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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 wirksame und sorgfältig durchdachte Verbesserungen der 
Beschäftigungspolitik, die den Herausforderungen im Bereich des demografischen 
Wandels und der Automatisierung Rechnung tragen und von gezielten 
Investitionsstrategien und einer verantwortungsvollen Steuerpolitik begleitet werden, 
nach wie vor eine wichtige Voraussetzung für nachhaltiges Wachstum darstellen, das 
wiederum ein wesentlicher Faktor für hochwertige Beschäftigung und die Förderung 
von nach oben gerichteter sozialer Konvergenz ist;

2. betont, dass der Haushaltsplan 2020 dazu beitragen sollte, die Ziele der Strategie 
Europa 2020 im Bereich Soziales und Beschäftigung zu verwirklichen, die im Hinblick 
auf das Beschäftigungsziel erreichbar erscheinen, aber bei Weitem noch nicht erreicht 
sind, was das Ziel anbelangt, die Zahl der von Armut oder sozialer Ausgrenzung 
bedrohten Menschen zu verringern; betont in diesem Zusammenhang, dass umfassende 
politische Reformen und integrierte Ansätze erforderlich sind, mit denen die Jugend- 
und Langzeitarbeitslosigkeit bekämpft und das häufig vernachlässigte Thema der 
Beschäftigungsfähigkeit älterer Menschen angegangen wird;

3. erkennt die entscheidende Rolle des Europäischen Sozialfonds (ESF), der 
Jugendgarantie, 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; betont in 
diesem Zusammenhang, dass die in diesen Bereichen durchgeführten Tätigkeiten stets 
zu strategischen Maßnahmen mit klar festgelegten Zielvorgaben und Zielen führen 
sollten und dass eine effiziente und wirksame Mittelverwendung ebenso wichtig ist wie 
die Gesamtobergrenzen für den Haushalt;

4. 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+ rationalisiert werden 
sollen; fordert die Kommission auf, Finanzinformationen so darzustellen, dass sie mit 
Leistungsinformationen vergleichbar sind; äußert seine Besorgnis über die vom Rat 
vorgeschlagene erhebliche Kürzung (um 5 Mio. EUR) des EaSI-Unterprogramms 
„Progress“; betont in diesem Zusammenhang, dass alle Überarbeitungen von 
Rechtsvorschriften sowie Haushaltsänderungen auf Fakten und auf dem Verständnis 
ihrer Auswirkungen beruhen und mit der Agenda für bessere Rechtsetzung sowie den 
einschlägigen Empfehlungen des Europäischen Rechnungshofs im Einklang stehen 
sollten;

5. betont, dass es vor dem Hintergrund der derzeitigen Haushaltszwänge von 
entscheidender Bedeutung sein wird, den Gesamthaushaltsplan 2020 bestmöglich zu 
nutzen, einschließlich künftiger Kompetenzstrategien und Maßnahmen zur 
Unterstützung des Wandels auf dem Arbeitsmarkt und einer besseren Anpassung an den 
demografischen Wandel, und zwar insbesondere durch eine bessere Integration 
potenziell schutzbedürftiger und benachteiligter Gruppen in den Arbeitsmarkt;
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6. betont, wie wichtig die haushaltsbezogene Rechenschaftspflicht und die Festlegung von 
Prioritäten bei der Erzielung eines echten Kosten-Nutzen-Verhältnisses für die 
Unionsbürger ist, wobei die faktengestützte Politikgestaltung stärker in den Mittelpunkt 
gerückt und den sozialen, regionalen und territorialen Ungleichheiten besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte;

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

8. 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 ihre Aufgaben entwickeln und 
sie daher die erforderlichen Ressourcen erhalten müssen, um ihnen gerecht zu werden; 
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;

9. erklärt erneut, dass Pilotprojekte und vorbereitende Maßnahmen sehr wertvolle 
Instrumente sind, um neue Tätigkeiten und Strategien in den Bereichen Beschäftigung 
und soziale Inklusion anzustoßen, die genutzt werden könnten, um Daten und Belege zu 
sammeln, damit die künftigen beschäftigungspolitischen Strategien der Union 
verbessert werden können;

10. weist nachdrücklich darauf hin, 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 europäischen Bürger zählt.


