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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 Wachstum der Schlüssel zu mehr Arbeitsplätzen und mehr 

Wohlstand ist, weshalb die Strukturfonds effektiver auf die Wachstumsförderung 

ausgerichtet werden müssen;  

2.  nimmt zur Kenntnis, dass die Kommission vorschlägt, die Mittel in Rubrik 1 – 

Intelligentes und integratives Wachstum – gegenüber dem Vorjahr insgesamt zu erhöhen 

(+2,5 % bei den Mitteln für Verpflichtungen und +18,3 % bei den Mitteln für Zahlungen); 

nimmt außerdem die verhältnismäßig stärkeren Erhöhungen in Rubrik 1b – 

Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt – zur Kenntnis (+2,4 % bei den 

Mitteln für Verpflichtungen und +25,7 % bei den Mitteln für Zahlungen); 

3. betont, dass der Haushaltsplan 2018 eine Schlüsselrolle spielen muss, wenn es darum 

geht, den Beitrag der Union zu Beschäftigung und Arbeitsplätzen in der Union zu 

steigern; 

4. weist darauf hin, dass die Jugendarbeitslosigkeit in der Union weiterhin sehr hoch und die 

Situation von arbeitslosen jungen Menschen, vor allem von solchen, die weder eine Arbeit 

haben noch eine schulische oder berufliche Ausbildung absolvieren (NEETS), besonders 

besorgniserregend ist; betont, dass es, um dieses Problem anzugehen, sehr wichtig ist, die 

angemessene und rechtzeitige Finanzierung der Jugendgarantie-Programme durch die 

Beschäftigungsinitiative für junge Menschen und den Europäischen Sozialfonds 

sicherzustellen; 

5.  weist darauf hin, dass es wichtig ist, wie bei der Halbzeitüberprüfung des MFR vereinbart 

Finanzmittel in Höhe von mindestens 700 Mio. EUR für die Beschäftigungsinitiative für 

junge Menschen für den Zeitraum 2018-2020 sicherzustellen, die in drei gleichen Raten 

von je 233,33 Mio. EUR auf die Jahre 2018, 2019 und 2020 verteilt werden sollen, wie 

sich im Entwurf des Haushaltsplans für 2018 widerspiegelt; fordert ferner die Zuweisung 

ausreichender Mittel für Zahlungen, um die angemessene Umsetzung der 

Beschäftigungsinitiative für junge Menschen zu sicherzustellen;  

6. betont, wie wichtig ausreichende Mittel und eine gute Haushaltsführung für die 

Programme des Mehrjährigen Finanzrahmens 2014–2020 sind, mit denen 

Arbeitslosigkeit, Armut und soziale Ausgrenzung bekämpft werden sollen, wie etwa die 

Beschäftigungsinitiative für junge Menschen, der Europäische Fonds für die Anpassung 

an die Globalisierung (EGF), die verschiedenen Unterprogramme des Europäischen 

Programms für Beschäftigung und soziale Innovation (EaSI) und der Europäische 

Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen (FEAD); begrüßt die für den 

EGF (+2 % bei den Mitteln für Verpflichtungen) und den FEAD (+1,9 % bei den Mitteln 

für Zahlungen) vorgeschlagenen Aufstockungen; 

7. begrüßt es, dass die Kommission Finanzmittel in Höhe von 72,8 Mio. EUR für das 

Europäische Solidaritätskorps vorgeschlagen hat (die Mittel sind in die Reserve 

einzustellen, bis der Basisrechtsakt vom Gesetzgeber verabschiedet wird), wobei im Jahr 
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2018 2,5 Mio. EUR aus dem Unterprogramm Progress des EaSi bereitgestellt werden.  

 


