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Änderungsantrag 1
Phil Bennion

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. weist darauf hin, dass das Recht auf 
soziale Sicherheit ein grundlegendes 
Menschenrecht und untrennbarer 
Bestandteil des Europäischen
Sozialmodells ist, sowie in 
Erwägung dessen, dass die Internationale 
Arbeitsorganisation (ILO) Empfehlungen 
zur nationalen Politik der sozialen 
Grundsicherung, mit denen grundlegende
Persönlichkeitsrechte auf soziale Sicherheit 
und ein für ein menschenwürdiges Leben 
genügendes Einkommen sichergestellt 
werden sollen, angenommen hat;

A. in der Erwägung, dass das Recht auf 
soziale Sicherheit ein Grundrecht und 
untrennbarer Bestandteil der europäischen 
sozialen Marktwirtschaft ist, in der 
Erwägung, dass die Internationale 
Arbeitsorganisation (ILO) Empfehlungen 
zur nationalen Politik der sozialen 
Grundsicherung, mit denen grundlegende 
Persönlichkeitsrechte auf soziale Sicherheit 
und ein für ein menschenwürdiges Leben 
genügendes Einkommen sichergestellt 
werden sollen, angenommen hat;

Or. en

Änderungsantrag 2
Csaba Sógor

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. weist darauf hin, dass das Recht auf 
soziale Sicherheit ein grundlegendes 
Menschenrecht und untrennbarer 
Bestandteil des Europäischen 
Sozialmodells ist, sowie in 
Erwägung dessen, dass die Internationale 
Arbeitsorganisation (ILO) Empfehlungen 
zur nationalen Politik der sozialen 
Grundsicherung, mit denen grundlegende 
Persönlichkeitsrechte auf soziale Sicherheit 
und ein für ein menschenwürdiges Leben 
genügendes Einkommen sichergestellt 
werden sollen, angenommen hat;

A. in der Erwägung, dass das Recht auf 
soziale Sicherheit ein Grundrecht ist, das 
im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht 
sowie den einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften und Verfahrensweisen 
steht und daher untrennbarer Bestandteil 
des Europäischen Sozialmodells ist; in der 
Erwägung, dass die Internationale 
Arbeitsorganisation (ILO) Empfehlungen 
zur nationalen Politik der sozialen 
Grundsicherung, mit denen grundlegende 
Persönlichkeitsrechte auf soziale Sicherheit 
und ein für ein menschenwürdiges Leben 
genügendes Einkommen sichergestellt 
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werden sollen, angenommen hat;

Or. en

Änderungsantrag 3
Danuta Jazłowiecka

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. weist darauf hin, dass das Recht auf 
soziale Sicherheit ein grundlegendes 
Menschenrecht und untrennbarer 
Bestandteil des Europäischen 
Sozialmodells ist, sowie in 
Erwägung dessen, dass die Internationale 
Arbeitsorganisation (ILO) Empfehlungen 
zur nationalen Politik der sozialen 
Grundsicherung, mit denen grundlegende 
Persönlichkeitsrechte auf soziale Sicherheit 
und ein für ein menschenwürdiges Leben 
genügendes Einkommen sichergestellt 
werden sollen, angenommen hat;

A. in der Erwägung, dass das Recht auf 
soziale Sicherheit ein zentrales Element 
des Europäischen Sozialmodells ist; in der 
Erwägung, dass die Internationale 
Arbeitsorganisation (ILO) Empfehlungen 
zur nationalen Politik der sozialen 
Grundsicherung, mit denen grundlegende 
Persönlichkeitsrechte auf soziale Sicherheit 
und ein für ein menschenwürdiges Leben 
genügendes Einkommen sichergestellt 
werden sollen, angenommen hat;

Or. en

Änderungsantrag 4
Phil Bennion

Entschließungsantrag
Erwägung A a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Aa. in der Erwägung, dass die soziale 
Sicherheit in die Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten fällt und auf EU-Ebene 
koordiniert wird;

Or. en
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Änderungsantrag 5
Phil Bennion

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass soziale 
Absicherung eine Investition in die 
Menschen darstellt, die es ihnen gestattet, 
sich an Änderungen im Arbeitsmarkt 
anzupassen, die vor Armut und sozialer 
Isolation schützt und bei der Eingliederung 
in den Arbeitsmarkt hilft; in der Erwägung, 
dass soziale Absicherung als die Wirtschaft 
stabilisierende und antizyklische 
Maßnahme wirkt, aufgrund derer 
Nachfrage und Verbrauch im Binnenmarkt 
steigen;

B. in der Erwägung, dass es soziale 
Absicherung gestattet, sich an Änderungen 
auf dem Arbeitsmarkt anzupassen, die vor 
Armut und sozialer Isolation schützt und 
bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt 
hilft; in der Erwägung, dass soziale 
Absicherung als die Wirtschaft 
stabilisierende und antizyklische 
Maßnahme wirkt, aufgrund derer 
Nachfrage und Verbrauch auf dem 
Binnenmarkt steigen können;

Or. en

Änderungsantrag 6
Danuta Jazłowiecka

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass soziale
Absicherung eine Investition in die 
Menschen darstellt, die es ihnen gestattet, 
sich an Änderungen im Arbeitsmarkt 
anzupassen, die vor Armut und sozialer 
Isolation schützt und bei der Eingliederung 
in den Arbeitsmarkt hilft; in der Erwägung, 
dass soziale Absicherung als die Wirtschaft 
stabilisierende und antizyklische 
Maßnahme wirkt, aufgrund derer 
Nachfrage und Verbrauch im Binnenmarkt 
steigen;

B. in der Erwägung, dass das Ziel der 
sozialen Absicherung darin besteht, auf 
negative Änderungen auf dem 
Arbeitsmarkt reagieren zu können, sich 
vor Armut und sozialer Isolation zu 
schützen und die Eingliederung in den 
Arbeitsmarkt sicherzustellen; in der 
Erwägung, dass soziale Absicherung als 
die Wirtschaft stabilisierende und 
antizyklische Maßnahme wirkt, aufgrund 
derer Nachfrage und Verbrauch auf dem 
Binnenmarkt steigen können;

Or. en



PE522.823v02-00 6/79 AM\1008721DE.doc

DE

Änderungsantrag 7
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. weist darauf hin, dass aufgrund von 
Bemühungen zur Bewältigung der Krise 
die öffentlichen Finanzen in den
Mitgliedsstaaten gerade zu dem Zeitpunkt
gekürzt wurden, als wegen der plötzlich 
gestiegenen Zahl von Arbeitslosen der 
entsprechende Bedarf an sozialen 
Leistungen gestiegen war und die 
Haushalte der staatlichen 
Sozialversicherung zusätzliche Kürzungen 
erlitten, da aufgrund von vielen 
Entlassung oder Lohnkürzungen die 
Sozialabgaben sanken und damit eine 
echte Gefahr für das Europäische 
Sozialmodell entstand;

C. in der Erwägung, dass zur Bewältigung 
der Krise die öffentlichen Ausgaben in 
einigen Mitgliedsstaaten erheblich gekürzt 
wurden, obwohl die Systeme zur sozialen 
Absicherung die plötzlich steigende Zahl 
von Arbeitslosen abfangen mussten und
zugleich die öffentlichen Haushalte für 
soziale Sicherung zusätzliche Kürzungen 
erlitten, da aufgrund massiver
Entlassungen oder Lohnkürzungen die 
Beitragszahlungen sanken, und damit eine 
echte Gefahr für das Europäische 
Sozialmodell entstand;

Or. en

Änderungsantrag 8
Phil Bennion

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. weist darauf hin, dass aufgrund von 
Bemühungen zur Bewältigung der Krise 
die öffentlichen Finanzen in den
Mitgliedsstaaten gerade zu dem Zeitpunkt 
gekürzt wurden, als wegen der plötzlich
gestiegenen Zahl von Arbeitslosen der 
entsprechende Bedarf an sozialen 
Leistungen gestiegen war und die 
Haushalte der staatlichen 
Sozialversicherung zusätzliche Kürzungen 
erlitten, da aufgrund von vielen

C. in der Erwägung, dass zur Bewältigung 
der Krise die öffentlichen Ausgaben in 
einigen Mitgliedsstaaten gerade zu dem 
Zeitpunkt gekürzt wurden, als wegen der 
steigenden Zahl von Arbeitslosen der 
Bedarf an sozialer Absicherung gestiegen 
war und die öffentlichen Haushalte für 
soziale Sicherung zusätzliche Kürzungen 
erlitten, da aufgrund massiver 
Entlassungen oder Lohnkürzungen die 
Beitragszahlungen sanken, und damit eine 
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Entlassung oder Lohnkürzungen die 
Sozialabgaben sanken und damit eine 
echte Gefahr für das Europäische 
Sozialmodell entstand;

echte Gefahr für die europäische soziale 
Marktwirtschaft entstand;

Or. en

Änderungsantrag 9
Thomas Mann

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. weist darauf hin, dass aufgrund von 
Bemühungen zur Bewältigung der Krise 
die öffentlichen Finanzen in den 
Mitgliedsstaaten gerade zu dem Zeitpunkt 
gekürzt wurden, als wegen der plötzlich 
gestiegenen Zahl von Arbeitslosen der 
entsprechende Bedarf an sozialen 
Leistungen gestiegen war und die 
Haushalte der staatlichen 
Sozialversicherung zusätzliche Kürzungen 
erlitten, da aufgrund von vielen Entlassung 
oder Lohnkürzungen die Sozialabgaben 
sanken und damit eine echte Gefahr für 
das Europäische Sozialmodell entstand;

C. weist darauf hin, dass aufgrund von 
Bemühungen zur Bewältigung der Krise 
die öffentlichen Finanzen in den 
Mitgliedsstaaten gerade zu dem Zeitpunkt 
gekürzt werden mussten, als wegen der 
plötzlich gestiegenen Zahl von 
Arbeitslosen der entsprechende Bedarf an 
sozialen Leistungen gestiegen war und die 
Haushalte der staatlichen 
Sozialversicherung zusätzliche Kürzungen 
erlitten, da aufgrund von vielen Entlassung 
oder Lohnkürzungen die Sozialabgaben 
sanken;

Or. de

Änderungsantrag 10
Csaba Sógor

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. weist darauf hin, dass aufgrund von 
Bemühungen zur Bewältigung der Krise 
die öffentlichen Finanzen in den
Mitgliedsstaaten gerade zu dem Zeitpunkt 
gekürzt wurden, als wegen der plötzlich 

C. in der Erwägung, dass zur Bewältigung 
der Krise die öffentlichen Ausgaben in 
einigen Mitgliedsstaaten gerade zu dem 
Zeitpunkt gekürzt wurden, als wegen der 
plötzlich steigenden Zahl von Arbeitslosen 
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gestiegenen Zahl von Arbeitslosen der 
entsprechende Bedarf an sozialen 
Leistungen gestiegen war und die 
Haushalte der staatlichen 
Sozialversicherung zusätzliche Kürzungen 
erlitten, da aufgrund von vielen 
Entlassung oder Lohnkürzungen die 
Sozialabgaben sanken und damit eine 
echte Gefahr für das Europäische 
Sozialmodell entstand;

der Bedarf an sozialer Absicherung 
gestiegen war und die öffentlichen 
Haushalte zur sozialen Sicherung
zusätzliche Kürzungen erlitten, da 
aufgrund massiver Entlassungen oder 
Lohnkürzungen die Beitragszahlungen 
sanken, und damit eine echte Gefahr für 
das Europäische Sozialmodell entstand;

Or. en

Änderungsantrag 11
Danuta Jazłowiecka

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. weist darauf hin, dass aufgrund von 
Bemühungen zur Bewältigung der Krise 
die öffentlichen Finanzen in den 
Mitgliedsstaaten gerade zu dem Zeitpunkt 
gekürzt wurden, als wegen der plötzlich 
gestiegenen Zahl von Arbeitslosen der 
entsprechende Bedarf an sozialen 
Leistungen gestiegen war und die 
Haushalte der staatlichen 
Sozialversicherung zusätzliche Kürzungen 
erlitten, da aufgrund von vielen
Entlassung oder Lohnkürzungen die 
Sozialabgaben sanken und damit eine 
echte Gefahr für das Europäische 
Sozialmodell entstand;

C. in der Erwägung, dass aufgrund der 
Krise, als wegen der plötzlich steigenden 
Zahl von Arbeitslosen eine verstärkte 
soziale Absicherung notwendig wurde, die 
öffentlichen Haushalte für soziale 
Sicherung zusätzliche Kürzungen erlitten, 
da aufgrund massiver Entlassungen oder 
Lohnkürzungen die Beitragszahlungen 
sanken, und damit eine echte Gefahr für 
das Europäische Sozialmodell entstand;

Or. en

Änderungsantrag 12
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Erwägung D
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Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass der Umfang der 
sozialen Absicherung in den EU-
Mitgliedstaaten noch immer ungenügend 
ist und Missbrauch von sozial schwachen 
Beschäftigten in der EU noch immer 
häufig auftritt sowie dass die 
Segmentierung der Arbeitsmärkte mit 
extrem variierendem Niveau der 
Absicherung je nach Art von 
Arbeitsvertrag oder 
Beschäftigungsverhältnis eine 
erschütternde Realität darstellt, die zu 
sozialer Unangemessenheit und 
Ungleichheit führt;

D. in der Erwägung, dass der Umfang der 
sozialen Absicherung in einigen EU-
Mitgliedstaaten noch immer ungenügend 
sein dürfte;

Or. en

Änderungsantrag 13
Thomas Mann

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass der Umfang der 
sozialen Absicherung in den EU-
Mitgliedstaaten noch immer ungenügend 
ist und Missbrauch von sozial schwachen 
Beschäftigten in der EU noch immer 
häufig auftritt sowie dass die 
Segmentierung der Arbeitsmärkte mit 
extrem variierendem Niveau der 
Absicherung je nach Art von 
Arbeitsvertrag oder 
Beschäftigungsverhältnis eine 
erschütternde Realität darstellt, die zu 
sozialer Unangemessenheit und 
Ungleichheit führt;

D. in der Erwägung, dass der Umfang der 
sozialen Absicherung in den EU-
Mitgliedstaaten im weltweiten Vergleich 
sehr hoch ist, der Missbrauch von sozial 
schwachen Beschäftigten in der EU jedoch
noch immer häufig auftritt sowie dass die 
Segmentierung der Arbeitsmärkte mit 
extrem variierendem Niveau der 
Absicherung je nach Art von 
Arbeitsvertrag oder 
Beschäftigungsverhältnis eine 
erschütternde Realität darstellt, die zu 
sozialer Unangemessenheit und 
Ungleichheit führt;

Or. de
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Änderungsantrag 14
Csaba Sógor

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass der Umfang der 
sozialen Absicherung in den EU-
Mitgliedstaaten noch immer ungenügend
ist und Missbrauch von sozial schwachen
Beschäftigten in der EU noch immer
häufig auftritt sowie dass die 
Segmentierung der Arbeitsmärkte mit 
extrem variierendem Niveau der 
Absicherung je nach Art von 
Arbeitsvertrag oder 
Beschäftigungsverhältnis eine 
erschütternde Realität darstellt, die zu 
sozialer Unangemessenheit und 
Ungleichheit führt;

D. in der Erwägung, dass der Umfang der 
sozialen Absicherung in einigen EU-
Mitgliedstaaten verbesserungsbedürftig 
ist; in der Erwägung, dass Missbrauch von 
schutzbedürftigen Beschäftigten in der EU 
noch immer häufig auftritt und dass die 
Segmentierung der Arbeitsmärkte mit 
extrem variierendem Niveau der 
Absicherung je nach der Art des 
Arbeitsvertrages oder
Beschäftigungsverhältnisses eine 
erschütternde Realität darstellt, die zu 
sozialer Unangemessenheit und 
Ungleichheit führt;

Or. en

Änderungsantrag 15
Danuta Jazłowiecka

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass der Umfang der 
sozialen Absicherung in den EU-
Mitgliedstaaten noch immer ungenügend 
ist und Missbrauch von sozial schwachen 
Beschäftigten in der EU noch immer 
häufig auftritt sowie dass die 
Segmentierung der Arbeitsmärkte mit
extrem variierendem Niveau der 
Absicherung je nach Art von 
Arbeitsvertrag oder 
Beschäftigungsverhältnis eine 
erschütternde Realität darstellt, die zu 
sozialer Unangemessenheit und 

D. in der Erwägung, dass der Umfang der 
sozialen Absicherung in der Zuständigkeit 
der Mitgliedstaaten liegt und dass das 
extrem variierende Niveau der 
Absicherung je nach der Art des 
Arbeitsvertrages oder
Beschäftigungsverhältnisses zu sozialer 
Unangemessenheit und Ungleichheit 
führen kann;
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Ungleichheit führt;

Or. en

Änderungsantrag 16
Phil Bennion

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass der Umfang der 
sozialen Absicherung in den EU-
Mitgliedstaaten noch immer ungenügend
ist und Missbrauch von sozial schwachen
Beschäftigten in der EU noch immer
häufig auftritt sowie dass die 
Segmentierung der Arbeitsmärkte mit 
extrem variierendem Niveau der 
Absicherung je nach Art von 
Arbeitsvertrag oder
Beschäftigungsverhältnis eine 
erschütternde Realität darstellt, die zu 
sozialer Unangemessenheit und 
Ungleichheit führt;

D. in der Erwägung, dass der Umfang der 
sozialen Absicherung in einigen EU-
Mitgliedstaaten verbessert werden könnte; 
in der Erwägung, dass der Missbrauch 
von schutzbedürftigen Beschäftigten in der 
EU noch immer auftritt; 

Or. en

Änderungsantrag 17
Phil Bennion

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. weist darauf hin, dass der Großteil der 
traditionellen sozialen Absicherung und
insbesondere die Sozialversicherung 
ebenso wie die Arbeitsgesetzgebung 
entstanden sind, um der Notwendigkeit 
zur Absicherung von sozialen und 
arbeitsrechtlichen Belangen von 

E. in der Erwägung, dass der Großteil der 
herkömmlichen Sozialsicherungssysteme,
insbesondere die Sozialversicherung und
die Arbeitsgesetzgebung, dem Schutz der
Sozial- und Arbeitnehmerrechte von 
abhängigen Beschäftigten dient und die 
Gefahr besteht, dass mit dem Wandel der 
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abhängigen Beschäftigten Rechnung zu 
tragen, und daher die Gefahr entsteht, 
dass mit dem Wandel der 
Beschäftigungsverhältnisse und dem 
immer häufigeren Auftreten von 
freiberuflicher Arbeit die neuen Gruppen 
der Beschäftigten nicht angemessen 
abgesichert sind;

Beschäftigungsverhältnisse und der 
steigenden Zahl der selbstständig 
Beschäftigten die neuen Gruppen der 
Beschäftigten möglicherweise nicht 
angemessen abgesichert sind;

Or. en

Änderungsantrag 18
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. weist darauf hin, dass der Großteil der 
traditionellen sozialen Absicherung und
insbesondere die Sozialversicherung 
ebenso wie die Arbeitsgesetzgebung 
entstanden sind, um der Notwendigkeit 
zur Absicherung von sozialen und 
arbeitsrechtlichen Belangen von 
abhängigen Beschäftigten Rechnung zu 
tragen, und daher die Gefahr entsteht, dass 
mit dem Wandel der 
Beschäftigungsverhältnisse und dem 
immer häufigeren Auftreten von 
freiberuflicher Arbeit die neuen Gruppen 
der Beschäftigten nicht angemessen
abgesichert sind;

E. in der Erwägung, dass der Großteil der
herkömmlichen Sozialsicherungssysteme,
insbesondere die Sozialversicherung und 
die Arbeitsgesetzgebung, dem Schutz der 
Sozial- und Arbeitnehmerrechte von 
abhängigen Beschäftigten dient und daher 
die Gefahr besteht, dass mit dem Wandel 
der Beschäftigungsverhältnisse und der 
steigenden Zahl der selbstständig 
Beschäftigten die neuen Gruppen der 
Beschäftigten möglicherweise in einigen 
Fällen nicht abgesichert sind, wobei 
jedoch die Formen und das Niveau der 
sozialen Absicherung in die alleinige 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen;

Or. en

Änderungsantrag 19
Csaba Sógor

Entschließungsantrag
Erwägung E
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Entschließungsantrag Geänderter Text

E. weist darauf hin, dass der Großteil der 
traditionellen sozialen Absicherung und
insbesondere die Sozialversicherung 
ebenso wie die Arbeitsgesetzgebung 
entstanden sind, um der Notwendigkeit 
zur Absicherung von sozialen und 
arbeitsrechtlichen Belangen von 
abhängigen Beschäftigten Rechnung zu 
tragen, und daher die Gefahr entsteht, dass 
mit dem Wandel der 
Beschäftigungsverhältnisse und dem 
immer häufigeren Auftreten von 
freiberuflicher Arbeit die neuen Gruppen 
der Beschäftigten nicht angemessen 
abgesichert sind;

E. in der Erwägung, dass der Großteil der 
herkömmlichen Sozialsicherungssysteme, 
insbesondere die Sozialversicherung und
die Arbeitsgesetzgebung, dem Schutz der
Sozial- und Arbeitnehmerrechte von 
abhängigen Beschäftigten dient und daher 
die Gefahr besteht, dass mit den neuen 
Beschäftigungsformen, beispielsweise im 
Fall der Selbstständigen, die neuen 
Gruppen der Beschäftigten möglicherweise
nicht angemessen abgesichert sind;

Or. en

Änderungsantrag 20
Thomas Mann

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. weist darauf hin, dass der Großteil der 
traditionellen sozialen Absicherung und 
insbesondere die Sozialversicherung 
ebenso wie die Arbeitsgesetzgebung 
entstanden sind, um der Notwendigkeit zur 
Absicherung von sozialen und 
arbeitsrechtlichen Belangen von 
abhängigen Beschäftigten Rechnung zu 
tragen, und daher die Gefahr entsteht, dass 
mit dem Wandel der 
Beschäftigungsverhältnisse und dem 
immer häufigeren Auftreten von 
freiberuflicher Arbeit die neuen Gruppen 
der Beschäftigten nicht angemessen 
abgesichert sind;

E. weist darauf hin, dass der Großteil der 
traditionellen sozialen Absicherung und 
insbesondere die Sozialversicherung 
ebenso wie die Arbeitsgesetzgebung 
entstanden sind, um der Notwendigkeit zur 
Absicherung von sozialen und 
arbeitsrechtlichen Belangen von 
abhängigen Beschäftigten Rechnung zu 
tragen, und daher die Gefahr entsteht, dass 
mit dem Wandel der 
Beschäftigungsverhältnisse und dem 
immer häufigeren Auftreten von 
selbstständiger Arbeit die neuen Gruppen 
der Beschäftigten nicht angemessen 
abgesichert sind;

Or. de
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Änderungsantrag 21
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. weist darauf hin, dass der Großteil der 
traditionellen sozialen Absicherung und 
insbesondere die Sozialversicherung 
ebenso wie die Arbeitsgesetzgebung 
entstanden sind, um der Notwendigkeit zur 
Absicherung von sozialen und 
arbeitsrechtlichen Belangen von 
abhängigen Beschäftigten Rechnung zu 
tragen, und daher die Gefahr entsteht, dass 
mit dem Wandel der 
Beschäftigungsverhältnisse und dem 
immer häufigeren Auftreten von 
freiberuflicher Arbeit die neuen Gruppen 
der Beschäftigten nicht angemessen 
abgesichert sind;

E. weist darauf hin, dass der Großteil der 
traditionellen sozialen Absicherung und 
insbesondere die Sozialversicherung 
ebenso wie die Arbeitsgesetzgebung 
entstanden sind, um der Notwendigkeit zur 
Absicherung von sozialen und 
arbeitsrechtlichen Belangen von 
abhängigen Beschäftigten Rechnung zu 
tragen, und daher die Gefahr entsteht, dass 
mit dem Wandel der 
Beschäftigungsverhältnisse und dem 
immer häufigeren Auftreten von
selbstständiger Tätigkeit die neuen 
Gruppen der Beschäftigten nicht 
angemessen abgesichert sind;

Or. de

Änderungsantrag 22
Phil Bennion

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass es notwendig ist, 
klar den Begriff der Scheinselbständigkeit 
zu definieren, und so die 
Missbrauchsmöglichkeiten einzudämmen, 
weil sonst die sozialen Rechte der 
Beschäftigten verletzt werden, der 
Wettbewerb verzerrt wird und die Gefahr 
von Sozialdumping entsteht;

F. in der Erwägung, dass es sinnvoll wäre, 
klar den Begriff der Scheinselbständigkeit 
zu definieren und die 
Missbrauchsmöglichkeiten in dieser 
Hinsicht einzudämmen, um zu vermeiden, 
dass die sozialen Rechte der Beschäftigten 
verletzt werden, der Wettbewerb verzerrt 
wird und die Gefahr von Sozialdumping 
entsteht;

Or. en
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Änderungsantrag 23
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass es notwendig ist,
klar den Begriff der Scheinselbständigkeit 
zu definieren, und so die 
Missbrauchsmöglichkeiten einzudämmen, 
weil sonst die sozialen Rechte der 
Beschäftigten verletzt werden, der 
Wettbewerb verzerrt wird und die Gefahr 
von Sozialdumping entsteht;

F. in der Erwägung, dass unbedingt 
vermieden werden muss, dass die sozialen 
Rechte der Beschäftigten verletzt werden, 
der Wettbewerb verzerrt wird und die 
Gefahr von Sozialdumping entsteht;

Or. en

Änderungsantrag 24
Danuta Jazłowiecka

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass es notwendig ist, 
klar den Begriff der Scheinselbständigkeit 
zu definieren, und so die 
Missbrauchsmöglichkeiten einzudämmen, 
weil sonst die sozialen Rechte der 
Beschäftigten verletzt werden, der 
Wettbewerb verzerrt wird und die Gefahr 
von Sozialdumping entsteht;

F. in der Erwägung, dass es notwendig ist, 
den Missbrauchsmöglichkeiten im Fall 
der Scheinselbständigkeit vorzubeugen,
um zu vermeiden, dass die sozialen Rechte 
der Beschäftigten verletzt werden, der 
Wettbewerb verzerrt wird und die Gefahr 
von Sozialdumping entsteht;

Or. en

Änderungsantrag 25
Konstantinos Poupakis
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Entschließungsantrag
Erwägung F a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Fa. in der Erwägung, dass die 
Scheinselbständigkeit eine grundsätzliche 
und schwer festzustellende Form der 
partiellen Beitragshinterziehung darstellt, 
die die Tragfähigkeit und Angemessenheit  
der Rentensysteme gefährdet, indem 
wichtige Mittel vorenthalten werden;

Or. el

Änderungsantrag 26
Konstantinos Poupakis

Entschließungsantrag
Erwägung F b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Fb. in der Erwägung, dass die besonders 
hohe Arbeitslosenrate, die in vielen 
Mitgliedstaaten zu verzeichnen ist, in 
Verbindung mit der stetigen Senkung der 
Arbeitskosten (Senkung der 
Lohnstückkosten) auf den nationalen 
Arbeitsmärkten Tendenzen bzw. 
Praktiken schafft, die eine weitere 
Entwicklung und Verstärkung des 
Phänomens der Scheinselbständigkeit 
begünstigen;

Or. el

Änderungsantrag 27
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Erwägung G
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Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in Erwägung, dass die Art der 
Beschäftigung von abhängig 
beschäftigten Selbstständigen sich nicht 
wesentlich von derjenigen abhängig 
Beschäftigter unterscheidet und daher 
deren Rechte auf soziale und 
arbeitsrechtliche Absicherung deutlich 
ähnlicher denen von abhängig 
Beschäftigten sein sollte;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 28
Danuta Jazłowiecka

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in Erwägung, dass die Art der 
Beschäftigung von abhängig 
beschäftigten Selbstständigen sich nicht 
wesentlich von derjenigen abhängig 
Beschäftigter unterscheidet und daher 
deren Rechte auf soziale und 
arbeitsrechtliche Absicherung deutlich 
ähnlicher denen von abhängig 
Beschäftigten sein sollte;

G. in der Erwägung, dass die
Beschäftigungsbedingungen von 
Selbstständigen, die wirtschaftlich nicht 
unabhängig sind, sich auf eine Art und 
Weise verändern, die sich nicht wesentlich 
von abhängig Beschäftigten unterscheidet,
und daher die weitere Befassung mit den 
Sozialversicherungs- und Arbeitsrechten 
von Selbstständigen erforderlich ist;

Or. en

Änderungsantrag 29
Phil Bennion

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in Erwägung, dass die Art der G. in der Erwägung, dass die 
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Beschäftigung von abhängig 
beschäftigten Selbstständigen sich nicht 
wesentlich von derjenigen abhängig 
Beschäftigter unterscheidet und daher
deren Rechte auf soziale und 
arbeitsrechtliche Absicherung deutlich 
ähnlicher denen von abhängig 
Beschäftigten sein sollte;

Beschäftigungsbedingungen jener 
Gruppe von Selbstständigen, die 
wirtschaftlich nicht unabhängig ist, sich 
auf eine Art und Weise verändern, die 
sich nicht wesentlich von abhängig 
Beschäftigten unterscheidet, und die 
Sozialversicherungs- und Arbeitsrechte 
der Selbstständigen gegebenenfalls denen 
von abhängig Beschäftigten deutlich 
ähnlicher sein sollten;

Or. en

Änderungsantrag 30
Danuta Jazłowiecka

Entschließungsantrag
Erwägung G a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ga. in der Erwägung, dass die Systeme 
zur sozialen Absicherung von 
Selbstständigen der Tatsache Rechnung 
tragen müssen, dass die Gruppe der 
Selbstständigen eine wichtige Triebkraft 
für die Innovation und das 
Wirtschaftswachstum in der EU darstellt 
und daher jedes Eingreifen ihre 
Entwicklung fördern sollte, statt ihre 
Existenz zu gefährden; 

Or. en

Änderungsantrag 31
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
im Namen der Fraktion der Grünen/EFA

Entschließungsantrag
Erwägung G a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ga. in der Erwägung, dass im Jahr 2012 
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der Anteil der selbstständigen 
Erwerbstätigkeit an der 
Gesamtbeschäftigung in der 
Europäischen Union bei über 15 % lag;

Or. en

Änderungsantrag 32
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
im Namen der Fraktion der Grünen/EFA

Entschließungsantrag
Erwägung G b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Gb. in der Erwägung, dass wirtschaftlich 
abhängige Selbstständige selten 
organisiert sind oder durch 
Gewerkschaften vertreten werden, obwohl 
sie häufiger Arbeitszeitmissbrauch oder 
anderen Formen des Missbrauchs 
ausgesetzt sind;

Or. en

Änderungsantrag 33
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
im Namen der Fraktion der Grünen/EFA

Entschließungsantrag
Erwägung G c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Gc. in der Erwägung, dass es in vielen 
Mitgliedstaaten für Selbstständige 
schwierig ist, ausreichende 
Rentenansprüche zu erwerben; in der 
Erwägung, dass dadurch für 
Selbstständige die Gefahr künftiger 
Armut zunimmt;

Or. en
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Änderungsantrag 34
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
im Namen der Fraktion der Grünen/EFA

Entschließungsantrag
Erwägung G d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Gd. in der Erwägung, dass die 
Selbstständigkeit in vielen Fällen nicht 
die bevorzugte Wahl der betreffenden 
Person ist, sondern eine Notwendigkeit 
mangels anderer 
Beschäftigungsmöglichkeiten oder 
ausreichend flexibler 
Arbeitsvereinbarungen zur Vereinbarung 
von Beruf und Betreuungspflichten 
darstellt;

Or. en

Änderungsantrag 35
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

 Soziale Absicherung für alle Soziale Absicherung für alle Beschäftigte, 
inklusive von selbstständig Tätigen

Or. de

Änderungsantrag 36
Phil Bennion

Entschließungsantrag
Ziffer 1
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Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont, dass es notwendig ist, die 
Systeme der sozialen Absicherung 
auszuweiten und zu modernisieren, um 
eine angemessene soziale Absicherung für 
alle zu erreichen, die auf den Prinzipien 
der universellen Zugänglichkeit und 
Nichtdiskriminierung sowie der Fähigkeit 
flexibel auf Wandel in Demografie und 
Arbeitsmarkt zu reagieren beruht;

1. betont, dass es notwendig ist, die 
Systeme der sozialen Absicherung 
weiterzuentwickeln und zu modernisieren, 
um eine angemessene soziale Absicherung 
für alle zu erreichen, die auf dem
Grundsatz der Nichtdiskriminierung sowie 
der Fähigkeit, flexibel auf den 
demografischen Wandel und die 
Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt zu 
reagieren, beruht;

Or. en

Änderungsantrag 37
Ria Oomen-Ruijten

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont, dass es notwendig ist, die 
Systeme der sozialen Absicherung 
auszuweiten und zu modernisieren, um 
eine angemessene soziale Absicherung für 
alle zu erreichen, die auf den Prinzipien der 
universellen Zugänglichkeit und 
Nichtdiskriminierung sowie der Fähigkeit 
flexibel auf Wandel in Demografie und 
Arbeitsmarkt zu reagieren beruht;

1. betont, dass es notwendig ist, die 
Systeme der sozialen Absicherung 
auszuweiten und zu modernisieren, um 
eine solide, nachhaltige und angemessene 
soziale Absicherung für alle zu erreichen, 
die auf den Prinzipien der universellen 
Zugänglichkeit und Nichtdiskriminierung 
sowie der Fähigkeit flexibel auf Wandel in 
Demografie und Arbeitsmarkt zu reagieren 
beruht;

Or. nl

Änderungsantrag 38
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Ziffer 1
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Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont, dass es notwendig ist, die 
Systeme der sozialen Absicherung 
auszuweiten und zu modernisieren, um 
eine angemessene soziale Absicherung für 
alle zu erreichen, die auf den Prinzipien
der universellen Zugänglichkeit und
Nichtdiskriminierung sowie der Fähigkeit 
flexibel auf Wandel in Demografie und 
Arbeitsmarkt zu reagieren beruht;

1. betont, dass es notwendig ist, die 
Systeme der sozialen Absicherung auf 
Ebene der Mitgliedstaaten 
weiterzuentwickeln und zu modernisieren, 
um eine angemessene soziale Absicherung 
für alle zu erreichen, die auf den 
Grundsätzen der universellen 
Zugänglichkeit und Nichtdiskriminierung 
sowie der Fähigkeit, flexibel auf den 
demografischen Wandel und die
Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt zu 
reagieren, beruht;

Or. en

Änderungsantrag 39
Thomas Mann

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont, dass es notwendig ist, die 
Systeme der sozialen Absicherung 
auszuweiten und zu modernisieren, um 
eine angemessene soziale Absicherung für 
alle zu erreichen, die auf den Prinzipien der 
universellen Zugänglichkeit und 
Nichtdiskriminierung sowie der Fähigkeit 
flexibel auf Wandel in Demografie und 
Arbeitsmarkt zu reagieren beruht;

1. betont, dass es notwendig sein kann, die 
Systeme der sozialen Absicherung 
auszuweiten und zu modernisieren, um 
eine angemessene soziale Absicherung für 
alle zu erreichen, die auf den Prinzipien der 
universellen Zugänglichkeit und 
Nichtdiskriminierung sowie der Fähigkeit 
flexibel auf Wandel in Demografie und 
Arbeitsmarkt zu reagieren beruht;

Or. de

Änderungsantrag 40
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 1
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Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont, dass es notwendig ist, die 
Systeme der sozialen Absicherung 
auszuweiten und zu modernisieren, um
eine angemessene soziale Absicherung für 
alle zu erreichen, die auf den Prinzipien 
der universellen Zugänglichkeit und 
Nichtdiskriminierung sowie der Fähigkeit 
flexibel auf Wandel in Demografie und 
Arbeitsmarkt zu reagieren beruht;

1. betont, dass es notwendig ist, die 
sozialen Systeme permanent zu 
optimieren und modernisieren und eine 
angemessene Absicherung aller 
Beschäftigten zu erreichen. Vor allem 
sollen jene Standards in jenen Bereichen 
angehoben werden, wo sie nicht den 
europäischen Zielsetzungen entsprechen. 
Dies alles unter der Berücksichtigung der 
Prinzipien der universellen 
Zugänglichkeit und 
Nichtdiskriminierung. 

Or. de

Änderungsantrag 41
Danuta Jazłowiecka

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
präventive Komponente der 
Sozialsicherungssysteme auszubauen und 
mehr Gewicht auf 
Aktivierungsmaßnahmen zu legen;

Or. en

Änderungsantrag 42
Phil Bennion

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, für eine 
verantwortungsvolle und nachhaltige
Finanzierung der sozialen 

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
langfristig für eine verantwortungsvolle 
Finanzierung der sozialen 
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Sicherungssysteme zu sorgen, besonders 
unter den Bedingungen der 
wirtschaftlichen Krise, um die 
Angemessenheit der sozialen 
Unterstützungen sicherzustellen, wobei 
nicht vergessen werden darf, dass es eine 
der wichtigsten Eigenschaften der sozialen 
Investitionen ist, Bedingungen zur 
Vereinbarung von sozialen und 
wirtschaftlichen Zielen zu schaffen, 
weswegen sie nicht als Ausgaben gewertet
werden sollten, sondern zunächst als 
Investitionen;

Sicherungssysteme zu sorgen, besonders 
unter den Bedingungen der 
wirtschaftlichen Krise, um die 
Angemessenheit der Sozialleistungen 
sicherzustellen, wobei nicht vergessen 
werden darf, dass es eine der wichtigsten 
Eigenschaften der sozialen Investitionen 
ist, Bedingungen zur Vereinbarung von 
sozialen und wirtschaftlichen Zielen zu 
schaffen;

Or. en

Änderungsantrag 43
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, für eine 
verantwortungsvolle und nachhaltige 
Finanzierung der sozialen 
Sicherungssysteme zu sorgen, besonders 
unter den Bedingungen der 
wirtschaftlichen Krise, um die 
Angemessenheit der sozialen 
Unterstützungen sicherzustellen, wobei 
nicht vergessen werden darf, dass es eine 
der wichtigsten Eigenschaften der sozialen 
Investitionen ist, Bedingungen zur 
Vereinbarung von sozialen und 
wirtschaftlichen Zielen zu schaffen, 
weswegen sie nicht als Ausgaben gewertet 
werden sollten, sondern zunächst als 
Investitionen;

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
langfristig für eine verantwortungsvolle 
und nachhaltige Finanzierung der sozialen 
Sicherungssysteme zu sorgen, besonders 
unter den Bedingungen der 
wirtschaftlichen Krise, um die 
Angemessenheit der Sozialleistungen und 
allgemein die Nachhaltigkeit der 
Rentensysteme und der 
Sozialsicherungssysteme sicherzustellen, 
wobei nicht vergessen werden darf, dass es 
eine der wichtigsten Eigenschaften der 
sozialen Investitionen ist, Bedingungen zur 
Vereinbarung von sozialen und 
wirtschaftlichen Zielen zu schaffen; ist 
daher der Ansicht, dass sie nicht als 
Ausgaben gewertet werden sollten, sondern 
zunächst als Investitionen;

Or. en
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Änderungsantrag 44
Danuta Jazłowiecka

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, für eine 
verantwortungsvolle und nachhaltige
Finanzierung der sozialen 
Sicherungssysteme zu sorgen, besonders 
unter den Bedingungen der 
wirtschaftlichen Krise, um die 
Angemessenheit der sozialen 
Unterstützungen sicherzustellen, wobei 
nicht vergessen werden darf, dass es eine 
der wichtigsten Eigenschaften der 
sozialen Investitionen ist, Bedingungen 
zur Vereinbarung von sozialen und 
wirtschaftlichen Zielen zu schaffen, 
weswegen sie nicht als Ausgaben gewertet 
werden sollten, sondern zunächst als 
Investitionen;

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
langfristig für eine verantwortungsvolle 
Finanzierung der sozialen 
Sicherungssysteme zu sorgen, um ihre 
Nachhaltigkeit und die Angemessenheit 
der Sozialleistungen sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 45
Lívia Járóka

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, für eine 
verantwortungsvolle und nachhaltige
Finanzierung der sozialen 
Sicherungssysteme zu sorgen, besonders 
unter den Bedingungen der 
wirtschaftlichen Krise, um die 
Angemessenheit der sozialen 
Unterstützungen sicherzustellen, wobei 
nicht vergessen werden darf, dass es eine 
der wichtigsten Eigenschaften der sozialen 
Investitionen ist, Bedingungen zur 
Vereinbarung von sozialen und 

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
langfristig für eine verantwortungsvolle 
Finanzierung der sozialen 
Sicherungssysteme zu sorgen, besonders 
unter den Bedingungen der 
wirtschaftlichen Krise, um die 
Angemessenheit der Sozialleistungen 
sicherzustellen, wobei nicht vergessen 
werden darf, dass es eine der wichtigsten
Eigenschaften der sozialen Investitionen 
ist, Bedingungen zur Vereinbarung von 
sozialen und wirtschaftlichen Zielen zu 
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wirtschaftlichen Zielen zu schaffen,
weswegen sie nicht als Ausgaben gewertet 
werden sollten, sondern zunächst als 
Investitionen;

schaffen und einen möglichen Beitrag zur 
Erhaltung und Entwicklung der 
Wirtschaftskraft zu leisten; ist daher der 
Ansicht, dass sie nicht als Ausgaben 
gewertet werden sollten, sondern zunächst 
als Investitionen;

Or. en

Änderungsantrag 46
Phil Bennion

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, für eine 
minimale soziale Absicherung zu sorgen, 
die ein minimales, von dem Land 
festgelegtes Grundeinkommen sicherstellt 
sowie die Möglichkeiten, die
grundlegenden sozialen Garantien, 
besonders in Fällen von Krankheit, 
Arbeitsunfähigkeit, Mutterschaft oder 
Behinderung wahrzunehmen, um die 
Überwindung von Armut und sozialer 
Isolation in den Mitgliedstaaten zu 
ermöglichen; fordert die Mitgliedstaaten 
ebenfalls auf, Strategien zum Ausbau der 
sozialen Absicherung in Hinblick auf die
Empfehlungen der ILO zu erstellen;

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, für eine 
grundlegende soziale Absicherung auf 
nationaler Ebene zu sorgen, die 
mindestens den Zugang zu grundlegenden 
Sozialleistungen garantiert, besonders in 
Fällen von Krankheit, Arbeitslosigkeit, 
Mutterschaft oder Invalidität, und so die 
Überwindung von Armut und sozialer 
Isolation in den Mitgliedstaaten 
ermöglicht; fordert die Mitgliedstaaten 
ebenfalls auf, Strategien zum Ausbau der 
sozialen Absicherung im Einklang mit den 
Empfehlungen der ILO zu erstellen;

Or. en

Änderungsantrag 47
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, für eine 3. fordert die Mitgliedstaaten auf, für eine 
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minimale soziale Absicherung zu sorgen, 
die ein minimales, von dem Land 
festgelegtes Grundeinkommen sicherstellt 
sowie die Möglichkeiten, die
grundlegenden sozialen Garantien, 
besonders in Fällen von Krankheit, 
Arbeitsunfähigkeit, Mutterschaft oder 
Behinderung wahrzunehmen, um die 
Überwindung von Armut und sozialer 
Isolation in den Mitgliedstaaten zu 
ermöglichen; fordert die Mitgliedstaaten 
ebenfalls auf, Strategien zum Ausbau der 
sozialen Absicherung in Hinblick auf die 
Empfehlungen der ILO zu erstellen;

grundlegende soziale Absicherung auf 
nationaler Ebene zu sorgen, die 
mindestens den Zugang zu grundlegenden 
Sozialleistungen gewährleistet und 
garantiert, besonders in Fällen von 
Krankheit, Arbeitslosigkeit, Mutterschaft 
oder Invalidität, und so die Überwindung 
von Armut und sozialer Isolation in den 
Mitgliedstaaten ermöglicht;

Or. en

Änderungsantrag 48
Thomas Mann

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, für eine 
minimale soziale Absicherung zu sorgen, 
die ein minimales, von dem Land 
festgelegtes Grundeinkommen sicherstellt
sowie die Möglichkeiten, die 
grundlegenden sozialen Garantien, 
besonders in Fällen von Krankheit, 
Arbeitsunfähigkeit, Mutterschaft oder 
Behinderung wahrzunehmen, um die 
Überwindung von Armut und sozialer 
Isolation in den Mitgliedstaaten zu 
ermöglichen; fordert die Mitgliedstaaten 
ebenfalls auf, Strategien zum Ausbau der 
sozialen Absicherung in Hinblick auf die 
Empfehlungen der ILO zu erstellen;

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, für eine 
minimale soziale Absicherung zu sorgen 
sowie die Möglichkeit, die grundlegenden 
sozialen Garantien, besonders in Fällen 
von Krankheit, Arbeitsunfähigkeit, 
Mutterschaft oder Behinderung 
wahrzunehmen, um die Überwindung von 
Armut und sozialer Isolation in den 
Mitgliedstaaten zu ermöglichen; fordert die 
Mitgliedstaaten ebenfalls auf, Strategien 
zum Ausbau der sozialen Absicherung in 
Hinblick auf die Empfehlungen der ILO zu 
erstellen;

Or. de

Änderungsantrag 49
Csaba Sógor
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Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, für eine 
minimale soziale Absicherung zu sorgen, 
die ein minimales, von dem Land 
festgelegtes Grundeinkommen sicherstellt 
sowie die Möglichkeiten, die
grundlegenden sozialen Garantien, 
besonders in Fällen von Krankheit, 
Arbeitsunfähigkeit, Mutterschaft oder 
Behinderung wahrzunehmen, um die 
Überwindung von Armut und sozialer 
Isolation in den Mitgliedstaaten zu 
ermöglichen; fordert die Mitgliedstaaten 
ebenfalls auf, Strategien zum Ausbau der 
sozialen Absicherung in Hinblick auf die
Empfehlungen der ILO zu erstellen;

3. empfiehlt den Mitgliedstaaten, für eine 
grundlegende soziale Absicherung auf 
nationaler Ebene zu sorgen, die 
mindestens die Haupteinnahmequellen in 
jedem Land schützt und den Zugang zu 
grundlegenden Sozialleistungen 
garantiert, besonders in Fällen von 
Krankheit, Arbeitslosigkeit, Mutterschaft 
oder Invalidität, und so die Überwindung 
von Armut und sozialer Isolation in den 
Mitgliedstaaten ermöglicht; empfiehlt den 
Mitgliedstaaten ebenfalls, Strategien zum 
Ausbau der sozialen Absicherung im 
Einklang mit den Empfehlungen der ILO 
zu erstellen;

Or. en

Änderungsantrag 50
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, für eine 
minimale soziale Absicherung zu sorgen, 
die ein minimales, von dem Land 
festgelegtes Grundeinkommen sicherstellt 
sowie die Möglichkeiten, die 
grundlegenden sozialen Garantien, 
besonders in Fällen von Krankheit, 
Arbeitsunfähigkeit, Mutterschaft oder 
Behinderung wahrzunehmen, um die 
Überwindung von Armut und sozialer
Isolation in den Mitgliedstaaten zu 
ermöglichen; fordert die Mitgliedstaaten 
ebenfalls auf, Strategien zum Ausbau der 
sozialen Absicherung in Hinblick auf die 

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, für eine 
soziale Mindestsicherung zu sorgen,
welche ein von einem jedem Land 
festgelegtes Grundeinkommen sicherstellt 
sowie die Möglichkeiten, die 
grundlegenden sozialen Garnatien, 
besonders in Fällen von Krankheit, 
Arbeitsunfähigkeit, Mutterschaft oder 
Behinderung uvm wahrzunehmen, um 
Armut und soziale Isolation zu bekämpfen. 
Den jeweiligen Mitgliedsstaaten obliegt 
alleine die jeweilige Festsetzung; fordert 
die Mitgliedstaaten ebenfalls auf, 
Strategien zum Ausbau der sozialen 
Absicherung in Hinblick auf die 
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Empfehlungen der ILO zu erstellen; Empfehlungen der ILO zu erstellen;

Or. de

Änderungsantrag 51
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
im Namen der Fraktion der Grünen/EFA

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, für eine 
minimale soziale Absicherung zu sorgen, 
die ein minimales, von dem Land 
festgelegtes Grundeinkommen sicherstellt 
sowie die Möglichkeiten, die
grundlegenden sozialen Garantien, 
besonders in Fällen von Krankheit, 
Arbeitsunfähigkeit, Mutterschaft oder 
Behinderung wahrzunehmen, um die 
Überwindung von Armut und sozialer 
Isolation in den Mitgliedstaaten zu 
ermöglichen; fordert die Mitgliedstaaten 
ebenfalls auf, Strategien zum Ausbau der 
sozialen Absicherung in Hinblick auf die
Empfehlungen der ILO zu erstellen;

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, für eine 
grundlegende soziale Absicherung auf 
nationaler Ebene zu sorgen, die 
mindestens die Haupteinnahmequellen in 
jedem Land schützt und den Zugang zu 
grundlegenden Sozialleistungen 
garantiert, besonders in Fällen von 
Krankheit, Arbeitslosigkeit, Mutterschaft 
oder Invalidität und Ruhestand, und so 
die Überwindung von Armut und sozialer
Isolation in den Mitgliedstaaten 
ermöglicht; fordert die Mitgliedstaaten 
ebenfalls auf, Strategien zum Ausbau der 
sozialen Absicherung im Einklang mit den 
Empfehlungen der ILO zu erstellen;

Or. en

Änderungsantrag 52
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
im Namen der Fraktion der Grünen/EFA

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. fordert die Mitgliedstaaten auf, den 
Zugang aller Bürgerinnen und Bürger zu 
Informationen über ihre Rechte auf 
soziale Absicherung sicherzustellen;
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Or. en

Änderungsantrag 53
Phil Bennion

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. betont, dass eine funktionierende soziale 
Absicherung auch Maßnahmen umfassen 
sollte, mit denen der Empfänger der 
Unterstützung zur Integration in den 
Arbeitsmarkt motiviert wird, wobei die 
Beschäftigungsquote nicht durch eine 
Absenkung des Niveaus der sozialen 
Absicherung erhöht werden soll;

4. betont, dass eine funktionierende soziale 
Absicherung auch Maßnahmen zur 
Förderung der Beteiligung von 
Leistungsempfängern am Arbeitsmarkt 
umfassen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 54
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. betont, dass eine funktionierende soziale 
Absicherung auch Maßnahmen umfassen 
sollte, mit denen der Empfänger der 
Unterstützung zur Integration in den 
Arbeitsmarkt motiviert wird, wobei die 
Beschäftigungsquote nicht durch eine 
Absenkung des Niveaus der sozialen 
Absicherung erhöht werden soll;

4. betont, dass eine funktionierende soziale 
Absicherung auch Maßnahmen zur 
Förderung der Beteiligung von 
Leistungsempfängern am Arbeitsmarkt 
umfassen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 55
Danuta Jazłowiecka
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Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. betont, dass eine funktionierende soziale 
Absicherung auch Maßnahmen umfassen 
sollte, mit denen der Empfänger der 
Unterstützung zur Integration in den 
Arbeitsmarkt motiviert wird, wobei die 
Beschäftigungsquote nicht durch eine 
Absenkung des Niveaus der sozialen 
Absicherung erhöht werden soll;

4. betont, dass eine funktionierende soziale 
Absicherung auch Maßnahmen zur 
Förderung der Beteiligung von 
Leistungsempfängern am Arbeitsmarkt 
und zur Schaffung von Arbeitsplätzen 
umfassen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 56
Konstantinos Poupakis

Entschließungsantrag
Absatz 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. betont, dass die Sicherstellung eines  
angemessen hohen Sozialschutzniveaus 
auf Grundlage der Förderung der 
Erwerbsbeteiligung bei der Förderung des 
Gesundheitsschutzes und der Sicherheit 
am Arbeitsplatz sowie der Steigerung der 
Produktivität eine bedeutende Rolle spielt 
und einen wichtigen Wettbewerbsvorteil 
darstellt; 

Or. el

Änderungsantrag 57
Phil Bennion

Entschließungsantrag
Ziffer 5
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Entschließungsantrag Geänderter Text

5. fordert die Mitgliedstaaten zu größeren
Anstrengungen bei der Erhöhung der 
Beschäftigungsquote von Jugendlichen
auf und dafür zu sorgen, dass junge 
Arbeitnehmer nicht durch Einschränkung 
ihrer Rechte auf soziale Absicherung 
diskriminiert werden;

5. fordert die Mitgliedstaaten zur 
Einführung von Strukturreformen und 
Maßnahmen auf, die es den Unternehmen 
ermöglichen und sie dazu anhalten, 
Arbeitsplätze für Jugendliche zu schaffen 
und dafür zu sorgen, dass junge 
Arbeitnehmer nicht durch die 
Beschränkung ihres Anspruchs auf 
soziale Absicherung diskriminiert werden;

Or. en

Änderungsantrag 58
Ria Oomen-Ruijten

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. fordert die Mitgliedstaaten zu größeren 
Anstrengungen bei der Erhöhung der 
Beschäftigungsquote von Jugendlichen auf 
und dafür zu sorgen, dass junge 
Arbeitnehmer nicht durch Einschränkung 
ihrer Rechte auf soziale Absicherung 
diskriminiert werden;

5. fordert die Mitgliedstaaten zu größeren 
Anstrengungen bei der Erhöhung der 
Beschäftigungsquote von Jugendlichen auf 
und dafür zu sorgen, dass junge 
Arbeitnehmer nicht durch Einschränkung 
ihrer Rechte auf soziale Absicherung 
diskriminiert werden; betont, dass die 
Gelder aus der 
Jugendbeschäftigungsgarantie dazu die 
geeigneten Mittel sind;

Or. nl

Änderungsantrag 59
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Ziffer 5
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Entschließungsantrag Geänderter Text

5. fordert die Mitgliedstaaten zu größeren
Anstrengungen bei der Erhöhung der 
Beschäftigungsquote von Jugendlichen
auf und dafür zu sorgen, dass junge 
Arbeitnehmer nicht durch Einschränkung 
ihrer Rechte auf soziale Absicherung
diskriminiert werden;

5. fordert die Mitgliedstaaten dazu auf, 
größere Anstrengungen zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen für Jugendliche zu 
unternehmen und dafür zu sorgen, dass 
junge Arbeitnehmer nicht diskriminiert 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 60
Ria Oomen-Ruijten

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. ist darüber hinaus der Auffassung, 
dass deutlich werden muss, dass ältere 
Menschen keine Last, sondern wegen 
ihrer Erfahrung, Lebensleistung und 
ihres Wissens ein Gewinn für Wirtschaft 
und Gesellschaft sind; betont, dass im 
Rahmen der Solidarität zwischen den 
Generationen Arbeitnehmer ab 60 Jahren 
Anreize erhalten müssen, für den 
Arbeitsmarkt verfügbar zu bleiben, auch 
im Hinblick auf die Weitergabe von 
Wissen und Erfahrung an nachfolgenden 
Generationen; ist der Auffassung, dass 
junge Menschen die Zukunft sind, der 
Beitrag älterer Menschen hierfür jedoch 
unverzichtbar ist;

Or. nl

Änderungsantrag 61
Konstantinos Poupakis
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Entschließungsantrag
Absatz 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. ruft die Mitgliedstaaten dazu auf, in 
Zusammenarbeit mit der Kommission 
Jugendlichen, die zur Erlangung von 
Berufserfahrung an Praktikums- und 
Ausbildungsprogrammen teilnehmen, 
einen angemessenen sozialen Schutz zu 
gewährleisten;

Or. el

Änderungsantrag 62
Ria Oomen-Ruijten

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
besondere Aufmerksamkeit der sozialen 
Absicherung der sozial schwächsten 
Personengruppen wie Arbeitslose, 
Behinderte, Alleinerziehende, Jugendliche, 
Rentner und andere zuzuwenden; fordert 
die Mitgliedstaaten ebenfalls dazu auf, 
sicherzustellen, dass soziale 
Dienstleistungen allen sozial besonders 
schwachen Personen zugänglich sind, 
ebenso Personen, die langfristiger Fürsorge 
bedürfen, besonders im ländlichen Raum;

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
besondere Aufmerksamkeit der sozialen 
Absicherung der sozial schwächsten 
Personengruppen wie Arbeitslose, 
Behinderte, Alleinerziehende, Jugendliche, 
ältere Menschen, Rentner und andere 
zuzuwenden; fordert die Mitgliedstaaten 
ebenfalls dazu auf, sicherzustellen, dass 
soziale Dienstleistungen allen sozial 
besonders schwachen Personen zugänglich 
sind, ebenso Personen, die langfristiger 
Fürsorge bedürfen, besonders im 
ländlichen Raum;

Or. nl

Änderungsantrag 63
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Ziffer 6
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Entschließungsantrag Geänderter Text

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
besondere Aufmerksamkeit der sozialen 
Absicherung der sozial schwächsten 
Personengruppen wie Arbeitslose, 
Behinderte, Alleinerziehende, Jugendliche,
Rentner und andere zuzuwenden; fordert 
die Mitgliedstaaten ebenfalls dazu auf, 
sicherzustellen, dass soziale 
Dienstleistungen allen sozial besonders 
schwachen Personen zugänglich sind, 
ebenso Personen, die langfristiger Fürsorge 
bedürfen, besonders im ländlichen Raum;

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, gemäß 
den Grundsätzen der jeweiligen 
einzelstaatlichen Systeme besondere 
Aufmerksamkeit der sozialen Absicherung 
der schutzbedürftigsten gesellschaftlichen 
Gruppen wie Arbeitslose, Behinderte, 
alleinerziehende Familien, Jugendliche, 
Rentner und junge Familien zu widmen; 
fordert die Mitgliedstaaten ebenfalls dazu 
auf, sicherzustellen, dass alle Mitglieder 
der schutzbedürftigsten sozialen Gruppen 
und Personen, die langfristiger Fürsorge 
bedürfen, besseren Zugang zu sozialen 
Diensten erhalten;

Or. en

Änderungsantrag 64
Danuta Jazłowiecka

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
besondere Aufmerksamkeit der sozialen 
Absicherung der sozial schwächsten 
Personengruppen wie Arbeitslose, 
Behinderte, Alleinerziehende, Jugendliche, 
Rentner und andere zuzuwenden; fordert 
die Mitgliedstaaten ebenfalls dazu auf, 
sicherzustellen, dass soziale 
Dienstleistungen allen sozial besonders 
schwachen Personen zugänglich sind, 
ebenso Personen, die langfristiger Fürsorge 
bedürfen, besonders im ländlichen Raum;

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
besondere Aufmerksamkeit der 
angemessenen sozialen Absicherung der 
schutzbedürftigsten gesellschaftlichen 
Gruppen wie Arbeitslose, Behinderte, 
alleinerziehende Familien, Jugendliche, 
Rentner und junge Familien zu widmen; 
fordert die Mitgliedstaaten ebenfalls dazu 
auf, sicherzustellen, dass alle Mitglieder 
der schutzbedürftigsten sozialen Gruppen 
und Personen, die langfristiger Fürsorge 
bedürfen, besseren Zugang zu sozialen 
Diensten erhalten, besonders im 
ländlichen Raum;

Or. en
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Änderungsantrag 65
Phil Bennion

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
besondere Aufmerksamkeit der sozialen
Absicherung der sozial schwächsten 
Personengruppen wie Arbeitslose, 
Behinderte, Alleinerziehende, Jugendliche, 
Rentner und andere zuzuwenden; fordert 
die Mitgliedstaaten ebenfalls dazu auf, 
sicherzustellen, dass soziale 
Dienstleistungen allen sozial besonders 
schwachen Personen zugänglich sind, 
ebenso Personen, die langfristiger Fürsorge 
bedürfen, besonders im ländlichen Raum;

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
besondere Aufmerksamkeit dem Zugang 
zu sozialer Absicherung der 
schutzbedürftigsten gesellschaftlichen 
Gruppen wie Arbeitslose, Behinderte, 
alleinerziehende Familien, Jugendliche, 
Rentner und junge Familien zu widmen; 
fordert die Mitgliedstaaten ebenfalls dazu 
auf, sicherzustellen, dass alle Mitglieder 
der schutzbedürftigsten sozialen Gruppen 
und Personen, die langfristiger Fürsorge 
bedürfen, besseren Zugang zu sozialen 
Diensten erhalten, besonders im 
ländlichen Raum;

Or. en

Änderungsantrag 66
Lívia Járóka

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
besondere Aufmerksamkeit der sozialen
Absicherung der sozial schwächsten
Personengruppen wie Arbeitslose, 
Behinderte, Alleinerziehende, Jugendliche, 
Rentner und andere zuzuwenden; fordert 
die Mitgliedstaaten ebenfalls dazu auf, 
sicherzustellen, dass soziale 
Dienstleistungen allen sozial besonders 
schwachen Personen zugänglich sind, 
ebenso Personen, die langfristiger Fürsorge 
bedürfen, besonders im ländlichen Raum;

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
insbesondere die soziale Absicherung der 
schutzbedürftigsten gesellschaftlichen 
Gruppen wie Arbeitslose, Behinderte, 
alleinerziehende Familien, Großfamilien 
mit vier und mehr Kindern, Jugendliche, 
Rentner und junge Familien zu 
garantieren; fordert die Mitgliedstaaten 
ebenfalls dazu auf, sicherzustellen, dass 
alle Mitglieder der schutzbedürftigsten 
sozialen Gruppen und Personen, die 
langfristiger Fürsorge bedürfen, besseren 
Zugang zu sozialen Diensten erhalten, 
besonders im ländlichen Raum und in 
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benachteiligten Regionen;

Or. en

Änderungsantrag 67
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. fordert die Mitgliedstaaten und die 
Kommission dazu auf, Maßnahmen im 
Kampf gegen die Diskriminierung der Frau 
auf dem Arbeitsmarkt und bei der sozialen 
Absicherung zu ergreifen, damit die 
Entlohnung von Frauen und soziale 
Leistungen nicht geringer sind als die von 
Männern und dass der Schutz der 
Mutterschaft sichergestellt wird; und 
fordert den Rat auf, die Annahme der 
Richtlinie zu Urlaub bei Schwangerschaft 
und Kindsgeburt zu beschleunigen;

7. fordert die Mitgliedstaaten und die 
Kommission dazu auf, Maßnahmen im 
Kampf gegen die Diskriminierung der Frau 
auf dem Arbeitsmarkt zu ergreifen;

Or. en

Änderungsantrag 68
Thomas Mann

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. fordert die Mitgliedstaaten und die 
Kommission dazu auf, Maßnahmen im 
Kampf gegen die Diskriminierung der 
Frau auf dem Arbeitsmarkt und bei der 
sozialen Absicherung zu ergreifen, damit 
die Entlohnung von Frauen und soziale 
Leistungen nicht geringer sind als die von 
Männern und dass der Schutz der 
Mutterschaft sichergestellt wird; und 

7. fordert die Mitgliedstaaten und die 
Kommission dazu auf, Maßnahmen im 
Kampf gegen Diskriminierungen auf dem 
Arbeitsmarkt und bei der sozialen 
Absicherung zu ergreifen, damit die 
Entlohnung von Frauen und soziale 
Leistungen nicht grundlos geringer sind als 
die von Männern und dass der Schutz der 
Mutterschaft sichergestellt wird; und 
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fordert den Rat auf, die Annahme der 
Richtlinie zu Urlaub bei Schwangerschaft 
und Kindsgeburt zu beschleunigen;

fordert den Rat auf, die Annahme der 
Richtlinie zu Urlaub bei Schwangerschaft 
und Kindsgeburt zu beschleunigen;

Or. de

Änderungsantrag 69
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. fordert die Mitgliedstaaten und die 
Kommission dazu auf, Maßnahmen im 
Kampf gegen die Diskriminierung der 
Frau auf dem Arbeitsmarkt und bei der 
sozialen Absicherung zu ergreifen, damit 
die Entlohnung von Frauen und soziale 
Leistungen nicht geringer sind als die von 
Männern und dass der Schutz der 
Mutterschaft sichergestellt wird; und 
fordert den Rat auf, die Annahme der 
Richtlinie zu Urlaub bei Schwangerschaft 
und Kindsgeburt zu beschleunigen;

7. fordert die Mitgliedstaaten auf, für eine 
soziale Mindestsicherung zu sorgen, 
welche ein von einem jedem Land 
festgelegtes Grundeinkommen oder 
kollektivvertraglich festgesetztes 
Einkommen sicherstellt.

Or. de

Änderungsantrag 70
Phil Bennion

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. fordert die Mitgliedstaaten und die 
Kommission dazu auf, Maßnahmen im 
Kampf gegen die Diskriminierung der Frau 
auf dem Arbeitsmarkt und bei der sozialen 
Absicherung zu ergreifen, damit die
Entlohnung von Frauen und soziale 
Leistungen nicht geringer sind als die von 
Männern und dass der Schutz der 

7. fordert die Mitgliedstaaten und die 
Kommission dazu auf, Maßnahmen im 
Kampf gegen die Diskriminierung der Frau 
auf dem Arbeitsmarkt und Maßnahmen 
zur sozialen Absicherung zu ergreifen,
damit die Sozialversicherungsansprüche 
von Frauen nicht geringer sind als die von 
Männern und ihr Anspruch auf 
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Mutterschaft sichergestellt wird; und
fordert den Rat auf, die Annahme der 
Richtlinie zu Urlaub bei Schwangerschaft 
und Kindsgeburt zu beschleunigen;

Mutterschutz sichergestellt wird; fordert 
den Rat zudem auf, die Annahme der 
Richtlinie zum Mutterschutz vor und nach 
der Geburt zu beschleunigen;

Or. en

Änderungsantrag 71
Lívia Járóka

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. fordert die Mitgliedstaaten und die 
Kommission dazu auf, Maßnahmen im 
Kampf gegen die Diskriminierung der 
Frau auf dem Arbeitsmarkt und bei der 
sozialen Absicherung zu ergreifen, damit 
die Entlohnung von Frauen und soziale 
Leistungen nicht geringer sind als die von 
Männern und dass der Schutz der 
Mutterschaft sichergestellt wird; und
fordert den Rat auf, die Annahme der 
Richtlinie zu Urlaub bei Schwangerschaft 
und Kindsgeburt zu beschleunigen;

7. fordert die Mitgliedstaaten und die 
Kommission dazu auf, Maßnahmen im 
Kampf gegen alle Formen der 
Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt, 
einschließlich der Diskriminierung der 
Frau, sowie Maßnahmen zur sozialen 
Absicherung zu ergreifen, damit die
Entlohnung und 
Sozialversicherungsansprüche von Frauen
bei gleicher Arbeit nicht geringer sind als 
die von Männern, ihr Anspruch auf 
Mutterschutz sichergestellt wird und die 
Entlassung von Arbeitnehmerinnen 
während der Schwangerschaft oder 
aufgrund der Mutterschaft verhindert 
wird; fordert den Rat zudem auf, die 
Annahme der Richtlinie zum Mutterschutz 
vor und nach der Geburt zu 
beschleunigen;

Or. en

Änderungsantrag 72
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
im Namen der Fraktion der Grünen/EFA

Entschließungsantrag
Ziffer 7
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Entschließungsantrag Geänderter Text

7. fordert die Mitgliedstaaten und die 
Kommission dazu auf, Maßnahmen im 
Kampf gegen die Diskriminierung der Frau 
auf dem Arbeitsmarkt und bei der sozialen
Absicherung zu ergreifen, damit die
Entlohnung von Frauen und soziale 
Leistungen nicht geringer sind als die von 
Männern und dass der Schutz der 
Mutterschaft sichergestellt wird; und
fordert den Rat auf, die Annahme der 
Richtlinie zu Urlaub bei Schwangerschaft 
und Kindsgeburt zu beschleunigen;

7. fordert die Mitgliedstaaten und die 
Kommission dazu auf, Maßnahmen im 
Kampf gegen die Diskriminierung der Frau 
auf dem Arbeitsmarkt und Maßnahmen 
zur sozialen Absicherung zu ergreifen, 
damit die Entlohnung und die
Sozialversicherungsansprüche von Frauen 
einschließlich der Rentenansprüche bei 
gleicher Arbeit nicht geringer sind als die 
von Männern und ihr Anspruch auf 
Mutterschutz sichergestellt wird; fordert 
den Rat zudem auf, die Annahme der 
Richtlinie zum Mutterschutz vor und nach 
der Geburt zu beschleunigen;

Or. en

Änderungsantrag 73
Konstantinos Poupakis

Entschließungsantrag
Absatz 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. ruft die Mitgliedstaaten auf, dem 
mangelnden sozialen Schutz, der bei  
Familienangehörigen und insbesondere 
bei Ehepartnern, die in kleinen oder sehr 
kleinen Familienbetrieben arbeiten, 
aufgrund der Unbestimmtheit und 
Formlosigkeit, die den in Rede stehenden 
Arbeitsbeziehungen zugrunde liegen, 
wirksam zu begegnen;

Or. el

Änderungsantrag 74
Sari Essayah
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Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, konkrete 
Maßnahmen zur Beseitigung von Armut 
und sozialer Isolation zu ergreifen, 
einschließlich der Sicherstellung von 
angemessenem Minimaleinkommen und 
sozialen Sicherungssystemen, die sich auf 
verschiedene nationale Praktiken stützen
wie kollektive Verträge oder Rechtsakten
der Mitgliedstaaten;

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, konkrete 
Maßnahmen zur Beseitigung von Armut 
und sozialer Ausgrenzung zu ergreifen, 
einschließlich eines angemessenen 
Sozialsicherungssystems, das sich auf ihre 
jeweiligen nationalen Gepflogenheiten 
stützt (Tarifverträge oder 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten);

Or. en

Änderungsantrag 75
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, konkrete 
Maßnahmen zur Beseitigung von Armut 
und sozialer Isolation zu ergreifen, 
einschließlich der Sicherstellung von 
angemessenem Minimaleinkommen und 
sozialen Sicherungssystemen, die sich auf 
verschiedene nationale Praktiken stützen 
wie kollektive Verträge oder Rechtsakten 
der Mitgliedstaaten;

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, konkrete 
Maßnahmen zur Beseitigung von Armut 
und sozialer Isolation zu ergreifen, 
einschließlich der Sicherstellung von 
angemessenem Minimaleinkommen oder 
kollektivvertraglich festgesetztes 
Einkommen und sozialen 
Sicherungssystemen, welche rein in der 
Kompetenz der jeweiligen 
Mitgliedsstaaten liegen.

Or. de

Änderungsantrag 76
Thomas Mann

Entschließungsantrag
Ziffer 8
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Entschließungsantrag Geänderter Text

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, konkrete 
Maßnahmen zur Beseitigung von Armut 
und sozialer Isolation zu ergreifen, 
einschließlich der Sicherstellung von 
angemessenem Minimaleinkommen und 
sozialen Sicherungssystemen, die sich auf 
verschiedene nationale Praktiken stützen 
wie kollektive Verträge oder Rechtsakten 
der Mitgliedstaaten;

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, konkrete 
Maßnahmen zur Beseitigung von Armut 
und sozialer Isolation zu ergreifen,

Or. de

Änderungsantrag 77
Csaba Sógor

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, konkrete 
Maßnahmen zur Beseitigung von Armut 
und sozialer Isolation zu ergreifen, 
einschließlich der Sicherstellung von 
angemessenem Minimaleinkommen und 
sozialen Sicherungssystemen, die sich auf 
verschiedene nationale Praktiken stützen 
wie kollektive Verträge oder Rechtsakten
der Mitgliedstaaten;

8. empfiehlt den Mitgliedstaaten, konkrete 
Maßnahmen zur Beseitigung von Armut 
und sozialer Ausgrenzung zu ergreifen, die 
sich auf ihre jeweiligen nationalen 
Gepflogenheiten stützen (Tarifverträge 
oder Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten);

Or. en

Änderungsantrag 78
Phil Bennion

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, konkrete 
Maßnahmen zur Beseitigung von Armut 

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, konkrete 
Maßnahmen zur Beseitigung von Armut 
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und sozialer Isolation zu ergreifen, 
einschließlich der Sicherstellung von 
angemessenem Minimaleinkommen und 
sozialen Sicherungssystemen, die sich auf 
verschiedene nationale Praktiken stützen 
wie kollektive Verträge oder Rechtsakten 
der Mitgliedstaaten;

und sozialer Ausgrenzung mittels eines 
geeigneten Sozialsicherungssystems zu 
ergreifen;

Or. en

Änderungsantrag 79
Lívia Járóka

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, konkrete 
Maßnahmen zur Beseitigung von Armut 
und sozialer Isolation zu ergreifen, 
einschließlich der Sicherstellung von 
angemessenem Minimaleinkommen und 
sozialen Sicherungssystemen, die sich auf 
verschiedene nationale Praktiken stützen 
wie kollektive Verträge oder Rechtsakten
der Mitgliedstaaten;

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, konkrete 
Maßnahmen zur Beseitigung von Armut 
und sozialer Ausgrenzung durch die 
Bereitstellung eines angemessenen 
Mindesteinkommens und eines 
Sozialsicherungssystems zu ergreifen, das 
speziell auf marginalisierte 
Gemeinschaften und armutsgefährdete 
Gruppen ausgerichtet ist, wobei die 
jeweiligen Normen und 
Durchführungsbestimmungen gemäß 
ihren jeweiligen nationalen 
Gepflogenheiten (Tarifverträge und 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten) 
festgelegt werden;

Or. en

Änderungsantrag 80
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Ziffer 9
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Entschließungsantrag Geänderter Text

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, aktiver 
gegen illegale Arbeit und Arbeit ohne 
Garantien vorzugehen und eine 
angemessene soziale Absicherung aller 
Beschäftigten zu gewährleisten; gleichfalls 
dürfen Fälle nicht toleriert werden, in 
denen zum Zweck von Einsparungen das 
übliche Einstellungsverfahren durch 
atypische Arbeitsverträge ersetzt wird, 
einhergehend mit einer Reduzierung der 
sozialen Sicherheit der Beschäftigten;

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, aktiver 
gegen nicht angemeldete Arbeit 
vorzugehen und eine angemessene soziale 
Absicherung aller Beschäftigten gemäß 
den Regelungen des einzelstaatlichen 
Sozialsicherungssystems zu gewährleisten;

Or. en

Änderungsantrag 81
Thomas Mann

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, aktiver 
gegen illegale Arbeit und Arbeit ohne 
Garantien vorzugehen und eine 
angemessene soziale Absicherung aller 
Beschäftigten zu gewährleisten; gleichfalls 
dürfen Fälle nicht toleriert werden, in 
denen zum Zweck von Einsparungen das 
übliche Einstellungsverfahren durch 
atypische Arbeitsverträge ersetzt wird, 
einhergehend mit einer Reduzierung der 
sozialen Sicherheit der Beschäftigten;

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, aktiver 
gegen Schwarzarbeit, illegale Arbeit und 
Arbeit ohne Garantien vorzugehen und 
eine angemessene soziale Absicherung 
aller Beschäftigten zu gewährleisten; 
gleichfalls dürfen Fälle nicht toleriert 
werden, in denen zum Zweck von 
Einsparungen das übliche 
Einstellungsverfahren durch atypische 
Arbeitsverträge ersetzt wird, einhergehend 
mit einer Reduzierung der sozialen 
Sicherheit der Beschäftigten;

Or. de

Änderungsantrag 82
Lívia Járóka

Entschließungsantrag
Ziffer 9
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Entschließungsantrag Geänderter Text

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, aktiver 
gegen illegale Arbeit und Arbeit ohne 
Garantien vorzugehen und eine 
angemessene soziale Absicherung aller 
Beschäftigten zu gewährleisten; gleichfalls 
dürfen Fälle nicht toleriert werden, in 
denen zum Zweck von Einsparungen das 
übliche Einstellungsverfahren durch 
atypische Arbeitsverträge ersetzt wird, 
einhergehend mit einer Reduzierung der 
sozialen Sicherheit der Beschäftigten;

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, aktiver 
gegen nicht angemeldete Arbeit und 
unsichere Beschäftigungsverhältnisse
vorzugehen und eine angemessene soziale 
Absicherung aller Beschäftigten zu 
gewährleisten, insbesondere jener in 
halblegalen und prekären 
Beschäftigungsverhältnissen, 
einschließlich „Minijobs“ und unechter 
Teilzeitarbeit; bedauert zudem Fälle, in 
denen zum Zweck von Einsparungen das 
übliche Einstellungsverfahren durch 
atypische Arbeitsverträge ersetzt wird und 
dies mit einer Verringerung der sozialen
Sicherheit der Beschäftigten einhergeht;

Or. en

Änderungsantrag 83
Phil Bennion

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, aktiver 
gegen illegale Arbeit und Arbeit ohne 
Garantien vorzugehen und eine 
angemessene soziale Absicherung aller 
Beschäftigten zu gewährleisten; gleichfalls 
dürfen Fälle nicht toleriert werden, in 
denen zum Zweck von Einsparungen das 
übliche Einstellungsverfahren durch 
atypische Arbeitsverträge ersetzt wird, 
einhergehend mit einer Reduzierung der 
sozialen Sicherheit der Beschäftigten;

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, aktiver 
gegen nicht angemeldete Arbeit 
vorzugehen und eine angemessene soziale 
Absicherung aller Beschäftigten zu 
gewährleisten; bedauert zudem den 
Missbrauch atypischer Arbeitsverträge mit 
dem Ziel, den Pflichten im Hinblick auf 
Beschäftigung und soziale Absicherung 
nicht nachkommen zu müssen;

Or. en
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Änderungsantrag 84
Vilija Blinkevičiūtė

Entschließungsantrag

Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. fordert die Mitgliedstaaten auf, eine 
bessere administrative Zusammenarbeit 
verschiedener Institutionen 
(Arbeitsaufsichts- und Finanzbehörden, 
Kommunalverwaltungen, Einrichtungen 
der sozialen Sicherheit) auf nationaler 
und EU-Ebene sicherzustellen, denn so 
könnten die arbeitsrechtlichen 
Bestimmungen der EU besser umgesetzt, 
die illegale Arbeit eingedämmt und 
Probleme, die aus der unterschiedlichen 
Arbeitsmarktregulierung der 
Mitgliedstaaten resultieren, besser gelöst 
werden;

Or. lt

Änderungsantrag 85
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. fordert die Kommission auf, die 
Verordnung zur Koordinierung der 
Systeme der sozialen Sicherheit zu 
überprüfen und lenkt das Augenmerk der 
Mitgliedstaaten darauf, dass, wenn man 
den Missbrauch mit sozialen Leistungen 
eingrenzen will, dies nicht durch 
Anwendung diskriminierender 
Maßnahmen zur Beschränkung der 
sozialen Absicherung von 
Arbeitsmigranten geschehen soll, sondern 
im Gegenteil allen Arbeitsmigranten 
gleiche Rechte auf soziale Sicherheit und 
die Möglichkeiten zu deren Erwerb 

entfällt
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eingeräumt werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 86
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. fordert die Kommission auf, die 
Verordnung zur Koordinierung der 
Systeme der sozialen Sicherheit zu 
überprüfen und lenkt das Augenmerk der 
Mitgliedstaaten darauf, dass, wenn man 
den Missbrauch mit sozialen Leistungen 
eingrenzen will, dies nicht durch 
Anwendung diskriminierender 
Maßnahmen zur Beschränkung der 
sozialen Absicherung von 
Arbeitsmigranten geschehen soll, sondern 
im Gegenteil allen Arbeitsmigranten 
gleiche Rechte auf soziale Sicherheit und 
die Möglichkeiten zu deren Erwerb 
eingeräumt werden sollten;

entfällt

Or. de

Änderungsantrag 87
Thomas Mann

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. fordert die Kommission auf, die 
Verordnung zur Koordinierung der 
Systeme der sozialen Sicherheit zu 
überprüfen und lenkt das Augenmerk der 
Mitgliedstaaten darauf, dass, wenn man 
den Missbrauch mit sozialen Leistungen 
eingrenzen will, dies nicht durch 

entfällt
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Anwendung diskriminierender 
Maßnahmen zur Beschränkung der 
sozialen Absicherung von 
Arbeitsmigranten geschehen soll, sondern 
im Gegenteil allen Arbeitsmigranten 
gleiche Rechte auf soziale Sicherheit und 
die Möglichkeiten zu deren Erwerb 
eingeräumt werden sollten;

Or. de

Änderungsantrag 88
Ria Oomen-Ruijten

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. fordert die Kommission auf, die 
Verordnung zur Koordinierung der 
Systeme der sozialen Sicherheit zu 
überprüfen und lenkt das Augenmerk der 
Mitgliedstaaten darauf, dass, wenn man 
den Missbrauch mit sozialen Leistungen 
eingrenzen will, dies nicht durch 
Anwendung diskriminierender 
Maßnahmen zur Beschränkung der 
sozialen Absicherung von 
Arbeitsmigranten geschehen soll, sondern 
im Gegenteil allen Arbeitsmigranten 
gleiche Rechte auf soziale Sicherheit und 
die Möglichkeiten zu deren Erwerb 
eingeräumt werden sollten;

10. fordert die Kommission auf, die 
Verordnung zur Koordinierung der 
Systeme der sozialen Sicherheit zu 
überprüfen und lenkt das Augenmerk der 
Mitgliedstaaten darauf, dass, wenn man 
den Missbrauch mit sozialen Leistungen 
eingrenzen will, dies nicht durch 
Anwendung diskriminierender 
Maßnahmen zur Beschränkung der 
sozialen Absicherung von 
Arbeitsmigranten (einschließlich 
Grenzgängern) geschehen soll, sondern im 
Gegenteil allen Arbeitsmigranten 
(einschließlich Grenzgängern) gleiche 
Rechte auf soziale Sicherheit und die 
Möglichkeiten zu deren Erwerb eingeräumt 
werden sollten; betont, dass für 
Arbeitnehmer, die im Rahmen des freien 
Dienstleistungsverkehrs entsandt werden, 
gilt, dass sie im Einklang mit den 
Bestimmungen der Richtlinie 96/71/EG 
vor ihrer Entsendung durch ihren 
Arbeitgeber über die Anwendung der 
geltenden Entlohnungs- und sonstigen 
Arbeitsbedingungen informiert werden 
müssen;
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Or. nl

Änderungsantrag 89
Csaba Sógor

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. fordert die Kommission auf, die 
Verordnung zur Koordinierung der 
Systeme der sozialen Sicherheit zu 
überprüfen und lenkt das Augenmerk der 
Mitgliedstaaten darauf, dass, wenn man 
den Missbrauch mit sozialen Leistungen 
eingrenzen will, dies nicht durch 
Anwendung diskriminierender 
Maßnahmen zur Beschränkung der
sozialen Absicherung von 
Arbeitsmigranten geschehen soll, sondern 
im Gegenteil allen Arbeitsmigranten 
gleiche Rechte auf soziale Sicherheit und
die Möglichkeiten zu deren Erwerb 
eingeräumt werden sollten;

10. fordert die Kommission auf, die 
Einführung von Systemen der sozialen 
Sicherheit zu überwachen und lenkt das 
Augenmerk der Mitgliedstaaten darauf, 
dass für mobile Arbeitnehmer keine 
diskriminierenden Bestimmungen der 
sozialen Sicherheit gelten sollten; ist der 
Ansicht, dass allen mobilen 
Arbeitnehmern gleiche Rechte auf soziale 
Sicherheit und 
Sozialversicherungsleistungen eingeräumt 
werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 90
Danuta Jazłowiecka

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. fordert die Kommission auf, die 
Verordnung zur Koordinierung der 
Systeme der sozialen Sicherheit zu 
überprüfen und lenkt das Augenmerk der 
Mitgliedstaaten darauf, dass, wenn man 
den Missbrauch mit sozialen Leistungen 
eingrenzen will, dies nicht durch 
Anwendung diskriminierender
Maßnahmen zur Beschränkung der

10. fordert die Kommission auf, die 
Rechtsvorschriften zur Koordinierung der 
Systeme der sozialen Sicherheit zu 
überprüfen und lenkt das Augenmerk der 
Mitgliedstaaten darauf, dass für mobile 
Arbeitnehmer keine diskriminierenden 
Bestimmungen der sozialen Sicherheit zur 
Eindämmung des Leistungsmissbrauchs 
gelten sollten; ist der Ansicht, dass allen
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sozialen Absicherung von 
Arbeitsmigranten geschehen soll, sondern 
im Gegenteil allen Arbeitsmigranten
gleiche Rechte auf soziale Sicherheit und 
die Möglichkeiten zu deren Erwerb
eingeräumt werden sollten;

mobilen Arbeitnehmern gleiche Rechte 
auf angemessene soziale Sicherheit und 
Sozialversicherungsleistungen eingeräumt 
werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 91
Phil Bennion

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. fordert die Kommission auf, die 
Verordnung zur Koordinierung der 
Systeme der sozialen Sicherheit zu 
überprüfen und lenkt das Augenmerk der 
Mitgliedstaaten darauf, dass, wenn man 
den Missbrauch mit sozialen Leistungen 
eingrenzen will, dies nicht durch 
Anwendung diskriminierender 
Maßnahmen zur Beschränkung der
sozialen Absicherung von 
Arbeitsmigranten geschehen soll, sondern 
im Gegenteil allen Arbeitsmigranten 
gleiche Rechte auf soziale Sicherheit und 
die Möglichkeiten zu deren Erwerb
eingeräumt werden sollten;

10. fordert die Kommission auf, die 
Rechtsvorschriften zur Koordinierung der 
Systeme der sozialen Sicherheit zu 
überprüfen und lenkt das Augenmerk der 
Mitgliedstaaten darauf, dass für EU-
Arbeitsmigranten, die in einem anderen 
Mitgliedstaat arbeiten, keine 
diskriminierenden Bestimmungen der 
sozialen Sicherheit gelten sollten; ist der 
Ansicht, dass Arbeitsmigranten mit 
gleichem Status gleiche Rechte auf soziale 
Sicherheit und 
Sozialversicherungsleistungen nach dem 
Beschluss des jeweiligen Mitgliedstaates 
eingeräumt werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 92
Vilija Blinkevičiūtė
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Entschließungsantrag

Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, für ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen Flexibilität und 
Beschäftigungssicherheit auf dem 
Arbeitsmarkt zu sorgen, beispielsweise 
durch die umfassende Umsetzung der 
Flexicurity-Grundsätze, und die 
Segmentierung des Arbeitsmarktes zu 
bekämpfen wobei sowohl einen für einen 
angemessenen Sozialschutz für Menschen 
in Übergangsphasen oder in befristeten 
oder Teilzeitarbeitsverhältnissen als auch 
für Zugang zu Weiterbildung gesorgt 
wird;

Or. lt

Änderungsantrag 93
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. fordert die Kommission auf, aus der 
Position der Europäischen Union zu 
untersuchen, ob mit den jüngsten 
Änderungen der Arbeitsgesetzgebung zur 
Flexibilisierung des Arbeitsmarktes in 
den Mitgliedstaaten die soziale Sicherheit 
der Beschäftigten nicht unbegründet 
reduziert und die Prinzipien der 
Flexibilität sowie Sicherheit verletzt 
wurden;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 94
Csaba Sógor
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Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. fordert die Kommission auf, aus der 
Position der Europäischen Union zu 
untersuchen, ob mit den jüngsten 
Änderungen der Arbeitsgesetzgebung zur 
Flexibilisierung des Arbeitsmarktes in 
den Mitgliedstaaten die soziale Sicherheit 
der Beschäftigten nicht unbegründet 
reduziert und die Prinzipien der 
Flexibilität sowie Sicherheit verletzt 
wurden;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 95
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
im Namen der Fraktion der Grünen/EFA

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. spricht sich nachdrücklich für die 
vorgeschlagene Aufstellung eines 
Fortschrittsanzeigers für zentrale 
Beschäftigungs- und Sozialindikatoren 
als ersten Schritt zur Festlegung 
konkreter Zielvorgaben in Form einer 
sozialen Mindestsicherung in der EU aus; 

Or. en

Änderungsantrag 96
Konstantinos Poupakis

Entschließungsantrag
Absatz 11 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. betont, dass in zahlreichen Fällen 
aufgrund der Wirtschaftskrise bei den 
eingeleiteten Arbeitsmarktreformen in 
den Mitgliedstaaten keine 
Ausgewogenheit zwischen der Flexibilität 
und der Beschäftigungssicherheit erzielt 
werden konnte, was sich nachteilig auf 
die Nachhaltigkeit der sozialen 
Sicherungssysteme, die Qualität deren 
Leistungen, das Einkommen und die 
Produktivität der Erwerbsbevölkerung, 
aber auch die Realwirtschaft und den 
sozialen Zusammenhalt auswirkt, unter 
Gefährdung der Ziele der Strategie 
Europa 2020 in Bezug auf den Erhalt und 
die Anhebung des 
Beschäftigungsniveaus;

Or. el

Änderungsantrag 97
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert die Kommission nachdrücklich 
dazu auf, in alle ihre Vorschläge vier 
Ziele für angemessene Arbeit 
einzubeziehen, wie sie in der 
Tagesordnung der ILO festgelegt wurden 
und in den Überblick zum jährlichen 
Wachstum vier in den Empfehlungen der 
ILO festgelegten Ziele zur sozialen 
Mindestsicherung einzubeziehen, um zu 
erreichen, dass allen Beschäftigten in 
Europa ein ganzes Leben lang wenigstens 
eine Mindestsicherung zugesagt wird;

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 98
Thomas Mann

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert die Kommission nachdrücklich 
dazu auf, in alle ihre Vorschläge vier 
Ziele für angemessene Arbeit 
einzubeziehen, wie sie in der 
Tagesordnung der ILO festgelegt wurden 
und in den Überblick zum jährlichen 
Wachstum vier in den Empfehlungen der 
ILO festgelegten Ziele zur sozialen 
Mindestsicherung einzubeziehen, um zu 
erreichen, dass allen Beschäftigten in 
Europa ein ganzes Leben lang wenigstens 
eine Mindestsicherung zugesagt wird;

entfällt

Or. de

Änderungsantrag 99
Csaba Sógor

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert die Kommission nachdrücklich 
dazu auf, in alle ihre Vorschläge vier 
Ziele für angemessene Arbeit 
einzubeziehen, wie sie in der 
Tagesordnung der ILO festgelegt wurden 
und in den Überblick zum jährlichen 
Wachstum vier in den Empfehlungen der 
ILO festgelegten Ziele zur sozialen 
Mindestsicherung einzubeziehen, um zu 
erreichen, dass allen Beschäftigten in 
Europa ein ganzes Leben lang wenigstens 
eine Mindestsicherung zugesagt wird;

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 100
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert die Kommission nachdrücklich 
dazu auf, in alle ihre Vorschläge vier Ziele 
für angemessene Arbeit einzubeziehen, wie 
sie in der Tagesordnung der ILO festgelegt 
wurden und in den Überblick zum 
jährlichen Wachstum vier in den 
Empfehlungen der ILO festgelegten Ziele 
zur sozialen Mindestsicherung 
einzubeziehen, um zu erreichen, dass allen 
Beschäftigten in Europa ein ganzes Leben 
lang wenigstens eine Mindestsicherung 
zugesagt wird;

12. fordert die Kommission nachdrücklich 
dazu auf, in alle ihre Vorschläge vier Ziele 
für angemessene Arbeit einzubeziehen, wie 
sie in der Tagesordnung der ILO festgelegt
wurden und in den Überblick zum 
jährlichen Wachstum vier in den 
Empfehlungen der ILO festgelegten Ziele 
zur sozialen Mindestsicherung 
einzubeziehen, um zu erreichen, dass allen 
Beschäftigten in Europa eine 
Mindestsicherung zugesagt wird;

Or. de

Änderungsantrag 101
Phil Bennion

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert die Kommission nachdrücklich 
dazu auf, in alle ihre Vorschläge vier Ziele
für angemessene Arbeit einzubeziehen, 
wie sie in der Tagesordnung der ILO 
festgelegt wurden und in den Überblick 
zum jährlichen Wachstum vier in den 
Empfehlungen der ILO festgelegten Ziele
zur sozialen Mindestsicherung
einzubeziehen, um zu erreichen, dass
allen Beschäftigten in Europa ein ganzes 
Leben lang wenigstens eine 
Mindestsicherung zugesagt wird;

12. fordert die Kommission nachdrücklich 
dazu auf, den vier Zielen, die in der 
Agenda für menschenwürdige Arbeit der 
ILO festgelegt wurden, sowie den in den 
Empfehlungen zur sozialen 
Mindestsicherung der ILO festgelegten 
Zielen in ihren Vorschlägen Rechnung zu 
tragen, damit allen Beschäftigten in 
Europa eine lebenslange Mindestsicherung 
garantiert werden kann;

Or. en
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Änderungsantrag 102
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. merkt an, dass Selbstständigkeit 
zweifellos als Mittel zur Flexibilisierung 
des Arbeitsmarktes anzuerkennen ist, mit 
deren Anwendung Arbeitsplätze 
geschaffen werden und die
Arbeitslosigkeit reduziert wird sowie 
deren positive Ausweitung von 
entsprechenden Maßnahmen zur sozialen 
Sicherheit der selbständig tätigen 
Personen begleitet werden soll;

13. unterstreicht, dass Selbstständigkeit 
zweifellos als eine Form von Arbeit 
anzuerkennen ist, die zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen und zur Verringerung der 
Arbeitslosigkeit beiträgt, und dass ihre
Ausweitung von geeigneten Maßnahmen 
zur sozialen Absicherung der selbstständig 
Erwerbstätigen gemäß den 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
begleitet werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 103
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
im Namen der Fraktion der Grünen/EFA

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. merkt an, dass Selbstständigkeit 
zweifellos als Mittel zur Flexibilisierung 
des Arbeitsmarktes anzuerkennen ist, mit 
deren Anwendung Arbeitsplätze 
geschaffen werden und die Arbeitslosigkeit 
reduziert wird sowie deren positive 
Ausweitung von entsprechenden
Maßnahmen zur sozialen Sicherheit der 
selbständig tätigen Personen begleitet 
werden soll;

13. unterstreicht, dass freiwillige 
Selbstständigkeit zweifellos als 
Beschäftigungsmöglichkeit anzuerkennen 
ist, durch die Arbeitsplätze geschaffen
werden können und die Arbeitslosigkeit 
verringert werden kann; betont, dass 
Selbstständigkeit von geeigneten 
Maßnahmen zur sozialen Absicherung der 
selbstständig Erwerbstätigen begleitet 
werden muss;

Or. en
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Änderungsantrag 104
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
im Namen der Fraktion der Grünen/EFA

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Vereinbarkeit von Beruf und 
Pflegeverantwortung zu erleichtern, 
indem Arbeitnehmern Flexibilität in 
Bezug auf die Arbeitszeit und den 
Arbeitsort geboten wird, um zu vermeiden, 
dass ihre einzige Möglichkeit auf 
Flexibilität in der abhängigen 
Selbstständigkeit besteht;

Or. en

Änderungsantrag 105
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
im Namen der Fraktion der Grünen/EFA

Entschließungsantrag
Ziffer 13 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13b. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass 
alle Arbeitnehmer und Selbstständigen 
Zugang zu lebenslangem Lernen haben, 
indem die vorhandenen EU-Mittel und 
nationalen Mittel nicht nur für 
Beschäftigte mit unbefristetem Vertrag, 
sondern für Beschäftigte mit allen 
Vertragsarten sowie für Selbstständige 
vorgesehen werden;

Or. en
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Änderungsantrag 106
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
im Namen der Fraktion der Grünen/EFA

Entschließungsantrag
Ziffer 13 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13c. fordert die Sozialpartner, die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
zu untersuchen, ob und wie selbstständig 
Erwerbstätige in Tarifverhandlungen 
einbezogen werden sollten, einschließlich 
spezieller Strategien dazu, wie die 
Anliegen von Selbstständigen in Fällen, 
in denen das nationale Recht ihre 
Vertretung durch Gewerkschaften nicht 
zulässt, berücksichtigt werden können 
und wie die Interessenvertretung von 
Selbstständigen gefördert werden kann;

Or. en

Änderungsantrag 107
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. hält fest, dass aktualisierte und 
detailliertere statistische Informationen 
als die gegenwärtig verfügbaren 
notwendig sind, anhand derer 
verschiedene Aspekte zum Umfang der 
wirtschaftlichen Tätigkeit, zum Anteil am 
Arbeitsmarkt nach Sektor, sozialer Lage, 
Alter und Geschlecht von Selbständigen 
und verschiedenen Gruppen dieser 
betrachtet und bewertet werden können;

14. unterstreicht die Notwendigkeit, 
aktuelle und ausführlichere Statistiken 
verfügbar zu machen, anhand derer die 
wirtschaftliche Bedeutung der 
selbstständig Beschäftigten und der 
selbstständigen Erwerbstätigkeit 
beobachtet und bewertet werden kann;

Or. en



AM\1008721DE.doc 59/79 PE522.823v02-00

DE

Änderungsantrag 108
Csaba Sógor

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. hält fest, dass aktualisierte und 
detailliertere statistische Informationen 
als die gegenwärtig verfügbaren 
notwendig sind, anhand derer 
verschiedene Aspekte zum Umfang der 
wirtschaftlichen Tätigkeit, zum Anteil am 
Arbeitsmarkt nach Sektor, sozialer Lage, 
Alter und Geschlecht von Selbständigen 
und verschiedenen Gruppen dieser 
betrachtet und bewertet werden können;

14. unterstreicht die Notwendigkeit, 
aktuelle und ausführlichere Statistiken 
verfügbar zu machen, anhand derer die 
wirtschaftliche Bedeutung der 
selbstständig Beschäftigten und der 
verschiedenen Kategorien der 
selbstständigen Erwerbstätigkeit 
beobachtet und bewertet werden kann;

Or. en

Änderungsantrag 109
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
im Namen der Fraktion der Grünen/EFA

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. hält fest, dass aktualisierte und 
detailliertere statistische Informationen 
als die gegenwärtig verfügbaren 
notwendig sind, anhand derer 
verschiedene Aspekte zum Umfang der 
wirtschaftlichen Tätigkeit, zum Anteil am
Arbeitsmarkt nach Sektor, sozialer Lage, 
Alter und Geschlecht von Selbständigen 
und verschiedenen Gruppen dieser 
betrachtet und bewertet werden können;

14. unterstreicht die Notwendigkeit, 
aktuelle und ausführlichere Statistiken 
verfügbar zu machen, anhand derer die 
wirtschaftliche Bedeutung der 
selbstständig Beschäftigten und der 
verschiedenen Kategorien der 
selbstständigen Erwerbstätigkeit und der 
freiwilligen und unfreiwilligen 
abhängigen Selbstständigkeit sowie ihr 
Anteil am Arbeitsmarkt nach Sektor, 
Gesellschaftsgruppe, Alter und Geschlecht 
beobachtet und bewertet werden können; 
ersucht außerdem um die Einbeziehung 
von Fragen zur abhängigen 
Selbstständigkeit in die 
Arbeitskräfteerhebung der Europäischen 
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Union;

Or. en

Änderungsantrag 110
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. macht darauf aufmerksam, dass 
aufgrund des unzureichend definierten 
Begriffs der Selbständigkeit die 
Koordinierung der sozialen Absicherung 
der Selbständigen zwischen den 
Mitgliedstaaten enorm erschwert wird 
und deswegen das Recht der 
Beschäftigten auf Freizügigkeit 
beeinträchtigt werden kann;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 111
Thomas Mann

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. macht darauf aufmerksam, dass 
aufgrund des unzureichend definierten 
Begriffs der Selbständigkeit die 
Koordinierung der sozialen Absicherung 
der Selbständigen zwischen den 
Mitgliedstaaten enorm erschwert wird und 
deswegen das Recht der Beschäftigten auf 
Freizügigkeit beeinträchtigt werden kann;

15. macht darauf aufmerksam, dass 
aufgrund des unzureichend definierten 
Begriffs der Selbständigkeit die 
Koordinierung der sozialen Absicherung 
der Selbständigen zwischen den 
Mitgliedstaaten erschwert sein kann; 
unterstreicht, dass der Begriff der 
Selbstständigkeit nicht mit dem Begriff 
der Freiberuflichkeit gleichzusezten ist; 

Or. de
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Änderungsantrag 112
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. macht darauf aufmerksam, dass 
aufgrund des unzureichend definierten 
Begriffs der Selbständigkeit die 
Koordinierung der sozialen Absicherung 
der Selbständigen zwischen den 
Mitgliedstaaten enorm erschwert wird und 
deswegen das Recht der Beschäftigten auf 
Freizügigkeit beeinträchtigt werden kann;

15. macht darauf aufmerksam, dass 
aufgrund des unzureichend präzise 
definierten Begriffs der Selbständigkeit die 
Koordinierung der sozialen Absicherung 
der Selbständigen zwischen den 
Mitgliedstaaten enorm erschwert wird und 
deswegen das Recht der Beschäftigten auf 
Freizügigkeit beeinträchtigt werden kann;

Or. de

Änderungsantrag 113
Danuta Jazłowiecka

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. macht darauf aufmerksam, dass 
aufgrund des unzureichend definierten 
Begriffs der Selbständigkeit die
Koordinierung der sozialen Absicherung 
der Selbständigen zwischen den 
Mitgliedstaaten enorm erschwert wird 
und deswegen das Recht der Beschäftigten 
auf Freizügigkeit beeinträchtigt werden 
kann;

15. macht darauf aufmerksam, dass die 
unterschiedlichen Status der 
Selbstständigen in den Mitgliedstaaten 
Maßnahmen für eine bessere 
Koordinierung ihrer sozialen Absicherung 
erfordern, damit das Recht der 
Beschäftigten auf Freizügigkeit nicht 
beeinträchtigt wird;

Or. en

Änderungsantrag 114
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
im Namen der Fraktion der Grünen/EFA
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Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. macht darauf aufmerksam, dass 
aufgrund des unzureichend definierten
Begriffs der Selbständigkeit die 
Koordinierung der sozialen Absicherung
der Selbständigen zwischen den 
Mitgliedstaaten enorm erschwert wird 
und deswegen das Recht der 
Beschäftigten auf Freizügigkeit
beeinträchtigt werden kann;

15. macht darauf aufmerksam, dass in 
Ermangelung eindeutiger Definitionen 
des Begriffs der Selbstständigkeit in den 
Mitgliedstaaten unter den Arbeitnehmern 
in der EU eine erhöhte Gefahr der 
Scheinselbstständigkeit besteht und ihr 
Zugang zu einer angemessenen sozialen 
Absicherung beeinträchtigt wird;

Or. en

Änderungsantrag 115
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert die Kommission auf, das 
System von Definitionen auszubauen, 
anhand derer man die atypischen 
Beschäftigungsformen juristisch 
detailliert definieren könnte, deren Art 
und die verschiedenen Formen, 
insbesondere die Selbständigkeit als am 
weitesten verbreitete Komponente - so 
könnte man Arbeitsrecht und 
Maßnahmen der sozialen Absicherung an 
diese Beschäftigungsformen anpassen 
und die Möglichkeit erwägen, die soziale 
Absicherung der selbständig beschäftigten 
Personen angemessen zu reglementieren; 
es ist zudem erforderlich, 
Scheinselbständigkeit klar zu 
identifizieren und bei Feststellung solcher 
Fälle den Arbeitgeber zu sanktionieren;

entfällt

Or. en



AM\1008721DE.doc 63/79 PE522.823v02-00

DE

 Änderungsantrag 116
Vilija Blinkevičiūtė

Entschließungsantrag

Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert die Kommission auf, das 
System von Definitionen auszubauen, 
anhand derer man die atypischen 
Beschäftigungsformen juristisch detailliert 
definieren könnte, deren Art und die 
verschiedenen Formen, insbesondere die 
Selbständigkeit als am weitesten 
verbreitete Komponente - so könnte man 
Arbeitsrecht und Maßnahmen der sozialen 
Absicherung an diese 
Beschäftigungsformen anpassen und die 
Möglichkeit erwägen, die soziale 
Absicherung der selbständig beschäftigten 
Personen angemessen zu reglementieren;
es ist zudem erforderlich, 
Scheinselbständigkeit klar zu identifizieren 
und bei Feststellung solcher Fälle den 
Arbeitgeber zu sanktionieren;

16. fordert die Kommission auf, das 
System von Definitionen auszubauen, 
anhand derer man die atypischen 
Beschäftigungsformen juristisch detailliert 
definieren könnte, deren Art und die 
verschiedenen Formen, insbesondere die 
Selbständigkeit als am weitesten 
verbreitete Komponente, wobei besonders 
das Konzept der „wirtschaftlich 
abhängigen Tätigkeit“ und der Begriff  
„wirtschaftlich abhängiger 
Selbstständiger“ auf nationaler und EU-
Ebene möglichst klar zu definieren und 
abzustimmen sind – so könnte man 
Arbeitsrecht und Maßnahmen der sozialen 
Absicherung an diese 
Beschäftigungsformen anpassen und die 
Möglichkeit erwägen, die soziale 
Absicherung der selbständig beschäftigten 
Personen angemessen zu reglementieren;
es ist zudem erforderlich, 
Scheinselbständigkeit klar zu identifizieren 
und bei Feststellung solcher Fälle den 
Arbeitgeber zu sanktionieren;

Or. lt

Änderungsantrag 117
Thomas Mann

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert die Kommission auf, das 
System von Definitionen auszubauen, 
anhand derer man die atypischen 
Beschäftigungsformen juristisch 
detailliert definieren könnte, deren Art 

16. fordert die Kommission auf, das 
System von Definitionen verschiedener 
Beschäftigungsformen in enger 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
auszubauen;
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und die verschiedenen Formen, 
insbesondere die Selbständigkeit als am 
weitesten verbreitete Komponente - so 
könnte man Arbeitsrecht und 
Maßnahmen der sozialen Absicherung an 
diese Beschäftigungsformen anpassen und 
die Möglichkeit erwägen, die soziale 
Absicherung der selbständig beschäftigten 
Personen angemessen zu reglementieren; 
es ist zudem erforderlich, 
Scheinselbständigkeit klar zu 
identifizieren und bei Feststellung solcher 
Fälle den Arbeitgeber zu sanktionieren;

Or. de

Änderungsantrag 118
Csaba Sógor

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert die Kommission auf, das 
System von Definitionen auszubauen, 
anhand derer man die atypischen 
Beschäftigungsformen juristisch 
detailliert definieren könnte, deren Art 
und die verschiedenen Formen, 
insbesondere die Selbständigkeit als am 
weitesten verbreitete Komponente - so 
könnte man Arbeitsrecht und Maßnahmen 
der sozialen Absicherung an diese 
Beschäftigungsformen anpassen und die 
Möglichkeit erwägen, die soziale 
Absicherung der selbständig beschäftigten 
Personen angemessen zu reglementieren; 
es ist zudem erforderlich, 
Scheinselbständigkeit klar zu 
identifizieren und bei Feststellung solcher 
Fälle den Arbeitgeber zu sanktionieren;

16. fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Merkmale und verschiedenen Formen der 
atypischen Beschäftigung im Allgemeinen 
und der Selbstständigkeit als am weitesten 
verbreitete Form rechtlich zu definieren 
und dabei das Arbeitsrecht und 
Maßnahmen der sozialen Absicherung 
entsprechend der verschiedenen 
Beschäftigungsformen anzuwenden und 
die Möglichkeit vorzusehen, die soziale 
Absicherung der selbstständig 
beschäftigten Personen angemessen zu
regulieren, Scheinselbstständigkeit klar 
abzugrenzen und bei Feststellung solcher 
Fälle den Arbeitgeber zu sanktionieren;

Or. en
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Änderungsantrag 119
Danuta Jazłowiecka

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert die Kommission auf, das 
System von Definitionen auszubauen, 
anhand derer man die atypischen 
Beschäftigungsformen juristisch 
detailliert definieren könnte, deren Art 
und die verschiedenen Formen, 
insbesondere die Selbständigkeit als am 
weitesten verbreitete Komponente - so 
könnte man Arbeitsrecht und Maßnahmen 
der sozialen Absicherung an diese
Beschäftigungsformen anpassen und die 
Möglichkeit erwägen, die soziale 
Absicherung der selbständig beschäftigten 
Personen angemessen zu reglementieren; 
es ist zudem erforderlich,
Scheinselbständigkeit klar zu 
identifizieren und bei Feststellung solcher 
Fälle den Arbeitgeber zu sanktionieren;

16. fordert die Kommission auf, einen 
konzeptuellen Rahmen zu den Merkmalen 
und verschiedenen Formen der atypischen 
Beschäftigung im Allgemeinen und der 
Selbstständigkeit als am weitesten 
verbreitete Form zu erarbeiten und dabei 
das Arbeitsrecht und Maßnahmen der 
sozialen Absicherung entsprechend der 
verschiedenen Beschäftigungsformen 
anzuwenden und die Möglichkeit zu 
untersuchen, die soziale Absicherung der 
selbstständig beschäftigten Personen 
angemessen zu regulieren; erachtet es 
zudem als angemessen, 
Scheinselbstständigkeit klar abzugrenzen
und bei Feststellung solcher Fälle den 
Arbeitgeber zu sanktionieren;

Or. en

Änderungsantrag 120
Ria Oomen-Ruijten

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert die Kommission auf, das 
System von Definitionen auszubauen, 
anhand derer man die atypischen 
Beschäftigungsformen juristisch detailliert 
definieren könnte, deren Art und die 
verschiedenen Formen, insbesondere die 
Selbständigkeit als am weitesten 
verbreitete Komponente - so könnte man 
Arbeitsrecht und Maßnahmen der sozialen 
Absicherung an diese 

16. fordert die Kommission auf, das 
System von Definitionen auszubauen, 
anhand derer man die atypischen 
Beschäftigungsformen juristisch detailliert 
definieren könnte, deren Art und die 
verschiedenen Formen, insbesondere die 
Selbständigkeit als am weitesten 
verbreitete Komponente - so könnte man 
Arbeitsrecht und Maßnahmen der sozialen 
Absicherung an diese 



PE522.823v02-00 66/79 AM\1008721DE.doc

DE

Beschäftigungsformen anpassen und die 
Möglichkeit erwägen, die soziale 
Absicherung der selbständig beschäftigten 
Personen angemessen zu reglementieren; 
es ist zudem erforderlich, 
Scheinselbständigkeit klar zu identifizieren 
und bei Feststellung solcher Fälle den 
Arbeitgeber zu sanktionieren;

Beschäftigungsformen anpassen und die 
Möglichkeit erwägen, die soziale 
Absicherung der selbständig beschäftigten 
Personen angemessen zu reglementieren; 
es ist zudem erforderlich, 
Scheinselbständigkeit klar zu identifizieren 
und bei Feststellung solcher Fälle den 
Arbeitgeber zu sanktionieren; ist der 
Auffassung, dass die Mitgliedstaaten ein 
umfassendes System von Präventions-
und Kontrollmaßnahmen einführen 
können, um diese einzelnen Fälle eines 
falschen Selbständigenstatus zu 
verhindern;

Or. nl

Änderungsantrag 121
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
im Namen der Fraktion der Grünen/EFA

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert die Kommission auf, das 
System von Definitionen auszubauen, 
anhand derer man die atypischen 
Beschäftigungsformen juristisch 
detailliert definieren könnte, deren Art 
und die verschiedenen Formen, 
insbesondere die Selbständigkeit als am 
weitesten verbreitete Komponente - so 
könnte man Arbeitsrecht und 
Maßnahmen der sozialen Absicherung an 
diese Beschäftigungsformen anpassen 
und die Möglichkeit erwägen, die soziale 
Absicherung der selbständig beschäftigten 
Personen angemessen zu reglementieren;
es ist zudem erforderlich, 
Scheinselbständigkeit klar zu 
identifizieren und bei Feststellung solcher 
Fälle den Arbeitgeber zu sanktionieren;

16. fordert die Kommission auf, den 
Austausch zwischen den Mitgliedstaaten 
zu fördern, sodass ein gemeinsames 
Verständnis zu den Begriffen der 
Selbstständigkeit und der 
Scheinselbstständigkeit geschaffen wird; 
betont jedoch, dass es in der rechtlichen 
Verantwortung des aufnehmenden 
Mitgliedstaates, in dem die Beschäftigung 
ausgeübt wird, liegen sollte, den Status 
der Beschäftigung oder der 
Selbstständigkeit festzulegen;

Or. en
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Änderungsantrag 122
Phil Bennion

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert die Kommission auf, das 
System von Definitionen auszubauen, 
anhand derer man die atypischen 
Beschäftigungsformen juristisch detailliert 
definieren könnte, deren Art und die 
verschiedenen Formen, insbesondere die 
Selbständigkeit als am weitesten 
verbreitete Komponente - so könnte man 
Arbeitsrecht und Maßnahmen der sozialen 
Absicherung an diese 
Beschäftigungsformen anpassen und die 
Möglichkeit erwägen, die soziale 
Absicherung der selbständig beschäftigten 
Personen angemessen zu reglementieren; 
es ist zudem erforderlich, 
Scheinselbständigkeit klar zu 
identifizieren und bei Feststellung solcher 
Fälle den Arbeitgeber zu sanktionieren;

16. fordert die Kommission auf, Vorgaben 
zu den verschiedenen atypischen 
Beschäftigungsformen, einschließlich der 
Selbstständigkeit, zu entwickeln, um die 
Mitgliedstaaten bei der ordnungsgemäßen 
Anwendung von einschlägigen 
Bestimmungen des Arbeitsrechts und 
Maßnahmen der sozialen Absicherung für 
diese Art der Beschäftigten zu 
unterstützen; erachtet es zudem als 
angemessen, dass die Mitgliedstaaten 
Scheinselbstständigkeit klar abgrenzen
und beim Nachweis solcher Fälle den 
Arbeitgeber sanktionieren;

Or. en

Änderungsantrag 123
Phil Bennion

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. fordert die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf anzustreben, dass 
Scheinselbständigkeit nicht als Mittel
unlauteren Wettbewerbs und als Weg zur 
Vermeidung von den Beschäftigten 
zustehenden Arbeits- und sozialen 
Garantien benutzt wird und dass die 
arbeitsrechtlichen Bedingungen und 

17. fordert die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, sicherzustellen, dass 
Selbstständigkeit nicht als Mittel dient, 
den Beschäftigten soziale Absicherung 
und Arbeitsplatzsicherheit vorzuenthalten, 
und dass selbstständig Erwerbstätige 
angemessene Arbeits- und 
Sozialversicherungsrechte genießen; 
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sozialen Rechte der abhängig 
beschäftigten Selbständigen möglichst 
wenig davon abhängen, unter welchem 
Status sie arbeiten: Als abhängig 
Beschäftigte oder als Selbständige; fordert 
andererseits dazu auf, so zu handeln, dass
völlige Gleichstellung von Selbständigen
und abhängig Beschäftigten vermieden 
wird, und dass die Vorzüge der 
Selbständigkeit und ähnlicher 
wirtschaftlicher Aktivitäten nicht verloren 
gehen und diese zur Entwicklung der 
Wirtschaft und der Qualität von 
Dienstleistungen beitragen können;

fordert zudem, die völlige Angleichung
von selbstständig Beschäftigten und
abhängig Beschäftigten zu vermeiden, 
damit die Vorzüge der Selbstständigkeit 
und ähnlicher Wirtschaftstätigkeiten nicht 
verloren gehen und die Entwicklung von 
Unternehmergeist und 
Dienstleistungsqualität unterstützt wird;

Or. en

Änderungsantrag 124
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. fordert die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf anzustreben, dass 
Scheinselbständigkeit nicht als Mittel 
unlauteren Wettbewerbs und als Weg zur 
Vermeidung von den Beschäftigten 
zustehenden Arbeits- und sozialen 
Garantien benutzt wird und dass die 
arbeitsrechtlichen Bedingungen und 
sozialen Rechte der abhängig 
beschäftigten Selbständigen möglichst 
wenig davon abhängen, unter welchem 
Status sie arbeiten: Als abhängig 
Beschäftigte oder als Selbständige; fordert 
andererseits dazu auf, so zu handeln, dass
völlige Gleichstellung von Selbständigen
und abhängig Beschäftigten vermieden 
wird, und dass die Vorzüge der 
Selbständigkeit und ähnlicher 
wirtschaftlicher Aktivitäten nicht verloren 
gehen und diese zur Entwicklung der 
Wirtschaft und der Qualität von 

17. fordert, die völlige Angleichung von 
selbstständig Beschäftigten und abhängig 
Beschäftigten zu vermeiden, damit die 
Vorzüge der Selbstständigkeit und 
ähnlicher Wirtschaftstätigkeiten nicht 
verloren gehen und die Entwicklung von 
Unternehmergeist und 
Dienstleistungsqualität unterstützt wird;
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Dienstleistungen beitragen können;

Or. en

Änderungsantrag 125
Thomas Mann

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. fordert die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf anzustreben, dass
Scheinselbständigkeit nicht als Mittel 
unlauteren Wettbewerbs und als Weg zur 
Vermeidung von den Beschäftigten 
zustehenden Arbeits- und sozialen 
Garantien benutzt wird und dass die 
arbeitsrechtlichen Bedingungen und 
sozialen Rechte der abhängig 
beschäftigten Selbständigen möglichst 
wenig davon abhängen, unter welchem 
Status sie arbeiten: Als abhängig 
Beschäftigte oder als Selbständige; 
fordert andererseits dazu auf, so zu 
handeln, dass völlige Gleichstellung von 
Selbständigen und abhängig 
Beschäftigten vermieden wird, und dass 
die Vorzüge der Selbständigkeit und 
ähnlicher wirtschaftlicher Aktivitäten 
nicht verloren gehen und diese zur 
Entwicklung der Wirtschaft und der 
Qualität von Dienstleistungen beitragen 
können;

17. fordert die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, Scheinselbständigkeit 
zu bekämpfen;

Or. de

Änderungsantrag 126
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 17
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Entschließungsantrag Geänderter Text

17. fordert die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf anzustreben, dass 
Scheinselbständigkeit nicht als Mittel 
unlauteren Wettbewerbs und als Weg zur 
Vermeidung von den Beschäftigten 
zustehenden Arbeits- und sozialen 
Garantien benutzt wird und dass die 
arbeitsrechtlichen Bedingungen und 
sozialen Rechte der abhängig beschäftigten 
Selbständigen möglichst wenig davon 
abhängen, unter welchem Status sie 
arbeiten: Als abhängig Beschäftigte oder 
als Selbständige; fordert andererseits dazu 
auf, so zu handeln, dass völlige 
Gleichstellung von Selbständigen und 
abhängig Beschäftigten vermieden wird, 
und dass die Vorzüge der Selbständigkeit 
und ähnlicher wirtschaftlicher Aktivitäten 
nicht verloren gehen und diese zur 
Entwicklung der Wirtschaft und der 
Qualität von Dienstleistungen beitragen 
können;

17. fordert die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf anzustreben, dass 
Scheinselbständigkeit nicht als Mittel 
unlauteren Wettbewerbs und als Weg zur 
Vermeidung von den Beschäftigten 
zustehenden Arbeits- und sozialen 
Garantien benutzt wird und dass die 
arbeitsrechtlichen Bedingungen und 
sozialen Rechte der abhängig beschäftigten 
Selbständigen möglichst wenig davon 
abhängen, unter welchem Status sie 
arbeiten: Als abhängig Beschäftigte oder 
als Selbständige; fordert andererseits dazu 
auf, so zu handeln, dass völlige 
Gleichstellung von Selbständigen und 
abhängig Beschäftigten nicht 
gerechtfertigt ist, und dass die Vorzüge der 
Selbständigkeit und ähnlicher 
wirtschaftlicher Aktivitäten nicht verloren 
gehen und diese zur Entwicklung der 
Wirtschaft und der Qualität von 
Dienstleistungen beitragen können;

Or. de

Änderungsantrag 127
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
im Namen der Fraktion der Grünen/EFA

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. fordert die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf anzustreben, dass 
Scheinselbständigkeit nicht als Mittel 
unlauteren Wettbewerbs und als Weg zur 
Vermeidung von den Beschäftigten 
zustehenden Arbeits- und sozialen 
Garantien benutzt wird und dass die 
arbeitsrechtlichen Bedingungen und 
sozialen Rechte der abhängig 
beschäftigten Selbständigen möglichst 

17. fordert die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, sicherzustellen, dass 
Selbstständigkeit nicht dem unlauteren
Wettbewerb oder als Mittel dient, den 
Beschäftigten soziale Absicherung und 
Arbeitsplatzsicherheit vorzuenthalten, 
oder den Arbeitgebern dazu dient, das 
Arbeits- und Sozialversicherungsrecht zu 
umgehen, und dass die Sozial- und 
Arbeitsrechte von selbstständig
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wenig davon abhängen, unter welchem 
Status sie arbeiten: Als abhängig 
Beschäftigte oder als Selbständige; fordert 
andererseits dazu auf, so zu handeln, dass
völlige Gleichstellung von Selbständigen
und abhängig Beschäftigten vermieden 
wird, und dass die Vorzüge der 
Selbständigkeit und ähnlicher 
wirtschaftlicher Aktivitäten nicht verloren 
gehen und diese zur Entwicklung der 
Wirtschaft und der Qualität von 
Dienstleistungen beitragen können;

Erwerbstätigen möglichst wenig davon 
abhängen, unter welchem Status sie 
arbeiten: als abhängig Beschäftigte oder als 
Selbstständige; fordert zudem, die völlige 
Angleichung von selbstständig 
Beschäftigten und abhängig Beschäftigten 
zu vermeiden, damit die Vorzüge der 
Selbstständigkeit und ähnlicher 
Wirtschaftstätigkeiten nicht verloren 
gehen und die Entwicklung von 
Unternehmergeist und 
Dienstleistungsqualität unterstützt wird;

Or. en

Änderungsantrag 128
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
im Namen der Fraktion der Grünen/EFA

Entschließungsantrag
Ziffer 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17a. regt die Sozialpartner zum Austausch 
bewährter Verfahren zwischen den 
Gewerkschaften und Berufsverbänden zu 
Dienstleistungen, die Selbstständigen 
angeboten werden, zur Bekämpfung der 
Scheinselbstständigkeit und zur 
Organisation der auf eigene Rechnung 
arbeitenden Selbstständigen an;

Or. en

Änderungsantrag 129
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
im Namen der Fraktion der Grünen/EFA

Entschließungsantrag
Ziffer 17 b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

17b. fordert die Sozialpartner, die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
zu untersuchen, ob und wie selbstständig 
Erwerbstätige in Tarifverhandlungen 
einbezogen werden sollten, einschließlich 
spezieller Strategien dazu, wie die 
Anliegen von Selbstständigen in Fällen, 
in denen das nationale Recht ihre 
Vertretung durch Gewerkschaften nicht 
zulässt, berücksichtigt werden können;

Or. en

Änderungsantrag 130
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
soziale Absicherung in Fällen der 
Altersvorsorge, Behinderung, 
Mutterschaft/Vaterschaft und 
Arbeitslosigkeit dahingehend zu 
erweitern, dass sie besser für die 
Personenkreise der selbständig
Erwerbstätigen geeignet ist, besonders für 
diejenigen, deren Arbeitsform dem 
abhängigen Beschäftigungsverhältnis 
nahekommt;

18. fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
soziale Absicherung für den 
Altersruhestand, Invalidität und
Arbeitslosigkeit weiterzuentwickeln und 
dabei besser an die Lage der selbstständig
Erwerbstätigen anzupassen;

Or. en

Änderungsantrag 131
Thomas Mann

Entschließungsantrag
Ziffer 18
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Entschließungsantrag Geänderter Text

18. fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
soziale Absicherung in Fällen der 
Altersvorsorge, Behinderung, 
Mutterschaft/Vaterschaft und 
Arbeitslosigkeit dahingehend zu erweitern, 
dass sie besser für die Personenkreise der
selbständig Erwerbstätigen geeignet ist, 
besonders für diejenigen, deren 
Arbeitsform dem abhängigen 
Beschäftigungsverhältnis nahekommt;

18. fordert die Mitgliedstaaten auf, falls 
erforderlich, die soziale Absicherung in 
Fällen der Altersvorsorge, Behinderung, 
Mutterschaft/Vaterschaft und 
Arbeitslosigkeit dahingehend zu erweitern, 
dass sie besser für selbständig 
Erwerbstätige geeignet ist;

Or. de

Änderungsantrag 132
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
soziale Absicherung in Fällen der 
Altersvorsorge, Behinderung, 
Mutterschaft/Vaterschaft und 
Arbeitslosigkeit dahingehend zu erweitern, 
dass sie besser für die Personenkreise der 
selbständig Erwerbstätigen geeignet ist, 
besonders für diejenigen, deren 
Arbeitsform dem abhängigen 
Beschäftigungsverhältnis nahekommt;

18. fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
soziale Absicherung in Fällen der 
Altersvorsorge, Behinderung, 
Mutterschaft/Vaterschaft und 
Arbeitslosigkeit dahingehend wenn noch 
nicht erfolgt an die den EU Standard 
anzugleichen., dass sie besser für die 
Personenkreise der selbständig 
Erwerbstätigen geeignet ist und einem 
Standard von Angestellten oder Arbeitern 
gleich kommt;

Or. de

 Änderungsantrag 133
Vilija Blinkevičiūtė
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Entschließungsantrag

Ziffer 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. weist darauf hin, dass soziale 
Garantien nicht nur für die selbstständig 
Erwerbstätigen, sondern auch für deren 
mitarbeitende Ehegatten (Lebenspartner) 
und Familienmitglieder geschaffen 
werden müssen;

Or. ltÄnderungsantrag 134
Marije Cornelissen
im Namen der Fraktion der Grünen/EFA

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die 
Sozialversicherungsrechte und die 
Sozialschutzrechte personenbezogen zu 
gestalten, anstatt sie vom Arbeitsvertrag 
abhängig zu machen, um so einen 
angemessenen sozialen Schutz für alle, 
nämlich Selbstständige und 
Arbeitnehmer, unabhängig von der Art 
ihres Vertrags oder ihres 
Beschäftigungsstatus, zu ermöglichen;

Or. en

Änderungsantrag 135
Konstantinos Poupakis

Entschließungsantrag
Absatz 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. ruft die Mitgliedstaaten auf, in 
Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern 
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einen Rahmen mit einem angemessenen 
sozialen Schutz für Selbständige auf 
Grundlage des Grundsatzes der 
Entgeltlichkeit und der 
Nichtdiskriminierung zu schaffen, mit 
besonderem Augenmerk darauf, dass 
einerseits keine weiteren Hindernisse in 
Bezug auf die Selbständigkeit wie eine 
größere Bürokratie geschaffen werden 
und andererseits die Vorteile der 
selbstständigen Erwerbstätigkeit erhalten 
bleiben;

Or. el

Änderungsantrag 136
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
im Namen der Fraktion der Grünen/EFA

Entschließungsantrag
Ziffer 18 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18b. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
Gruppenversicherungen für 
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten zu 
fördern und zu unterstützen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, den Zugang zu 
kollektiven und solidarisch geprägten 
Versicherungs- sowie Renten- und 
Pensionssystemen für Selbstständige zu 
gewährleisten;

Or. en

Änderungsantrag 137
Ria Oomen-Ruijten

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. fordert die Mitgliedstaaten und die 
Kommission auf, sicherzustellen, dass 

19. fordert die Mitgliedstaaten und die 
Kommission auf, sicherzustellen, dass 
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Personen, die den Status einer selbständig 
erwerbstätigen Person einnehmen wollen, 
zwingend angemessene Informationen 
darüber erhalten, wie sich aufgrund dieser 
Position ihre soziale Sicherheit und 
arbeitsrechtliche Lage verändert, ebenso 
über andere Rechte und Pflichten, die mit 
dieser Wirtschaftstätigkeit einhergehen;

Personen, die den Status einer selbständig 
erwerbstätigen Person einnehmen wollen, 
zwingend angemessene Informationen 
darüber erhalten, wie sich aufgrund dieser 
Position ihre soziale Sicherheit und 
arbeitsrechtliche Lage verändert, ebenso 
über andere Rechte und Pflichten, die mit 
dieser Wirtschaftstätigkeit einhergehen; ist 
der Auffassung, dass insbesondere 
Selbständige über ihre Rechte und 
Pflichten bei Migration, Einwanderung 
und grenzüberschreitender Arbeit 
informiert werden müssen;

Or. nl

Änderungsantrag 138
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. fordert die Mitgliedstaaten und die 
Kommission auf, sicherzustellen, dass
Personen, die den Status einer selbständig 
erwerbstätigen Person einnehmen wollen, 
zwingend angemessene Informationen
darüber erhalten, wie sich aufgrund dieser 
Position ihre soziale Sicherheit und 
arbeitsrechtliche Lage verändert, ebenso 
über andere Rechte und Pflichten, die mit 
dieser Wirtschaftstätigkeit einhergehen;

19. fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Personen, die sich selbstständig machen 
wollen, darüber zu informieren, welche 
arbeits- und 
sozialversicherungsrechtlichen 
Änderungen sich aus der Änderung ihres 
Status ergeben und welche weiteren 
Änderungen hinsichtlich der Rechte und 
Pflichten im Zusammenhang mit ihrer
Wirtschaftstätigkeit einhergehen;

Or. en

Änderungsantrag 139
Thomas Mann

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. fordert die Mitgliedstaaten und die 
Kommission auf, sicherzustellen, dass 

19. fordert die Mitgliedstaaten und die 
Kommission auf, falls erforderlich,
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Personen, die den Status einer selbständig 
erwerbstätigen Person einnehmen wollen, 
zwingend angemessene Informationen 
darüber erhalten, wie sich aufgrund dieser 
Position ihre soziale Sicherheit und 
arbeitsrechtliche Lage verändert, ebenso 
über andere Rechte und Pflichten, die mit 
dieser Wirtschaftstätigkeit einhergehen;

sicherzustellen, dass Personen, die den 
Status einer selbständig erwerbstätigen 
Person einnehmen wollen, angemessene 
Informationen darüber erhalten, wie sich 
aufgrund dieser Position ihre soziale 
Sicherheit und arbeitsrechtliche Lage 
verändert, ebenso über andere Rechte und 
Pflichten, die mit dieser 
Wirtschaftstätigkeit einhergehen;

Or. de

Änderungsantrag 140
Csaba Sógor

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. fordert die Mitgliedstaaten und die 
Kommission auf, sicherzustellen, dass
Personen, die den Status einer selbständig 
erwerbstätigen Person einnehmen wollen, 
zwingend angemessene Informationen 
darüber erhalten, wie sich aufgrund dieser 
Position ihre soziale Sicherheit und 
arbeitsrechtliche Lage verändert, ebenso 
über andere Rechte und Pflichten, die mit 
dieser Wirtschaftstätigkeit einhergehen;

19. fordert die Mitgliedstaaten auf, den 
Personen, die sich selbstständig machen 
wollen, zwingend angemessene 
Informationen darüber bereitzustellen, 
welche arbeits- und 
sozialversicherungsrechtlichen 
Änderungen sich aus der Änderung ihres 
Status ergeben und welche weiteren 
Änderungen hinsichtlich der Rechte und 
Pflichten im Zusammenhang mit ihrer
Wirtschaftstätigkeit einhergehen;

Or. en

Änderungsantrag 141
Phil Bennion

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. fordert die Mitgliedstaaten und die 
Kommission auf, sicherzustellen, dass

19. fordert die Mitgliedstaaten auf, den 
Personen, die sich selbstständig machen 
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Personen, die den Status einer selbständig 
erwerbstätigen Person einnehmen wollen, 
zwingend angemessene Informationen 
darüber erhalten, wie sich aufgrund dieser 
Position ihre soziale Sicherheit und 
arbeitsrechtliche Lage verändert, ebenso 
über andere Rechte und Pflichten, die mit 
dieser Wirtschaftstätigkeit einhergehen;

wollen, angemessene Informationen 
darüber bereitzustellen, welche arbeits-
und sozialversicherungsrechtlichen 
Veränderungen sich aus der Änderung 
ihres Status ergeben und welche weiteren 
Änderungen hinsichtlich der Rechte und 
Pflichten im Zusammenhang mit ihrer
Wirtschaftstätigkeit einhergehen;

Or. en

Änderungsantrag 142
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. fordert die Mitgliedstaaten und die 
Kommission dazu auf, die sozialen 
Partner allseitig in den Prozess der 
Entwicklung und Modernisierung der 
sozialen Absicherung einzubeziehen sowie 
den sozialen Dialog innerhalb der EU und 
auf nationaler Ebene auszudehnen; fordert 
ferner die sozialen Partner dazu auf, 
Fragen zur sozialen Sicherheit und zum 
Arbeitsrecht von selbständig 
erwerbstätigen Personen auf die 
Tagesordnung zu setzen;

20. fordert die Mitgliedstaaten und die 
Kommission dazu auf, die Sozialpartner in 
den Prozess der Entwicklung und 
Modernisierung der sozialen Absicherung 
einzubeziehen sowie den sozialen Dialog 
auf EU- und einzelstaatlicher Ebene 
auszudehnen;

Or. en

Änderungsantrag 143
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. fordert die Mitgliedstaaten und die 
Kommission dazu auf, die sozialen 

20. fordert die Mitgliedstaaten und die 
Kommission dazu auf, die Sozialpartner
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Partner allseitig in den Prozess der 
Entwicklung und Modernisierung der 
sozialen Absicherung einzubeziehen sowie 
den sozialen Dialog innerhalb der EU und 
auf nationaler Ebene auszudehnen; fordert 
ferner die sozialen Partner dazu auf, 
Fragen zur sozialen Sicherheit und zum 
Arbeitsrecht von selbständig 
erwerbstätigen Personen auf die 
Tagesordnung zu setzen;

allseitig in den Prozess der Entwicklung 
und Modernisierung der sozialen 
Absicherung einzubeziehen sowie den 
sozialen Dialog innerhalb der EU und auf 
nationaler Ebene auszudehnen; fordert 
ferner die Sozialpartner dazu auf, Fragen 
zur sozialen Sicherheit und zum 
Arbeitsrecht von selbständig 
erwerbstätigen Personen auf die 
Tagesordnung zu setzen;

Or. de

Änderungsantrag 144
Phil Bennion

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. fordert die Mitgliedstaaten und die 
Kommission dazu auf, die sozialen 
Partner allseitig in den Prozess der 
Entwicklung und Modernisierung der 
sozialen Absicherung einzubeziehen sowie 
den sozialen Dialog innerhalb der EU und 
auf nationaler Ebene auszudehnen; fordert 
ferner die sozialen Partner dazu auf, 
Fragen zur sozialen Sicherheit und zum 
Arbeitsrecht von selbständig
erwerbstätigen Personen auf die 
Tagesordnung zu setzen;

20. fordert die Mitgliedstaaten und die 
Kommission dazu auf, die Sozialpartner, 
soweit angebracht, in den Prozess der 
Entwicklung und Modernisierung der 
sozialen Absicherung einzubeziehen sowie 
den sozialen Dialog auf EU- und 
einzelstaatlicher Ebene in dieser Frage 
auszudehnen, wenn die einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten 
dies vorsehen; fordert ferner die 
Sozialpartner dazu auf, sich mit Fragen 
zur sozialen Sicherheit und zum 
Arbeitsrecht von selbstständig
erwerbstätigen Personen zu befassen;

Or. en


