpunkt, dass der ESF+ im Rahmen des MFR 
2021–2027 auf 120 457 000 000 EUR zu jeweiligen Preisen aufgestockt werden sollte; 
fordert die Kommission auf, Finanzinformationen und Mittelzuweisungen so 
darzustellen, dass die Zahlen des ESF+ und die Untertitel dieser Programme mit den 
aktuellen Mittelausstattungen verglichen werden können; lehnt die vom Rat für 2020 
vorgeschlagene erhebliche Kürzung der Mittel des EaSI-Unterprogramms „Progress“ 
(um 5 Mio. EUR) ab und empfiehlt eine Mittelausstattung, die zumindest dem 
Vorschlag der Kommission entspricht; betont in diesem Zusammenhang, dass alle 
Überarbeitungen von Rechtsvorschriften sowie Haushaltsänderungen auf Fakten und 
auf dem Verständnis ihrer Auswirkungen beruhen sollten, mit der Agenda für bessere 
Rechtsetzung im Einklang stehen sollten, anstelle einfacher Messungen der Leistungen 
quantifizierbare und vergleichbare Bewertungen der Ergebnisse erfordern sollten und 
auf allen einschlägigen Empfehlungen des Europäischen Rechnungshofs beruhen 
sollten;

19. betont, dass es vor dem Hintergrund der derzeitigen Haushaltszwänge von 
entscheidender Bedeutung sein wird, den Gesamthaushaltsplan 2020 bestmöglich zu 
nutzen, insbesondere wenn es um politische Strategien geht, mit denen nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum und die Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze gefördert werden 
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können, wozu etwa Strategien für die Kompetenzen der Zukunft, Strategien in den 
Bereichen der beruflichen Aus- und Weiterbildung und der Weiterbildung und 
Umschulung sowie Maßnahmen zur Unterstützung gut funktionierender Arbeitsmärkte 
und einer besseren Anpassung an den demografischen Wandel zählen, und zwar 
insbesondere durch eine bessere Integration schutzbedürftiger und benachteiligter 
Gruppen – etwa älterer Menschen und Menschen mit Behinderungen – in den 
Arbeitsmarkt sowie durch die Umsetzung von Maßnahmen zur Integration und 
Armutsminderung; stellt fest, dass der Ausschuss für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten Vorschläge für mehrere Pilotprojekte und vorbereitende Maßnahmen, 
die auf gesellschaftlich ausgegrenzte Gruppen ausgerichtet sind, vorgelegt hat;

20. befürwortet nachdrücklich alle Investitionen in die Einführung neuer Technologien in 
allen Wirtschaftszweigen und allen Bereichen der industriellen Produktion, wobei ein 
besonderes Augenmerk auf spezifische Programme gelegt werden sollte, die auf die 
Beschleunigung eines rechtzeitigen Übergangs für die Arbeitskräfte und die Minderung 
möglicher nachteiliger Auswirkungen eines derartigen Übergangs ausgerichtet sind, zu 
denen etwa strukturelle Arbeitslosigkeit, wachsende Einkommensungleichheiten und 
regionale und territoriale Ungleichheiten zählen; weist in diesem Zusammenhang auf 
die Rolle hin, die den Instrumenten der Union im Hinblick auf die Unterstützung von 
Unternehmen und Arbeitnehmern bei deren Übergang zu einer digitalen und 
umweltfreundlicheren Wirtschaft zukommt;

21. weist erneut darauf hin, wie wichtig im Zeitalter der Digitalisierung die berufliche Aus- 
und Weiterbildung ist; fordert die Kommission auf, weitere Möglichkeiten zur 
Unterstützung von Programmen im Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung zu 
prüfen, insbesondere in den Bereichen Softwareentwicklung und 
Informationstechnologien;

22. betont, dass trotz der positiven Entwicklungen in Richtung eines Rückgangs der 
Jugendarbeitslosigkeit in der Union die mangelnden Zukunftsperspektiven für junge 
Menschen in bestimmten Teilen der Union eine wirkliche soziale Notlage darstellen, 
wobei erhebliche Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten und Regionen bestehen, 
und dass junge Menschen nach wie vor stärker von Armut und sozialer und 
wirtschaftlicher Ausgrenzung bedroht sind; betont, dass dieser Umstand innovative und 
gezielte Lösungen erfordert, die rasch umgesetzt werden können, damit konkrete 
kurzfristige Verbesserungen erzielt werden; erwartet daher von der Kommission und 
den Mitgliedstaaten, dass sie der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit Vorrang 
einräumen, was sich auch im Haushaltsplan für 2020 niederschlagen sollte;

23. bekräftigt daher, dass den Fonds und sonstigen Instrumenten, mit denen Maßnahmen 
zur Beseitigung von Ungleichheiten und zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit 
junger Menschen gefördert werden – insbesondere der Jugendgarantie, der 
Beschäftigungsinitiative für junge Menschen, dem ESF und Erasmus+ – große 
Bedeutung zukommt;

24. hebt insbesondere die Rolle hervor, die der Beschäftigungsinitiative für junge 
Menschen bei der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit zukommt, und nimmt den 
Vorschlag der Kommission, die entsprechenden Zuweisungen 2020 um 116 Mio. EUR 
aufzustocken, zur Kenntnis; ist jedoch der Ansicht, dass dieser Betrag unzureichend ist; 
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fordert daher eine Aufstockung der Mittel für Verpflichtungen für die 
Beschäftigungsinitiative für junge Menschen um 600 Mio. EUR;

25. begrüßt ferner die von Ursula von der Leyen, designierte Präsidentin der Kommission, 
in ihren politischen Leitlinien abgegebene Zusage, wonach die Jugendgarantie gestärkt 
werden soll, indem sie in ein ständiges Instrument mit einem aufgestockten Haushalt 
und einer regelmäßigen Berichterstattung umgewandelt wird;

26. bedauert, dass mehr als ein Viertel aller Kinder in der Union von Armut oder sozialer 
Ausgrenzung bedroht sind;

27. erwartet die Veröffentlichung der Machbarkeitsstudie zur Kindergarantie, die als eine 
Grundlage für die Umsetzung weiterer Tätigkeiten dienen sollte; fordert die 
Kommission jedoch auf, die Vorschläge zur Umsetzung der vorbereitenden 
Maßnahmen für die Kindergarantie, die im Rahmen der Haushaltspläne für 2017, 2018 
und 2019 angenommen wurden und eine Mittelausstattung aufweisen, die die 
Umsetzung einer ordnungsgemäßen Versuchsphase für die Kindergarantie im nächsten 
Programmplanungszeitraum 2021–2027 ermöglicht, umfassend zu berücksichtigen;

28. begrüßt in diesem Zusammenhang die von Ursula von der Leyen, designierte 
Präsidentin der Kommission, in ihren politischen Leitlinien abgegebene Zusage, die 
Europäische Kindergarantie einzuführen, um dazu beizutragen, dass alle von Armut 
oder sozialer Ausgrenzung bedrohten Kinder in der Union Zugang zu den 
grundlegendsten Rechten wie Gesundheitsversorgung und Bildung haben;

29. betont, dass die soziale Inklusion schutzbedürftiger Kinder gefördert und insbesondere 
die Lage von Roma-Kindern verbessert werden muss, und zwar in erster Linie indem 
deren Zugang zu den Schulen gefördert wird; stellt fest, dass ein Pilotprojekt ein 
geeignetes Instrument wäre, um dieses Thema anzugehen;

30. weist darauf hin, dass die Agenturen einen wichtigen Beitrag leisten, wenn es darum 
geht, unterschiedlichste Fragen in den Bereichen Beschäftigung, Soziales und 
Datenerfassung in Angriff zu nehmen; betont, dass sich die Aufgaben der Agenturen 
entwickeln und dass sie stetig mehr Aufgaben übertragen bekommen und folglich die 
Ressourcen erhalten müssen, die sie benötigen, um ihre Aufgaben zu erfüllen und im 
Hinblick auf die Unterstützung der legislativen und politischen Ziele der Union 
bestmögliche Ergebnisse zu erzielen; fordert daher eine gründliche Bewertung der 
neuen Aufgaben, die den Agenturen übertragen wurden, sowie ihrer allgemeinen 
Leistung, um sicherzustellen, dass die Zuweisungen der Haushaltsmittel stets auf 
angemessene und effiziente Weise erfolgen;

31. nimmt Kenntnis von der Einrichtung der Europäischen Arbeitsbehörde (ELA), die ihre 
Arbeit im Jahr 2019 aufnehmen soll; betont, dass dafür Sorge zu tragen ist, dass für ihre 
Errichtung ausreichende Mittel vorgesehen werden; besteht darauf, dass diese 
Finanzierung nicht im Wege einer Umschichtung von Mitteln, die für die übrigen im 
Bereich Beschäftigung und Soziales tätigen Agenturen und für andere Haushaltslinien 
bestimmt sind, erfolgt, und beharrt darauf, dass die ELA als neue Behörde neue Mittel 
benötigt, um reibungslos arbeiten zu können; betont insbesondere, dass die Errichtung 
der ELA nicht zu einer Verringerung der Mittel und Kapazitäten des EURES-Portals 
führen sollte, das eine zentrale Rolle dabei spielt, die Mobilität der Unionsbürger auf 
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den Arbeitsmärkten zu erleichtern, und Arbeitsuchenden, Arbeitgebern, öffentlichen 
Arbeitsverwaltungen, den Sozialpartnern und den kommunalen Behörden 
Dienstleistungen und Partnerschaften anbietet; betont daher, dass für die ELA und das 
EURES-Portal eindeutige und getrennte Haushaltslinien beibehalten werden müssen;

32. erklärt erneut, dass Pilotprojekte und vorbereitende Maßnahmen, sofern sie gründlich 
vorbereitet werden, sehr wertvolle Instrumente sind, um neue Tätigkeiten und 
Strategien in den Bereichen Beschäftigung – insbesondere im Bereich der Förderung 
der Jugendbeschäftigung – und soziale Inklusion anzustoßen, und genutzt werden 
könnten, um Daten und Belege zu sammeln, damit die künftigen 
beschäftigungspolitischen Strategien der Union verbessert werden können; stellt fest, 
dass im Rahmen der bisherigen Pilotprojekte und vorbereitenden Maßnahmen mehrere 
Vorschläge des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten erfolgreich 
umgesetzt wurden; fordert die Haushaltsbehörde auf, die acht Pilotprojekte und 
vorbereitenden Maßnahmen, die der Ausschuss vorgeschlagen hat und die die Bereiche 
soziale Inklusion besonders schutzbedürftiger Gruppen (Roma, insbesondere Roma-
Kinder, benachteiligte junge Menschen, Haushalte mit niedrigem Einkommen, ältere 
Menschen), Jugendarbeitslosigkeit, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz und 
Mindestlohn betreffen, in den Haushaltsplan 2020 aufzunehmen; fordert, dass die 
verfügbaren Spielräume in jeder Rubrik voll ausgeschöpft werden;

33. stellt fest, dass es für das Parlament von entscheidender Bedeutung ist, regelmäßig über 
die verschiedenen Phasen der Durchführung von Pilotprojekten und vorbereitenden 
Maßnahmen durch die Kommission informiert zu werden, wozu auch eine 
ordnungsgemäße Bewertung der Ergebnisse und ihres Mehrwerts für die Unionsbürger 
zählt; betont, wie wichtig es ist, dass die Kommission bei der Bewertung von 
Pilotprojekten und vorbereitenden Maßnahmen einen transparenten Ansatz verfolgt.
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