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VORSCHLÄGE

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

1. bedauert die vom Parlament festgelegte Strategie, Legislativvorschläge zu verhandeln, 
ohne in die Beträge des MFR einzugreifen; ist der Überzeugung, dass das Parlament das 
Ergebnis der Strategie bewerten muss;

2. bedauert, dass die von der Kommission als Grundlage für die Verhandlung 
vorgeschlagenen Beträge für das Jahr 2011 in konstanten Preisen es nicht ermöglicht 
haben, den tatsächlichen Bedürfnissen der Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen, 
insbesondere in Bezug auf Beschäftigung und soziale Rückschritte; betont, dass sich 
unzureichende Daten, insbesondere unzureichende statistische Daten, negativ auf die 
politischen Maßnahmen auswirken sowie zu einer möglicherweise negativen 
Wahrnehmung des EU-Haushalts beitragen werden;

3. bedauert, dass der Europäische Rat Aspekte in Verbindung mit Legislativvorschlägen 
erörtert und darüber entschieden hat, und die Aspekte nicht auf der Ebene der 
entsprechenden Formation des Rates und des zuständigen Ausschusses verhandelt und 
vereinbart wurden; betont, dass der Rat das Parlament in seiner Rolle als 
Rechtsetzungsorgan insbesondere in Bezug auf die Jugendbeschäftigungsinitiative 
ignoriert hat; weist den Europäischen Rat darauf hin, dass er laut den Bestimmungen des 
Vertrages nicht über legislative Befugnisse verfügt; warnt daher beide 
Rechtsetzungsorgane, dass eine zukünftige Verlagerung von legislativen Befugnissen auf 
den Europäischen Rat verhindert werden muss;

4. weist darauf hin, dass die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates als 
Verhandlungsanweisungen für den Rat anzusehen sind; bedauert außerordentlich, dass 
dieses Problem die Verhandlungen über die mehrjährigen Programme der EU geprägt hat, 
insbesondere in Bezug auf den Europäischen Sozialfonds und den Europäischen Fonds für 
die Anpassung an die Globalisierung;

5. bedauert, dass die von den Rechtsetzungsorganen vereinbarte Erweiterung des Umfangs 
der vorgeschlagenen Finanzprogramme nicht mit einer entsprechenden Erhöhung der 
Mittelzuweisungen einherging und Verringerungen nicht vermieden werden konnten; 
bedauert insbesondere, dass dem ESF seit seiner Einrichtung kontinuierlich immer 
weniger Mittel zugewiesen wurden, obwohl der Aufgabenbereich des Fonds im Laufe der 
Zeit ausgeweitet wurde; bedauert, dass die vorgeschlagene Mittelausstattung des ESF in
Höhe von 25 % der für die Kohäsionspolitik vorgesehenen Mittel in den Verhandlungen 
für den Zeitraum 2014–2020 nicht aufrechterhalten werden konnte; bedauert außerdem, 
dass die jährliche Ausgabenobergrenze des EGF im Vergleich zu anderen 
Finanzinstrumenten überproportional gesenkt wurde; bedauert die Berufung auf Artikel 20 
der Geschäftsordnung des Europäischen Parlament für alle mit dem MFR 
zusammenhängenden Dossiers, da dadurch das demokratische Recht der Mitglieder 
eingeschränkt wurde, sich beispielsweise zum Mindestanteil der Mittelausstattung des 
ESF zu äußern;
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6. hebt hervor, dass eines der im Vertrag von Lissabon enthaltenen Ziele der Reform darin 
bestand, das Verfahren für die Festlegung des Finanzrahmens der Union zu 
demokratisieren, und bedauert, dass in diesem Zusammenhang und in Verbindung mit den 
Legislativvorschlägen für den Zeitraum 2014–2010 die Gelegenheit, vollständig im Sinne 
des Vertrages zu handeln, nicht ordnungsgemäß genutzt wurde;

7. bedauert, dass sich die Verhandlungen über den EGF und den FEAD trotz des 
offensichtlichen Zeitdrucks aufgrund des bevorstehenden Auslaufens des MFR und der 
anstehenden Wahl zum Europäischen Parlament aus nicht inhaltsbezogenen Gründen 
erheblich verzögert haben, was einen untragbar knappen Zeitplan für eine rechtzeitige 
Einigung zur Folge hat; bedauert, dass der Vorschlag der Kommission für den FEAD 
deutlich später als geplant vorgelegt wurde;

8. stellt fest, dass Änderungen der Verhandlungspositionen zwischen den relevanten 
Akteuren im Parlament nicht immer rechtzeitig und vollständig mitgeteilt wurden, 
wodurch die Kohärenz des Ansatzes des Parlaments bisweilen beeinträchtigt wurde;

9. weist auf der Grundlage der Erfahrungen mit dem Programm für Beschäftigung und 
soziale Innovation auf die Schwierigkeit hin, horizontale Elemente, die zahlreichen 
mehrjährigen Programmen in verschiedenen Politikbereichen ähnlich sind, einzeln zu 
verhandeln, was zu unterschiedlichen Ergebnissen führt und einen einheitlichen Ansatz 
verhindert und die Verhandlungsposition des Parlaments somit weiter schwächt; ist davon 
überzeugt, dass ein ganzheitlicherer Ansatz bessere Ergebnisse liefern würde;

10. betont die problematische Abhängigkeit der Verhandlungen über die Legislativvorschläge, 
insbesondere in Bezug auf den ESF, von dem Fortschritt in den Verhandlungen über den 
allgemeinen Rahmen des MFR;

11. bedauert, dass der Rat trotz der Vertragsbestimmungen beschlossen hat, 
Legislativvorschläge ausschließlich auf der Grundlage partieller allgemeiner 
Ausrichtungen oder allgemeiner Ausrichtungen ohne Mandat aus den vom Parlament 
vorgeschlagenen Änderungsanträgen zu verhandeln, was zu Verzögerungen und 
Hindernissen bei den Verhandlungen insbesondere in Bezug auf den ESF, den EGF und 
den FEAD geführt hat;

12. bedauert, dass das Parlament beschlossen hat, die Möglichkeiten des ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahrens bei den Verhandlungen mit dem Rat über die Rechtsgrundlage 
nicht voll auszuschöpfen; ist in diesem Zusammenhang der Ansicht, dass den Fällen, in 
denen ein Legislativvorschlag anerkanntermaßen in den Zuständigkeitsbereich mehrerer 
Ausschüsse fällt, besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte; vertritt die 
Auffassung, dass in diesen besonderen Fällen das Mandat für Verhandlungen mit dem Rat 
vom Plenum erteilt werden sollte, um breite Unterstützung sicherzustellen, die 
Verhandlungsposition des Parlaments zu stärken und Transparenz zu gewährleisten;

13. vertritt die Auffassung, dass die reibungslose Verabschiedung von mit dem Rat 
verhandelten Vereinbarungen im Plenum zwar möglich sein sollte, dass dies jedoch nicht 
um den Preis geschehen darf, dass dem Plenum jede Möglichkeit genommen wird, die 
vereinbarten Texte zu ändern; ist der Ansicht, dass solche Verfahren nur angewendet 
werden könnten, wenn ein sehr breiter politischer Konsens zum vereinbarten Text erzielt 
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wurde; fordert daher den zuständigen Ausschuss auf, die Möglichkeit zu prüfen, die 
Bestimmungen von Artikel 138 der Geschäftsordnung des Parlaments auf Einigungen in 
erster und zweiter Lesung anzuwenden;

14. verweist darauf, dass die unter den MFR-Obergrenzen für Mittel für Verpflichtungen für 
die Jahre 2014–2017 verbleibenden Margen eine globale MFR-Marge für Verpflichtungen 
darstellen, die von der Kommission berechnet werden muss und die über die im MFR für 
die Jahre 2016–2020 festgelegten Obergrenzen hinaus für Politikziele in Zusammenhang 
mit Wachstum und Beschäftigung, insbesondere für die Jugendbeschäftigungsinitiative, 
zur Verfügung gestellt werden muss;

15. fordert die nächste Kommission und das nächste Parlament auf, die Errungenschaften der 
Strategie Europa 2020 genau unter die Lupe zu nehmen, insbesondere die Ziele in 
Verbindung mit der Beschäftigung, und die Überarbeitungsklausel zu nutzen, um 
zusätzliche finanzielle Mittel zur Stärkung der Strategie bereitzustellen und so der 
Tatsache Rechnung zu tragen, dass sie durch die negativen Auswirkungen der laufenden 
Krise gefährdet wurde;

16. bekräftigt, dass die anstehende Überarbeitung des MFR keine negativen Auswirkungen 
auf vorab zugewiesene nationale Finanzrahmen für die Kohäsionspolitik und insbesondere 
auf ESF-Zuweisungen haben darf;

17. fordert die nächste Kommission auf, sich des Problems der Jugendarbeitslosigkeit 
anzunehmen, indem sie im Rahmen der Überarbeitung des MFR eine beträchtliche 
Erhöhung der Mittel für die Jugendbeschäftigungsinitiative vorschlägt;

18. macht die nächste Kommission und das nächste Parlament darauf aufmerksam, dass in der 
Verordnung zum Europäischen Sozialfonds abgesehen von der Überarbeitung des MFR 
vorgesehen ist, dass die „Mittel für die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen […] 
für die Jahre 2016 bis 2020 im Rahmen des Haushaltsverfahrens gemäß Artikel 14 der 
Verordnung (EU) 1311/2013 nach oben angepasst werden [können]“;

19. ist zutiefst besorgt über die Tatsache, dass jegliche Haushaltsdiskussion im Rat seit Jahren 
durch die Logik des „angemessenen Mittelrückflusses“ vergiftet wird, und betont, dass 
diese Situation größtenteils auf das derzeitige System der EU-Finanzierung 
zurückzuführen ist, bei dem etwa 85 % der Einnahmen aus nationalen Beiträgen stammen 
und nicht wie im Vertrag von Rom vorgesehen aus wirklichen Eigenmitteln;

20. stellt fest, dass das Europäische Rat beim Beschluss über den Gesamtumfang des MFR 
2014-2020 einen Top-down-Ansatz gewählt hat, was wiederum eine Besorgnis erregende 
Diskrepanz zwischen den politischen Verpflichtungen der EU, die der Europäische Rat 
eingegangen ist, und seiner Zurückhaltung bei der Bereitstellung von Mitteln für ihre 
Finanzierung aufzeigt; betont, dass das Parlament die Fähigkeit des Europäischen Rates 
unterschätzt hat, die Auswirkungen des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon in Bezug 
auf die Befugnisse des Parlaments zur Annahme des MFR zu beurteilen und diesen 
Ansatz beizubehalten;

21. ist davon überzeugt, dass eine wirkliche politische Diskussion über die Rolle, die 
Funktion und den Mehrwert des EU-Haushalts und seine Kompatibilität mit der von der 
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Union angenommenen politischen Strategie und den der Union zugewiesenen 
operationellen Zielen jeglichem Beschluss über den Finanzrahmen vorausgehen und 
diesem Beschluss zugrunde liegen sollte.
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