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KURZE BEGRÜNDUNG

Ohne eine tiefgehende Bewertung der Globalisierung als solche vorzunehmen, ist 
unumstritten, dass diese neben positiven Auswirkungen auch negative Folgen mit sich bringt.   
Selbstverständlich bemüht sich auch die EU, auf diese zu reagieren. Trotz einer Vielzahl 
bereits umgesetzter Schritte gelingt es nicht gänzlich, mithilfe bestehender Maßnahmen und 
politischer Strategien die nachteiligen Auswirkungen zu beseitigen. Auch wenn der 
Auffassung zugestimmt werden kann, dass die effektivste Reaktion auf die Erschütterungen 
des Welthandelsgefüges und deren Auswirkungen auf die Arbeitnehmer vorausschauende 
Maßnahmen darstellen, wie Investitionen in die Schaffung neuer Arbeitsplätze, Förderung 
und Stimulation unternehmerischer Tätigkeiten, stärkere Finanzierung von Wissenschaft und 
Forschung, Erhöhung der Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt und die damit verbundene 
Schaffung von Bedingungen für die allgemeine Steigerung der europäischen 
Wettbewerbsfähigkeit, ist es darüber hinaus möglich, den Vorschlag zur Einrichtung des 
Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung (EGF) zu begrüßen. Und dies 
aus mehreren Gründen.

Wenn eines der Ziele der Kommission die Aussendung eines positiven Signals ist, um zu 
zeigen, dass die europäischen Organe und die Mitgliedstaaten gewillt sind, sich an der Lösung 
der Probleme im Zusammenhang mit den Veränderungen im internationalen Handel und 
deren Auswirkungen auf die Arbeitnehmer zu beteiligen, dann ist diese Bemühung zu 
unterstützen. Dies muss allerdings in dem Bewusstsein geschehen, dass die Möglichkeiten des 
EGF in einem gewissen Umfang begrenzt und zudem mit bestimmten Bedingungen 
verbunden sind, so dass es erforderlich ist, auf transparente Art und Weise und so einfach wie 
möglich Kriterien und Regeln für diesen Fond aufzustellen, damit dieser trotz seiner 
eingeschränkten Tragweite zumindest eine bestimmten Wirkung zeigt. Zudem ist es 
erforderlich, auch die zahlreichen Faktoren zu berücksichtigen, die durch die Auswirkungen 
des EGF und seine Wahrnehmung beeinflusst werden. Dies betrifft zum Beispiel den 
gleichberechtigten Zugang und die Chancengleichheit aller Mitgliedstaaten (der kleinen und 
der großen) sowie die Möglichkeit, nicht nur für große, sondern vor allem für kleine und 
mittlere Unternehmen, im Fall von Problemen auf Finanzmittel zur Unterstützung zugreifen 
zu können. Denn gerade die KMU, die als Arbeitgeber überwiegen und somit die 
grundlegende Beschäftigungsstruktur in der EU bilden, bekommen Schwankungen im 
Wirtschaftsgefüge am deutlichsten zu spüren. 

Die vorgeschlagenen Änderungen und Anpassungen im ursprünglichen Text, der im Rahmen 
des EGF-Projektes von der Kommission vorgelegt wurde, gründen sich auf die genannten und 
auf weitere Standpunkte.
Streitpunkt sind vor allem die Kriterien für die Gewährung von Mitteln aus dem EGF. Es wird 
befürchtet, dass es durch den Vorschlag der Kommission zu einer Verletzung des Grundsatzes 
der Gleichbehandlung kommen könnte, ohne Rücksicht auf die Größe der EU-Mitgliedstaaten 
und der Unternehmen, die die Möglichkeit haben sollten, Mittel aus dem EGF in Anspruch zu 
nehmen. So ist es beispielsweise erforderlich, zu bedenken, dass 99 % der Unternehmen in 
Europa kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind und 92 % von ihnen weniger als zehn 
Angestellte beschäftigen. Angesichts dieser Tatsache erscheint es erforderlich, jenes 
Kriterium zu ändern, wonach nur Unternehmen mit mindestens 1000 Beschäftigten für eine 
Förderung aus Mitteln des EGF in Frage kommen. Sonst wäre der Fonds – auch angesichts 
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der anderen Kriterien – nur sehr schwer für kleine EU-Mitgliedstaaten zugänglich, die ihre 
Vorbehalte bereits in Diskussionen geäußert haben.

Nicht weniger umstritten ist auch das Prinzip der Inanspruchnahme des EGF im Falle der 
Produktionsverlagerung in Drittländer. Die Tatsache, dass der Fonds nicht in Fällen in 
Anspruch genommen werden könnte, bei denen innerhalb der EU Arbeitsplätze verloren 
gehen, auch wenn dies die selben Auswirkungen hätte wie eine Verlagerung aus Gründen 
günstigerer Produktionsbedingungen, würde zur Herausbildung mehrerer „Klassen“ von 
Arbeitslosen führen. Zudem würde sich das Problem durch die geplanten weiteren EU-
Erweiterungen (demnächst um Bulgarien und Rumänien) noch verstärken. Es besteht auch die 
Gefahr, dass die Unternehmen lieber ihre Produktion in Staaten außerhalb der EU verlagern, 
was sicherlich nicht im Interesse der Union liegt.  
Wenn der EGF ein Fonds zur schnellen Reaktion auf unvorhersehbare und plötzliche 
wirtschaftliche Veränderungen sein soll, dann sollten die Kriterien einfach sein und das 
Genehmigungsverfahren sowie die Auszahlung der Mittel so schnell wie möglich vonstatten 
gehen. Diese Grundsätze lassen sich sehr schwer in den Vorschlag der Kommission 
einarbeiten, jedoch gehen einige Änderungsvorschläge des ITRE-Ausschusses genau in diese 
Richtung.

Nach Ansicht des Verfassers dieser Stellungnahme muss die aktive Beteiligung sowohl der 
Arbeitgeber und Einrichtungen der einzelnen Mitgliedstaaten als auch der Sozialpartner bei 
der Schaffung und Nutzung des EGF eine wichtige Rolle spielen. 
Nach Konsultationen sollten deren Stellungnahmen in das Entscheidungsverfahren mit 
einbezogen werden.
Eine erhöhte Aufmerksamkeit muss der Gruppe der Arbeitnehmer gewidmet werden, die 

aufgrund ihres höheren Alters mit größeren Problemen auf dem Arbeitsmarkt konfrontiert ist, 
wobei zu beachten ist, dass diese Gruppe in der EU fortlaufend wächst. Personen im Alter von 
ungefähr 50 Jahren finden nur schwer eine Anstellung und dies gilt in gleichem Maße für den
Wechsel des Arbeitsplatzes. Nach Auffassung des Verfassers der Stellungnahme ist es jedoch 
nicht richtig, eine genaue Grenze beim Alter von 50 Jahren zu setzen, da das Spektrum der 
mit dem Wechsel oder dem Verlust des Arbeitsplatzes verbundenen Probleme auch Personen 
betrifft, deren Alter in einem Bereich ober- und unterhalb der genannten Grenze liegt. Zudem 
spiegeln sich hier Spezifika der verschiedenen Berufsgruppen wider, bei denen die 
Altersgrenze der so genannten älteren und weniger brauchbaren Arbeitnehmer im Vergleich 
zur gängigen Auffassung niedriger liegt. Durch die Änderung des ursprünglichen Vorschlags 
wird versucht, auch die einzelnen nationalen Regelungen zum Beispiel für den Renteneintritt 
zu berücksichtigen.

Eine wichtige Bedingung für die Existenz und das Funktionieren des EGF muss nach Ansicht 
des Verfassers dieser Stellungnahme des ITRE-Ausschusses eine explizite und objektive 
Bewertung der Wirksamkeit dieses Instruments im Bezug auf die ursprünglichen Ziele und 
eine eventuelle Anpassung der Kriterien (einschließlich der Höhe des Haushalts) auf der 
Grundlage der gewonnenen Erfahrungen sein, damit der EGF nicht zu einer rein formalen 
administrativen und aufwändigen Angelegenheit ohne positive Auswirkungen auf die EU-
Mitgliedstaaten und ihre Einwohner wird. 

ÄNDERUNGSANTRÄGE
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Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 
für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht 
zu übernehmen:

Vorschlag der Kommission1 Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Erwägung 2

(2) Der EGF sollte eine spezifische, 
einmalige Unterstützung bereitstellen, um 
die Wiedereingliederung von Arbeitnehmern 
in das Erwerbsleben in Gebieten oder 
Sektoren zu erleichtern, die unter dem 
Schock einer schwer wiegenden Störung der 
Wirtschaftsentwicklung zu leiden haben.

(2) In Anknüpfung an die Entschließung 
des Europäischen Parlaments vom 5. Juli 
2006 über einen politischen Rahmen zur 
Stärkung des Verarbeitenden Gewerbes in 
der EU - Auf dem Weg zu einem stärker 
integrierten Konzept für die 
Industriepolitik, in der die Schaffung des 
EGF begrüßt und gleichzeitig gefordert 
wird, dass sich der Fonds darauf abzielen 
sollte, Arbeitslose, die aufgrund der 
Globalisierung ihren Arbeitsplatz verloren 
haben, bei der Arbeitssuche zu 
unterstützen, sollte der EGF eine 
spezifische, einmalige Unterstützung 
bereitstellen, um die Wiedereingliederung 
von Arbeitnehmern in das Erwerbsleben in 
Gebieten oder Sektoren zu erleichtern, die 
unter dem Schock einer schwer wiegenden 
Störung der Wirtschaftsentwicklung zu 
leiden haben.

Begründung

Das Europäische Parlament hat bei seiner Abstimmung vom 4. Juli 2006 über den Bericht 
„Ein politischer Rahmen zur Stärkung des Verarbeitenden Gewerbes in der EU - Auf dem 
Weg zu einem stärker integrierten Konzept für die Industriepolitik“(Berichterstatter Joan 
Calabuig Rull) im Änderungsantrag Nr. 33 die folgende Formulierung angenommen: „(das 
Europäische Parlament) begrüßt die Schaffung des Europäischen Fonds für die Anpassung 
an die Globalisierung“.  

Änderungsantrag 2
Artikel 2 Einleitungssatz

  
1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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Ein Finanzbeitrag des EGF wird in den 
Fällen bereitgestellt, in denen weit gehende
strukturelle Veränderungen im 
Welthandelsgefüge zu einer 
schwerwiegenden Störung des 
Wirtschaftsgeschehens führen, insbesondere 
zu einem massiven Anstieg der Importe in 
die EU oder einem allmählichen Rückgang 
des Marktanteils der EU in einem 
bestimmten Sektor oder einer 
Standortverlagerung in Drittländer, die 
folgende Konsequenzen hat:

Ein Finanzbeitrag des EGF wird in den 
Fällen bereitgestellt, in denen weit gehende 
strukturelle Veränderungen im 
Welthandelsgefüge zu einer 
schwerwiegenden Störung des 
Wirtschaftsgeschehens führen, insbesondere 
zu einem massiven Anstieg der Importe in 
die EU oder einem allmählichen Rückgang 
des Marktanteils der EU in einem 
bestimmten Sektor oder einer 
Standortverlagerung in Drittländer bzw. in 
andere EU-Mitgliedstaaten mit niedrigeren 
Personalkosten, die folgende Konsequenzen 
hat:

Begründung

Das ursprüngliche Kriterium könnte die Unternehmen zur Verlagerung ihrer Aktivitäten in 
Drittländer, anstatt in EU-Mitgliedstaaten ermutigen, was den Zielen der EU-Politik 
widerspricht. Das Kriterium, wonach Unterstützung nur bei Verlagerungen in Drittländer 
bereitgestellt wird, könnte den Eindruck einer ungerechten Behandlung von Arbeitnehmern 
vermitteln, die aufgrund einer Verlagerung oder Umstrukturierung innerhalb der EU 
entlassen wurden. Das Kriterium sollte die bestehenden Unterschiede im Bezug auf den 
wirtschaftlichen Entwicklungsstand der EU-Mitgliedstaaten auch im Hinblick auf die 
anstehende Erweiterung der Union widerspiegeln.

Änderungsantrag 3
Artikel 2 Buchstabe a

(a) mindestens 1000 Entlassungen in einem 
Unternehmen, darunter auch arbeitslos 
gewordene Beschäftigte bei Zulieferern oder 
nachgeschalteten Herstellern, in einer 
Region, in der die Arbeitslosigkeit gemessen 
auf NUTS-III-Niveau über dem 
Durchschnittswert in der EU oder dem 
betreffenden Mitgliedstaat liegt,

(a) mindestens 250 Entlassungen in einem 
Unternehmen, darunter auch arbeitslos 
gewordene Beschäftigte bei Zulieferern oder 
nachgeschalteten Herstellern und 
Dienstleistungsanbietern, in einer Region, 
in der die Arbeitslosigkeit gemessen auf 
NUTS-III-Niveau über dem 
Durchschnittswert in der EU oder dem 
betreffenden Mitgliedstaat liegt,

Begründung

Die Bedingung von 1000 entlassenen Arbeitnehmern erscheint schwer erfüllbar, wenn der 
gleichberechtigte Zugang von kleinen und mittleren Unternehmen gewährleistet werden soll. 
Gleichzeitig stellt dieses Kriterium eine zu große Einschränkung für die kleineren 
Mitgliedstaaten dar.
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Änderungsantrag 4
Artikel 2 Buchstabe b

(b) mindestens 1000 Entlassungen innerhalb 
eines Zeitraums von sechs Monaten in einem 
oder mehreren Unternehmen in einem 
Sektor, gemessen auf NACE-2-Niveau, was 
mindestens 1 % der auf NUTS-II-Niveau 
gemessenen regionalen Beschäftigung 
entspricht.

(b) mindestens 500 Entlassungen innerhalb 
eines Zeitraums von sechs Monaten in einem 
oder mehreren Unternehmen in einem 
Sektor, gemessen auf NACE-2-Niveau, was 
mindestens 0,5 % der auf NUTS-II-Niveau 
gemessenen regionalen Beschäftigung 
entspricht.

Begründung

Die Bedingung von 1000 entlassenen Arbeitnehmern erscheint schwer erfüllbar, wenn der 
gleichberechtigte Zugang von kleinen und mittleren Unternehmen gewährleistet werden soll. 
Gleichzeitig stellt dieses Kriterium eine zu große Einschränkung für die kleineren 
Mitgliedstaaten dar. Die Mittel des EGF sollten vor allem zur Lösung der Situation in 
Regionen beitragen, die am stärksten von der Arbeitslosigkeit betroffen sind, damit die 
Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen nicht weiter zunehmen. 

Änderungsantrag 5
Artikel 3 Buchstabe a

(a) aktive arbeitsmarktpolitische 
Maßnahmen, wie Unterstützung bei der 
Arbeitsuche, Berufsberatung, auf die Person 
zugeschnittene Ausbildungs- und 
Weiterbildungsmaßnahmen, einschließlich 
von Maßnahmen für IKT-Qualifikationen, 
Hilfe bei Outplacement und Förderung des 
Unternehmertums oder Beihilfe zur 
Unternehmensgründung;

(a) aktive arbeitsmarktpolitische 
Maßnahmen, wie Unterstützung bei der 
Arbeitsuche, Berufsberatung, 
Ausbildungsmaßnahmen, auf die Person 
zugeschnittene Qualifikations- und 
Weiterbildungsmaßnahmen, einschließlich 
von Maßnahmen für IKT-Qualifikationen, 
Hilfe bei Outplacement und Förderung des 
Unternehmertums oder Beihilfe zur 
Unternehmensgründung, einschließlich der 
dazugehörigen Begleitmaßnahmen;

Begründung

Es ist von großer Bedeutung, dass die aktiven Maßnahmen mit unterstützenden 
Begleitmaßnahmen verbunden werden, wie zum Beispiel der Kinderbetreuung bei 
Ausbildungs- und Weiterbildungsmaßnahmen der Arbeitnehmer, was insbesondere Frauen 
und Alleinerziehende betrifft. Weiterqualifizierende Ausbildungsmaßnahmen sind in vielen 
Fällen unkomplizierter und kostengünstiger als Umschulungen und es besteht auch eine 
entsprechende Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt, zum Beispiel im technischen Bereich. 

Änderungsantrag 6
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Artikel 3 Buchstabe b

(b) spezielle zeitlich begrenzte 
Einkommensbeihilfen für Beschäftigte, wie 
zum Beispiel Beihilfen für die Arbeitsuche, 
Mobilitätsbeihilfen, Lohnzuschüsse für 
Personen, die an Ausbildungsmaßnahmen 
teilnehmen und vorübergehende 
Lohnzulagen für Arbeitnehmer im Alter von 
mindestens 50 Jahren, die bereit sind, 
gegen ein niedrigeres Entgelt wieder in den 
Arbeitsmarkt einzutreten.

(b) spezielle zeitlich begrenzte 
Einkommensbeihilfen für Beschäftigte, wie 
zum Beispiel Beihilfen für die Arbeitsuche, 
Mobilitätsbeihilfen, Lohnzuschüsse für 
Personen, die an Ausbildungsmaßnahmen 
teilnehmen und vorübergehende 
Lohnzulagen für ältere Arbeitnehmer unter 
Berücksichtigung berufsspezifischer und 
nationaler Besonderheiten.

Begründung

Durch vorübergehende Lohnzulagen, die keine Perspektive in einem weiter gefassten 
Zeithorizont darstellen, sollten die Arbeitnehmer nicht dazu motiviert werden, für einen 
geringern Lohn auf den Arbeitsmarkt zurückzukehren. Es sollte keine genaue Altersgrenze (50 
Jahre) festgelegt werden, da die Altersgruppe der Arbeitnehmer, die Probleme hat, auf dem 
Arbeitsmarkt anzukommen, abhängig von den berufsspezifischen und nationalen 
Besonderheiten weiter gefasst werden kann.

Änderungsantrag 7
Artikel 5 Absatz 1

1. Der Mitgliedstaat reicht innerhalb von 
10 Wochen nach dem Datum, zu dem die in 
Artikel 2 für eine Mobilisierung des EGF 
festgelegten Bedingungen gegeben sind, 
einen Antrag auf einen Finanzbeitrag aus 
dem EGF bei der Kommission ein.

1. Der Mitgliedstaat informiert die 
Kommission unmittelbar nach Erfüllung 
der in Artikel 2 aufgeführten Bedingungen 
für den Erhalt von Mitteln aus dem EFG 
und reicht innerhalb von 10 Wochen nach 
dem Datum, zu dem die in Artikel 2 für eine 
Mobilisierung des EGF festgelegten 
Bedingungen gegeben sind, einen Antrag auf 
einen Finanzbeitrag aus dem EGF bei der 
Kommission ein.

Begründung

Die vorgeschlagene Änderung soll die Vorbereitung beschleunigen und anschließend eine 
schnellere Intervention des EGF ermöglichen, damit dieser dem Ziel gerecht wird, ein Mittel 
zur schnellen Reaktion auf Erschütterungen zu sein, die durch allgemeine Änderungen im 
Welthandelsgefüge verursacht wurden. Zudem bietet diese Änderung einen besseren 
Überblick über den Bedarf an Finanzmitteln, die vom EGF bereitgestellt werden müssen.

Änderungsantrag 8
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Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe f

(f) Verfahren für die Anhörung der 
Sozialpartner;

(f) Verfahren für die Anhörung der 
Sozialpartner und ihrer Stellungnahmen;

Begründung

Dieser Änderungsvorschlag stärkt die Rolle der Sozialpartner, ihre Beteiligung aber auch 
ihre Mitverantwortung bei den Beschlussfassungsverfahren, die mit der Verteilung der Mittel 
aus dem EGF zusammenhängen.

Änderungsantrag 9
Artikel 6 Absatz 2

2. Unterstützung aus dem EGF ergänzt 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten auf 
nationaler, regionaler und lokaler Ebene.

2. Unterstützung aus dem EGF ergänzt 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten auf 
nationaler, regionaler und lokaler Ebene 
sowie Strukturhilfemaßnahmen aus 
anderen Finanzinstrumenten der 
Gemeinschaft.

Begründung

Die ursprünglich vorgeschlagene Fassung spiegelt das Ziel des EGF, eine Ergänzung zu den 
bestehenden politischen Maßnahmen und Finanzinstrumenten der Gemeinschaft zu sein und 
auf die Entwicklung der Weltwirtschaft zu reagieren, nur unzureichend wider.

Änderungsantrag 10
Artikel 8 Absatz 1

1. Auf Initiative der Kommission kann der 
EGF im Rahmen einer Obergrenze von 
0,35 % der für das betreffende Jahr 
verfügbaren Finanzmittel zur Finanzierung 
von Maßnahmen zur Begleitung, 
Information, administrativen und 
technischen Unterstützung, Prüfung, 
Kontrolle und Evaluierung eingesetzt 
werden, die für die Durchführung dieser 
Verordnung erforderlich sind.

1. Auf Initiative der Kommission kann der 
EGF im Rahmen einer Obergrenze von 
0,30 % der für das betreffende Jahr 
verfügbaren Finanzmittel zur Finanzierung 
von Maßnahmen zur Begleitung, 
Information, administrativen und 
technischen Unterstützung, Prüfung, 
Kontrolle und Evaluierung eingesetzt 
werden, die für die Durchführung dieser 
Verordnung erforderlich sind.

Begründung

Die Höhe des vorgeschlagenen Betrages erscheint unangemessen im Vergleich zu der 
Tatsache, dass die Höhe der technischen Hilfe der Europäischen Kommission für den 
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kommenden Zeitraum auf 0,25 % bei den Strukturfonds und auf 0,20 % beim 
Solidaritätsfonds festgelegt wurde.

Änderungsantrag 11
Artikel 10 Absatz 1

1. Die Kommission setzt auf der Grundlage 
der gemäß Artikel 5 Absatz 5 
vorgenommenen Bewertung, unter 
besonderer Berücksichtigung der Zahl der 
Entlassungen, der vorgeschlagenen 
Maßnahmen und der geschätzten Kosten, 
möglichst umgehend einen Betrag für den 
im Rahmen der verfügbaren Mittel 
gegebenenfalls bereitzustellenden 
Finanzbeitrag fest.

1. Die Kommission setzt auf der Grundlage 
der gemäß Artikel 5 Absatz 5 
vorgenommenen Bewertung, unter 
besonderer Berücksichtigung der Zahl der 
Entlassungen, der vorgeschlagenen 
Maßnahmen und der geschätzten Kosten, 
möglichst umgehend und spätestens sechs 
Wochen nach Erhalt des Antrags, der die 
in Artikel 5 Absatz 2 angeführten 
Anforderungen erfüllt, einen Betrag für den 
im Rahmen der verfügbaren Mittel 
gegebenenfalls bereitzustellenden 
Finanzbeitrag fest. 

Der Betrag darf 50% der in Artikel 5 Absatz 
2 Buchstabe d erwähnten geschätzten 
Kosten nicht übersteigen.

Der Betrag darf 70 % der in Artikel 5 Absatz 
2 Buchstabe d erwähnten geschätzten 
Kosten nicht übersteigen. 

Begründung

In Anbetracht der Tatsache, dass es sich hier um eine EU-Unterstützung der Mitgliedstaaten 
bei der Lösung dringender Fälle handelt, die sich infolge plötzlicher Veränderungen im 
Welthandelsgefüge ergeben haben, sind nicht immer (vor allem in kleinen Mitgliedstaaten) 
sofort genug Haushaltsmittel zur Kofinanzierung verfügbar. Die Festlegung des maximalen 
Zeitrahmens für die Entscheidung der Kommission zielt darauf ab, das Verfahren zur Prüfung 
des Antrags auf Unterstützung aus dem EGF zu beschleunigen.

Änderungsantrag 12
Artikel 12 Absatz 2

2. Die Kommission legt die Vorschläge der 
Haushaltsbehörde partienweise vor.

2. Die Kommission kann der 
Haushaltsbehörde die Vorschläge in 
begründeten Fällen partienweise vorlegen.

Am 1. Juli jedes Jahres muss mindestens ein 
Viertel des jährlichen Höchstbetrags des
EGF verfügbar bleiben, damit ein bis Ende 
des Jahres auftretender Bedarf gedeckt 
werden kann.

Am 1. September jedes Jahres muss 
mindestens ein Viertel des jährlichen 
Höchstbetrags des EGF verfügbar bleiben, 
damit ein bis Ende des Jahres auftretender 
Bedarf gedeckt werden kann.
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Begründung

Durch die nicht gerechtfertigte partienweise Vorlage von Vorschlägen droht eine unnötige 
Verzögerung des Genehmigungsverfahrens und der nachfolgenden Bereitstellung der 
Finanzmittel, was im Widerspruch zu dem Ziel des EGF steht, ein Mittel zur schnellen 
Reaktion auf Änderungen im Welthandelsgefüge zu sein. Die Verschiebung des Termins auf 
den 1. September soll sicherstellen, dass auch am Ende des Kalenderjahres genügend Mittel 
für den EGF zur Verfügung stehen. 


