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Änderungsantrag 28
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Nach Artikel 145 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
arbeiten die Mitgliedstaaten und die Union 
auf die Entwicklung einer koordinierten 
Beschäftigungsstrategie und insbesondere 
auf die Förderung der Qualifizierung, 
Ausbildung und Anpassungsfähigkeit der 
Arbeitnehmer sowie der Fähigkeit der 
Arbeitsmärkte hin, auf die Erfordernisse
des wirtschaftlichen Wandels zu reagieren, 
um die Ziele des Artikels 3 des Vertrags 
über die Europäische Union zu erreichen. 
Die Mitgliedstaaten betrachten die 
Förderung der Beschäftigung als 
Angelegenheit von gemeinsamem 
Interesse und stimmen ihre 
diesbezüglichen Tätigkeiten nach 
Maßgabe des Artikels 148 AEU-Vertrag 
im Rat aufeinander ab, wobei die 
einzelstaatlichen Gepflogenheiten in 
Bezug auf die Verantwortung der 
Sozialpartner berücksichtigt werden.

(1) Nach Artikel 145 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
arbeiten die Mitgliedstaaten und die Union 
auf die Entwicklung einer koordinierten 
Beschäftigungsstrategie und insbesondere 
auf die Förderung der Bildung, der 
beruflichen Aus- und Weiterbildung, der 
Integration der Arbeitnehmer in die
Arbeitsmärkte, die aufgrund des 
wirtschaftlichen Wandels erforderlich 
geworden sind und weiterhin erforderlich 
bleiben, hin, um die Ziele des Artikels 3 
des Vertrags über die Europäische Union 
zu erreichen.

Or. de

Änderungsantrag 29
Sylvana Rapti, Jutta Steinruck

Erwägung 2 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Nach Artikel 3 Absatz 3 des Vertrags 
über die Europäische Union (EUV) 
bekämpft die Union soziale Ausgrenzung 
und Diskriminierungen und fördert soziale 

(2) Nach Artikel 3 Absatz 3 des Vertrags 
über die Europäische Union (EUV) strebt 
die Union Vollbeschäftigung und sozialen 
Fortschritt an, bekämpft soziale 
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Gerechtigkeit und sozialen Schutz; 
außerdem kann sie Initiativen zur 
Koordinierung der Sozialpolitik der 
Mitgliedstaaten ergreifen. Gemäß Artikel 9 
AEU-Vertrag trägt die Union bei der 
Festlegung und Durchführung ihrer Politik 
und ihrer Maßnahmen den Erfordernissen 
im Zusammenhang mit der Gewährleistung 
eines angemessenen sozialen Schutzes und 
der Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung 
Rechnung

Ausgrenzung und Diskriminierungen und 
fördert soziale Gerechtigkeit und sozialen 
Schutz; außerdem kann sie Initiativen zur 
Koordinierung der Sozialpolitik der 
Mitgliedstaaten ergreifen. Gemäß Artikel 9 
AEU-Vertrag trägt die Union bei der 
Festlegung und Durchführung ihrer Politik 
und ihrer Maßnahmen den Erfordernissen 
im Zusammenhang mit der Förderung 
eines hohen Beschäftigungsniveaus, der 
Gewährleistung eines angemessenen 
sozialen Schutzes und der Bekämpfung der 
sozialen Ausgrenzung Rechnung

Or. el

Änderungsantrag 30
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 2 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Nach Artikel 3 Absatz 3 des Vertrags 
über die Europäische Union (EUV) 
bekämpft die Union soziale Ausgrenzung 
und Diskriminierungen und fördert soziale 
Gerechtigkeit und sozialen Schutz; 
außerdem kann sie Initiativen zur 
Koordinierung der Sozialpolitik der 
Mitgliedstaaten ergreifen. Gemäß Artikel 9 
AEU-Vertrag trägt die Union bei der 
Festlegung und Durchführung ihrer Politik 
und ihrer Maßnahmen den Erfordernissen 
im Zusammenhang mit der Gewährleistung 
eines angemessenen sozialen Schutzes und 
der Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung 
Rechnung.

(2) Nach Artikel 3 Absatz 3 des Vertrags 
über die Europäische Union (EUV) 
bekämpft die Union soziale Ausgrenzung 
und Diskriminierungen, fördert soziale 
Gerechtigkeit und gewährt sozialen 
Schutz; außerdem soll sie Initiativen zur 
Koordinierung der Sozialpolitik der 
Mitgliedstaaten ergreifen. Gemäß Artikel 9 
AEU-Vertrag trägt die Union bei der 
Festlegung und Durchführung ihrer Politik 
und ihrer Maßnahmen den Erfordernissen 
im Zusammenhang mit der Förderung 
eines hohen Beschäftigungsniveaus und 
mit der Gewährleistung eines 
angemessenen sozialen Schutzes und der 
Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung 
sowie mit einem hohen Niveau der 
allgemeinen und beruflichen Bildung und 
des Gesundheitsschutzes Rechnung.

Or. de
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Änderungsantrag 31
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Pervenche Berès, Alejandro Cercas

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 2 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Nach Artikel 3 Absatz 3 des Vertrags 
über die Europäische Union (EUV) 
bekämpft die Union soziale Ausgrenzung
und Diskriminierungen und fördert soziale 
Gerechtigkeit und sozialen Schutz; 
außerdem kann sie Initiativen zur 
Koordinierung der Sozialpolitik der 
Mitgliedstaaten ergreifen. Gemäß Artikel 9 
AEU-Vertrag trägt die Union bei der 
Festlegung und Durchführung ihrer Politik 
und ihrer Maßnahmen den Erfordernissen 
im Zusammenhang mit der Gewährleistung 
eines angemessenen sozialen Schutzes und 
der Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung 
Rechnung

(2) Nach Artikel 3 Absatz 3 des Vertrags 
über die Europäische Union (EUV) 
bekämpft die Union soziale Ausgrenzung 
und Diskriminierungen und fördert soziale 
Gerechtigkeit und sozialen Schutz; 
außerdem kann sie Initiativen zur 
Koordinierung der Sozialpolitik der 
Mitgliedstaaten ergreifen. Gemäß Artikel 9 
AEU-Vertrag trägt die Union bei der 
Festlegung und Durchführung ihrer Politik 
und ihrer Maßnahmen den Erfordernissen 
im Zusammenhang mit der Förderung von 
Vollbeschäftigung und 
menschenwürdigen Arbeitsplätzen, der 
Gewährleistung eines angemessenen 
sozialen Schutzes und der Bekämpfung der 
sozialen Ausgrenzung Rechnung und alle 
Mitgliedstaaten sollten das Prinzip 
„gleiches Geld für gleichwertige Arbeit 
am gleichen Arbeitsplatz“ befolgen.

Or. en

Änderungsantrag 32
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 2 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Nach Artikel 3 Absatz 3 des Vertrags 
über die Europäische Union (EUV) 
bekämpft die Union soziale Ausgrenzung 
und Diskriminierungen und fördert soziale 
Gerechtigkeit und sozialen Schutz; 
außerdem kann sie Initiativen zur 
Koordinierung der Sozialpolitik der 
Mitgliedstaaten ergreifen. Gemäß Artikel 9 

(2) Nach Artikel 3 Absatz 3 des Vertrags 
über die Europäische Union (EUV) 
bekämpft die Union soziale Ausgrenzung 
und Diskriminierungen und fördert soziale 
Gerechtigkeit und sozialen Schutz; 
außerdem kann sie Initiativen zur 
Koordinierung der Sozialpolitik der 
Mitgliedstaaten ergreifen. Gemäß Artikel 9 
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AEU-Vertrag trägt die Union bei der 
Festlegung und Durchführung ihrer Politik 
und ihrer Maßnahmen den Erfordernissen 
im Zusammenhang mit der Gewährleistung 
eines angemessenen sozialen Schutzes und 
der Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung 
Rechnung

AEU-Vertrag trägt die Union bei der 
Festlegung und Durchführung ihrer Politik 
und ihrer Maßnahmen den Erfordernissen 
im Zusammenhang mit der Förderung 
eines hohen Beschäftigungsniveaus, der 
Gewährleistung eines angemessenen 
sozialen Schutzes, der Bekämpfung der 
sozialen Ausgrenzung und einem hohen 
Bildungs- und Ausbildungsniveau 
Rechnung.

Or. en

Änderungsantrag 33
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 4 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die im Jahr 2000 ins Leben gerufene 
Lissabon-Strategie entstand aus der 
Erkenntnis, dass die EU angesichts des 
weltweiten Wettbewerbs, des 
technologischen Wandels und der 
Bevölkerungsalterung ihre Produktivität 
und Wettbewerbsfähigkeit steigern und 
den sozialen Zusammenhang stärken muss. 
Die Lissabon-Strategie wurde 2005 nach 
einer Halbzeitprüfung neu aufgelegt, wobei 
Wachstum sowie Schaffung von mehr und 
besseren Arbeitsplätzen noch stärker in den 
Mittelpunkt gerückt wurden.

(4) Die im Jahr 2000 ins Leben gerufene 
Lissabon-Strategie entstand aus der 
Erkenntnis, dass die EU angesichts des 
weltweiten Wettbewerbs, der 
wirtschaftlichen Verflechtungen und 
Veränderungen, des technologischen 
Wandels und der 
Bevölkerungsveränderung ihre 
Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit 
erhalten und den sozialen Zusammenhang 
stärken muss. Die Lissabon-Strategie 
wurde 2005 nach einer Halbzeitprüfung 
neu aufgelegt, wobei Wachstum sowie 
Schaffung von mehr und besseren 
Arbeitsplätzen noch stärker in den 
Mittelpunkt gerückt wurden. Letztlich 
verfehlte die Lissabon-Strategie ihre 
Ziele. Mit ihrem Schwerpunkt auf 
Wettbewerbsfähigkeit, Kostensenkung, 
Abbau des Wohlfahrtsstaats, immer 
flexibleren Arbeitsmärkten, 
Liberalisierung der Märkte im 
Allgemeinen und Deregulierung der 
Finanzmärkte im Besonderen verschärfte 
sie die ungleiche Verteilung von 
Einkommen und Wohlstand, die 
Zunahme von Armut, sozialer 
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Ausgrenzung, Niedriglohnarbeit und 
unsicheren Arbeitsverhältnissen. Es ist 
nun Zeit für eine alternative Strategie der 
Europäischen Union für nachhaltige 
Entwicklung, soziale Gerechtigkeit und 
Vollbeschäftigung.

Or. en

Änderungsantrag 34
Ilda Figueiredo

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 4 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die im Jahr 2000 ins Leben gerufene 
Lissabon-Strategie entstand aus der 
Erkenntnis, dass die EU angesichts des 
weltweiten Wettbewerbs, des 
technologischen Wandels und der 
Bevölkerungsalterung ihre Produktivität 
und Wettbewerbsfähigkeit steigern und den 
sozialen Zusammenhang stärken muss. Die 
Lissabon-Strategie wurde 2005 nach einer 
Halbzeitprüfung neu aufgelegt, wobei 
Wachstum sowie Schaffung von mehr und 
besseren Arbeitsplätzen noch stärker in den 
Mittelpunkt gerückt wurden.

(4) Die im Jahr 2000 ins Leben gerufene 
Lissabon-Strategie entstand aus der 
Erkenntnis, dass die EU angesichts des 
weltweiten Wettbewerbs, des 
technologischen Wandels und der 
Bevölkerungsalterung ihre Produktivität 
und Wettbewerbsfähigkeit steigern und den 
sozialen Zusammenhang stärken muss. Die 
Lissabon-Strategie wurde 2005 nach einer 
Halbzeitprüfung neu aufgelegt, wobei 
Wachstum sowie Schaffung von mehr und 
besseren Arbeitsplätzen noch stärker in den 
Mittelpunkt gerückt wurden. Letztlich 
verfehlte die Lissabon-Strategie ihre 
Ziele. Mit ihrem Schwerpunkt auf 
Wettbewerbsfähigkeit, Kostensenkung, 
Abbau des Wohlfahrtsstaats, immer 
flexibleren Arbeitsmärkten, 
Liberalisierung der Märkte im 
Allgemeinen und Deregulierung der 
Finanzmärkte im Besonderen verschärfte 
sie die ungleiche Verteilung von 
Einkommen und Wohlstand, die 
Zunahme von Armut, sozialer 
Ausgrenzung, Niedriglohnarbeit und 
unsicheren Arbeitsverhältnissen. Es ist 
nun Zeit für eine alternative Strategie der 
Europäischen Union für nachhaltige 
Entwicklung, soziale Gerechtigkeit und 
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Vollbeschäftigung.

Or. en

Änderungsantrag 35
Sylvana Rapti, Jutta Steinruck

Erwägung 4 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die im Jahr 2000 ins Leben gerufene 
Lissabon-Strategie entstand aus der 
Erkenntnis, dass die EU angesichts des 
weltweiten Wettbewerbs, des 
technologischen Wandels und der 
Bevölkerungsalterung ihre Produktivität 
und Wettbewerbsfähigkeit steigern und den 
sozialen Zusammenhang stärken muss. Die 
Lissabon-Strategie wurde 2005 nach einer 
Halbzeitprüfung neu aufgelegt, wobei 
Wachstum sowie Schaffung von mehr und 
besseren Arbeitsplätzen noch stärker in den 
Mittelpunkt gerückt wurden.

(4) Die im Jahr 2000 ins Leben gerufene 
Lissabon-Strategie entstand aus der 
Erkenntnis, dass die EU angesichts des 
weltweiten Wettbewerbs, des 
technologischen Wandels und der 
Bevölkerungsalterung ihre wissensbasierte 
Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit 
steigern, die Voraussetzungen für 
Vollbeschäftigung wieder herstellen und 
den sozialen und regionalen 
Zusammenhalt stärken muss. Die Lissabon-
Strategie wurde 2005 nach einer 
Halbzeitprüfung neu aufgelegt, wobei 
Wachstum sowie Schaffung von mehr und 
besseren Arbeitsplätzen noch stärker in den 
Mittelpunkt gerückt wurden.

Or. el

Änderungsantrag 36
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 5 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Die Lissabon-Strategie für Wachstum 
und Beschäftigung hat dazu beigetragen, 
einen Konsens über die grobe Ausrichtung 
der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik 
der EU zu erzielen. Im Rahmen dieser 
Strategie hat der Rat 2005 Grundzüge der 
Wirtschaftspolitik und 

(5) Die Lissabon-Strategie für Wachstum 
und Beschäftigung sollte dazu beitragen, 
die grobe Ausrichtung der Wirtschafts- und 
Beschäftigungspolitik der EU festzulegen. 
Im Rahmen dieser Strategie hat der Rat 
2005 Grundzüge der Wirtschaftspolitik und 
beschäftigungspolitische Leitlinien 
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beschäftigungspolitische Leitlinien 
verabschiedet und diese 2008 überarbeitet. 
Die 24 Leitlinien skizzierten die makro-
und mikroökonomischen Prioritäten sowie 
die Prioritäten im Bereich der 
Arbeitsmarktreform für die EU insgesamt 
und legten somit die Grundlagen für die 
nationalen Reformprogramme. Die 
Erfahrung lehrt jedoch, dass die Leitlinien 
keine hinreichend klar definierten 
Prioritäten setzten und nicht stark genug 
ineinander griffen. Dadurch hielten sich 
ihre Auswirkungen auf die nationalen 
politischen Entscheidungsprozesse in 
Grenzen.

verabschiedet und diese 2008 überarbeitet. 
Die 24 Leitlinien skizzierten die makro-
und mikroökonomischen Prioritäten sowie 
die Prioritäten im Bereich der 
Arbeitsmarktreform für die EU insgesamt 
und legten somit die Grundlagen für die 
nationalen Reformprogramme. Die 
Erfahrung lehrt jedoch, dass die Leitlinien 
keine hinreichend bindenden Ziele zur 
sozialen, politischen und kulturellen 
Teilhabe aller in der Europäischen Union 
lebenden Menschen und für den 
nachhaltigen ökologischen Umbau der 
Wirtschaft gesetzt haben. Dadurch hielten 
sich ihre Auswirkungen auf die nationalen 
politischen Entscheidungsprozesse in 
Grenzen.

Or. de

Änderungsantrag 37
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 5 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Die Lissabon-Strategie für Wachstum 
und Beschäftigung hat dazu beigetragen, 
einen Konsens über die grobe Ausrichtung 
der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik 
der EU zu erzielen. Im Rahmen dieser 
Strategie hat der Rat 2005 Grundzüge der 
Wirtschaftspolitik und 
beschäftigungspolitische Leitlinien 
verabschiedet und diese 2008 überarbeitet. 
Die 24 Leitlinien skizzierten die makro-
und mikroökonomischen Prioritäten sowie 
die Prioritäten im Bereich der 
Arbeitsmarktreform für die EU insgesamt 
und legten somit die Grundlagen für die 
nationalen Reformprogramme. Die 
Erfahrung lehrt jedoch, dass die Leitlinien 
keine hinreichend klar definierten 
Prioritäten setzten und nicht stark genug 
ineinander griffen. Dadurch hielten sich 

(5) Die Lissabon-Strategie für Wachstum 
und Beschäftigung hat dazu beigetragen, 
einen Konsens über die grobe Ausrichtung 
der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik 
der EU zu erzielen. Im Rahmen dieser 
Strategie hat der Rat 2005 Grundzüge der 
Wirtschaftspolitik und 
beschäftigungspolitische Leitlinien 
verabschiedet und diese 2008 überarbeitet. 
Die 24 Leitlinien skizzierten die makro-
und mikroökonomischen Prioritäten sowie 
die Prioritäten im Bereich der 
Arbeitsmarktreform für die EU insgesamt 
und legten somit die Grundlagen für die 
nationalen Reformprogramme. Die 
Erfahrung lehrt jedoch, dass die Leitlinien 
keine hinreichend klar definierten 
Prioritäten setzten und nicht stark genug 
ineinander griffen. Dadurch hielten sich 
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ihre Auswirkungen auf die nationalen 
politischen Entscheidungsprozesse in 
Grenzen.

ihre Auswirkungen auf die nationalen 
politischen Entscheidungsprozesse in 
Grenzen und es gelang letzten Endes 
nicht, die wichtigsten Ziele der Strategie 
zu erreichen.

Or. pl

Änderungsantrag 38
Ria Oomen-Ruijten

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 5 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Die Lissabon-Strategie für Wachstum 
und Beschäftigung hat dazu beigetragen, 
einen Konsens über die grobe Ausrichtung 
der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik 
der EU zu erzielen. Im Rahmen dieser 
Strategie hat der Rat 2005 Grundzüge der 
Wirtschaftspolitik und 
beschäftigungspolitische Leitlinien 
verabschiedet und diese 2008 überarbeitet. 
Die 24 Leitlinien skizzierten die makro-
und mikroökonomischen Prioritäten sowie 
die Prioritäten im Bereich der 
Arbeitsmarktreform für die EU insgesamt 
und legten somit die Grundlagen für die 
nationalen Reformprogramme. Die 
Erfahrung lehrt jedoch, dass die Leitlinien 
keine hinreichend klar definierten 
Prioritäten setzten und nicht stark genug 
ineinander griffen. Dadurch hielten sich 
ihre Auswirkungen auf die nationalen 
politischen Entscheidungsprozesse in 
Grenzen.

(5) Die Lissabon-Strategie für Wachstum 
und Beschäftigung hat dazu beigetragen, 
einen Konsens über die grobe Ausrichtung 
der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik 
der EU zu erzielen. Im Rahmen dieser 
Strategie hat der Rat 2005 Grundzüge der 
Wirtschaftspolitik und 
beschäftigungspolitische Leitlinien 
verabschiedet und diese 2008 überarbeitet. 
Die 24 Leitlinien skizzierten die makro-
und mikroökonomischen Prioritäten sowie 
die Prioritäten im Bereich der 
Arbeitsmarktreform für die EU insgesamt 
und legten somit die Grundlagen für die 
nationalen Reformprogramme. Die 
Erfahrung lehrt jedoch, dass die Leitlinien 
keine hinreichend klar definierten 
Prioritäten setzten und stärker hätten 
ineinandergreifen müssen. Dadurch 
hielten sich ihre Auswirkungen auf die 
nationalen politischen 
Entscheidungsprozesse in Grenzen.

Or. nl

Änderungsantrag 39
Marian Harkin

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 5 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Die Lissabon-Strategie für Wachstum 
und Beschäftigung hat dazu beigetragen, 
einen Konsens über die grobe Ausrichtung 
der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik 
der EU zu erzielen. Im Rahmen dieser 
Strategie hat der Rat 2005 Grundzüge der 
Wirtschaftspolitik und 
beschäftigungspolitische Leitlinien 
verabschiedet5 und diese 2008 
überarbeitet6. Die 24 Leitlinien skizzierten 
die makro- und mikroökonomischen 
Prioritäten sowie die Prioritäten im Bereich 
der Arbeitsmarktreform für die EU 
insgesamt und legten somit die Grundlagen 
für die nationalen Reformprogramme. Die 
Erfahrung lehrt jedoch, dass die Leitlinien 
keine hinreichend klar definierten 
Prioritäten setzten und nicht stark genug 
ineinander griffen. Dadurch hielten sich 
ihre Auswirkungen auf die nationalen 
politischen Entscheidungsprozesse in 
Grenzen.

(5) Die Lissabon-Strategie für Wachstum 
und Beschäftigung hat dazu beigetragen, 
einen Konsens über die grobe Ausrichtung 
der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik 
der EU zu erzielen. Im Rahmen dieser 
Strategie hat der Rat 2005 Grundzüge der 
Wirtschaftspolitik und 
beschäftigungspolitische Leitlinien 
verabschiedet5 und diese 2008 
überarbeitet6. Die 24 Leitlinien skizzierten 
die makro- und mikroökonomischen 
Prioritäten sowie die Prioritäten im Bereich 
der Arbeitsmarktreform für die EU 
insgesamt und legten somit die Grundlagen 
für die nationalen Reformprogramme. Die 
Erfahrung lehrt jedoch, dass die Leitlinien 
keine hinreichend klar definierten 
Prioritäten setzten und nicht stark genug 
ineinander griffen und dass die 
Mitgliedstaaten sich diese Leitlinien nicht 
zu eigen machten. Dadurch hielten sich 
ihre Auswirkungen auf die nationalen 
politischen Entscheidungsprozesse in 
Grenzen.

Or. en

Änderungsantrag 40
Milan Cabrnoch

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 5 a (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5 a) Abgesehen von neuen legislativen 
Initiativen der EU mit sozialem 
Schwerpunkt muss die Europäische 
Union ihre derzeitige Politik und deren 
Umsetzung erheblich verbessern.

Or. en
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Änderungsantrag 41
Sylvana Rapti, Jutta Steinruck

Erwägung 6 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Die Finanz- und Wirtschaftskrise, die 
2008 begann, resultierte in beträchtlichen 
Arbeitsplatzverlusten und einem starken 
Rückgang des Produktionspotenzials, und 
führte zu einer dramatischen 
Verschlechterung der öffentlichen 
Finanzen. Gleichwohl hat das Europäische 
Konjunkturprogramm den Mitgliedstaaten 
zum Teil durch koordinierte 
fiskalpolitische Impulse im Umgang mit 
der Krise geholfen, wobei der Euro als 
Anker für die makroökonomische Stabilität 
fungierte. So hat die Krise gezeigt, dass 
sich mit einer wirksamen und engen 
Koordinierung der Unionspolitiken
greifbare Ergebnisse erzielen lassen. 
Außerdem machte sie deutlich, wie eng die 
Volkswirtschaften und Arbeitsmärkte der 
Mitgliedstaaten miteinander verflochten 
sind.

(6) Die Finanz- und Wirtschaftskrise, die
2008 begann, resultierte in beträchtlichen 
Arbeitsplatzverlusten und einem starken 
Rückgang des Produktionspotenzials, und 
führte zu einer dramatischen 
Verschlechterung der öffentlichen 
Finanzen. Gleichwohl hat das Europäische 
Konjunkturprogramm den Mitgliedstaaten 
zum Teil durch koordinierte 
fiskalpolitische Impulse im Umgang mit 
der Krise geholfen, wobei der Euro als 
Anker für die makroökonomische Stabilität 
fungierte. So hat die Krise gezeigt, dass 
sich mit einer wirksamen und engen 
Koordinierung der Unionspolitik greifbare 
Ergebnisse erzielen lassen. Außerdem 
macht die noch immer um sich greifende 
Krise deutlich, wie eng die 
Volkswirtschaften und Arbeitsmärkte der 
Mitgliedstaaten miteinander verflochten 
sind, und erfordert eine umfassende 
Überarbeitung von Mechanismen, bei 
denen die Verwirklichung der 
beschäftigungs- und sozialpolitischen 
Ziele weiterhin Teil der festgelegten 
Zielsetzung sind.

Or. el

Änderungsantrag 42
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 6 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Die Finanz- und Wirtschaftskrise, die 
2008 begann, resultierte in beträchtlichen

(6) Die Finanz- und Wirtschaftskrise, die 
2008 begann, resultierte in beträchtlichen 
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Arbeitsplatzverlusten und einem starken 
Rückgang des Produktionspotenzials, und 
führte zu einer dramatischen 
Verschlechterung der öffentlichen 
Finanzen. Gleichwohl hat das Europäische 
Konjunkturprogramm den Mitgliedstaaten 
zum Teil durch koordinierte 
fiskalpolitische Impulse im Umgang mit 
der Krise geholfen, wobei der Euro als 
Anker für die makroökonomische Stabilität 
fungierte. So hat die Krise gezeigt, dass 
sich mit einer wirksamen und engen 
Koordinierung der Unionspolitiken 
greifbare Ergebnisse erzielen lassen. 
Außerdem machte sie deutlich, wie eng die 
Volkswirtschaften und Arbeitsmärkte der 
Mitgliedstaaten miteinander verflochten 
sind.

Arbeitsplatzverlusten und einem starken 
Rückgang des Produktionspotenzials, und 
führte zu einer dramatischen 
Verschlechterung der öffentlichen 
Finanzen. Gleichwohl hat das Europäische 
Konjunkturprogramm den Mitgliedstaaten 
zum Teil durch koordinierte 
fiskalpolitische Impulse im Umgang mit 
der Krise geholfen, wobei der Euro als 
Anker für die makroökonomische Stabilität 
fungierte. So hat die Krise gezeigt, dass 
sich mit einer wirksamen und engen 
Koordinierung der Unionspolitiken 
greifbare Ergebnisse hätten erzielen lassen. 
Darüber hinaus machte sie deutlich, dass 
der Binnenmarkt dringend um eine 
soziale und ökologische Union ergänzt 
werden muss, damit weniger Menschen 
unter den Auswirkungen der kommenden 
kapitalistischen Krisen leiden müssen.

Or. de

Änderungsantrag 43
Ria Oomen-Ruijten

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 6 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Die Finanz- und Wirtschaftskrise, die 
2008 begann, resultierte in beträchtlichen 
Arbeitsplatzverlusten und einem starken 
Rückgang des Produktionspotenzials, und 
führte zu einer dramatischen 
Verschlechterung der öffentlichen 
Finanzen. Gleichwohl hat das Europäische 
Konjunkturprogramm den Mitgliedstaaten 
zum Teil durch koordinierte 
fiskalpolitische Impulse im Umgang mit 
der Krise geholfen, wobei der Euro als 
Anker für die makroökonomische Stabilität 
fungierte. So hat die Krise gezeigt, dass 
sich mit einer wirksamen und engen 
Koordinierung der Unionspolitiken 
greifbare Ergebnisse erzielen lassen. 

(6) Die Finanz- und Wirtschaftskrise, die 
2008 begann, resultierte in beträchtlichen 
Arbeitsplatzverlusten und einem starken 
Rückgang des Produktionspotenzials, und 
führte zu einer dramatischen 
Verschlechterung der öffentlichen 
Finanzen. Gleichwohl hat das Europäische 
Konjunkturprogramm den Mitgliedstaaten 
zum Teil durch koordinierte 
fiskalpolitische Impulse im Umgang mit 
der Krise geholfen, wobei der Euro als 
Anker für die makroökonomische Stabilität 
fungierte. So hat die Krise gezeigt, dass 
sich mit einer wirksamen und engen 
Koordinierung der Unionspolitiken 
greifbare Ergebnisse erzielen lassen. 
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Außerdem machte sie deutlich, wie eng die 
Volkswirtschaften und Arbeitsmärkte der 
Mitgliedstaaten miteinander verflochten 
sind.

Außerdem machte sie deutlich, wie eng die 
Volkswirtschaften und Arbeitsmärkte der 
Mitgliedstaaten miteinander verflochten 
sind. Die Arbeitsmärkte und die 
Sozialsysteme sind darüber hinaus infolge 
der zunehmenden grenzüberschreitenden 
Beschäftigung und migrierender Rentner 
immer enger miteinander verflochten.

Or. nl

Änderungsantrag 44
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 6 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Die Finanz- und Wirtschaftskrise, die 
2008 begann, resultierte in beträchtlichen 
Arbeitsplatzverlusten und einem starken 
Rückgang des Produktionspotenzials und 
führte zu einer dramatischen 
Verschlechterung der öffentlichen 
Finanzen. Gleichwohl hat das Europäische 
Konjunkturprogramm den Mitgliedstaaten 
zum Teil durch koordinierte 
fiskalpolitische Impulse im Umgang mit 
der Krise geholfen, wobei der Euro als 
Anker für die makroökonomische Stabilität 
fungierte. So hat die Krise gezeigt, dass 
sich mit einer wirksamen und engen 
Koordinierung der Unionspolitiken 
greifbare Ergebnisse erzielen lassen. 
Außerdem machte sie deutlich, wie eng die 
Volkswirtschaften und Arbeitsmärkte der 
Mitgliedstaaten miteinander verflochten 
sind.

(6) Die Finanz- und Wirtschaftskrise, die 
2008 begann, resultierte in beträchtlichen 
Arbeitsplatzverlusten und einem starken 
Rückgang des Produktionspotenzials und 
führte zu einer dramatischen 
Verschlechterung der öffentlichen 
Finanzen. Gleichwohl hat das Europäische 
Konjunkturprogramm den Mitgliedstaaten 
zum Teil durch koordinierte 
fiskalpolitische Impulse im Umgang mit 
der Krise geholfen, wobei der Euro als 
Anker für die makroökonomische Stabilität 
fungierte. So hat die Krise gezeigt, dass 
sich mit einer wirksamen und engen 
Koordinierung der Unionspolitiken 
greifbare Ergebnisse erzielen lassen. 
Außerdem machte sie deutlich, wie eng die 
Volkswirtschaften und Arbeitsmärkte der 
Mitgliedstaaten miteinander verflochten 
sind und machte deutlich, dass es keine 
wirksamen Mechanismen gibt, die eine 
frühzeitige Reaktion auf einige der 
Ursachen der Krise ermöglicht hätten.

Or. pl
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Änderungsantrag 45
Siiri Oviir

Erwägung 6 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Die Finanz- und Wirtschaftskrise, die 
2008 begann, resultierte in beträchtlichen 
Arbeitsplatzverlusten und einem starken 
Rückgang des Produktionspotenzials, und 
führte zu einer dramatischen 
Verschlechterung der öffentlichen 
Finanzen. Gleichwohl hat das Europäische 
Konjunkturprogramm den Mitgliedstaaten 
zum Teil durch koordinierte 
fiskalpolitische Impulse im Umgang mit 
der Krise geholfen, wobei der Euro als
Anker für die makroökonomische Stabilität 
fungierte. So hat die Krise gezeigt, dass 
sich mit einer wirksamen und engen 
Koordinierung der Unionspolitiken
greifbare Ergebnisse erzielen lassen. 
Außerdem machte sie deutlich, wie eng die 
Volkswirtschaften und Arbeitsmärkte der 
Mitgliedstaaten miteinander verflochten 
sind.

(6) Die Finanz- und Wirtschaftskrise, die 
2008 begann, resultierte in beträchtlichen 
Arbeitsplatzverlusten und einem starken 
Rückgang des Produktionspotenzials, und 
führte zu einer dramatischen 
Verschlechterung der öffentlichen 
Finanzen. Gleichwohl hat das Europäische 
Konjunkturprogramm den Mitgliedstaaten 
zum Teil durch koordinierte 
fiskalpolitische Impulse im Umgang mit 
der Krise geholfen, wobei der Euro als 
Anker für die makroökonomische Stabilität 
fungierte. So hat die Krise gezeigt, dass 
sich mit einer wirksamen und engen 
Koordinierung der Unionspolitik greifbare 
Ergebnisse erzielen lassen. Außerdem 
machte sie deutlich, wie eng die 
Volkswirtschaften und Arbeitsmärkte der 
Mitgliedstaaten miteinander verflochten 
sind, weswegen auch die vollständige 
Ausschöpfung des Potenzials des 
Binnenmarkts zu den wichtigsten 
Instrumenten zur Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit Europas gehört.

Or. et

Änderungsantrag 46
Milan Cabrnoch

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 6 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Die Finanz- und Wirtschaftskrise, die 
2008 begann, resultierte in beträchtlichen 
Arbeitsplatzverlusten und einem starken 
Rückgang des Produktionspotenzials, und 

(6) Die Finanz- und Wirtschaftskrise, die 
2008 begann, resultierte in beträchtlichen 
Arbeitsplatzverlusten und einem starken 
Rückgang des Produktionspotenzials, und 
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führte zu einer dramatischen 
Verschlechterung der öffentlichen 
Finanzen. Gleichwohl hat das Europäische 
Konjunkturprogramm den Mitgliedstaaten 
zum Teil durch koordinierte 
fiskalpolitische Impulse im Umgang mit 
der Krise geholfen, wobei der Euro als 
Anker für die makroökonomische 
Stabilität fungierte. So hat die Krise 
gezeigt, dass sich mit einer wirksamen 
und engen Koordinierung der 
Unionspolitiken greifbare Ergebnisse 
erzielen lassen. Außerdem machte sie 
deutlich, wie eng die Volkswirtschaften 
und Arbeitsmärkte der Mitgliedstaaten 
miteinander verflochten sind.

führte zu einer dramatischen 
Verschlechterung der öffentlichen 
Finanzen. Gleichwohl hat das Europäische 
Konjunkturprogramm den Mitgliedstaaten 
zum Teil durch koordinierte 
fiskalpolitische Impulse im Umgang mit 
der Krise geholfen. So hat die Krise 
gezeigt, dass sich mit der Koordinierung 
einiger Unionspolitiken unter Einhaltung 
des Subsidiaritätsprinzips greifbare 
Ergebnisse erzielen lassen. Außerdem 
machte sie deutlich, wie eng die 
Volkswirtschaften und Arbeitsmärkte der 
Mitgliedstaaten miteinander verflochten 
sind.

Or. en

Änderungsantrag 47
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 7 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Die Kommission hat vorgeschlagen, 
eine neue Strategie für das nächste 
Jahrzehnt, die Strategie Europa 2020, zu 
konzipieren, damit die EU gestärkt aus 
dieser Krise hervorgehen und ihre 
Wirtschaft in ein intelligentes, nachhaltiges 
und integratives Wachstum überführen 
kann. Es wurden fünf gemeinsame 
Kernziele festgelegt, die unter den 
jeweiligen Leitlinien aufgeführt sind und 
an denen sich das Handeln der 
Mitgliedstaaten und der Union ausrichten 
soll. Die Mitgliedstaaten sollten alles 
daransetzen, die nationalen Ziele zu
erreichen und Wachstumsengpässe zu
beseitigen.

(7) Die Kommission hat vorgeschlagen, 
eine neue Strategie für das nächste 
Jahrzehnt, die Strategie Europa 2020, zu 
konzipieren, damit die EU gestärkt aus 
dieser Krise hervorgehen und auch 
künftige Umbrüche und Krisen besser 
gestalten und ihre Wirtschaft in ein 
zukunftsfähiges, ökologisch und 
ökonomisch nachhaltiges und integratives 
Wirtschaften überführen kann. Es wurden 
gemeinsame Kernziele festgelegt, die unter 
den jeweiligen Leitlinien aufgeführt sind 
und an denen sich das Handeln der 
Mitgliedstaaten und der Union ausrichten 
soll. Die Mitgliedstaaten sollten die 
nationalen Ziele erreichen und Hindernisse
beseitigen, die einem 
Umstrukturierungsprozess mit der 
Schaffung von mehr und qualitativ 
hochwertigen Arbeitsplätzen 
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entgegenstehen.

Or. de

Änderungsantrag 48
Ilda Figueiredo

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 7 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Die Kommission hat vorgeschlagen, 
eine neue Strategie für das nächste 
Jahrzehnt, die Strategie Europa 20208, zu 
konzipieren, damit die EU gestärkt aus 
dieser Krise hervorgehen und ihre 
Wirtschaft in ein intelligentes, 
nachhaltiges und integratives Wachstum 
überführen kann. Es wurden fünf 
gemeinsame Kernziele festgelegt, die unter 
den jeweiligen Leitlinien aufgeführt sind 
und an denen sich das Handeln der 
Mitgliedstaaten und der Union ausrichten 
soll. Die Mitgliedstaaten sollten alles 
daransetzen, die nationalen Ziele zu 
erreichen und Wachstumsengpässe zu
beseitigen.

(7) Die Kommission hat vorgeschlagen, 
eine neue Strategie für das nächste 
Jahrzehnt, die Strategie Europa 2020, zu 
konzipieren, und in diesem 
Zusammenhang muss die Kommission 
anerkennen, dass Änderungen an den 
bestehenden makroökonomischen 
Maßnahmen notwendig sind (z.B. 
Beendigung des Stabilitätspakts und 
Einstellung der Privatisierungs- und 
Liberalisierungsprozesse, usw.), um der 
Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze 
Vorrang einzuräumen, die einhergehen 
mit Rechten für die Frauen, besseren 
Löhnen, weniger Armut und mehr 
sozialer Integration und Fortschritt. Es 
wurden fünf gemeinsame Kernziele 
festgelegt, die unter den jeweiligen 
Leitlinien aufgeführt sind und an denen 
sich das Handeln der Mitgliedstaaten und 
der Union ausrichten soll. Die 
Mitgliedstaaten sollten die nationalen Ziele 
erreichen und die Hindernisse beseitigen, 
die der Schaffung von mehr hochwertigen 
Arbeitsplätzen im Wege stehen.

Or. en

Änderungsantrag 49
Sylvana Rapti

Erwägung 7 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Die Kommission hat vorgeschlagen, 
eine neue Strategie für das nächste 
Jahrzehnt, die Strategie Europa 20208, zu 
konzipieren, damit die EU gestärkt aus 
dieser Krise hervorgehen und ihre 
Wirtschaft in ein intelligentes, nachhaltiges 
und integratives Wachstum überführen 
kann. Es wurden fünf gemeinsame 
Kernziele festgelegt, die unter den 
jeweiligen Leitlinien aufgeführt sind und 
an denen sich das Handeln der 
Mitgliedstaaten und der Union ausrichten 
soll. Die Mitgliedstaaten sollten alles 
daransetzen, die nationalen Ziele zu 
erreichen und Wachstumsengpässe zu 
beseitigen.

(7) Die Kommission hat vorgeschlagen, 
eine neue Strategie für das nächste 
Jahrzehnt, die Strategie Europa 20208, zu 
konzipieren, damit die EU gestärkt aus 
dieser Krise hervorgehen und ihre 
Wirtschaft in ein intelligentes, nachhaltiges 
und integratives Wachstum überführen 
kann, das mit einem hohen Grad an 
Beschäftigung, Produktivität und 
sozialem Zusammenhalt einhergeht. Es 
wurden fünf gemeinsame Kernziele 
festgelegt, die unter den jeweiligen 
Leitlinien aufgeführt sind und an denen 
sich das Handeln der Mitgliedstaaten und 
der Union ausrichten soll. Die 
Mitgliedstaaten sollten nach Maßgabe 
ihrer besonderen Gegebenheiten alles 
daransetzen, die nationalen Ziele zu 
erreichen und Wachstumsengpässe zu 
beseitigen.

Or. el

Änderungsantrag 50
Georges Bach

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 7 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Die Kommission hat vorgeschlagen, 
eine neue Strategie für das nächste 
Jahrzehnt, die Strategie Europa 2020, zu 
konzipieren, damit die EU gestärkt aus 
dieser Krise hervorgehen und ihre 
Wirtschaft in ein intelligentes, nachhaltiges 
und integratives Wachstum überführen 
kann. Es wurden fünf gemeinsame 
Kernziele festgelegt, die unter den 
jeweiligen Leitlinien aufgeführt sind und 
an denen sich das Handeln der 
Mitgliedstaaten und der Union ausrichten 
soll. Die Mitgliedstaaten sollten alles 

(7) Die Kommission hat vorgeschlagen, 
eine neue Strategie für das nächste 
Jahrzehnt, die Strategie Europa 2020, zu 
konzipieren, damit die EU gestärkt aus 
dieser Krise hervorgehen und ihre 
Wirtschaft in ein intelligentes, nachhaltiges 
und integratives Wachstum überführen 
kann. Es wurden fünf gemeinsame 
Kernziele festgelegt, die unter den 
jeweiligen Leitlinien aufgeführt sind und 
an denen sich das Handeln der 
Mitgliedstaaten und der Union ausrichten 
soll. Die Mitgliedstaaten sollten alles 
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daransetzen, die nationalen Ziele zu 
erreichen und Wachstumsengpässe zu 
beseitigen.

daransetzen, die nationalen Ziele zu 
erreichen und Engpässe zu beseitigen, um 
wirtschaftliches Wachstum zu fördern, 
bestehende Arbeitsplätze abzusichern und 
zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen.

Or. de

Änderungsantrag 51
Elizabeth Lynne

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 7 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Die Kommission hat vorgeschlagen, 
eine neue Strategie für das nächste 
Jahrzehnt, die Strategie Europa 20208, zu 
konzipieren, damit die EU gestärkt aus 
dieser Krise hervorgehen und ihre 
Wirtschaft in ein intelligentes, nachhaltiges 
und integratives Wachstum überführen 
kann. Es wurden fünf gemeinsame 
Kernziele festgelegt, die unter den 
jeweiligen Leitlinien aufgeführt sind und 
an denen sich das Handeln der 
Mitgliedstaaten und der Union ausrichten 
soll. Die Mitgliedstaaten sollten alles 
daransetzen, die nationalen Ziele zu 
erreichen und Wachstumsengpässe zu 
beseitigen.

(7) Die Kommission hat vorgeschlagen, 
eine neue Strategie für das nächste 
Jahrzehnt, die Strategie Europa 20201, zu 
konzipieren, damit die EU gestärkt aus 
dieser Krise hervorgehen, ihre Wirtschaft 
in ein intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum überführen und die 
Armut bekämpfen kann. Es wurden fünf 
gemeinsame Kernziele festgelegt, die unter 
den jeweiligen Leitlinien aufgeführt sind 
und an denen sich das Handeln der 
Mitgliedstaaten und der Union ausrichten 
soll. Die Mitgliedstaaten sollten alles 
daransetzen, die nationalen Ziele zu 
erreichen und Wachstumsengpässe und die 
Hindernisse für die Bekämpfung der 
Armut und der sozialen Ausgrenzung zu 
beseitigen. 

Or. en

Änderungsantrag 52
Marian Harkin

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 7 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Die Kommission hat vorgeschlagen, 
eine neue Strategie für das nächste 
Jahrzehnt, die Strategie Europa 20208, zu 
konzipieren, damit die EU gestärkt aus 
dieser Krise hervorgehen und ihre 
Wirtschaft in ein intelligentes, nachhaltiges 
und integratives Wachstum überführen 
kann. Es wurden fünf gemeinsame 
Kernziele festgelegt, die unter den 
jeweiligen Leitlinien aufgeführt sind und 
an denen sich das Handeln der 
Mitgliedstaaten und der Union ausrichten 
soll. Die Mitgliedstaaten sollten alles 
daransetzen, die nationalen Ziele zu 
erreichen und Wachstumsengpässe zu 
beseitigen.

(7) Die Kommission hat vorgeschlagen, 
eine neue Strategie für das nächste 
Jahrzehnt, die Strategie Europa 20208, zu 
konzipieren, damit die EU gestärkt aus 
dieser Krise hervorgehen und ihre 
Wirtschaft in ein intelligentes, nachhaltiges 
und integratives Wachstum überführen 
kann. Es wurden fünf gemeinsame 
Kernziele festgelegt, die unter den 
jeweiligen Leitlinien aufgeführt sind und 
an denen sich das Handeln der 
Mitgliedstaaten und der Union ausrichten 
soll. Die Mitgliedstaaten sollten alles 
daransetzen, die nationalen Ziele zu 
erreichen, sich solche Ziele zu eigen zu 
machen und Wachstumsengpässe zu 
beseitigen.

Or. en

Änderungsantrag 53
Ilda Figueiredo

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 8 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Im Rahmen umfassender Strategien für 
die Bewältigung der Wirtschaftskrise 
sollten die Mitgliedstaaten ehrgeizige 
Reformen durchführen, um die 
makroökonomische Stabilität und die 
Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen
zu sichern, die Wettbewerbsfähigkeit zu 
stärken, die makroökonomischen 
Ungleichgewichte zu verringern und die 
Arbeitsmarktlage zu verbessern. Die 
Rücknahme der Konjunkturmaßnahmen 
sollte im Rahmen des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts erfolgen und koordiniert 
werden.

(8) Im Rahmen umfassender Strategien für 
die Bewältigung der Wirtschaftskrise 
sollten die Mitgliedstaaten ehrgeizige 
Reformprogramme durchführen, um eine 
bessere makroökonomische Leistung zu 
sichern, die auf eine sozial und 
umweltverträglich nachhaltige 
Entwicklung ausgerichtet ist, die 
makroökonomischen Ungleichgewichte zu 
verringern und hochwertige Beschäftigung 
und sozialen Schutz zu fördern. Die 
Konjunkturmaßnahmen sollten für die 
nächsten drei bis fünf Jahre fortgesetzt 
werden, um die wirtschaftliche Stagnation 
und den Anstieg der Arbeitslosigkeit zu 
bewältigen. Koordinierte 
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Konjunkturmaßnahmen auf Ebene der 
Mitgliedstaaten und der EU müssen im 
Rahmen eines gezielten EU-
Konjunkturprogramms, das in all seinen 
Komponenten den Gleichstellungsaspekt 
durchgängig berücksichtigt und unter 
Mobilisierung von einem Prozent des BIP 
der EU jedes Jahr für Investitionen in 
eine umweltfreundliche, sozial und 
wirtschaftlich nachhaltige Entwicklung, 
die somit eine Einstiegsstrategie für neue 
hochwertige Arbeitsplätze darstellt, auf 
eine wirtschaftliche Erholung 
ausgerichtet sein.

Or. en

Änderungsantrag 54
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 8 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Im Rahmen umfassender Strategien für 
die Bewältigung der Wirtschaftskrise 
sollten die Mitgliedstaaten ehrgeizige 
Reformen durchführen, um die 
makroökonomische Stabilität und die 
Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu 
sichern, die Wettbewerbsfähigkeit zu 
stärken, die makroökonomischen
Ungleichgewichte zu verringern und die 
Arbeitsmarktlage zu verbessern. Die 
Rücknahme der Konjunkturmaßnahmen 
sollte im Rahmen des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts erfolgen und koordiniert 
werden.

(8) Im Rahmen umfassender Strategien für 
die Bewältigung der Wirtschaftskrise 
sollten die Mitgliedstaaten ehrgeizige 
Reformprogramme durchführen, um eine 
bessere makroökonomische Leistung zu 
sichern, die auf eine sozial und 
umweltverträglich nachhaltige 
Entwicklung ausgerichtet ist, die 
makroökonomischen Ungleichgewichte zu 
verringern und hochwertige Beschäftigung 
und sozialen Schutz zu fördern. Die 
Konjunkturmaßnahmen sollten für die 
nächsten drei bis fünf Jahre fortgesetzt 
werden, um die wirtschaftliche Stagnation 
und den Anstieg der Arbeitslosigkeit zu 
bewältigen. Koordinierte 
Konjunkturmaßnahmen auf Ebene der 
Mitgliedstaaten und der EU müssen im 
Rahmen eines gezielten EU-
Konjunkturprogramms, das in all seinen 
Komponenten den Gleichstellungsaspekt 
durchgängig berücksichtigt und unter 
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Mobilisierung von einem Prozent des BIP 
der EU jedes Jahr für Investitionen in 
eine umweltfreundliche, sozial und 
wirtschaftlich nachhaltige Entwicklung, 
die somit eine Einstiegsstrategie für neue 
hochwertige Arbeitsplätze darstellt, auf 
eine wirtschaftliche Erholung 
ausgerichtet sein.

Or. en

Änderungsantrag 55
Sylvana Rapti

Erwägung 8 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Im Rahmen umfassender Strategien für 
die Bewältigung der Wirtschaftskrise 
sollten die Mitgliedstaaten ehrgeizige 
Reformen durchführen, um die 
makroökonomische Stabilität und die 
Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu 
sichern, die Wettbewerbsfähigkeit zu 
stärken, die makroökonomischen
Ungleichgewichte zu verringern und die 
Arbeitsmarktlage zu verbessern. Die 
Rücknahme der Konjunkturmaßnahmen 
sollte im Rahmen des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts erfolgen und koordiniert 
werden.

(8) Im Rahmen umfassender Strategien für 
die Bewältigung der Wirtschaftskrise 
sollten die Mitgliedstaaten ehrgeizige 
Reformen durchführen, um die 
makroökonomische Stabilität und die 
Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu 
sichern, die Wettbewerbsfähigkeit zu 
stärken, die makroökonomischen 
Ungleichgewichte zu verringern und die 
Arbeitsmarktlage zu verbessern. Die 
Rücknahme der Konjunkturmaßnahmen 
sollte im Rahmen des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts erfolgen und koordiniert 
werden, wobei jedoch mit Blick auf die 
Konkretisierung der Ziele des 
wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalts die Bewältigung der 
erheblichen makroökonomischen 
Ungleichgewichte zwischen den 
Mitgliedstaaten und des Gefälles 
bezüglich der Wettbewerbsfähigkeit 
Vorrang erhalten sollte.

Or. el
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Änderungsantrag 56
Siiri Oviir

Erwägung 8 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Im Rahmen umfassender Strategien für 
die Bewältigung der Wirtschaftskrise 
sollten die Mitgliedstaaten ehrgeizige 
Reformen durchführen, um die 
makroökonomische Stabilität und die 
Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu 
sichern, die Wettbewerbsfähigkeit zu 
stärken, die makroökonomischen 
Ungleichgewichte zu verringern und die 
Arbeitsmarktlage zu verbessern. Die 
Rücknahme der Konjunkturmaßnahmen 
sollte im Rahmen des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts erfolgen und koordiniert 
werden.

(8) Im Rahmen umfassender Strategien für 
die Bewältigung der Wirtschaftskrise 
sollten die Mitgliedstaaten ehrgeizige 
Reformen durchführen, um die 
makroökonomische Stabilität und die 
Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu 
sichern, die Wettbewerbsfähigkeit zu 
stärken, die makroökonomischen 
Ungleichgewichte zu verringern und die 
Arbeitsmarktlage zu verbessern; aus 
diesen Gründen sollte ein Schwerpunkt 
gerade auf der Anwendung der 
Grundsätze der „Flexibilität bei 
gleichzeitiger Sicherheit“ und auf aktiven 
Arbeitsmarktmaßnahmen liegen. Wenn 
sich die wirtschaftliche Belebung 
stabilisiert hat, sollte die Rücknahme der 
Konjunkturmaßnahmen im Rahmen des 
Stabilitäts- und Wachstumspakts erfolgen 
und koordiniert werden.

Or. et

Änderungsantrag 57
Olle Ludvigsson

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 8 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Im Rahmen umfassender Strategien für 
die Bewältigung der Wirtschaftskrise 
sollten die Mitgliedstaaten ehrgeizige 
Reformen durchführen, um die 
makroökonomische Stabilität und die 
Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu 
sichern, die Wettbewerbsfähigkeit zu 
stärken, die makroökonomischen 

(8) Im Rahmen umfassender Strategien für 
die Bewältigung der Wirtschaftskrise 
sollten die Mitgliedstaaten ehrgeizige 
Reformen durchführen, um die 
makroökonomische Stabilität und die 
Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu 
sichern, die Wettbewerbsfähigkeit zu 
stärken, die makroökonomischen 
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Ungleichgewichte zu verringern und die 
Arbeitsmarktlage zu verbessern. Die 
Rücknahme der Konjunkturmaßnahmen 
sollte im Rahmen des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts erfolgen und koordiniert 
werden.

Ungleichgewichte zu verringern, den 
sozialen Zusammenhalt zu stärken und 
die Arbeitsmarktlage zu verbessern. Die 
schrittweise Rücknahme der 
Konjunkturmaßnahmen, die beginnen 
sollte, sobald die Wirtschaft auf dem Weg 
zu einer nachhaltigen Erholung ist, sollte 
unter anderem im Rahmen des Stabilitäts-
und Wachstumspakts erfolgen und 
koordiniert werden.

Or. en

Änderungsantrag 58
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Sylvana Rapti, Alejandro Cercas

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 8 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Im Rahmen umfassender Strategien für 
die Bewältigung der Wirtschaftskrise 
sollten die Mitgliedstaaten ehrgeizige 
Reformen durchführen, um die 
makroökonomische Stabilität und die 
Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu 
sichern, die Wettbewerbsfähigkeit zu 
stärken, die makroökonomischen 
Ungleichgewichte zu verringern und die 
Arbeitsmarktlage zu verbessern. Die 
Rücknahme der Konjunkturmaßnahmen 
sollte im Rahmen des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts erfolgen und koordiniert 
werden.

(8) Im Rahmen umfassender Strategien für 
die Bewältigung der Wirtschaftskrise 
sollten die Mitgliedstaaten ehrgeizige 
Reformen durchführen, um die 
makroökonomische Stabilität, die 
Förderung von mehr und besseren 
Arbeitsplätzen, wie dies von der IAO in 
ihrer Agenda „Menschenwürdige Arbeit“ 
unterstützt wird, und die Tragfähigkeit der 
öffentlichen Finanzen zu sichern, die 
Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, die 
makroökonomischen Ungleichgewichte zu 
verringern und die Arbeitsmarktlage zu 
verbessern. Die Rücknahme der 
Konjunkturmaßnahmen sollte im Rahmen 
des Stabilitäts- und Wachstumspakts 
erfolgen und koordiniert werden.

Or. en

Änderungsantrag 59
Franz Obermayr

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 8 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Im Rahmen umfassender Strategien für 
die Bewältigung der Wirtschaftskrise 
sollten die Mitgliedstaaten ehrgeizige
Reformen durchführen, um die 
makroökonomische Stabilität und die 
Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu 
sichern, die Wettbewerbsfähigkeit zu 
stärken, die makroökonomischen 
Ungleichgewichte zu verringern und die 
Arbeitsmarktlage zu verbessern. Die 
Rücknahme der Konjunkturmaßnahmen 
sollte im Rahmen des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts erfolgen und koordiniert 
werden.

(8) Im Rahmen umfassender Strategien für 
die Bewältigung der Wirtschaftskrise 
müssen die Mitgliedstaaten 
ergebnisorientierte Reformen durchführen, 
um die makroökonomische Stabilität und 
die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen 
zu sichern, die Wettbewerbsfähigkeit zu 
stärken, die makroökonomischen 
Ungleichgewichte zu verringern und die 
Arbeitsmarktlage zu verbessern. Die 
Rücknahme der Konjunkturmaßnahmen 
sollte im Rahmen des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts erfolgen und koordiniert 
werden.

Or. de

Änderungsantrag 60
Silvia Costa

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 8 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Im Rahmen umfassender Strategien für 
die Bewältigung der Wirtschaftskrise 
sollten die Mitgliedstaaten ehrgeizige 
Reformen durchführen, um die 
makroökonomische Stabilität und die 
Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu 
sichern, die Wettbewerbsfähigkeit zu 
stärken, die makroökonomischen 
Ungleichgewichte zu verringern und die 
Arbeitsmarktlage zu verbessern. Die 
Rücknahme der Konjunkturmaßnahmen 
sollte im Rahmen des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts erfolgen und koordiniert 
werden.

(8) Im Rahmen umfassender Strategien für 
die Bewältigung der Wirtschaftskrise und 
die Schaffung von Bedingungen für ein 
wirtschaftliches Wachstum sollten die 
Mitgliedstaaten ehrgeizige Reformen 
durchführen, um die makroökonomische 
Stabilität und die Tragfähigkeit der 
öffentlichen Finanzen zu sichern, die 
Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, die 
makroökonomischen Ungleichgewichte zu 
verringern und die Arbeitsmarktlage zu 
verbessern. Die Rücknahme der 
Konjunkturmaßnahmen sollte im Rahmen 
des Stabilitäts- und Wachstumspakts 
erfolgen und koordiniert werden.

Or. it
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Änderungsantrag 61
Milan Cabrnoch

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 8 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Im Rahmen umfassender Strategien für 
die Bewältigung der Wirtschaftskrise 
sollten die Mitgliedstaaten ehrgeizige
Reformen durchführen, um die 
makroökonomische Stabilität und die 
Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu 
sichern, die Wettbewerbsfähigkeit zu 
stärken, die makroökonomischen 
Ungleichgewichte zu verringern und die 
Arbeitsmarktlage zu verbessern. Die 
Rücknahme der Konjunkturmaßnahmen 
sollte im Rahmen des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts erfolgen und koordiniert 
werden.

(8) Im Rahmen umfassender Strategien für 
die Bewältigung der Wirtschaftskrise 
sollten die Mitgliedstaaten 
Strukturreformen durchführen, um die 
makroökonomische Stabilität und die 
Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu 
sichern, die Wettbewerbsfähigkeit zu 
stärken, die makroökonomischen 
Ungleichgewichte zu verringern und die 
Produktivität und die Arbeitsmarktlage zu 
verbessern. Die Rücknahme der 
Konjunkturmaßnahmen sollte im Rahmen 
des Stabilitäts- und Wachstumspakts 
erfolgen und koordiniert werden.

Or. en

Änderungsantrag 62
Elizabeth Lynne

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 8 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Im Rahmen umfassender Strategien für 
die Bewältigung der Wirtschaftskrise 
sollten die Mitgliedstaaten ehrgeizige 
Reformen durchführen, um die 
makroökonomische Stabilität und die 
Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu 
sichern, die Wettbewerbsfähigkeit zu 
stärken, die makroökonomischen 
Ungleichgewichte zu verringern und die 
Arbeitsmarktlage zu verbessern. Die 
Rücknahme der Konjunkturmaßnahmen 
sollte im Rahmen des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts erfolgen und koordiniert 
werden.

(8) Im Rahmen umfassender Strategien für 
die Bewältigung der Wirtschaftskrise 
sollten die Mitgliedstaaten ehrgeizige 
Reformen durchführen, um die 
makroökonomische Stabilität und die 
Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu 
sichern, die Wettbewerbsfähigkeit zu 
stärken, die makroökonomischen 
Ungleichgewichte zu verringern, die 
Arbeitsmarktlage zu verbessern und die 
Armut zu bekämpfen. Die Rücknahme der 
Konjunkturmaßnahmen sollte im Rahmen 
des Stabilitäts- und Wachstumspakts 
erfolgen und koordiniert werden.
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Or. en

Änderungsantrag 63
Kinga Göncz

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 8 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Im Rahmen umfassender Strategien für 
die Bewältigung der Wirtschaftskrise 
sollten die Mitgliedstaaten ehrgeizige 
Reformen durchführen, um die 
makroökonomische Stabilität und die 
Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu 
sichern, die Wettbewerbsfähigkeit zu 
stärken, die makroökonomischen 
Ungleichgewichte zu verringern und die 
Arbeitsmarktlage zu verbessern. Die 
Rücknahme der Konjunkturmaßnahmen 
sollte im Rahmen des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts erfolgen und koordiniert 
werden.

(8) Im Rahmen umfassender Strategien für 
die Bewältigung der Wirtschaftskrise 
sollten die Mitgliedstaaten ehrgeizige 
Reformen durchführen und fortsetzen, um 
die makroökonomische Stabilität und die 
Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu 
sichern, die Wettbewerbsfähigkeit zu 
stärken, die makroökonomischen 
Ungleichgewichte zu verringern und die 
Arbeitsmarktlage zu verbessern. Die 
Rücknahme der Konjunkturmaßnahmen 
sollte im Rahmen des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts erfolgen und koordiniert 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 64
Jutta Steinruck

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 8 a (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) Europa 2020 sollte eine Strategie 
sein, die aus der Krise herausführt, einen
erneuten wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenbruch verhindert, eng mit der 
Struktur- und Kohäsionspolitik 
koordiniert wird und mittelfristig die 
europäischen Wirtschaften ankurbelt.

Or. de
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Änderungsantrag 65
Georges Bach

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 8 a (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Europa 2020 sollte eine Strategie sein, 
die aus der Krise herausführt, einen 
erneuten wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenbruch verhindert und mittel-
bis langfristig die europäischen 
Wirtschaften ankurbelt.

Or. de

Änderungsantrag 66
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 8 a (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8 a) Europa 2020 sollte eine Strategie 
sein, in deren Mittelpunkt der Mensch 
und der Planet Erde stehen, um eine 
nachhaltige Wirtschaft zu verwirklichen, 
mehr und bessere Arbeitsplätze zu 
schaffen und die Herausforderungen zu 
bewältigen, die sich für den Arbeitsmarkt 
aus einer alternden Gesellschaft, der 
derzeitigen Wirtschaftskrise und den 
Erfordernissen einer künftigen 
nachhaltigen Wirtschaft ergeben.

Or. en

Änderungsantrag 67
Kinga Göncz

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 8 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) Europa 2020 sollte eine Strategie 
sein, mit der die Wirtschaftskrise 
überwunden wird, ein weiterer 
wirtschaftlicher und sozialer 
Zusammenbruch vermieden wird und 
unsere Wirtschaften mittelfristig 
angekurbelt werden, um zu der führenden 
globalen wirtschaftlichen und politischen 
Rolle der EU beizutragen.

Or. en

Änderungsantrag 68
Csaba Őry

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 8 a (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) Europa 2020 sollte eine Strategie 
sein, mit der die Wirtschaftskrise 
überwunden wird, ein weiterer 
wirtschaftlicher und sozialer 
Zusammenbruch vermieden wird und 
unsere Wirtschaften mittelfristig 
angekurbelt werden, um zu der führenden 
globalen wirtschaftlichen und politischen 
Rolle der EU beizutragen.

Or. en

Änderungsantrag 69
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 8 b (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8 b) Die nationalen Haushalte und der 
EU-Haushalt, einschließlich der 
Europäischen Fonds, sollten koordiniert 
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und auf die Vorbereitung der Gesellschaft 
auf eine nachhaltige Wirtschaft 
ausgerichtet werden. Ferner sollten die 
Mitgliedstaaten bei ihrer staatlichen 
Finanzpolitik, insbesondere bei 
Haushaltskürzungen, den Erfordernissen 
eines Übergangs zu einer nachhaltigen 
Wirtschaft in einer alternden Gesellschaft 
und vor allem der Notwendigkeit 
hochwertiger Dienstleistungen und der 
Notwendigkeit von Investitionen in die 
Bildung Rechnung tragen und jegliche 
unverhältnismäßige Auswirkungen auf 
die Beschäftigung von Frauen vermeiden. 

Or. en

Änderungsantrag 70
Konstantinos Poupakis

Erwägung 9 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Im Rahmen der Strategie Europa 2020 
sollten die Mitgliedstaaten Reformen 
durchführen, die auf ein intelligentes, d.h. 
wissens- und innovationsgestütztes 
Wachstum abzielen. Die Reformen sollten 
darauf ausgerichtet sein, die Qualität des 
Bildungssystems zu verbessern, allen 
Menschen Zugang zur Bildung zu bieten 
sowie die Leistungsfähigkeit der 
Forschung und der Unternehmen zu 
steigern, um Innovation und 
Wissenstransfer innerhalb der EU zu 
fördern. Sie sollten die unternehmerische 
Tätigkeit fördern und dazu beitragen, 
innovative Ideen in innovative Produkte, 
Dienstleistungen und Prozesse umzusetzen, 
durch die Wachstum, hochwertige 
Arbeitsplätze sowie territorialer, 
wirtschaftlicher und sozialer 
Zusammenhalt entstehen können und die 
dazu beitragen, die europäischen und 
weltweiten gesellschaftlichen 

(9) Im Rahmen der Strategie Europa 2020 
sollten die Mitgliedstaaten Reformen 
durchführen, die auf ein intelligentes, d.h. 
wissens- und innovationsgestütztes 
Wachstum abzielen. Die Reformen sollten 
darauf ausgerichtet sein, die Qualität des 
Bildungssystems zu verbessern, allen 
Menschen Zugang zur Bildung zu bieten 
sowie die Leistungsfähigkeit der 
Forschung und der Unternehmen zu 
steigern, um Innovation und 
Wissenstransfer innerhalb der EU zu 
fördern. Sie sollten die unternehmerische 
Tätigkeit fördern und dazu beitragen, 
innovative Ideen in innovative Produkte, 
Dienstleistungen und Prozesse umzusetzen, 
durch die Wachstum, hochwertige und 
langfristig fortbestandfähige Arbeitsplätze 
sowie territorialer, wirtschaftlicher und 
sozialer Zusammenhalt entstehen können 
und die dazu beitragen, die europäischen 
und weltweiten gesellschaftlichen 
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Herausforderungen wirksamer anzugehen. 
In diesem Zusammenhang ist eine optimale 
Nutzung der Informations- und 
Kommunikationstechnologien von 
zentraler Bedeutung.

Herausforderungen wirksamer anzugehen. 
In diesem Zusammenhang sind eine 
optimale Nutzung der Informations- und 
Kommunikationstechnologien, der solide 
und effiziente Umgang mit dem 
Humankapital der EU im Hinblick auf 
größere Wettbewerbsfähigkeit und die 
Schaffung von Anreizen für 
wirkungsvolle Maßnahmen gegen die 
Abwanderung von Personen mit hoher 
Qualifikation.

Or. el

Änderungsantrag 71
Silvia Costa

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 9 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Im Rahmen der Strategie Europa 2020 
sollten die Mitgliedstaaten Reformen 
durchführen, die auf ein intelligentes, d.h. 
wissens- und innovationsgestütztes 
Wachstum abzielen. Die Reformen sollten 
darauf ausgerichtet sein, die Qualität des 
Bildungssystems zu verbessern, allen 
Menschen Zugang zur Bildung zu bieten 
sowie die Leistungsfähigkeit der 
Forschung und der Unternehmen zu 
steigern, um Innovation und 
Wissenstransfer innerhalb der EU zu 
fördern. Sie sollten die unternehmerische 
Tätigkeit fördern und dazu beitragen, 
innovative Ideen in innovative Produkte, 
Dienstleistungen und Prozesse umzusetzen, 
durch die Wachstum, hochwertige 
Arbeitsplätze sowie territorialer, 
wirtschaftlicher und sozialer 
Zusammenhalt entstehen können und die 
dazu beitragen, die europäischen und 
weltweiten gesellschaftlichen 
Herausforderungen wirksamer anzugehen. 
In diesem Zusammenhang ist eine optimale 
Nutzung der Informations- und 

(9) Im Rahmen der Strategie Europa 2020 
sollten die Mitgliedstaaten Reformen 
durchführen, die auf ein intelligentes, d.h. 
wissens- und innovationsgestütztes 
Wachstum abzielen. Die Reformen sollten 
darauf ausgerichtet sein, die Qualität des 
Bildungssystems zu verbessern, allen 
Menschen Möglichkeiten zu bieten, 
Ungleichheiten in der schulischen und 
beruflichen Bildung auszugleichen, unter 
Betonung des Rechts des Einzelnen auf 
lebenslanges Lernen Kompetenzen 
anzuerkennen und zu bescheinigen, 
unabhängig davon, auf welche Weise und 
wo sie erworben wurden, eine möglichst 
weitgehende Verbreitung der Bildung auf 
Hochschulniveau zu fördern sowie die 
Leistungsfähigkeit der Forschung und der 
Unternehmen zu steigern, um Innovation 
und Wissenstransfer innerhalb der 
Europäischen Union zu fördern. Sie 
sollten die unternehmerische Tätigkeit 
fördern und dazu beitragen, innovative 
Ideen in innovative Produkte, 
Dienstleistungen und Prozesse umzusetzen, 
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Kommunikationstechnologien von 
zentraler Bedeutung.

durch die Wachstum, hochwertige 
Arbeitsplätze sowie territorialer, 
wirtschaftlicher und sozialer 
Zusammenhalt entstehen können und die 
dazu beitragen, die europäischen und 
weltweiten gesellschaftlichen 
Herausforderungen wirksamer anzugehen. 
In diesem Zusammenhang ist eine optimale 
Nutzung der Informations- und 
Kommunikationstechnologien von 
zentraler Bedeutung.

Or. it

Änderungsantrag 72
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 9 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Im Rahmen der Strategie Europa 2020 
sollten die Mitgliedstaaten Reformen 
durchführen, die auf ein intelligentes, d.h. 
wissens- und innovationsgestütztes 
Wachstum abzielen. Die Reformen sollten 
darauf ausgerichtet sein, die Qualität des 
Bildungssystems zu verbessern, allen 
Menschen Zugang zur Bildung zu bieten 
sowie die Leistungsfähigkeit der 
Forschung und der Unternehmen zu 
steigern, um Innovation und 
Wissenstransfer innerhalb der EU zu 
fördern. Sie sollten die unternehmerische 
Tätigkeit fördern und dazu beitragen, 
innovative Ideen in innovative Produkte, 
Dienstleistungen und Prozesse umzusetzen, 
durch die Wachstum, hochwertige 
Arbeitsplätze sowie territorialer, 
wirtschaftlicher und sozialer 
Zusammenhalt entstehen können und die 
dazu beitragen, die europäischen und 
weltweiten gesellschaftlichen 
Herausforderungen wirksamer anzugehen. 
In diesem Zusammenhang ist eine optimale 
Nutzung der Informations- und 

(9) Im Rahmen der Strategie Europa 2020 
sollten die Mitgliedstaaten Reformen 
durchführen, die auf ein intelligentes, d.h. 
wissens- und innovationsgestütztes 
Wirtschaften abzielen. Die Reformen 
sollten darauf ausgerichtet sein, die 
Qualität des Bildungssystems zu 
verbessern, allen Menschen Zugang zur 
Bildung zu bieten sowie die 
Leistungsfähigkeit der Forschung und der 
Unternehmen zu sichern, um Innovation 
und Wissenstransfer innerhalb der EU zu 
fördern. Sie sollten wirtschaftliches 
Handeln fördern, das dazu beiträgt, 
innovative Ideen in innovative Produkte, 
innovative - vor allem sozial hochwertige -
Dienstleistungen und Prozesse umzusetzen, 
durch die hochwertige Arbeitsplätze sowie 
territorialer, wirtschaftlicher und sozialer 
Zusammenhalt mit umfassender sozialer 
Absicherung auf hohem Niveau entstehen 
können und die dazu beitragen, die 
europäischen und weltweiten 
gesellschaftlichen Herausforderungen 
wirksamer anzugehen. In diesem 
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Kommunikationstechnologien von 
zentraler Bedeutung.

Zusammenhang ist eine optimale Nutzung 
der Informations- und 
Kommunikationstechnologien von 
zentraler Bedeutung.

Or. de

Änderungsantrag 73
Pascale Gruny

Erwägung 9 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Im Rahmen der Strategie Europa 2020 
sollten die Mitgliedstaaten Reformen 
durchführen, die auf ein intelligentes, d.h. 
wissens- und innovationsgestütztes 
Wachstum abzielen. Die Reformen sollten 
darauf ausgerichtet sein, die Qualität des 
Bildungssystems zu verbessern, allen 
Menschen Zugang zur Bildung zu bieten 
sowie die Leistungsfähigkeit der 
Forschung und der Unternehmen zu 
steigern, um Innovation und 
Wissenstransfer innerhalb der EU zu 
fördern. Sie sollten die unternehmerische 
Tätigkeit fördern und dazu beitragen, 
innovative Ideen in innovative Produkte, 
Dienstleistungen und Prozesse umzusetzen, 
durch die Wachstum, hochwertige 
Arbeitsplätze sowie territorialer, 
wirtschaftlicher und sozialer 
Zusammenhalt entstehen können und die 
dazu beitragen, die europäischen und 
weltweiten gesellschaftlichen 
Herausforderungen wirksamer anzugehen. 
In diesem Zusammenhang ist eine optimale 
Nutzung der Informations- und 
Kommunikationstechnologien von 
zentraler Bedeutung.

(9) Im Rahmen der Strategie Europa 2020 
sollten die Mitgliedstaaten Reformen 
durchführen, die auf ein intelligentes, d.h. 
wissens- und innovationsgestütztes 
Wachstum abzielen. Die Reformen sollten 
darauf ausgerichtet sein, die Qualität des 
Bildungssystems zu verbessern, eine 
gemeinsame Wissensgrundlage bei den 
Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten zu 
schaffen, allen Menschen Zugang zur 
Bildung zu bieten sowie die 
Leistungsfähigkeit der Forschung und der 
Unternehmen zu steigern, um Innovation 
und Wissenstransfer innerhalb der EU zu 
fördern. Sie sollten die unternehmerische 
Tätigkeit fördern und dazu beitragen, 
innovative Ideen in innovative Produkte, 
Dienstleistungen und Prozesse umzusetzen, 
durch die Wachstum, hochwertige 
Arbeitsplätze sowie territorialer, 
wirtschaftlicher und sozialer 
Zusammenhalt entstehen können und die 
dazu beitragen, die europäischen und 
weltweiten gesellschaftlichen 
Herausforderungen wirksamer anzugehen. 
In diesem Zusammenhang ist eine optimale 
Nutzung der Informations- und 
Kommunikationstechnologien von 
zentraler Bedeutung.

Or. fr
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Änderungsantrag 74
Sylvana Rapti

Erwägung 9 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Im Rahmen der Strategie Europa 2020 
sollten die Mitgliedstaaten Reformen 
durchführen, die auf ein intelligentes, d.h. 
wissens- und innovationsgestütztes 
Wachstum abzielen. Die Reformen sollten 
darauf ausgerichtet sein, die Qualität des 
Bildungssystems zu verbessern, allen 
Menschen Zugang zur Bildung zu bieten 
sowie die Leistungsfähigkeit der 
Forschung und der Unternehmen zu 
steigern, um Innovation und 
Wissenstransfer innerhalb der EU zu 
fördern. Sie sollten die unternehmerische 
Tätigkeit fördern und dazu beitragen, 
innovative Ideen in innovative Produkte, 
Dienstleistungen und Prozesse umzusetzen, 
durch die Wachstum, hochwertige 
Arbeitsplätze sowie territorialer, 
wirtschaftlicher und sozialer 
Zusammenhalt entstehen können und die 
dazu beitragen, die europäischen und 
weltweiten gesellschaftlichen 
Herausforderungen wirksamer anzugehen. 
In diesem Zusammenhang ist eine optimale 
Nutzung der Informations- und 
Kommunikationstechnologien von 
zentraler Bedeutung.

(9) Im Rahmen der Strategie Europa 2020 
sollten die Mitgliedstaaten Reformen 
durchführen, die auf ein intelligentes, d.h. 
wissens- und innovationsgestütztes 
Wachstum abzielen. Die Reformen sollten 
darauf ausgerichtet sein, die Qualität des 
Bildungssystems zu verbessern, allen 
Menschen Zugang zur Bildung zu bieten 
sowie die Leistungsfähigkeit der 
Forschung und der Unternehmen zu 
steigern, um im Interesse der 
Überwindung regionaler 
Ungleichgewichte Innovation und 
Wissenstransfer innerhalb der EU zu 
fördern. Sie sollten die unternehmerische 
Tätigkeit fördern und dazu beitragen, 
innovative Ideen in innovative Produkte, 
Dienstleistungen und Prozesse umzusetzen, 
durch die Wachstum, hochwertige 
Arbeitsplätze sowie territorialer, 
wirtschaftlicher und sozialer 
Zusammenhalt entstehen können und die 
dazu beitragen, die europäischen und 
weltweiten gesellschaftlichen 
Herausforderungen wirksamer anzugehen. 
In diesem Zusammenhang ist eine optimale 
Nutzung der Informations- und 
Kommunikationstechnologien von 
zentraler Bedeutung.

Or. el

Änderungsantrag 75
Marian Harkin

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 9 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Im Rahmen der Strategie Europa 2020 
sollten die Mitgliedstaaten Reformen 
durchführen, die auf ein intelligentes, d.h. 
wissens- und innovationsgestütztes 
Wachstum abzielen. Die Reformen sollten 
darauf ausgerichtet sein, die Qualität des 
Bildungssystems zu verbessern, allen 
Menschen Zugang zur Bildung zu bieten 
sowie die Leistungsfähigkeit der 
Forschung und der Unternehmen zu 
steigern, um Innovation und 
Wissenstransfer innerhalb der EU zu 
fördern. Sie sollten die unternehmerische 
Tätigkeit fördern und dazu beitragen, 
innovative Ideen in innovative Produkte, 
Dienstleistungen und Prozesse umzusetzen, 
durch die Wachstum, hochwertige 
Arbeitsplätze sowie territorialer, 
wirtschaftlicher und sozialer 
Zusammenhalt entstehen können und die 
dazu beitragen, die europäischen und 
weltweiten gesellschaftlichen 
Herausforderungen wirksamer anzugehen. 
In diesem Zusammenhang ist eine optimale 
Nutzung der Informations- und 
Kommunikationstechnologien von 
zentraler Bedeutung.

(9) Im Rahmen der Strategie Europa 2020 
sollten die Mitgliedstaaten Reformen 
durchführen, die auf ein intelligentes, d.h. 
wissens- und innovationsgestütztes 
Wachstum abzielen. Die Reformen sollten 
darauf ausgerichtet sein, die Qualität des 
Bildungssystems zu verbessern, allen 
Menschen Zugang zur Bildung zu bieten 
sowie die Leistungsfähigkeit der 
Forschung und der Unternehmen zu 
steigern, um Innovation und 
Wissenstransfer innerhalb der EU zu 
fördern und eine Abwanderung von 
hochqualifizierten Kräften aus Europa zu 
verhindern. Sie sollten die 
unternehmerische Tätigkeit und die 
Entwicklung kleiner und mittlerer 
Unternehmen (KMU) fördern und dazu 
beitragen, innovative Ideen in innovative 
Produkte, Dienstleistungen und Prozesse 
umzusetzen, durch die Wachstum, 
hochwertige Arbeitsplätze sowie 
territorialer, wirtschaftlicher und sozialer 
Zusammenhalt entstehen können und die 
dazu beitragen, die europäischen und 
weltweiten gesellschaftlichen 
Herausforderungen wirksamer anzugehen. 
In diesem Zusammenhang ist eine optimale 
Nutzung der Informations- und 
Kommunikationstechnologien von 
zentraler Bedeutung.

Or. en

Änderungsantrag 76
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 9 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Im Rahmen der Strategie Europa 2020 
sollten die Mitgliedstaaten Reformen 

(9) Im Rahmen der Strategie Europa 2020 
sollten die Mitgliedstaaten Reformen 
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durchführen, die auf ein intelligentes, d.h. 
wissens- und innovationsgestütztes 
Wachstum abzielen. Die Reformen sollten 
darauf ausgerichtet sein, die Qualität des 
Bildungssystems zu verbessern, allen 
Menschen Zugang zur Bildung zu bieten 
sowie die Leistungsfähigkeit der 
Forschung und der Unternehmen zu 
steigern, um Innovation und 
Wissenstransfer innerhalb der EU zu 
fördern. Sie sollten die unternehmerische 
Tätigkeit fördern und dazu beitragen, 
innovative Ideen in innovative Produkte, 
Dienstleistungen und Prozesse umzusetzen, 
durch die Wachstum, hochwertige 
Arbeitsplätze sowie territorialer, 
wirtschaftlicher und sozialer 
Zusammenhalt entstehen können und die 
dazu beitragen, die europäischen und 
weltweiten gesellschaftlichen 
Herausforderungen wirksamer anzugehen. 
In diesem Zusammenhang ist eine optimale 
Nutzung der Informations- und 
Kommunikationstechnologien von 
zentraler Bedeutung.

durchführen, die auf ein intelligentes, d.h. 
wissens- und innovationsgestütztes 
Wachstum abzielen. Die Reformen sollten 
darauf ausgerichtet sein, menschenwürdig 
Arbeit zu fördern, die Qualität des 
Bildungssystems zu verbessern, allen 
Menschen Zugang zur Bildung zu bieten 
sowie die Leistungsfähigkeit der 
Forschung und der Unternehmen zu 
steigern, um Innovation und 
Wissenstransfer innerhalb der EU zu 
fördern. Sie sollten die unternehmerische 
Tätigkeit fördern und dazu beitragen, 
innovative Ideen in innovative Produkte, 
Dienstleistungen und Prozesse umzusetzen, 
durch die Wachstum, hochwertige 
Arbeitsplätze sowie territorialer, 
wirtschaftlicher und sozialer 
Zusammenhalt entstehen können und die 
dazu beitragen, die europäischen und 
weltweiten gesellschaftlichen 
Herausforderungen wirksamer anzugehen. 
In diesem Zusammenhang ist eine optimale 
Nutzung der Informations- und 
Kommunikationstechnologien von 
zentraler Bedeutung.

Or. en

Änderungsantrag 77
Milan Cabrnoch

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 9 a (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9 a) Die Mitgliedstaaten sollten zur 
Ankurbelung des Wirtschaftswachstums 
gegen Maßnahmen vorgehen, die dieses 
Wachstum bremsen, z.B. bürokratische 
Belastungen, Überregulierung und 
übertriebene Standards, hohe Steuern 
und protektionistische Tendenzen.

Or. en
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Änderungsantrag 78
Milan Cabrnoch

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 9 b (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9 b) Die Verwirklichung eines 
umfassenden und effizienten 
Binnenmarktes ist ein Schlüsselelement 
zur Gewährleistung der 
makroökonomischen Gesamtleistung der 
EU; es ist für die Stabilität der 
Wirtschafts- und Währungsunion von 
besonders grundlegender Bedeutung, 
einen wirtschaftlichen Nutzen zu 
erbringen, das Wachstum 
wiederanzukurbeln und neue 
Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen. 

Or. en

Änderungsantrag 79
Siiri Oviir

Erwägung 10 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Außerdem sollten die Mitgliedstaaten 
mit ihren Reformprogrammen ein 
nachhaltiges Wachstum anstreben. 
Nachhaltiges Wachstum bedeutet, unter
Ausschöpfung der Führungsrolle Europas 
im Wettbewerb um die Entwicklung neuer 
Verfahren und Technologien, 
einschließlich umweltfreundlicher 
Technologien, eine ressourceneffiziente, 
nachhaltige und wettbewerbsfähige 
Wirtschaft mit einer gerechten Kosten-
/Nutzenverteilung aufzubauen. Die 
Mitgliedstaaten sollten die erforderlichen 
Reformen durchführen, um die 
Treibhausgasemissionen zu verringern und 
Ressourcen effizient zu nutzen. Zudem 

(10) Außerdem sollten die Mitgliedstaaten 
mit ihren Reformprogrammen ein 
nachhaltiges Wachstum anstreben. 
Nachhaltiges Wachstum bedeutet, unter 
Ausschöpfung der Führungsrolle Europas 
im Wettbewerb um die Entwicklung neuer 
Verfahren und Technologien, 
einschließlich umweltfreundlicher 
Technologien, eine ressourceneffiziente, 
nachhaltige und wettbewerbsfähige 
Wirtschaft mit einer gerechten Kosten-
/Nutzenverteilung aufzubauen. Es kommt 
nach wie vor darauf an, Maßnahmen zur 
Förderung des Unternehmertums zu 
treffen und ein wirtschaftliches Umfeld zu 
schaffen, das für eine innovative und 



PE442.935v02-00 38/246 AM\820832DE.doc

DE

sollten sie die Rahmenbedingungen für 
Unternehmen verbessern, die Schaffung 
umweltfreundlicher Arbeitsplätze fördern 
und ihre industrielle Basis modernisieren.

aktive Betätigung kleiner und mittlerer 
Unternehmen günstig ist, vor allem durch 
Vereinfachung von Rechtsvorschriften, 
Abbau administrativer Belastungen und 
Verbesserung des Zugangs zu Kapital.
Die Mitgliedstaaten sollten die 
erforderlichen Reformen durchführen, um 
die Treibhausgasemissionen zu verringern 
und Ressourcen effizient zu nutzen. Zudem 
sollten sie die Rahmenbedingungen für 
Unternehmen verbessern, die Schaffung 
umweltfreundlicher Arbeitsplätze fördern 
und ihre industrielle Basis modernisieren.

Or. et

Änderungsantrag 80
Olle Ludvigsson

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 10 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Außerdem sollten die Mitgliedstaaten 
mit ihren Reformprogrammen ein 
nachhaltiges Wachstum anstreben. 
Nachhaltiges Wachstum bedeutet, unter 
Ausschöpfung der Führungsrolle Europas 
im Wettbewerb um die Entwicklung neuer 
Verfahren und Technologien, 
einschließlich umweltfreundlicher 
Technologien, eine ressourceneffiziente, 
nachhaltige und wettbewerbsfähige 
Wirtschaft mit einer gerechten Kosten-
/Nutzenverteilung aufzubauen. Die 
Mitgliedstaaten sollten die erforderlichen 
Reformen durchführen, um die 
Treibhausgasemissionen zu verringern und 
Ressourcen effizient zu nutzen. Zudem 
sollten sie die Rahmenbedingungen für 
Unternehmen verbessern, die Schaffung 
umweltfreundlicher Arbeitsplätze fördern 
und ihre industrielle Basis modernisieren.

(10) Außerdem sollten die Mitgliedstaaten 
mit ihren Reformprogrammen ein 
nachhaltiges Wachstum anstreben. 
Nachhaltiges Wachstum bedeutet, unter 
Ausschöpfung der Führungsrolle Europas 
im Wettbewerb um die Entwicklung neuer 
Verfahren und Technologien, 
einschließlich umweltfreundlicher 
Technologien, eine ressourceneffiziente, 
nachhaltige und wettbewerbsfähige 
Wirtschaft mit einer gerechten Kosten-
/Nutzenverteilung aufzubauen. Diese 
Technologien sollten den Unternehmen, 
auch Kleinstunternehmen und KMU, 
weitestgehend zugänglich gemacht 
werden, sodass Veränderungen zur 
Förderung der Nachhaltigkeit generell 
umgesetzt werden können. Die 
Mitgliedstaaten sollten die erforderlichen 
Reformen durchführen, um die 
Treibhausgasemissionen zu verringern und 
Ressourcen effizient zu nutzen. Zudem 
sollten sie die Rahmenbedingungen für 
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Unternehmen verbessern, die Schaffung 
umweltfreundlicher Arbeitsplätze fördern 
und ihre industrielle Basis modernisieren. 
Diese Krise sollte diesen grundlegenden 
Wandel hin zu einer umweltfreundlichen 
und nachhaltigen Wirtschaft nicht 
behindern oder verzögern.

Or. en

Änderungsantrag 81
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 10 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Außerdem sollten die Mitgliedstaaten 
mit ihren Reformprogrammen ein 
nachhaltiges Wachstum anstreben. 
Nachhaltiges Wachstum bedeutet, unter 
Ausschöpfung der Führungsrolle 
Europas im Wettbewerb um die 
Entwicklung neuer Verfahren und 
Technologien, einschließlich
umweltfreundlicher Technologien, eine 
ressourceneffiziente, nachhaltige und 
wettbewerbsfähige Wirtschaft mit einer 
gerechten Kosten-/Nutzenverteilung
aufzubauen. Die Mitgliedstaaten sollten die 
erforderlichen Reformen durchführen, um 
die Treibhausgasemissionen zu verringern 
und Ressourcen effizient zu nutzen. Zudem 
sollten sie die Rahmenbedingungen für 
Unternehmen verbessern, die Schaffung 
umweltfreundlicher Arbeitsplätze fördern 
und ihre industrielle Basis modernisieren.

(10) Außerdem sollten die Mitgliedstaaten 
mit ihren Reformprogrammen eine 
nachhaltige Entwicklung anstreben. 
Nachhaltige Entwicklung bedeutet, die 
Entwicklung neuer Verfahren und 
Technologien, vor allem
umweltfreundlicher Technologien 
voranzutreiben, um eine 
ressourceneffiziente, nachhaltige 
Wirtschaft aufzubauen. Die 
Mitgliedstaaten sollten die erforderlichen 
Reformen durchführen, um die 
Treibhausgasemissionen zu verringern und 
Ressourcen effizient zu nutzen. Zudem 
sollten sie die Rahmenbedingungen für 
kleine und mittelständische Unternehmen 
verbessern, die Schaffung 
umweltfreundlicher und nachhaltiger
Arbeitsplätze fördern und ihre industrielle 
Basis modernisieren. Insbesondere für den 
Bereich Produktkonversion müssen 
ausreichende finanzielle Mittel 
bereitgestellt werden, um die daraus 
resultierenden 
Umstrukturierungsprozesse und die 
Auswirkungen für Arbeitnehmer 
bewältigen zu können.

Or. de
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Änderungsantrag 82
Sylvana Rapti

Erwägung 10 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Außerdem sollten die Mitgliedstaaten 
mit ihren Reformprogrammen ein 
nachhaltiges Wachstum anstreben. 
Nachhaltiges Wachstum bedeutet, unter 
Ausschöpfung der Führungsrolle Europas 
im Wettbewerb um die Entwicklung neuer
Verfahren und Technologien, 
einschließlich umweltfreundlicher 
Technologien, eine ressourceneffiziente, 
nachhaltige und wettbewerbsfähige 
Wirtschaft mit einer gerechten Kosten-
/Nutzenverteilung aufzubauen. Die 
Mitgliedstaaten sollten die erforderlichen 
Reformen durchführen, um die 
Treibhausgasemissionen zu verringern und 
Ressourcen effizient zu nutzen. Zudem 
sollten sie die Rahmenbedingungen für 
Unternehmen verbessern, die Schaffung 
umweltfreundlicher Arbeitsplätze fördern 
und ihre industrielle Basis modernisieren.

(10) Außerdem sollten die Mitgliedstaaten 
mit ihren Reformprogrammen ein 
nachhaltiges Wachstum anstreben. 
Nachhaltiges Wachstum bedeutet, unter 
Ausschöpfung der Führungsrolle Europas 
im Wettbewerb um die Entwicklung neuer 
Verfahren und Technologien, 
einschließlich umweltfreundlicher 
Technologien, eine ressourceneffiziente, 
nachhaltige und wettbewerbsfähige 
Wirtschaft mit einer gerechten Kosten-
/Nutzenverteilung aufzubauen. Die 
Mitgliedstaaten sollten die erforderlichen 
Reformen durchführen, um die 
Treibhausgasemissionen zu verringern und 
Ressourcen effizient zu nutzen. Zudem 
sollten sie die Rahmenbedingungen für 
Unternehmen verbessern, die Schaffung 
von umweltfreundlichen Arbeitsplätzen 
und Arbeitsplätzen in der Sozialwirtschaft
fördern und ihre industrielle Basis 
modernisieren.

Or. el

Änderungsantrag 83
Silvia Costa

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 10 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Außerdem sollten die Mitgliedstaaten 
mit ihren Reformprogrammen ein 
nachhaltiges Wachstum anstreben. 
Nachhaltiges Wachstum bedeutet, unter 

(10) Außerdem sollten die Mitgliedstaaten 
mit ihren Reformprogrammen ein 
nachhaltiges Wachstum anstreben. 
Nachhaltiges Wachstum bedeutet, unter 
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Ausschöpfung der Führungsrolle Europas 
im Wettbewerb um die Entwicklung neuer 
Verfahren und Technologien, 
einschließlich umweltfreundlicher 
Technologien, eine ressourceneffiziente, 
nachhaltige und wettbewerbsfähige 
Wirtschaft mit einer gerechten Kosten-
/Nutzenverteilung aufzubauen. Die 
Mitgliedstaaten sollten die erforderlichen 
Reformen durchführen, um die 
Treibhausgasemissionen zu verringern und 
Ressourcen effizient zu nutzen. Zudem 
sollten sie die Rahmenbedingungen für 
Unternehmen verbessern, die Schaffung 
umweltfreundlicher Arbeitsplätze fördern 
und ihre industrielle Basis modernisieren.

Ausschöpfung der Führungsrolle Europas 
im Wettbewerb um die Entwicklung neuer 
Verfahren und Technologien, 
einschließlich umweltfreundlicher 
Technologien, eine ressourceneffiziente, 
nachhaltige und wettbewerbsfähige 
Wirtschaft mit einer gerechten Kosten-
/Nutzenverteilung aufzubauen. Die 
Mitgliedstaaten sollten die erforderlichen 
Reformen durchführen, um die 
Treibhausgasemissionen zu verringern und 
Ressourcen effizient zu nutzen. Zudem 
sollten sie die Rahmenbedingungen für 
Unternehmen verbessern, die Schaffung 
umweltfreundlicher Arbeitsplätze fördern, 
auch indem sie das Bildungsangebot auf 
die gegenwärtig nachgefragten 
Kompetenzen ausrichten, und ihre 
industrielle Basis modernisieren.

Or. it

Änderungsantrag 84
Georges Bach

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 10 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Außerdem sollten die Mitgliedstaaten 
mit ihren Reformprogrammen ein 
nachhaltiges Wachstum anstreben. 
Nachhaltiges Wachstum bedeutet, unter 
Ausschöpfung der Führungsrolle Europas 
im Wettbewerb um die Entwicklung neuer 
Verfahren und Technologien, 
einschließlich umweltfreundlicher 
Technologien, eine ressourceneffiziente, 
nachhaltige und wettbewerbsfähige 
Wirtschaft mit einer gerechten Kosten-
/Nutzenverteilung aufzubauen. Die 
Mitgliedstaaten sollten die erforderlichen 
Reformen durchführen, um die 
Treibhausgasemissionen zu verringern und 
Ressourcen effizient zu nutzen. Zudem 
sollten sie die Rahmenbedingungen für 

(10) Außerdem sollten die Mitgliedstaaten 
mit ihren Reformprogrammen ein 
nachhaltiges Wachstum mit mehr 
Beschäftigung anstreben. Nachhaltiges 
Wachstum bedeutet, unter Ausschöpfung 
der Führungsrolle Europas im Wettbewerb 
um die Entwicklung neuer Verfahren und 
Technologien, einschließlich 
umweltfreundlicher Technologien, eine 
ressourceneffiziente, nachhaltige und 
wettbewerbsfähige Wirtschaft mit einer 
gerechten Kosten-/Nutzenverteilung 
aufzubauen, die zu mehr Arbeitsplätzen 
führt. Die Mitgliedstaaten sollten die 
erforderlichen Reformen durchführen, um 
die Treibhausgasemissionen zu verringern 
und Ressourcen effizient zu nutzen. Zudem 
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Unternehmen verbessern, die Schaffung 
umweltfreundlicher Arbeitsplätze fördern 
und ihre industrielle Basis modernisieren.

sollten sie die Rahmenbedingungen für 
Unternehmen verbessern, die Schaffung 
umweltfreundlicher Arbeitsplätze fördern 
und ihre industrielle Basis modernisieren.

Or. de

Änderungsantrag 85
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 10 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Außerdem sollten die Mitgliedstaaten 
mit ihren Reformprogrammen ein 
nachhaltiges Wachstum anstreben. 
Nachhaltiges Wachstum bedeutet, unter 
Ausschöpfung der Führungsrolle Europas 
im Wettbewerb um die Entwicklung neuer 
Verfahren und Technologien, 
einschließlich umweltfreundlicher 
Technologien, eine ressourceneffiziente, 
nachhaltige und wettbewerbsfähige 
Wirtschaft mit einer gerechten Kosten-
/Nutzenverteilung aufzubauen. Die 
Mitgliedstaaten sollten die erforderlichen 
Reformen durchführen, um die 
Treibhausgasemissionen zu verringern und 
Ressourcen effizient zu nutzen. Zudem 
sollten sie die Rahmenbedingungen für 
Unternehmen verbessern, die Schaffung 
umweltfreundlicher Arbeitsplätze fördern 
und ihre industrielle Basis modernisieren.

(10) Außerdem sollten die Mitgliedstaaten 
mit ihren Reformprogrammen ein 
nachhaltiges Wachstum anstreben. 
Nachhaltiges Wachstum bedeutet, unter 
Ausschöpfung der Führungsrolle Europas 
im Wettbewerb um die Entwicklung neuer 
Verfahren und Technologien, 
einschließlich umweltfreundlicher 
Technologien, eine ressourceneffiziente, 
nachhaltige und wettbewerbsfähige 
Wirtschaft mit einer gerechten Kosten-
/Nutzenverteilung aufzubauen. Die 
Mitgliedstaaten sollten die erforderlichen 
Reformen durchführen, um die 
Treibhausgasemissionen zu verringern und 
Ressourcen effizient zu nutzen. Zudem 
sollten sie die Rahmenbedingungen für 
Unternehmen verbessern, die Schaffung 
von Arbeitsplätzen fördern, die nicht zu 
einem Anstieg der 
Treibhausgasemissionen in die 
Atmosphäre beitragen, und ihre 
industrielle Basis modernisieren

Or. pl

Änderungsantrag 86
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Pervenche Berès, Alejandro Cercas

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 10 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Außerdem sollten die Mitgliedstaaten 
mit ihren Reformprogrammen ein 
nachhaltiges Wachstum anstreben. 
Nachhaltiges Wachstum bedeutet, unter 
Ausschöpfung der Führungsrolle Europas 
im Wettbewerb um die Entwicklung neuer 
Verfahren und Technologien, 
einschließlich umweltfreundlicher 
Technologien, eine ressourceneffiziente, 
nachhaltige und wettbewerbsfähige 
Wirtschaft mit einer gerechten Kosten-
/Nutzenverteilung aufzubauen. Die 
Mitgliedstaaten sollten die erforderlichen 
Reformen durchführen, um die 
Treibhausgasemissionen zu verringern und 
Ressourcen effizient zu nutzen. Zudem 
sollten sie die Rahmenbedingungen für 
Unternehmen verbessern, die Schaffung 
umweltfreundlicher Arbeitsplätze fördern 
und ihre industrielle Basis modernisieren.

(10) Außerdem sollten die Mitgliedstaaten 
mit ihren Reformprogrammen und auf der 
Grundlage der Schaffung 
menschenwürdiger Arbeitsplätze ein 
nachhaltiges Wachstum anstreben. 
Nachhaltiges Wachstum bedeutet, unter 
Ausschöpfung der Führungsrolle Europas 
im Wettbewerb um die Entwicklung neuer 
Verfahren und Technologien, 
einschließlich umweltfreundlicher 
Technologien, eine ressourceneffiziente, 
nachhaltige und wettbewerbsfähige 
Wirtschaft mit einer gerechten Kosten-
/Nutzenverteilung aufzubauen. Die 
Mitgliedstaaten sollten die erforderlichen 
Reformen durchführen, um die 
Treibhausgasemissionen zu verringern und 
Ressourcen effizient zu nutzen. Zudem 
sollten sie die Rahmenbedingungen für 
Unternehmen verbessern, die Schaffung 
umweltfreundlicher Arbeitsplätze fördern 
und ihre industrielle Basis modernisieren.

Or. en

Änderungsantrag 87
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 10 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Außerdem sollten die Mitgliedstaaten 
mit ihren Reformprogrammen ein 
nachhaltiges Wachstum anstreben. 
Nachhaltiges Wachstum bedeutet, unter 
Ausschöpfung der Führungsrolle Europas 
im Wettbewerb um die Entwicklung neuer 
Verfahren und Technologien, 
einschließlich umweltfreundlicher 
Technologien, eine ressourceneffiziente, 
nachhaltige und wettbewerbsfähige 
Wirtschaft mit einer gerechten Kosten-

(10) Außerdem sollten die Mitgliedstaaten 
mit ihren Reformprogrammen ein 
nachhaltiges Wachstum und 
menschenwürdige Arbeitsplätze anstreben. 
Nachhaltiges Wachstum bedeutet, unter 
Ausschöpfung der Führungsrolle Europas 
im Wettbewerb um die Entwicklung neuer 
Verfahren und Technologien, 
einschließlich umweltfreundlicher 
Technologien, eine ressourceneffiziente, 
nachhaltige und wettbewerbsfähige 
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/Nutzenverteilung aufzubauen. Die 
Mitgliedstaaten sollten die erforderlichen 
Reformen durchführen, um die 
Treibhausgasemissionen zu verringern und 
Ressourcen effizient zu nutzen. Zudem 
sollten sie die Rahmenbedingungen für 
Unternehmen verbessern, die Schaffung 
umweltfreundlicher Arbeitsplätze fördern 
und ihre industrielle Basis modernisieren.

Wirtschaft mit einer gerechten Kosten-
/Nutzenverteilung aufzubauen. Die 
Mitgliedstaaten sollten die erforderlichen 
Reformen durchführen, um die 
Treibhausgasemissionen zu verringern und 
Ressourcen effizient zu nutzen. Zudem 
sollten sie die Rahmenbedingungen für 
Unternehmen verbessern, die Schaffung 
umweltfreundlicher Arbeitsplätze fördern 
und ihre industrielle Basis modernisieren.

Or. en

Änderungsantrag 88
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 11 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Die Reformprogramme der 
Mitgliedstaaten sollten darüber hinaus ein 
integratives Wachstum anstreben. 
Integratives Wachstum bedeutet, 
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu 
schaffen, in dessen Rahmen die Menschen 
befähigt werden, Veränderungen zu 
antizipieren und zu bewältigen und 
dergestalt aktiv am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben teilzunehmen. 
Daher sollten die Reformen der 
Mitgliedstaaten darauf ausgerichtet sein, 
allen lebenslang Zugangsmöglichkeiten 
und Chancen zu bieten und somit Armut 
und soziale Ausgrenzung dadurch zu 
verringern, dass Hindernisse für die 
Erwerbsbeteiligung insbesondere von 
Frauen, älteren Arbeitnehmern, jungen 
Menschen, Behinderten und legalen
Migranten abgebaut werden. Außerdem 
sollten sie sicherstellen, dass die Vorteile 
des Wirtschaftswachstums allen Bürgern 
und allen Regionen zugute kommen. Den 
Kern der Reformprogramme der 
Mitgliedstaaten sollte daher die 
Gewährleistung eines reibungslos 

(11) Die Reformprogramme der 
Mitgliedstaaten sollten ein integratives 
Wirtschaften anstreben. Integratives 
Wirtschaften bedeutet, gesellschaftlichen 
Zusammenhalt zu schaffen, in dessen 
Rahmen die Menschen befähigt werden, 
Veränderungen zu antizipieren und zu 
bewältigen und dergestalt aktiv am 
politischen, gesellschaftlichen und 
kulturellen Leben teilzunehmen. Daher 
sollten die Reformen der Mitgliedstaaten 
darauf ausgerichtet sein, allen lebenslang 
Zugangsmöglichkeiten zu Armut 
verhindernden Einkommen und 
qualifizierten Dienstleistungen 
sicherzustellen für ein würdiges, 
selbstbestimmtes Leben und somit Armut 
und soziale Ausgrenzung dadurch zu 
verringern, dass Hindernisse für die 
selbstbestimmte Erwerbsbeteiligung 
insbesondere von Frauen, älteren 
Arbeitnehmern – insbesondere Frauen –, 
jungen Menschen, Menschen mit 
Behinderung und Migranten abgebaut 
werden. Außerdem sollten sie sicherstellen, 
dass die Vorteile des nachhaltigen und 
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funktionierenden Arbeitsmarkts bilden; 
dazu soll in erfolgreiche Übergänge, eine 
angemessene Qualifikationsentwicklung 
und die Verbesserung der 
Arbeitsplatzqualität investiert, die 
Arbeitsmarktsegmentierung, strukturelle 
Arbeitslosigkeit und Nichterwerbstätigkeit 
abgebaut sowie ein angemessener, 
nachhaltiger Sozialschutz und eine aktive 
Eingliederung sichergestellt werden.

integrativen Wirtschaftens allen Bürgern 
und allen Regionen zugute kommen. Den 
Kern der Reformprogramme der 
Mitgliedstaaten sollte daher die 
Gewährleistung eines integrativen
Arbeitsmarkts bilden; dazu soll in 
erfolgreiche Eingliederung und
Übergänge, eine angemessene 
Qualifikationsentwicklung und die 
Verbesserung der Arbeitsqualität nach den 
Grundsätzen der menschenwürdigen 
Arbeit ("decent work") der 
Internationalen Arbeitsorganisation 
(ILO) und bezugnehmend auf die 
Schlussfolgerungen des informellen 
Treffens der Arbeits- und Sozialminister 
in Berlin vom 18. bis 20. Januar 2007 
zum Thema "GUTE ARBEIT" , dass 
Europa vermehrte und gemeinsame 
Anstrengungen zur Förderung der 
Arbeitnehmerrechte und Teilhabe, faire 
Löhne, Sicherheit und Gesundheitsschutz 
bei der Arbeit sowie eine 
familienfreundliche Arbeitsorganisation 
braucht und gute und faire 
Arbeitsbedingungen sowie ein 
angemessener sozialer Schutz 
unabdingbar für die Akzeptanz der 
Europäischen Union bei den Bürgerinnen 
und Bürgern sind, investiert, die 
Arbeitsmarktsegmentierung, strukturelle 
Arbeitslosigkeit und unfreiwillige
Nichterwerbstätigkeit abgebaut sowie eine 
umfassende, über Armutsverhinderung 
hinausgehende soziale Sicherung, und 
gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe
sichergestellt werden. Gleichzeitig müssen 
wirtschaftliche und soziale 
Ungleichheiten massiv abgebaut werden.

Or. de

Änderungsantrag 89
Konstantinos Poupakis

Erwägung 11 



PE442.935v02-00 46/246 AM\820832DE.doc

DE

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Die Reformprogramme der 
Mitgliedstaaten sollten darüber hinaus ein 
integratives Wachstum anstreben. 
Integratives Wachstum bedeutet, 
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu 
schaffen, in dessen Rahmen die Menschen 
befähigt werden, Veränderungen zu 
antizipieren und zu bewältigen und 
dergestalt aktiv am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben teilzunehmen. 
Daher sollten die Reformen der 
Mitgliedstaaten darauf ausgerichtet sein, 
allen lebenslang Zugangsmöglichkeiten 
und Chancen zu bieten und somit Armut 
und soziale Ausgrenzung dadurch zu 
verringern, dass Hindernisse für die 
Erwerbsbeteiligung insbesondere von 
Frauen, älteren Arbeitnehmern, jungen 
Menschen, Behinderten und legalen 
Migranten abgebaut werden. Außerdem 
sollten sie sicherstellen, dass die Vorteile 
des Wirtschaftswachstums allen Bürgern 
und allen Regionen zugute kommen. Den 
Kern der Reformprogramme der 
Mitgliedstaaten sollte daher die 
Gewährleistung eines reibungslos 
funktionierenden Arbeitsmarkts bilden; 
dazu soll in erfolgreiche Übergänge, eine 
angemessene Qualifikationsentwicklung 
und die Verbesserung der 
Arbeitsplatzqualität investiert, die 
Arbeitsmarktsegmentierung, strukturelle 
Arbeitslosigkeit und Nichterwerbstätigkeit 
abgebaut sowie ein angemessener, 
nachhaltiger Sozialschutz und eine aktive 
Eingliederung sichergestellt werden.

(11) Die Reformprogramme der 
Mitgliedstaaten sollten darüber hinaus ein 
integratives Wachstum anstreben. 
Integratives Wachstum bedeutet, 
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu 
schaffen, in dessen Rahmen die Menschen 
befähigt werden, Veränderungen zu 
antizipieren und zu bewältigen und 
dergestalt aktiv am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben teilzunehmen. 
Daher sollten die Reformen der 
Mitgliedstaaten darauf ausgerichtet sein, 
allen lebenslang Zugangsmöglichkeiten 
und Chancen zu bieten und somit Armut 
und soziale Ausgrenzung dadurch zu 
verringern, dass Hindernisse für die 
Erwerbsbeteiligung insbesondere von 
Frauen, älteren Arbeitnehmern, jungen 
Menschen, Behinderten und legalen 
Migranten abgebaut werden. Außerdem 
sollten sie sicherstellen, dass die Vorteile 
des Wirtschaftswachstums allen Bürgern 
und allen Regionen zugute kommen. Den 
Kern der Reformprogramme der 
Mitgliedstaaten sollte daher die 
Gewährleistung eines reibungslos 
funktionierenden Arbeitsmarkts bilden; 
dazu soll in erfolgreiche Übergänge, eine 
angemessene Qualifikationsentwicklung 
und die Verbesserung der 
Arbeitsplatzqualität investiert, die 
Arbeitsmarktsegmentierung, strukturelle 
Arbeitslosigkeit und Nichterwerbstätigkeit 
abgebaut – beispielsweise durch 
Förderung der Zusammenarbeit zwischen 
Unternehmen und Hochschulen zwecks 
Erleichterung einer genaueren 
Abstimmung zwischen dem Bedarf am 
Arbeitsmarkt und den Qualifikationen der 
Arbeitskräfte – sowie ein angemessener, 
nachhaltiger Sozialschutz und eine aktive 
Eingliederung zum Zweck der 
Eindämmung der Armut sichergestellt 
werden.
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Or. el

Änderungsantrag 90
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 11 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Die Reformprogramme der 
Mitgliedstaaten sollten darüber hinaus ein 
integratives Wachstum anstreben. 
Integratives Wachstum bedeutet, 
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu 
schaffen, in dessen Rahmen die Menschen 
befähigt werden, Veränderungen zu
antizipieren und zu bewältigen und 
dergestalt aktiv am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben teilzunehmen. 
Daher sollten die Reformen der 
Mitgliedstaaten darauf ausgerichtet sein, 
allen lebenslang Zugangsmöglichkeiten 
und Chancen zu bieten und somit Armut 
und soziale Ausgrenzung dadurch zu 
verringern, dass Hindernisse für die 
Erwerbsbeteiligung insbesondere von 
Frauen, älteren Arbeitnehmern, jungen 
Menschen, Behinderten und legalen 
Migranten abgebaut werden. Außerdem 
sollten sie sicherstellen, dass die Vorteile 
des Wirtschaftswachstums allen Bürgern 
und allen Regionen zugute kommen. Den 
Kern der Reformprogramme der 
Mitgliedstaaten sollte daher die 
Gewährleistung eines reibungslos 
funktionierenden Arbeitsmarkts bilden; 
dazu soll in erfolgreiche Übergänge, eine 
angemessene Qualifikationsentwicklung 
und die Verbesserung der 
Arbeitsplatzqualität investiert, die 
Arbeitsmarktsegmentierung, strukturelle 
Arbeitslosigkeit und Nichterwerbstätigkeit 
abgebaut sowie ein angemessener, 
nachhaltiger Sozialschutz und eine aktive 
Eingliederung sichergestellt werden.

(11) Die Reformprogramme der 
Mitgliedstaaten sollten darüber hinaus ein 
integratives Wachstum anstreben. 
Integratives Wachstum bedeutet, 
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu 
schaffen, in dessen Rahmen die Menschen 
befähigt werden, Veränderungen zu 
antizipieren und zu bewältigen und 
dergestalt aktiv am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben teilzunehmen. 
Daher sollten die Reformen der 
Mitgliedstaaten darauf ausgerichtet sein, 
allen lebenslang Möglichkeiten zum 
Erwerb beruflicher Qualifikationen und 
zur Anpassung an Veränderungen auf 
dem Arbeitsmarkt zu bieten und somit 
Armut und soziale Ausgrenzung dadurch 
zu verringern, dass Hindernisse für die 
Erwerbsbeteiligung insbesondere von 
Frauen, älteren Arbeitnehmern, jungen 
Menschen, Behinderten und legalen 
Migranten abgebaut werden. Außerdem 
sollten sie sicherstellen, dass die Vorteile 
des Wirtschaftswachstums allen Bürgern 
und allen Regionen zugute kommen. Den 
Kern der Reformprogramme der 
Mitgliedstaaten sollte daher die 
Gewährleistung eines reibungslos 
funktionierenden Arbeitsmarkts bilden; 
dazu soll in erfolgreiche Übergänge, eine 
angemessene Qualifikationsentwicklung 
unter Berücksichtigung der Nachfrage 
auf dem Arbeitsmarkt und die 
Verbesserung der Arbeitsplatzqualität 
investiert, die Arbeitsmarktsegmentierung, 
strukturelle Arbeitslosigkeit und 
Nichterwerbstätigkeit abgebaut sowie ein 
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angemessener, nachhaltiger Sozialschutz 
und eine aktive Eingliederung 
sichergestellt werden.

Or. pl

Änderungsantrag 91
Pascale Gruny

Erwägung 11 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Die Reformprogramme der 
Mitgliedstaaten sollten darüber hinaus ein 
integratives Wachstum anstreben. 
Integratives Wachstum bedeutet, 
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu 
schaffen, in dessen Rahmen die Menschen 
befähigt werden, Veränderungen zu 
antizipieren und zu bewältigen und 
dergestalt aktiv am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben teilzunehmen. 
Daher sollten die Reformen der 
Mitgliedstaaten darauf ausgerichtet sein, 
allen lebenslang Zugangsmöglichkeiten 
und Chancen zu bieten und somit Armut 
und soziale Ausgrenzung dadurch zu 
verringern, dass Hindernisse für die
Erwerbsbeteiligung insbesondere von 
Frauen, älteren Arbeitnehmern, jungen 
Menschen, Behinderten und legalen 
Migranten abgebaut werden. Außerdem 
sollten sie sicherstellen, dass die Vorteile 
des Wirtschaftswachstums allen Bürgern 
und allen Regionen zugute kommen. Den 
Kern der Reformprogramme der 
Mitgliedstaaten sollte daher die 
Gewährleistung eines reibungslos 
funktionierenden Arbeitsmarkts bilden; 
dazu soll in erfolgreiche Übergänge, eine 
angemessene Qualifikationsentwicklung 
und die Verbesserung der 
Arbeitsplatzqualität investiert, die 
Arbeitsmarktsegmentierung, strukturelle 
Arbeitslosigkeit und Nichterwerbstätigkeit 

(11) Die Reformprogramme der 
Mitgliedstaaten sollten darüber hinaus ein 
integratives Wachstum anstreben. 
Integratives Wachstum bedeutet, 
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu 
schaffen, in dessen Rahmen die Menschen 
befähigt werden, Veränderungen zu 
antizipieren und zu bewältigen und 
dergestalt aktiv am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben teilzunehmen. 
Daher sollten die Reformen der 
Mitgliedstaaten darauf ausgerichtet sein, 
allen lebenslang Zugangsmöglichkeiten 
und Chancen zu bieten und somit Armut 
und soziale Ausgrenzung dadurch zu 
verringern, dass Hindernisse für die 
Erwerbsbeteiligung insbesondere von 
Frauen, älteren Arbeitnehmern, jungen 
Menschen, Behinderten und legalen 
Migranten abgebaut werden. Außerdem 
sollten sie sicherstellen, dass die Vorteile 
des Wirtschaftswachstums allen Bürgern 
und allen Regionen zugute kommen,
insbesondere durch die Einführung von 
Systemen für die Vermögensbildung von 
Arbeitnehmern mit steuerlichen oder 
sozialen Anreizen. Den Kern der 
Reformprogramme der Mitgliedstaaten 
sollte daher die Gewährleistung eines 
reibungslos funktionierenden 
Arbeitsmarkts bilden; dazu soll in 
erfolgreiche Übergänge, eine angemessene 
Qualifikationsentwicklung und die 
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abgebaut sowie ein angemessener, 
nachhaltiger Sozialschutz und eine aktive 
Eingliederung sichergestellt werden.

Verbesserung der Arbeitsplatzqualität, 
insbesondere durch die Einführung und 
Förderung leistungsfähiger 
Weiterbildungssysteme, investiert, die 
Arbeitsmarktsegmentierung, strukturelle 
Arbeitslosigkeit und Nichterwerbstätigkeit 
abgebaut sowie ein angemessener, 
nachhaltiger Sozialschutz und eine aktive 
Eingliederung sichergestellt werden.

Or. fr

Änderungsantrag 92
Sylvana Rapti

Erwägung 11 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Die Reformprogramme der 
Mitgliedstaaten sollten darüber hinaus ein 
integratives Wachstum anstreben. 
Integratives Wachstum bedeutet, 
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu 
schaffen, in dessen Rahmen die Menschen 
befähigt werden, Veränderungen zu 
antizipieren und zu bewältigen und 
dergestalt aktiv am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben teilzunehmen. 
Daher sollten die Reformen der 
Mitgliedstaaten darauf ausgerichtet sein, 
allen lebenslang Zugangsmöglichkeiten 
und Chancen zu bieten und somit Armut 
und soziale Ausgrenzung dadurch zu 
verringern, dass Hindernisse für die 
Erwerbsbeteiligung insbesondere von 
Frauen, älteren Arbeitnehmern, jungen 
Menschen, Behinderten und legalen 
Migranten abgebaut werden. Außerdem 
sollten sie sicherstellen, dass die Vorteile 
des Wirtschaftswachstums allen Bürgern 
und allen Regionen zugute kommen. Den 
Kern der Reformprogramme der 
Mitgliedstaaten sollte daher die 
Gewährleistung eines reibungslos 
funktionierenden Arbeitsmarkts bilden; 

(11) Die Reformprogramme der 
Mitgliedstaaten sollten darüber hinaus ein 
integratives Wachstum anstreben. 
Integratives Wachstum bedeutet, 
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu 
schaffen, in dessen Rahmen die Menschen 
befähigt werden, Veränderungen zu 
antizipieren und zu bewältigen und
dergestalt aktiv am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben teilzunehmen. 
Daher sollten die Reformen der 
Mitgliedstaaten darauf ausgerichtet sein, 
allen lebenslang Zugangsmöglichkeiten 
und Chancen zu bieten und somit Armut 
und soziale Ausgrenzung dadurch zu 
verringern, dass Hindernisse für die 
Erwerbsbeteiligung insbesondere von 
Frauen, älteren Arbeitnehmern, jungen 
Menschen, Behinderten und legalen 
Migranten abgebaut werden. Außerdem 
sollten sie sicherstellen, dass die Vorteile 
des Wirtschaftswachstums allen Bürgern 
und allen Regionen zugute kommen. Den 
Kern der Reformprogramme der 
Mitgliedstaaten sollte daher die 
Gewährleistung eines reibungslos 
funktionierenden Arbeitsmarkts und die 
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dazu soll in erfolgreiche Übergänge, eine 
angemessene Qualifikationsentwicklung 
und die Verbesserung der 
Arbeitsplatzqualität investiert, die 
Arbeitsmarktsegmentierung, strukturelle 
Arbeitslosigkeit und Nichterwerbstätigkeit 
abgebaut sowie ein angemessener, 
nachhaltiger Sozialschutz und eine aktive 
Eingliederung sichergestellt werden.

Koordinierung zwischen der Fortbildung 
und dem Bedarf am Arbeitsmarkt bilden; 
dabei soll in erfolgreiche Übergänge, eine 
angemessene Qualifikationsentwicklung 
lebenslange Bildung und die Verbesserung 
der Arbeitsplatzqualität investiert, die 
Arbeitsmarktsegmentierung, strukturelle 
Arbeitslosigkeit und Nichterwerbstätigkeit 
abgebaut sowie ein angemessener, 
nachhaltiger Sozialschutz und eine aktive 
Eingliederung sichergestellt werden.

Or. el

Änderungsantrag 93
Franz Obermayr

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 11 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Die Reformprogramme der 
Mitgliedstaaten sollten darüber hinaus ein 
integratives Wachstum anstreben. 
Integratives Wachstum bedeutet, 
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu 
schaffen, in dessen Rahmen die Menschen 
befähigt werden, Veränderungen zu 
antizipieren und zu bewältigen und 
dergestalt aktiv am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben teilzunehmen. 
Daher sollten die Reformen der 
Mitgliedstaaten darauf ausgerichtet sein, 
allen lebenslang Zugangsmöglichkeiten 
und Chancen zu bieten und somit Armut 
und soziale Ausgrenzung dadurch zu 
verringern, dass Hindernisse für die 
Erwerbsbeteiligung insbesondere von 
Frauen, älteren Arbeitnehmern, jungen 
Menschen, Behinderten und legalen 
Migranten abgebaut werden. Außerdem 
sollten sie sicherstellen, dass die Vorteile 
des Wirtschaftswachstums allen Bürgern 
und allen Regionen zugute kommen. Den 
Kern der Reformprogramme der 
Mitgliedstaaten sollte daher die 

(11) Die Reformprogramme der 
Mitgliedstaaten sollten darüber hinaus ein 
integratives Wachstum anstreben. 
Integratives Wachstum bedeutet, 
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu 
schaffen, in dessen Rahmen die Menschen 
befähigt werden, Veränderungen zu 
antizipieren und zu bewältigen und 
dergestalt aktiv am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben teilzunehmen. 
Daher sollten die Reformen der 
Mitgliedstaaten darauf ausgerichtet sein, 
allen lebenslang Zugangsmöglichkeiten 
und Chancen zu bieten und somit Armut 
und soziale Ausgrenzung dadurch zu 
verringern, dass Hindernisse für die 
Erwerbsbeteiligung insbesondere von 
Frauen, älteren Arbeitnehmern, jungen 
Menschen, Behinderten und Zuwanderern, 
soweit Angehörige dieser Gruppen den 
Erfordernissen des Arbeitsmarktes 
genügen sowie eine soziale Integration 
möglich ist, abgebaut werden. Außerdem 
sollten sie sicherstellen, dass die Vorteile 
des Wirtschaftswachstums allen Bürgern 
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Gewährleistung eines reibungslos 
funktionierenden Arbeitsmarkts bilden; 
dazu soll in erfolgreiche Übergänge, eine 
angemessene Qualifikationsentwicklung 
und die Verbesserung der 
Arbeitsplatzqualität investiert, die 
Arbeitsmarktsegmentierung, strukturelle 
Arbeitslosigkeit und Nichterwerbstätigkeit 
abgebaut sowie ein angemessener, 
nachhaltiger Sozialschutz und eine aktive 
Eingliederung sichergestellt werden.

und allen Regionen zugute kommen. Den 
Kern der Reformprogramme der 
Mitgliedstaaten sollte daher die 
Gewährleistung eines reibungslos 
funktionierenden Arbeitsmarkts bilden; 
dazu soll in erfolgreiche Übergänge, eine 
angemessene Qualifikationsentwicklung 
und die Verbesserung der 
Arbeitsplatzqualität investiert, die 
Arbeitsmarktsegmentierung, strukturelle 
Arbeitslosigkeit und Nichterwerbstätigkeit 
abgebaut sowie ein angemessener, 
nachhaltiger Sozialschutz und eine aktive 
Eingliederung sichergestellt werden.

Or. de

Änderungsantrag 94
Silvia Costa

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 11 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Die Reformprogramme der 
Mitgliedstaaten sollten darüber hinaus ein 
integratives Wachstum anstreben. 
Integratives Wachstum bedeutet, 
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu 
schaffen, in dessen Rahmen die Menschen 
befähigt werden, Veränderungen zu 
antizipieren und zu bewältigen und 
dergestalt aktiv am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben teilzunehmen. 
Daher sollten die Reformen der 
Mitgliedstaaten darauf ausgerichtet sein, 
allen lebenslang Zugangsmöglichkeiten 
und Chancen zu bieten und somit Armut 
und soziale Ausgrenzung dadurch zu 
verringern, dass Hindernisse für die 
Erwerbsbeteiligung insbesondere von 
Frauen, älteren Arbeitnehmern, jungen 
Menschen, Behinderten und legalen 
Migranten abgebaut werden. Außerdem 
sollten sie sicherstellen, dass die Vorteile 
des Wirtschaftswachstums allen Bürgern 

(11) Die Reformprogramme der 
Mitgliedstaaten sollten darüber hinaus ein 
integratives Wachstum anstreben. 
Integratives Wachstum bedeutet, 
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu 
schaffen, in dessen Rahmen die Menschen 
befähigt werden, Veränderungen zu 
antizipieren und zu bewältigen und 
dergestalt aktiv am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben teilzunehmen. 
Daher sollten die Reformen der 
Mitgliedstaaten darauf ausgerichtet sein,
allen lebenslang Zugangsmöglichkeiten 
und Chancen zu bieten und somit Armut 
und soziale Ausgrenzung dadurch zu 
verringern, dass Hindernisse für die 
Erwerbsbeteiligung insbesondere von 
Frauen, älteren Arbeitnehmern, jungen 
Menschen, Behinderten und legalen
Migranten abgebaut werden. Außerdem 
sollten sie sicherstellen, dass die Vorteile 
des Wirtschaftswachstums allen Bürgern 
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und allen Regionen zugute kommen. Den 
Kern der Reformprogramme der 
Mitgliedstaaten sollte daher die 
Gewährleistung eines reibungslos 
funktionierenden Arbeitsmarkts bilden; 
dazu soll in erfolgreiche Übergänge, eine 
angemessene Qualifikationsentwicklung 
und die Verbesserung der 
Arbeitsplatzqualität investiert, die 
Arbeitsmarktsegmentierung, strukturelle 
Arbeitslosigkeit und Nichterwerbstätigkeit 
abgebaut sowie ein angemessener, 
nachhaltiger Sozialschutz und eine aktive 
Eingliederung sichergestellt werden.

und allen Regionen zugute kommen. Den 
Kern der Reformprogramme der 
Mitgliedstaaten sollte daher die 
Gewährleistung eines reibungslos 
funktionierenden Arbeitsmarkts bilden; 
dazu soll in erfolgreiche Übergänge, eine 
angemessene Qualifikationsentwicklung 
und die Verbesserung der 
Arbeitsplatzqualität durch die 
Überwindung von zu unflexibler
Arbeitsorganisation und zu starren 
Arbeitszeitregelungen investiert, die 
Arbeitsmarktsegmentierung, strukturelle 
Arbeitslosigkeit und Nichterwerbstätigkeit 
abgebaut sowie ein angemessener, 
nachhaltiger Sozialschutz mit wirksamen 
Mechanismen für eine umfassende 
Einkommensgarantie und eine aktive 
Eingliederung sichergestellt werden.

Or. it

Änderungsantrag 95
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 11 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Die Reformprogramme der 
Mitgliedstaaten sollten darüber hinaus ein 
integratives Wachstum anstreben. 
Integratives Wachstum bedeutet, 
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu 
schaffen, in dessen Rahmen die Menschen 
befähigt werden, Veränderungen zu 
antizipieren und zu bewältigen und 
dergestalt aktiv am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben teilzunehmen. 
Daher sollten die Reformen der 
Mitgliedstaaten darauf ausgerichtet sein, 
allen lebenslang Zugangsmöglichkeiten 
und Chancen zu bieten und somit Armut 
und soziale Ausgrenzung dadurch zu 
verringern, dass Hindernisse für die 
Erwerbsbeteiligung insbesondere von 

(11) Die Reformprogramme der 
Mitgliedstaaten sollten darüber hinaus ein 
integratives Wachstum anstreben. 
Integratives Wachstum bedeutet, 
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu 
schaffen, in dessen Rahmen die Menschen 
befähigt werden, Veränderungen zu 
antizipieren und zu bewältigen und 
dergestalt aktiv am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben teilzunehmen. 
Daher sollten die Reformen der 
Mitgliedstaaten darauf ausgerichtet sein, 
allen lebenslang Zugangsmöglichkeiten 
und Chancen zu bieten und somit Armut 
und soziale Ausgrenzung dadurch zu 
verringern, dass Hindernisse für die 
Erwerbsbeteiligung insbesondere von 
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Frauen, älteren Arbeitnehmern, jungen 
Menschen, Behinderten und legalen 
Migranten abgebaut werden. Außerdem 
sollten sie sicherstellen, dass die Vorteile 
des Wirtschaftswachstums allen Bürgern 
und allen Regionen zugute kommen. Den 
Kern der Reformprogramme der 
Mitgliedstaaten sollte daher die 
Gewährleistung eines reibungslos 
funktionierenden Arbeitsmarkts bilden; 
dazu soll in erfolgreiche Übergänge, eine 
angemessene Qualifikationsentwicklung 
und die Verbesserung der 
Arbeitsplatzqualität investiert, die 
Arbeitsmarktsegmentierung, strukturelle 
Arbeitslosigkeit und Nichterwerbstätigkeit 
abgebaut sowie ein angemessener, 
nachhaltiger Sozialschutz und eine aktive 
Eingliederung sichergestellt werden.

Frauen, älteren Arbeitnehmern, jungen 
Menschen, Behinderten und legalen 
Migranten abgebaut werden, und dabei 
menschenwürdigen Arbeitsbedingungen 
und denjenigen Rechnung zu tragen, die 
sich nicht am Arbeitsmarkt beteiligen 
können. Außerdem sollten sie 
sicherstellen, dass die Vorteile des 
Wirtschaftswachstums allen Bürgern und 
allen Regionen zugute kommen. Den Kern 
der Reformprogramme der Mitgliedstaaten 
sollte daher die Gewährleistung eines 
reibungslos funktionierenden 
Arbeitsmarkts bilden; dazu soll in 
erfolgreiche Übergänge, eine angemessene 
Qualifikationsentwicklung und die 
Verbesserung der Arbeitsplatzqualität und 
eine verstärkte Gleichstellung von 
Männern und Frauen und investiert, die 
Arbeitsmarktsegmentierung durch 
Absicherung der Arbeitnehmer im 
Rahmen aller Beschäftigungsformen, 
Diskriminierung, strukturelle 
Arbeitslosigkeit und Nichterwerbstätigkeit 
abgebaut sowie ein angemessener, 
nachhaltiger Sozialschutz und eine aktive 
Eingliederung sichergestellt werden.

Or. en

Änderungsantrag 96
Milan Cabrnoch

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 11 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Die Reformprogramme der 
Mitgliedstaaten sollten darüber hinaus ein 
integratives Wachstum anstreben. 
Integratives Wachstum bedeutet, 
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu 
schaffen, in dessen Rahmen die Menschen 
befähigt werden, Veränderungen zu 
antizipieren und zu bewältigen und 
dergestalt aktiv am gesellschaftlichen und 

(11) Die Reformprogramme der 
Mitgliedstaaten sollten darüber hinaus ein 
integratives Wachstum anstreben. 
Integratives Wachstum bedeutet, 
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu 
schaffen, in dessen Rahmen die Menschen 
befähigt werden, Veränderungen, vor 
allem solche, die durch neue 
Technologien, Automation und die 
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wirtschaftlichen Leben teilzunehmen. 
Daher sollten die Reformen der 
Mitgliedstaaten darauf ausgerichtet sein, 
allen lebenslang Zugangsmöglichkeiten 
und Chancen zu bieten und somit Armut 
und soziale Ausgrenzung dadurch zu 
verringern, dass Hindernisse für die 
Erwerbsbeteiligung insbesondere von 
Frauen, älteren Arbeitnehmern, jungen 
Menschen, Behinderten und legalen 
Migranten abgebaut werden. Außerdem 
sollten sie sicherstellen, dass die Vorteile 
des Wirtschaftswachstums allen Bürgern 
und allen Regionen zugute kommen. Den 
Kern der Reformprogramme der 
Mitgliedstaaten sollte daher die 
Gewährleistung eines reibungslos 
funktionierenden Arbeitsmarkts bilden; 
dazu soll in erfolgreiche Übergänge, eine 
angemessene Qualifikationsentwicklung 
und die Verbesserung der 
Arbeitsplatzqualität investiert, die 
Arbeitsmarktsegmentierung, strukturelle 
Arbeitslosigkeit und Nichterwerbstätigkeit 
abgebaut sowie ein angemessener, 
nachhaltiger Sozialschutz und eine aktive 
Eingliederung sichergestellt werden.

Revolution im EDV-Bereich verursacht 
werden, zu antizipieren und zu bewältigen 
und dergestalt aktiv am gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Leben teilzunehmen. 
Daher sollten die Reformen der 
Mitgliedstaaten darauf ausgerichtet sein, 
allen lebenslang Zugangsmöglichkeiten 
und Chancen zu bieten und somit Armut 
und soziale Ausgrenzung dadurch zu 
verringern, dass Hindernisse für die 
Erwerbsbeteiligung insbesondere von 
Frauen, älteren Arbeitnehmern, jungen 
Menschen, Behinderten und legalen 
Migranten abgebaut werden. Außerdem 
sollten sie sicherstellen, dass die Vorteile 
des Wirtschaftswachstums allen Bürgern 
und allen Regionen zugute kommen. Den 
Kern der Reformprogramme der 
Mitgliedstaaten sollte daher die 
Gewährleistung eines reibungslos 
funktionierenden flexiblen Arbeitsmarkts 
bilden; dazu soll in erfolgreiche 
Übergänge, eine angemessene 
Qualifikationsentwicklung und die 
Verbesserung der Arbeitsplatzqualität 
investiert, die Arbeitsmarktsegmentierung, 
strukturelle Arbeitslosigkeit und 
Nichterwerbstätigkeit abgebaut sowie ein 
angemessener, nachhaltiger Sozialschutz 
und eine aktive Eingliederung 
sichergestellt werden.

Or. en

Änderungsantrag 97
Kinga Göncz

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 11 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Die Reformprogramme der 
Mitgliedstaaten sollten darüber hinaus ein 
integratives Wachstum anstreben. 
Integratives Wachstum bedeutet, 
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu 

(11) Die Reformprogramme der 
Mitgliedstaaten sollten darüber hinaus ein 
integratives Wachstum anstreben. 
Integratives Wachstum bedeutet, 
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu 
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schaffen, in dessen Rahmen die Menschen 
befähigt werden, Veränderungen zu 
antizipieren und zu bewältigen und 
dergestalt aktiv am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben teilzunehmen. 
Daher sollten die Reformen der 
Mitgliedstaaten darauf ausgerichtet sein, 
allen lebenslang Zugangsmöglichkeiten 
und Chancen zu bieten und somit Armut 
und soziale Ausgrenzung dadurch zu 
verringern, dass Hindernisse für die 
Erwerbsbeteiligung insbesondere von 
Frauen, älteren Arbeitnehmern, jungen 
Menschen, Behinderten und legalen 
Migranten abgebaut werden. Außerdem 
sollten sie sicherstellen, dass die Vorteile 
des Wirtschaftswachstums allen Bürgern 
und allen Regionen zugute kommen. Den 
Kern der Reformprogramme der 
Mitgliedstaaten sollte daher die 
Gewährleistung eines reibungslos 
funktionierenden Arbeitsmarkts bilden; 
dazu soll in erfolgreiche Übergänge, eine 
angemessene Qualifikationsentwicklung 
und die Verbesserung der 
Arbeitsplatzqualität investiert, die 
Arbeitsmarktsegmentierung, strukturelle 
Arbeitslosigkeit und Nichterwerbstätigkeit 
abgebaut sowie ein angemessener, 
nachhaltiger Sozialschutz und eine aktive 
Eingliederung sichergestellt werden.

schaffen, in dessen Rahmen die Menschen 
befähigt werden, Veränderungen zu 
antizipieren und zu bewältigen und 
dergestalt aktiv am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben teilzunehmen. 
Daher sollten die Reformen der 
Mitgliedstaaten darauf ausgerichtet sein, 
allen lebenslang Zugangsmöglichkeiten 
und Chancen zu bieten und somit Armut 
und soziale Ausgrenzung dadurch zu 
verringern, dass Hindernisse für die 
Erwerbsbeteiligung insbesondere von 
Frauen, älteren Arbeitnehmern, jungen 
Menschen, Menschen mit Behinderungen, 
ungelernten Arbeitskräften, 
Minderheiten, insbesondere der Roma,
und legalen Migranten abgebaut werden. 
Außerdem sollten sie sicherstellen, dass die 
Vorteile des Wirtschaftswachstums allen 
Bürgern und allen Regionen zugute 
kommen. Den Kern der Reformprogramme 
der Mitgliedstaaten sollte daher die 
Gewährleistung eines reibungslos 
funktionierenden Arbeitsmarkts bilden; 
dazu soll in erfolgreiche Übergänge, eine 
angemessene Qualifikationsentwicklung 
und die Verbesserung der 
Arbeitsplatzqualität investiert, die 
Arbeitsmarktsegmentierung, strukturelle 
Arbeitslosigkeit und Nichterwerbstätigkeit 
abgebaut sowie ein angemessener, 
nachhaltiger Sozialschutz und eine aktive 
Eingliederung sichergestellt werden.

Or. en

Änderungsantrag 98
Marian Harkin

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 11 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Die Reformprogramme der 
Mitgliedstaaten sollten darüber hinaus ein 
integratives Wachstum anstreben. 

(11) Die Reformprogramme der 
Mitgliedstaaten sollten darüber hinaus ein 
integratives Wachstum anstreben. 
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Integratives Wachstum bedeutet, 
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu 
schaffen, in dessen Rahmen die Menschen 
befähigt werden, Veränderungen zu 
antizipieren und zu bewältigen und 
dergestalt aktiv am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben teilzunehmen. 
Daher sollten die Reformen der 
Mitgliedstaaten darauf ausgerichtet sein, 
allen lebenslang Zugangsmöglichkeiten 
und Chancen zu bieten und somit Armut 
und soziale Ausgrenzung dadurch zu 
verringern, dass Hindernisse für die 
Erwerbsbeteiligung insbesondere von 
Frauen, älteren Arbeitnehmern, jungen 
Menschen, Behinderten und legalen 
Migranten abgebaut werden. Außerdem 
sollten sie sicherstellen, dass die Vorteile 
des Wirtschaftswachstums allen Bürgern 
und allen Regionen zugute kommen. Den 
Kern der Reformprogramme der 
Mitgliedstaaten sollte daher die 
Gewährleistung eines reibungslos 
funktionierenden Arbeitsmarkts bilden; 
dazu soll in erfolgreiche Übergänge, eine 
angemessene Qualifikationsentwicklung 
und die Verbesserung der 
Arbeitsplatzqualität investiert, die 
Arbeitsmarktsegmentierung, strukturelle 
Arbeitslosigkeit und Nichterwerbstätigkeit 
abgebaut sowie ein angemessener, 
nachhaltiger Sozialschutz und eine aktive 
Eingliederung sichergestellt werden.

Integratives Wachstum bedeutet, 
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu 
schaffen, in dessen Rahmen die Menschen 
befähigt werden, Veränderungen zu 
antizipieren und zu bewältigen und 
dergestalt aktiv am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben teilzunehmen. 
Daher sollten die Reformen der 
Mitgliedstaaten darauf ausgerichtet sein, 
allen lebenslang Zugangsmöglichkeiten 
und Chancen zu bieten und somit Armut 
und soziale Ausgrenzung dadurch zu 
verringern, dass Hindernisse für die 
Erwerbsbeteiligung insbesondere von 
Frauen, älteren Arbeitnehmern, jungen 
Menschen, Personen mit 
Betreuungsverantwortung, Behinderten 
und legalen Migranten abgebaut werden. 
Außerdem sollten sie sicherstellen, dass die 
Vorteile des Wirtschaftswachstums allen 
Bürgern und allen Regionen zugute 
kommen. Den Kern der Reformprogramme 
der Mitgliedstaaten sollte daher die 
Gewährleistung eines reibungslos 
funktionierenden Arbeitsmarkts bilden; 
dazu soll in erfolgreiche Übergänge, eine 
angemessene Qualifikationsentwicklung 
und die Verbesserung der 
Arbeitsplatzqualität investiert, die 
Arbeitsmarktsegmentierung, strukturelle 
Arbeitslosigkeit - insbesondere 
Jugendarbeitslosigkeit - und 
Nichterwerbstätigkeit abgebaut sowie ein 
angemessener, nachhaltiger Sozialschutz 
und eine aktive Eingliederung 
sichergestellt werden.

Or. en

Änderungsantrag 99
Elizabeth Lynne

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 11 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Die Reformprogramme der 
Mitgliedstaaten sollten darüber hinaus ein 
integratives Wachstum anstreben. 
Integratives Wachstum bedeutet, 
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu 
schaffen, in dessen Rahmen die Menschen 
befähigt werden, Veränderungen zu 
antizipieren und zu bewältigen und 
dergestalt aktiv am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben teilzunehmen. 
Daher sollten die Reformen der 
Mitgliedstaaten darauf ausgerichtet sein, 
allen lebenslang Zugangsmöglichkeiten 
und Chancen zu bieten und somit Armut 
und soziale Ausgrenzung dadurch zu 
verringern, dass Hindernisse für die 
Erwerbsbeteiligung insbesondere von 
Frauen, älteren Arbeitnehmern, jungen 
Menschen, Behinderten und legalen 
Migranten abgebaut werden. Außerdem 
sollten sie sicherstellen, dass die Vorteile 
des Wirtschaftswachstums allen Bürgern 
und allen Regionen zugute kommen. Den 
Kern der Reformprogramme der 
Mitgliedstaaten sollte daher die 
Gewährleistung eines reibungslos 
funktionierenden Arbeitsmarkts bilden; 
dazu soll in erfolgreiche Übergänge, eine 
angemessene Qualifikationsentwicklung 
und die Verbesserung der 
Arbeitsplatzqualität investiert, die 
Arbeitsmarktsegmentierung, strukturelle 
Arbeitslosigkeit und Nichterwerbstätigkeit 
abgebaut sowie ein angemessener, 
nachhaltiger Sozialschutz und eine aktive 
Eingliederung sichergestellt werden.

(11) Die Reformprogramme der 
Mitgliedstaaten sollten darüber hinaus ein 
integratives Wachstum anstreben. 
Integratives Wachstum bedeutet, 
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu 
schaffen, in dessen Rahmen die Menschen 
befähigt werden, Veränderungen zu 
antizipieren und zu bewältigen und 
dergestalt aktiv am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben teilzunehmen. 
Daher sollten die Reformen der 
Mitgliedstaaten darauf ausgerichtet sein, 
allen lebenslang Zugangsmöglichkeiten 
und Chancen zu bieten und somit Armut 
und soziale Ausgrenzung dadurch zu 
verringern, dass Hindernisse für die 
Erwerbsbeteiligung insbesondere von 
Frauen, älteren Arbeitnehmern, jungen 
Menschen, Behinderten und legalen 
Migranten abgebaut werden. Außerdem 
sollten sie sicherstellen, dass die Vorteile 
des Wirtschaftswachstums allen Bürgern 
und allen Regionen zugute kommen. Den 
Kern der Reformprogramme der 
Mitgliedstaaten sollte daher die 
Gewährleistung eines reibungslos 
funktionierenden Arbeitsmarkts bilden; 
dazu soll in erfolgreiche Übergänge, eine 
angemessene Qualifikationsentwicklung 
und die Verbesserung der 
Arbeitsplatzqualität investiert, die 
Arbeitsmarktsegmentierung,
Diskriminierung, strukturelle 
Arbeitslosigkeit und Nichterwerbstätigkeit 
abgebaut sowie ein angemessener, 
nachhaltiger Sozialschutz und eine aktive 
Eingliederung sichergestellt werden.

Or. en

Änderungsantrag 100
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 11 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Die Reformprogramme der 
Mitgliedstaaten sollten darüber hinaus ein 
integratives Wachstum anstreben. 
Integratives Wachstum bedeutet, 
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu 
schaffen, in dessen Rahmen die Menschen 
befähigt werden, Veränderungen zu 
antizipieren und zu bewältigen und 
dergestalt aktiv am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben teilzunehmen. 
Daher sollten die Reformen der 
Mitgliedstaaten darauf ausgerichtet sein, 
allen lebenslang Zugangsmöglichkeiten 
und Chancen zu bieten und somit Armut 
und soziale Ausgrenzung dadurch zu 
verringern, dass Hindernisse für die 
Erwerbsbeteiligung insbesondere von 
Frauen, älteren Arbeitnehmern, jungen 
Menschen, Behinderten und legalen 
Migranten abgebaut werden. Außerdem 
sollten sie sicherstellen, dass die Vorteile 
des Wirtschaftswachstums allen Bürgern 
und allen Regionen zugute kommen. Den 
Kern der Reformprogramme der 
Mitgliedstaaten sollte daher die 
Gewährleistung eines reibungslos 
funktionierenden Arbeitsmarkts bilden; 
dazu soll in erfolgreiche Übergänge, eine 
angemessene Qualifikationsentwicklung 
und die Verbesserung der 
Arbeitsplatzqualität investiert, die 
Arbeitsmarktsegmentierung, strukturelle 
Arbeitslosigkeit und Nichterwerbstätigkeit 
abgebaut sowie ein angemessener, 
nachhaltiger Sozialschutz und eine aktive 
Eingliederung sichergestellt werden.

(11) Die Reformprogramme der 
Mitgliedstaaten sollten darüber hinaus ein 
integratives Wachstum anstreben. 
Integratives Wachstum bedeutet, 
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu 
schaffen, in dessen Rahmen die Menschen 
befähigt werden, Veränderungen zu 
antizipieren und zu bewältigen und 
dergestalt aktiv am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben teilzunehmen. 
Daher sollten die Reformen der 
Mitgliedstaaten darauf ausgerichtet sein, 
allen lebenslang Zugangsmöglichkeiten 
und Chancen zu bieten und somit Armut 
und soziale Ausgrenzung dadurch zu 
verringern, dass Hindernisse für die 
Erwerbsbeteiligung insbesondere von 
Frauen, älteren Arbeitnehmern, jungen 
Menschen, Menschen mit Behinderungen
und legalen Migranten abgebaut werden. 
Außerdem sollten sie sicherstellen, dass die 
Vorteile des Wirtschaftswachstums allen 
Bürgern und allen Regionen zugute 
kommen. Den Kern der Reformprogramme 
der Mitgliedstaaten sollte daher die 
Gewährleistung eines reibungslos 
funktionierenden Arbeitsmarkts bilden; 
dazu soll in erfolgreiche Übergänge, eine 
angemessene Qualifikationsentwicklung 
und die Verbesserung der 
Arbeitsplatzqualität investiert, die 
Arbeitsmarktsegmentierung, strukturelle 
Arbeitslosigkeit und Nichterwerbstätigkeit 
abgebaut sowie ein angemessener, 
nachhaltiger Sozialschutz und eine aktive 
Eingliederung sichergestellt werden.

Or. en

Änderungsantrag 101
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 11 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11a) Im Zusammenhang mit dem Ziel 
eines „integrativen Wachstums“ sollten 
die Mitgliedstaaten einen angemessenen 
Rechtsrahmen für die neuen Formen von 
Arbeit schaffen und dabei darauf achten, 
dass sowohl für angemessene soziale 
Sicherheit als auch für Möglichkeiten zur 
flexiblen Beschäftigung von 
Arbeitnehmern Sorge getragen wird, um 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
zu gewährleisten.

Or. en

Änderungsantrag 102
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 11 a (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11a) Im Zusammenhang mit dem Ziel 
eines „integrativen Wachstums“ sollten 
die Mitgliedstaaten auf Initiative der 
Kommission einen angemessenen 
Rechtsrahmen für die neuen Formen von 
Arbeit schaffen. Darüber hinaus sollten 
sich die Mitgliedstaaten darauf 
vorbereiten, Arbeitsbedingungen und 
Arbeitszeit besser an die Bedürfnisse der 
Arbeitnehmer anzupassen.

Or. en

Änderungsantrag 103
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 11 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11a) Mit Blick auf das Ziel des 
"inklusiven Wachstums" sollten die 
Mitgliedstaaten auf Initiative der 
Kommission einen Rechtsrahmen für die 
neuen Beschäftigungsformen setzen, der 
den betroffenen Beschäftigten die 
rechtliche Gleichstellung gewährleistet 
und dabei Beschäftigung ermöglicht, die 
nicht eine weitere Aufspaltung des 
Arbeitsmarktes fördert, und der einen 
umfassenden Schutz der individuellen 
und kollektiven Rechte der Arbeitnehmer 
garantiert und die erforderliche soziale 
Absicherung der Arbeitnehmer 
gewährleistet.

Or. de

Änderungsantrag 104
Csaba Őry

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 11 a (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11a) Im Zusammenhang mit dem Ziel 
eines „integrativen Wachstums“ sollten 
die Mitgliedstaaten auf Initiative der 
Kommission einen angemessenen 
Rechtsrahmen für die neuen Formen von 
Arbeit schaffen. Bei einem solchen 
Rechtsrahmen sollte darauf geachtet 
werden, sowohl Möglichkeiten zur 
flexiblen Beschäftigung zu gewährleisten, 
wobei die Segmentierung des 
Arbeitsmarktes verhindert werden und der 
umfassende Schutz der individuellen und 
kollektiven Arbeitnehmerrechte 
gewährleistet sein muss, als auch eine 
angemessene soziale Sicherheit für die 
Arbeitnehmer sicherzustellen.

Or. en
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Änderungsantrag 105
Kinga Göncz

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 11 a (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11a) Im Zusammenhang mit dem Ziel 
eines „integrativen Wachstums“ sollten 
die Mitgliedstaaten ermutigt werden, 
einen angemessenen Rechtsrahmen für 
die neuen Formen von Arbeit zu schaffen 
und dabei darauf zu achten, das sowohl 
Möglichkeiten zur flexiblen 
Beschäftigung als auch die angemessene 
soziale Sicherheit der Arbeitnehmer 
sichergestellt werden.

Or. en

Änderungsantrag 106
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 12 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Die Strukturreformen der EU und 
der Mitgliedstaaten können dann wirklich 
zu Wachstum und Beschäftigung 
beitragen, wenn sie die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU in der 
Weltwirtschaft stärken, den Exporteuren 
in der EU neue Möglichkeiten eröffnen 
und wichtige Einfuhrerzeugnisse zu 
wettbewerbsfähigen Konditionen 
zugänglich machen. Deswegen sollten sie 
die möglichen Folgen für die 
Wettbewerbsfähigkeit nach außen 
berücksichtigen, um das Wachstum in 
Europa und die Teilhabe an weltweit 
offenen und fairen Märkten zu fördern.

entfällt
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Or. de

Änderungsantrag 107
Ria Oomen-Ruijten

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 12 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Die Strukturreformen der EU und der 
Mitgliedstaaten können dann wirklich zu 
Wachstum und Beschäftigung beitragen, 
wenn sie die Wettbewerbsfähigkeit der EU 
in der Weltwirtschaft stärken, den 
Exporteuren in der EU neue Möglichkeiten 
eröffnen und wichtige Einfuhrerzeugnisse 
zu wettbewerbsfähigen Konditionen 
zugänglich machen. Deswegen sollten sie 
die möglichen Folgen für die 
Wettbewerbsfähigkeit nach außen 
berücksichtigen, um das Wachstum in 
Europa und die Teilhabe an weltweit 
offenen und fairen Märkten zu fördern.

(12) Die Strukturreformen der EU und der 
Mitgliedstaaten können dann wirklich zu 
Wachstum und Beschäftigung beitragen, 
wenn sie die Wettbewerbsfähigkeit der EU 
in der Weltwirtschaft stärken, den 
Exporteuren in der EU neue Möglichkeiten 
eröffnen und wichtige Einfuhrerzeugnisse 
zu wettbewerbsfähigen Konditionen 
zugänglich machen. Deswegen sollten sie 
die möglichen Folgen für die 
Wettbewerbsfähigkeit nach außen 
berücksichtigen, um das Wachstum in 
Europa und die Teilhabe an weltweit 
offenen und fairen Märkten zu fördern, 
wobei die EU sich für eine rigorose 
weltweite Aufsicht über die Akteure 
einsetzen sollte, die großen Einfluss auf 
Beschäftigung, Arbeitskräftemobilität und 
Finanzprodukte wie zum Beispiel Renten 
haben.

Or. nl

Änderungsantrag 108
Konstantinos Poupakis

Erwägung 12 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Die Strukturreformen der EU und der 
Mitgliedstaaten können dann wirklich zu 
Wachstum und Beschäftigung beitragen, 
wenn sie die Wettbewerbsfähigkeit der EU 
in der Weltwirtschaft stärken, den 

(12) Die Strukturreformen der EU und der 
Mitgliedstaaten können dann wirklich zu 
Wachstum und dauerhafter und 
hochwertiger Beschäftigung beitragen, 
wenn sie die Wettbewerbsfähigkeit der EU 
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Exporteuren in der EU neue Möglichkeiten 
eröffnen und wichtige Einfuhrerzeugnisse 
zu wettbewerbsfähigen Konditionen 
zugänglich machen. Deswegen sollten sie 
die möglichen Folgen für die 
Wettbewerbsfähigkeit nach außen 
berücksichtigen, um das Wachstum in 
Europa und die Teilhabe an weltweit 
offenen und fairen Märkten zu fördern.

in der Weltwirtschaft stärken, den 
Exporteuren in der EU neue Möglichkeiten 
eröffnen und wichtige Einfuhrerzeugnisse 
zu wettbewerbsfähigen Konditionen 
zugänglich machen. Deswegen sollten sie 
die möglichen Folgen für die 
Wettbewerbsfähigkeit nach außen 
berücksichtigen, um das Wachstum in 
Europa und die Teilhabe an weltweit 
offenen und fairen Märkten zu fördern.

Or. el

Änderungsantrag 109
Franz Obermayr

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 12 a (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) Die Mitgliedstaaten sollten ihre 
nationalen Ziele auf die Erhöhung der 
Beschäftigungsquote der Frauen und 
Männer auf 75 % bis zum Jahr 2020 
ausrichten, indem insbesondere junge 
Menschen, ältere Arbeitnehmer und 
Behinderte intensiver am Erwerbsleben 
beteiligt werden.
Zusätzlich sollten die Mitgliedstaaten ihre 
nationalen Ziele so ausrichten, dass der 
Anteil der 20- bis 24-jährigen Frauen und 
Männer in Ausbildung oder in 
Beschäftigung auf 90 % erhöht wird.

Or. de

Änderungsantrag 110
Olle Ludvigsson

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 12 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) Im Prozess der Ausarbeitung und 
Durchführung von Strukturreformen 
sollten sich die Mitgliedstaaten besonders 
darauf konzentrieren, zu gewährleisten, 
dass das geförderte Wachstum 
beschäftigungsintensiv ist und von einer 
mit der Schaffung einer großen Zahl von 
Arbeitsplätzen in der Realwirtschaft 
einhergeht.

Or. en

Änderungsantrag 111
Sylvana Rapti

Erwägung 13 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Die Strategie Europa 2020 muss durch 
ein integriertes Maßnahmenbündel 
unterlegt werden, das die Mitgliedstaaten 
in vollem Umfang und identischem Tempo 
umsetzen sollten, damit die positiven 
Spillover-Effekte koordinierter 
Strukturreformen greifen.

(13) Die Strategie Europa 2020 muss durch 
ein integriertes Maßnahmenbündel 
unterlegt werden, das die Mitgliedstaaten 
nach Maßgabe ihrer besonderen 
Schwierigkeiten in vollem Umfang und 
identischem Tempo umzusetzen sich 
bemühen sollten, damit die positiven 
Spillover-Effekte koordinierter 
Strukturreformen greifen.

Or. el

Änderungsantrag 112
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 13 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Die Strategie Europa 2020 muss durch 
ein integriertes Maßnahmenbündel 
unterlegt werden, das die Mitgliedstaaten 

(13) Die Strategie Europa 2020 muss durch 
ein integriertes Maßnahmenbündel 
unterlegt werden, das die Mitgliedstaaten 
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in vollem Umfang und identischem Tempo 
umsetzen sollten, damit die positiven 
Spillover-Effekte koordinierter 
Strukturreformen greifen.

wirkungsvoll und in identischem Tempo 
umsetzen sollten, damit die positiven 
Spillover-Effekte koordinierter 
Strukturreformen greifen.

Or. pl

Änderungsantrag 113
Milan Cabrnoch

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 13 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Die Strategie Europa 2020 muss durch 
ein integriertes Maßnahmenbündel 
unterlegt werden, das die Mitgliedstaaten 
in vollem Umfang und identischem Tempo
umsetzen sollten, damit die positiven 
Spillover-Effekte koordinierter 
Strukturreformen greifen.

(13) Die Strategie Europa 2020 muss durch 
ein integriertes Maßnahmenbündel 
unterlegt werden, das die Mitgliedstaaten 
in vollem Umfang umsetzen sollten, damit 
die positiven Spillover-Effekte 
koordinierter Strukturreformen greifen.

Or. en

Änderungsantrag 114
Tadeusz Cymański

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 13 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Die Strategie Europa 2020 muss durch 
ein integriertes Maßnahmenbündel 
unterlegt werden, das die Mitgliedstaaten 
in vollem Umfang und identischem 
Tempo umsetzen sollten, damit die 
positiven Spillover-Effekte koordinierter 
Strukturreformen greifen.

(13) Die Strategie Europa 2020 muss durch 
ein integriertes Maßnahmenbündel 
unterlegt werden, das die Mitgliedstaaten 
unter Berücksichtigung der jeweiligen 
nationalen Bedingungen umsetzen.

Or. pl
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Änderungsantrag 115
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Sylvana Rapti, Alejandro Cercas

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 13 a (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Die Mitgliedstaaten sollten bei der 
Planung und Umsetzung der EU-
Finanzierung, einschließlich der 
Finanzierung aus dem Europäischen 
Sozialfonds, dem Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung und dem 
Kohäsionsfonds die Strategie Europa 
2020 und insbesondere ihre sozialen und 
Beschäftigungsaspekte berücksichtigen. 
Durch die Nutzung der Europäischen 
Finanzierung müssen die Zahl der 
bürokratischen Hindernisse reduziert und 
langfristige Maßnahmen erleichtert 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 116
Franz Obermayr

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 13 a (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Um dieses Ziel zu erreichen, sollten 
sich die Mitgliedstaaten verpflichten, das 
Wachstum zu fördern sowie das 
Innovationspotential der Wirtschaft, 
insbesondere der kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU), zu steigern, vor 
allem ihnen monetäre Anreize zu liefern, 
um neue Arbeitsplätze zu schaffen und 
die Industrie von administrativen und 
nichttarifären Hindernissen zu entlasten. 
Um den Zugang von Frauen und von 
jungen Menschen zum Arbeitsmarkt zu 
erleichtern, sollten die Voraussetzungen 
für ausreichende 
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Kinderbetreuungsmöglichkeiten 
geschaffen werden, damit jedem Kind im 
Vorschulalter ein außerfamiliärer 
Betreuungsplatz zur Verfügung gestellt 
werden kann; weiter sollte jedem 
Jugendlichen in enger Zusammenarbeit 
mit den Sozialpartnern nach Abschluss 
der schulischen Ausbildung innerhalb 
von sechs Monaten ein Arbeitsplatz bzw. 
ein Aus- und Fortbildungsplatz zur 
Verfügung gestellt werden.

Or. de

Änderungsantrag 117
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 13 a (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Bei der Meldung der 
Beschäftigungsquoten sollten die 
Mitgliedstaaten klare, nach 
Geschlechtern aufgeschlüsselte und 
vergleichbare Daten übermitteln, durch 
die der Anteil der Arbeit, die zu 
wirtschaftlicher Unabhängigkeit verhilft, 
der Anteil der Teilzeitbeschäftigung und 
der Anteil der Teilzeitarbeitslosigkeit 
widergespiegelt wird.

Or. en

Änderungsantrag 118
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 13 a (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Die Mitgliedstaaten sollten bei der 
Programmierung und Durchführung 
einer EU-Finanzierung, einschließlich 
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aus dem Europäischen Sozialfonds, dem 
Europäischen Sozialfonds und dem 
Kohäsionsfonds, der Strategie EU 2020, 
insbesondere deren beschäftigungs- und 
sozialpolitischen Aspekten Rechnung 
tragen.

Or. de

Änderungsantrag 119
Kinga Göncz

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 13 a (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Die Mitgliedstaaten sollten bei der 
Planung und Umsetzung der EU-
Finanzierung, einschließlich der 
Finanzierung aus dem Europäischen 
Sozialfonds, dem Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung und dem 
Kohäsionsfonds die Strategie Europa 
2020 und insbesondere ihre sozialen und 
Beschäftigungsaspekte berücksichtigen. 
Es wird betont, dass die stärkere Nutzung 
der Synergien und Komplementaritäten 
der verschiedenen verfügbaren 
Finanzinstrumente große Bedeutung ist 
für die Verwirklichung der komplexen 
Ziele der Strategie EU 2020 im Bereich 
des intelligenten, nachhaltigen und 
integrativen Wachstums und für die 
wirksamere Unterstützung der am 
stärksten benachteiligten Mikroregionen 
und der am meisten gefährdeten 
Bevölkerungsgruppen, die sich 
komplexen, mehrdimensionalen 
Nachteilen gegenübersehen.

Or. en
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Änderungsantrag 120
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 14 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Auch wenn sich diese Leitlinien an die 
Mitgliedstaaten richten, sollte die Strategie 
Europa 2020 in Partnerschaft mit allen 
nationalen, regionalen und kommunalen 
Behörden und in enger Zusammenarbeit 
mit den Parlamenten, den Sozialpartnern
sowie den Vertretern der Zivilgesellschaft 
umgesetzt werden, die in die Erarbeitung 
der nationalen Reformprogramme, ihre 
Umsetzung und die umfassende 
Kommunikation über die Strategie 
einbezogen werden sollten.

(14) Auch wenn sich diese Leitlinien an die 
Mitgliedstaaten richten, ist es unerlässlich
die Strategie Europa 2020 in Partnerschaft 
mit allen nationalen, regionalen und 
kommunalen Behörden und in enger 
Zusammenarbeit mit den Parlamenten, 
sowie den Vertretern der Zivilgesellschaft 
umzusetzen. Eine besondere Rolle kommt 
dabei den Sozialpartnern auf nationaler 
Ebene zu, denn ohne ihre Beteiligung ist 
eine praktische Umsetzung der 
Beschäftigungsstrategie in den Betrieben 
nicht möglich. Alle Akteure sind 
gleichberechtigt bei der Erarbeitung der 
nationalen Reformprogramme, ihre 
Umsetzung und die umfassende 
Kommunikation über die Strategie 
einzubeziehen.

Or. de

Änderungsantrag 121
Milan Cabrnoch

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 14 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Auch wenn sich diese Leitlinien an die 
Mitgliedstaaten richten, sollte die Strategie 
Europa 2020 in Partnerschaft mit allen 
nationalen, regionalen und kommunalen 
Behörden und in enger Zusammenarbeit 
mit den Parlamenten, den Sozialpartnern 
sowie den Vertretern der Zivilgesellschaft 
umgesetzt werden, die in die Erarbeitung 
der nationalen Reformprogramme, ihre 
Umsetzung und die umfassende 

(14) Auch wenn sich diese Leitlinien an die 
Mitgliedstaaten richten, sollte die Strategie 
Europa 2020 in Partnerschaft mit allen 
nationalen, regionalen und kommunalen 
Behörden und in enger Zusammenarbeit 
mit den Parlamenten, den Sozialpartnern 
sowie den Vertretern der Zivilgesellschaft 
umgesetzt werden, die in die Erarbeitung 
der nationalen Reformprogramme, ihre 
Umsetzung und die umfassende 
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Kommunikation über die Strategie 
einbezogen werden sollten.

Kommunikation über die Strategie 
einbezogen werden sollten, da im Rahmen 
der Sozialpolitik auf die Bedingungen und 
Präferenzen vor Ort eingegangen werden 
muss.

Or. en

Änderungsantrag 122
Franz Obermayr

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 14 a (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14a) Die Mitgliedstaaten sollten die 
Erwerbsbeteiligungsquote durch 
Aktivierungsmaßnahmen, insbesondere 
für weniger qualifizierte Personen, durch 
Beratungsangebote, durch auf den Bedarf 
des Arbeitsmarkts ausgerichtete 
Ausbildung und Weiterqualifizierung und 
durch subventionierte Arbeitsplätze für 
behinderte Menschen und besonders 
schutzbedürftige Personen erhöhen. 
Soweit es die Arbeitsmarktsituation 
zulässt, sollten die Mitgliedstaaten die 
Beschäftigungsfähigkeit der sich bereits 
im Lande befindlichen Zuwanderer durch 
geeignete Programme erhöhen. Zudem 
sind innovative Programme notwendig, 
die die Behinderten in den Arbeitsmarkt 
reintegrieren. Außerdem sollten die 
Mitgliedstaaten die Hindernisse 
beseitigen, die den Berufsanfängern den 
Eintritt in den Arbeitsmarkt erschweren, 
die Schaffung von Arbeitsplätzen 
unterstützen, soziale Innovationen 
fördern und die Qualität der 
Arbeitsvermittlungsstellen erhöhen. 
Insbesondere sollten die 
Arbeitszeitvorschriften flexibler gestaltet 
werden, die einen Arbeitsablauf erlauben, 
der den Bedürfnissen der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf entspricht sowie 
einen flexibleren Ausstieg aus dem 
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Berufsleben in den dritten 
Lebensabschnitt erlaubt. Weiter bedürfen 
die Chancen auf den Wiedereinstieg in 
die Berufstätigkeit nach längerer 
nachwuchsbedingter 
Berufsunterbrechung einer Verbesserung. 
Flexicurity-Strategien zur Erhöhung der 
Flexibilität, um effizienter auf 
Produktionszyklen reagieren zu können, 
sollten besser durch eine aktive 
Arbeitsmarktpolitik und angemessene 
soziale Systeme abgesichert werden, damit 
der Arbeitsplatzwechsel nicht zu 
unverhältnismäßigen finanziellen 
Belastungen führt. Dies sollte ergänzt 
werden durch eine eindeutige 
Verpflichtung zur aktiven Unterstützung 
der Arbeitssuche. Neue Formen der 
Arbeitsgestaltung wie atypische Zeitarbeit, 
Teilzeit und Heimarbeit, werden in der 
Arbeitswelt immer häufiger angewandt, 
ohne dass diese Formen gesetzlich 
geregelt sind. Sie sollten nicht dazu 
führen, dass die soziale Sicherheit der 
Betroffenen dadurch reduziert wird.

Or. de

Änderungsantrag 123
Vilija Blinkevičiūtė

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 14 a (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14a) Zur Umsetzung der Leitlinien für 
beschäftigungspolitische Maßnahmen in 
den Mitgliedstaaten sollte die offene 
Koordinierungsmethode verbessert 
werden, da deren Einfluss in den 
Mitgliedstaaten zu gering ist.

Or. lt
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Begründung

Angesichts der uneinheitlichen Ergebnisse der Umsetzung der Lissabon-Strategie in den 
einzelnen EU-Mitgliedstaaten wachsen die Zweifel am Nutzen der offenen 
Koordinierungsmethode. Daher müsste diese verbessert werden, damit sie einen größeren 
Einfluss auf die Umsetzung der Zielvorgaben hat.

Änderungsantrag 124
Konstantinos Poupakis

Erwägung 15 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Strategie Europa 2020 stützt sich 
auf ein kleineres Bündel von Leitlinien, das 
das bisherige Bündel von 24 Leitlinien 
ersetzt und beschäftigungspolitische 
Fragen und allgemeine 
wirtschaftspolitische Fragen auf kohärente 
Weise behandelt. Die diesem Beschluss 
beigefügten Leitlinien für 
beschäftigungspolitische Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten sind eng mit den 
Grundzügen der Wirtschaftspolitik der 
Mitgliedstaaten und der Union verbunden, 
die der Empfehlung des Rates […] vom 
[…] beigefügt sind. Sie bilden zusammen 
die integrierten Leitlinien zu Europa 2020.

(15) Die Strategie Europa 2020 stützt sich 
auf ein kleineres Bündel von Leitlinien, das 
das bisherige Bündel von 24 Leitlinien 
ersetzt und beschäftigungspolitische
Fragen, die Festigung des sozialen 
Zusammenhalts und allgemeine 
wirtschaftspolitische Fragen auf kohärente 
Weise behandelt. Die diesem Beschluss 
beigefügten Leitlinien für 
beschäftigungspolitische Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten sind eng mit den 
Grundzügen der Wirtschaftspolitik der 
Mitgliedstaaten und der Union verbunden, 
die der Empfehlung des Rates […] vom 
[…] beigefügt sind. Sie bilden zusammen 
die integrierten Leitlinien zu Europa 2020.

Or. el

Änderungsantrag 125
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 15 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Strategie Europa 2020 stützt sich 
auf ein kleineres Bündel von Leitlinien, 
das das bisherige Bündel von 24 Leitlinien 
ersetzt und beschäftigungspolitische 

(15) Die Strategie Europa 2020 stützt sich 
auf ein Bündel von Leitlinien, das das 
bisherige Bündel von 24 Leitlinien ersetzt 
und beschäftigungspolitische Fragen und 
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Fragen und allgemeine 
wirtschaftspolitische Fragen auf kohärente 
Weise behandelt. Die diesem Beschluss 
beigefügten Leitlinien für
beschäftigungspolitische Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten sind eng mit den 
Grundzügen der Wirtschaftspolitik der 
Mitgliedstaaten und der Union verbunden, 
die der Empfehlung des Rates […] vom 
[…] beigefügt sind. Sie bilden zusammen 
die integrierten Leitlinien zu Europa 2020.

allgemeine wirtschaftspolitische Fragen auf 
kohärente Weise behandelt. Die diesem 
Beschluss beigefügten Leitlinien für 
beschäftigungspolitische Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten sind eng mit den 
Grundzügen der Wirtschaftspolitik der 
Mitgliedstaaten und der Union verbunden, 
die der Empfehlung des Rates […] vom 
[…] beigefügt sind. Sie bilden zusammen 
die integrierten Leitlinien zu Europa 2020.

Or. de

Änderungsantrag 126
Franz Obermayr

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 15 a (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15a) In diesem Zusammenhang sollten 
die Mittel aus dem Europäischen 
Sozialfonds in vollem Umfang dazu 
benutzt werden, durch Maßnahmen zur 
Entwicklung der persönlichen 
Fähigkeiten und zur Erfüllung von 
Qualitätsanforderungen in 
zukunftsträchtigen Berufen die 
Beschäftigungsfähigkeit zu erhöhen. Zur 
Förderung der beruflichen Mobilität ist es 
notwendig, dass die Mitgliedstaaten die 
Bereitschaft zur Mobilität durch Anreize, 
insbesondere durch Maßnahmen zur 
Optimierung des öffentlichen 
Personenverkehrs zwischen 
Ballungsräumen, verbessern.

Or. de

Änderungsantrag 127
Silvia Costa

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 16 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Diese neuen integrierten Leitlinien 
basieren auf den Schlussfolgerungen des 
Europäischen Rates. Sie geben den 
Mitgliedstaaten eine präzise Richtschnur 
für die Festlegung ihrer nationalen 
Reformprogramme und Durchführung von 
Reformen vor, welche die enge 
Verflechtung der Mitgliedstaaten 
widerspiegeln und mit dem Stabilitäts- und 
Wachstumspakt im Einklang stehen. Diese 
Leitlinien werden die Grundlage für alle 
länderspezifischen Empfehlungen bilden, 
die der Rat gegebenenfalls an die 
Mitgliedstaaten richtet. Desgleichen 
werden sie die Grundlage für die 
Abfassung des Gemeinsamen 
Beschäftigungsberichts bilden, den der Rat 
jährlich an die Kommission und den 
Europäischen Rat übermittelt.

(16) Diese neuen integrierten Leitlinien 
basieren auf den Schlussfolgerungen des 
Europäischen Rates. Sie geben den 
Mitgliedstaaten eine präzise Richtschnur 
für die Festlegung ihrer nationalen 
Reformprogramme und Durchführung von 
Reformen vor, welche die enge 
Verflechtung der Mitgliedstaaten 
widerspiegeln und mit dem Stabilitäts- und 
Wachstumspakt im Einklang stehen. 
Gemäß diesen Leitlinien werden die 
jährlichen Länderberichte erstellt, die 
gemeinsam mit den 
Sanierungsmaßnahmen der öffentlichen 
Haushalte geprüft und bewertet werden, 
so dass die notwendigen Verbindungen 
zwischen der Umsetzung der Ziele der 
Strategie Europa 2020 und den 
Verpflichtungen des Stabilitätspakts 
festgelegt werden. Diese Leitlinien werden 
die Grundlage für alle länderspezifischen 
Mitteilungen bilden, die der Rat an die 
Mitgliedstaaten richtet, und Auswirkungen 
auf die Mittelzuweisungen für die 
Strukturfonds haben. Desgleichen werden 
sie die Grundlage für die Abfassung des 
Gemeinsamen Beschäftigungsberichts 
bilden, den der Rat jährlich an die 
Kommission und den Europäischen Rat 
übermittelt.

Or. it

Änderungsantrag 128
Konstantinos Poupakis

Erwägung 16 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Diese neuen integrierten Leitlinien 
basieren auf den Schlussfolgerungen des 
Europäischen Rates. Sie geben den 

(16) Diese neuen integrierten Leitlinien 
basieren auf den Schlussfolgerungen des 
Europäischen Rates. Sie geben den 
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Mitgliedstaaten eine präzise Richtschnur 
für die Festlegung ihrer nationalen 
Reformprogramme und Durchführung von 
Reformen vor, welche die enge 
Verflechtung der Mitgliedstaaten 
widerspiegeln und mit dem Stabilitäts- und 
Wachstumspakt im Einklang stehen. Diese 
Leitlinien werden die Grundlage für alle 
länderspezifischen Empfehlungen bilden, 
die der Rat gegebenenfalls an die 
Mitgliedstaaten richtet. Desgleichen 
werden sie die Grundlage für die 
Abfassung des Gemeinsamen 
Beschäftigungsberichts bilden, den der Rat 
jährlich an die Kommission und den 
Europäischen Rat übermittelt.

Mitgliedstaaten eine präzise Richtschnur 
für die Festlegung ihrer nationalen 
Reformprogramme und Durchführung von 
Reformen vor, welche die enge 
Verflechtung der Mitgliedstaaten 
widerspiegeln und mit dem Stabilitäts- und 
Wachstumspakt im Einklang stehen. Diese 
Leitlinien werden die Grundlage für alle 
länderspezifischen Empfehlungen bilden, 
die der Rat unter Berücksichtigung der 
unterschiedlichen Ausgangslagen der 
Mitgliedstaaten gegebenenfalls an die 
Mitgliedstaaten richtet. Desgleichen 
werden sie die Grundlage für die 
Abfassung des Gemeinsamen 
Beschäftigungsberichts bilden, den der Rat 
jährlich an die Kommission und den 
Europäischen Rat übermittelt.

Or. el

Änderungsantrag 129
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 16 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Diese neuen integrierten Leitlinien 
basieren auf den Schlussfolgerungen des 
Europäischen Rates. Sie geben den 
Mitgliedstaaten eine präzise Richtschnur 
für die Festlegung ihrer nationalen 
Reformprogramme und Durchführung von 
Reformen vor, welche die enge 
Verflechtung der Mitgliedstaaten 
widerspiegeln und mit dem Stabilitäts-
und Wachstumspakt im Einklang stehen. 
Diese Leitlinien werden die Grundlage für 
alle länderspezifischen Empfehlungen 
bilden, die der Rat gegebenenfalls an die 
Mitgliedstaaten richtet. Desgleichen 
werden sie die Grundlage für die 
Abfassung des Gemeinsamen 
Beschäftigungsberichts bilden, den der Rat 
jährlich an die Kommission und den 

(16) Diese neuen integrierten Leitlinien 
basieren auf den Schlussfolgerungen des 
Europäischen Rates. Sie geben den 
Mitgliedstaaten eine präzise Richtschnur 
für die Festlegung ihrer nationalen 
Reformprogramme und Durchführung von 
Reformen vor, welche die enge 
Verflechtung der Mitgliedstaaten 
widerspiegeln. Diese Leitlinien werden die 
Grundlage für alle länderspezifischen 
Empfehlungen bilden, die der Rat 
gegebenenfalls an die Mitgliedstaaten 
richtet. Desgleichen werden sie die 
Grundlage für die Abfassung des 
Gemeinsamen Beschäftigungsberichts 
bilden, den der Rat jährlich an die 
Kommission und den Europäischen Rat 
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Europäischen Rat übermittelt. übermittelt.

Or. de

Änderungsantrag 130
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 17 a (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17a) In der Zwischenzeit werden die 
ergriffenen Maßnahmen und die 
Ergebnisse daraus wissenschaftlich 
ausgewertet und einer kritischen 
Bestandsaufnahme unterzogen.

Or. de

Änderungsantrag 131
Silvia Costa

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Leitlinien im Anhang werden von den 
Mitgliedstaaten in ihren 
beschäftigungspolitischen Maßnahmen 
berücksichtigt, über die in nationalen 
Reformprogrammen Bericht erstattet 
wird. Die Mitgliedstaaten sollten
Reformprogramme konzipieren, die im 
Einklang stehen mit den in den 
integrierten Leitlinien zu Europa 2020
dargelegten Zielen.

Die Leitlinien im Anhang und die 
nationalen Reformprogramme werden 
von den Mitgliedstaaten in ihren 
beschäftigungspolitischen Maßnahmen 
vorrangig berücksichtigt. Der Einfluss, 
den die Reformprogramme, die mit den in 
diesen Leitlinien dargelegten Zielen im 
Einklang stehen sollten, auf Arbeitsmarkt 
und Gesellschaft haben, wird sorgfältig 
kontrolliert. Die Mitgliedstaaten halten 
sich bei der Berichterstattung über die 
Leitlinien im Anhang an die auf 
europäischer Ebene festgelegte Struktur, 
um die Transparenz und Vergleichbarkeit 
der Maßnahmen und erzielten Ergebnisse 
sicherzustellen.

Or. it
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Änderungsantrag 132
Sergio Gaetano Cofferati

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Leitlinien im Anhang werden von den 
Mitgliedstaaten in ihren 
beschäftigungspolitischen Maßnahmen 
berücksichtigt, über die in nationalen 
Reformprogrammen Bericht erstattet wird. 
Die Mitgliedstaaten sollten 
Reformprogramme konzipieren, die im 
Einklang stehen mit den in den integrierten 
Leitlinien zu Europa 2020 dargelegten 
Zielen.

Die Leitlinien im Anhang werden von den 
Mitgliedstaaten mit ihren 
beschäftigungspolitischen Maßnahmen 
umgesetzt, über die in nationalen 
Reformprogrammen Bericht erstattet wird. 
Die Mitgliedstaaten sollten 
Reformprogramme konzipieren, die im 
Einklang stehen mit den in den integrierten 
Leitlinien zu Europa 2020 dargelegten 
Zielen.

Or. it

Änderungsantrag 133
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 2 a (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 2a
Bei der Erarbeitung und Umsetzung ihrer 
nationalen Reformprogramme tragen die 
Mitgliedstaaten unter Berücksichtigung 
der Leitlinien im Anhang dafür Sorge, 
dass die Beschäftigungs- und die 
Sozialpolitik wirksam gelenkt werden. Die 
Beteiligten, einschließlich derer auf 
regionaler und lokaler Ebene und derer, 
die von den verschiedenen Aspekten der 
Strategie EU 2020 betroffen sind, sowie 
der parlamentarischen Gremien und der 
Sozialpartner, werden in die gesamte 
Erarbeitung und Umsetzung dieser 
Programme eng einbezogen.
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Die im Anhang dargelegten EU-Kernziele 
werden mithilfe entsprechender 
Zwischenziele und Indikatoren, 
einschließlich Erfolgs- und 
Ergebnisindikatoren, sowie nationaler 
Ziele, Indikatoren und Übersichtstabellen 
verfolgt. Die Mitgliedstaaten 
berücksichtigen diese Ziele und 
Indikatoren sowie die Leitlinien und alle 
länderspezifischen Empfehlungen, die sie 
vom Rat erhalten.
Die Mitgliedstaaten überwachen die 
beschäftigungsrelevanten und sozialen 
Auswirkungen der im Rahmen der 
jeweiligen nationalen Reformprogramme 
durchgeführten Reformen genau.
Bei der Berichterstattung über die 
Anwendung der Leitlinien im Anhang 
folgen die Mitgliedstaaten der auf EU-
Ebene zu beschließenden Struktur und 
nehmen sämtlich dieselben Elemente auf, 
um Klarheit und Transparenz sowie 
Vergleichbarkeit zwischen den 
Mitgliedstaaten zu gewährleisten.

Or. en

Änderungsantrag 134
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 2 a (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 2a
Bei der Erarbeitung und Umsetzung ihrer 
nationalen Reformprogramme tragen die 
Mitgliedstaaten unter Berücksichtigung 
der Leitlinien im Anhang dafür Sorge, 
dass die Beschäftigungs- und die 
Sozialpolitik wirksam gelenkt werden. Die 
Beteiligten, einschließlich derer auf 
regionaler und lokaler Ebene, der 
parlamentarischen Gremien und der 
Sozialpartner sowie der Organisationen 
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der Zivilgesellschaft und insbesondere der 
Anbieter von Sozialdienstleistungen 
werden, wenn dies angemessen erscheint, 
eng in die gesamte Erarbeitung, 
Umsetzung und Auswertung dieser 
Programme sowie in die Festlegung von 
Zielen und Indikatoren einbezogen.
Die im Anhang dargelegten EU-Kernziele 
werden mithilfe entsprechender 
Zwischenziele und Indikatoren, 
einschließlich Erfolgs- und 
Ergebnisindikatoren, sowie nationaler 
Ziele, Indikatoren und Übersichtstabellen
verfolgt. Die Mitgliedstaaten 
berücksichtigen diese Ziele und 
Indikatoren sowie die Leitlinien und alle 
länderspezifischen Empfehlungen, die sie 
vom Rat erhalten.
Die Mitgliedstaaten überwachen die 
beschäftigungsrelevanten und sozialen 
Auswirkungen der im Rahmen der 
jeweiligen nationalen Reformprogramme 
durchgeführten Reformen genau.
Bei der Berichterstattung über die 
Anwendung der Leitlinien im Anhang 
folgen die Mitgliedstaaten der auf EU-
Ebene zu beschließenden Struktur und 
nehmen sämtlich dieselben Elemente auf, 
um Klarheit und Transparenz sowie 
Vergleichbarkeit zwischen den 
Mitgliedstaaten zu gewährleisten.
In den nationalen Aktionsplänen müssen 
die auf die nationale Ebene 
zugeschnittenen Ziele, die einen den 
Möglichkeiten der einzelnen Staaten 
entsprechenden Beitrag zu den EU-
Kernzielen darstellen, ausdrücklich 
erwähnt werden. Die Mitgliedstaaten 
müssen sich der aktiven Überprüfung und 
der Erstellung ausführlicher Statistiken 
widmen. Damit tatsächlich Ergebnisse 
erzielt werden und die Auswirkungen der 
Beschäftigungsleitlinien und der 
nationalen Reformpläne verstärkt werden, 
geht die Nichteinhaltung für die 
Mitgliedstaaten mit Folgen einher.
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Or. en

Änderungsantrag 135
Rovana Plumb

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 2 a (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 2a
Die Europäische Kommission legt dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
jährliche Fortschrittsberichte vor, damit 
überwacht und bewertet werden kann, 
inwieweit die EU-Kernziele durch die 
Mitgliedstaaten gemäß dem Anhang 
verwirklicht worden sind.
Zur Halbzeitüberprüfung legt die 
Kommission zur Bewertung dessen, 
inwieweit die in den EU-Leitlinien 
formulierten Ziele verwirklicht wurden, 
Folgenabschätzungen (für den Zeitraum 
2010–2014 und für die Zeit nach 2014) 
vor, einschließlich der vergleichenden 
Leistungsbewertung.
Die Kommission leitet 
Vertragsverletzungsverfahren gegen die 
Mitgliedstaaten ein, die ihren 
Verpflichtungen nicht nachkommen.

Or. en

Begründung

Die Kommission soll wieder eine zentrale Rolle bei dem System zur Überwachung der 
Verwirklichung der EU-Kernziele durch die Mitgliedstaaten einnehmen. Ein „dauerhafter 
dezentralisierter Dialog“ auf allen Ebenen zwischen der Kommission und den 
Mitgliedstaaten ist die beste Möglichkeit, um sicherzustellen, dass diese EU-Kernziele 
verwirklicht werden. Es ist sinnvoll, den Zeitraum 2010–2014 und die Zeit nach 2014 
getrennt zu betrachten. Unter Berücksichtigung der Gegebenheiten in der EU dürften drei bis 
vier Jahre Vorbereitung notwendig sein, um das Engagement der Mitgliedstaaten, des 
Parlaments und der Gesellschaft schrittweise zu verstärken und für eine kontinuierliche 
Finanzierung des Prozesses zu sorgen.
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Änderungsantrag 136
Csaba Őry

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 2 a (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 2a
Bei der Erarbeitung und Umsetzung ihrer 
nationalen Reformprogramme tragen die 
Mitgliedstaaten unter Berücksichtigung 
der Leitlinien im Anhang dafür Sorge, 
dass die Beschäftigungs- und die 
Sozialpolitik wirksam gelenkt werden. Die 
Beteiligten, einschließlich derer auf 
regionaler und lokaler Ebene, der 
parlamentarischen Gremien und der 
Sozialpartner werden eng in die gesamte 
Erarbeitung, Umsetzung, Überwachung 
und Auswertung dieser Programme, 
einschließlich der Festlegung von Zielen 
und Indikatoren, einbezogen.
Die im Anhang dargelegten EU-Kernziele 
werden mithilfe entsprechender 
Zwischenziele und Indikatoren, 
einschließlich Erfolgs- und 
Ergebnisindikatoren, sowie nationaler 
Ziele, Indikatoren und Übersichtstabellen 
verfolgt. Die Mitgliedstaaten 
berücksichtigen diese Ziele und 
Indikatoren sowie die Leitlinien und alle 
länderspezifischen Empfehlungen, die sie 
vom Rat erhalten.
Die Mitgliedstaaten überwachen die 
beschäftigungsrelevanten und sozialen 
Auswirkungen der im Rahmen der 
jeweiligen nationalen Reformprogramme 
durchgeführten Reformen genau.
Bei der Berichterstattung über die 
Anwendung der Leitlinien im Anhang 
folgen die Mitgliedstaaten der auf EU-
Ebene zu beschließenden Struktur und 
nehmen sämtlich dieselben Elemente auf, 
um Klarheit und Transparenz sowie 
Vergleichbarkeit zwischen den 
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Mitgliedstaaten zu gewährleisten.

Or. en

Änderungsantrag 137
Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie -7 (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Leitlinie: Gleichstellung der Geschlechter
Durch besondere Ziele im Bereich der 
Gleichstellung der Geschlechter, durch 
die Einbeziehung der Dimension der 
Chancengleichheit der Geschlechter und 
durch besondere politische Maßnahmen 
sorgen die Mitgliedstaaten für eine 
verstärkte Beschäftigung von Frauen, bei 
der die Rechte der Frauen 
uneingeschränkt berücksichtigt werden, 
sowie für die Beseitigung des 
Lohngefälles zwischen den 
Geschlechtern, der Diskriminierung und 
des Gefälles zwischen den Geschlechtern 
bei Beschäftigungs- und 
Arbeitslosenraten.
Die Mitgliedstaaten sollte anstreben, bis 
2020 eine Beschäftigungsrate von 75 % 
(gemessen in Vollzeitäquivalenten) bei 
Frauen und Männern zu erreichen, unter 
anderem durch:
- umfangreichere öffentliche und private 
Investitionen, mehr hochwertige 
Dienstleistungen und Unterstützung für 
Familien und Einzelpersonen;
- die Sicherstellung erreichbarer, 
bezahlbarer, flexibler und hochwertiger 
Dienstleistungen, insbesondere des 
Zugangs zu 
Kinderbetreuungseinrichtungen, indem 
angestrebt wird, die Voraussetzungen für 
die Betreuung von 50 % der Kinder im 
Alter von 0 bis 3 Jahren und von 100 % 
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der Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren zu 
schaffen, sowie eines verbesserten 
Zugangs zu Betreuungsmöglichkeiten für 
andere Angehörige, insbesondere ältere 
Menschen;
– das Vorgehen gegen prekäre 
Arbeitsbedingungen, von denen 
mehrheitlich Frauen betroffen sind;
– die umfangreichere und bessere 
Verwendung der Fachkenntnisse von 
und, die Minderheiten angehören, und 
von Migrantinnen;
– die Anerkennung der Rechte auf 
angemessenen Schutz im Bereich der 
sozialen Sicherheit und die Anerkennung 
der Arbeit von mithelfenden Ehe- und 
Lebenspartnern, bei denen es sich meist 
um Frauen handelt, die in Handwerk, 
Handel, Landwirtschaft und Fischfang 
und in kleinen Familienunternehmen 
aushelfen;
– die Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen und der Bewertung 
der Arbeit in Branchen, in denen vor 
allem Frauen beschäftigt sind (d. h. 
Pflege und Hausarbeit, bestimmte 
Dienstleistungsbranchen).
Die Mitgliedstaaten sollten ihre 
Bemühungen darum verstärken, dass der 
Grundsatz der gleichen Bezahlung für 
gleiche Arbeit durchgängig angewendet 
wird, und eine Senkung des Lohngefälles 
zwischen den Geschlechtern bis 2020 auf 
0–5 % anstreben. Diese Ziele werden von 
der Kommission in der überarbeiteten 
Richtlinie 75/117/EWG unterstützt 
werden, einem Legislativvorschlag, der 
wirkungsvoller als die in Kraft 
befindlichen Rechtsvorschriften ist, und 
in dem Maßnahmen bei Verstößen gegen 
das Recht auch gleiche Entlohnung 
vorgesehen sind, wobei gewährleistet ist, 
dass diese Maßnahmen abschreckend und 
verhältnismäßig sind (beispielsweise 
durch ein höheres Strafmaß bei 
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wiederholten Verstößen);

Or. en

Änderungsantrag 138
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Titel 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Leitlinie 7: Erhöhung der 
Beschäftigungsquote und Abbau der 
strukturellen Arbeitslosigkeit

Leitlinie 7: Schaffung neuer und besserer 
Arbeitsplätze, Abbau der strukturellen 
Arbeitslosigkeit, Erhöhung der 
Erwerbsbeteiligung 

Or. en

Änderungsantrag 139
Georges Bach

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Titel 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Leitlinie 7: Erhöhung der 
Beschäftigungsquote und Abbau der 
strukturellen Arbeitslosigkeit

Leitlinie 7: Erhöhung der 
Beschäftigungsquote mit dem langfristigen 
Ziel der Vollbeschäftigung

Or. de

Änderungsantrag 140
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Titel 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Leitlinie 7: Erhöhung der 
Beschäftigungsquote und Abbau der
strukturellen Arbeitslosigkeit

Leitlinie 7: Verstärkung der 
Eingliederung in den Arbeitsmarkt und 
Abbau der Arbeitslosigkeit
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Or. en

Änderungsantrag 141
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz -1 (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bei der Erhöhung der 
Beschäftigungsquote achten die 
Mitgliedstaaten auf menschenwürdige 
Arbeitsbedingungen. Darüber hinaus
werden die Mitgliedstaaten ihre 
nationalen Ziele so setzen, dass der Anteil 
der 20- bis 24-jährigen Frauen und 
Männer, die eine Ausbildung absolvieren 
oder arbeiten, auf 90 % gesteigert wird. 
Die Erwerbsbeteiligung muss für alle 
Menschen gewährleistet werden, und 
insbesondere für bestimmte Gruppen, die 
auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt sind, 
wie Jugendliche, Behinderte und 
Menschen mit Migrationshintergrund.
Die Mitgliedstaaten werden ersucht, die 
Beschäftigungsquote unter Konzentration 
auf bestimmte Gruppen bis 2014 um 10 % 
zu senken:
– Jugendliche im Alter von 15 bis 25 
Jahren,
– ältere Arbeitnehmer zwischen 50 und 64 
Jahren,
– Frauen,
– ungelernte Arbeitnehmer,
– Menschen mit Behinderungen,
– Menschen mit Migrationshintergrund.
Die Zahl der Langzeitarbeitslosen sollte 
um 10 % gesenkt werden.

Or. en
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Änderungsantrag 142
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz -1 (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zur Überwindung der fortwährenden 
Arbeitslosigkeit in der Europäischen 
Union und zur Beseitigung der Armut ist 
es unbedingt notwendig, die 
Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu 
verbessern und die Schaffung von 
Arbeitsplätzen in ganz Europa zu fördern.
Bei ihren Anstrengungen zur Schaffung 
von Arbeitsplätzen sollten sich die 
Mitgliedstaaten und die Europäische 
Union auf die folgenden Punkte 
konzentrieren:
– Unterstützung des Übergangs von 
Unternehmen und Arbeitnehmern aus 
Industriezweigen mit einer abnehmenden 
Zahl von Arbeitsplätzen in Bereiche, in 
denen neue und nachhaltige Arbeitsplätze 
geschaffen werden;
– Schaffung der Rahmeninfrastruktur für 
neue Wirtschaftsbereiche, in denen das 
Potenzial für die Schaffung nachhaltiger 
Arbeitsplätze besteht;
– Investitionen in Ausbildung, 
Innovationen und Forschung 
insbesondere in KMU, die eine 
wesentliche Triebkraft für den 
Arbeitsmarkt darstellen;
– Stärkung des Beschäftigungspotenzials 
der Leistungen der Daseinsvorsorge, 
indem das Ziel der Schaffung von 
Arbeitsplätzen mit den positiven Aspekten 
der aktiven Eingliederung verknüpft wird;
– Ausrichtung von Investitionen auf 
nachhaltige, qualitativ hochwertige 
Arbeit.
Zur Verbesserung der Eingliederung in 
den Arbeitsmarkt sollten sich die 
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Mitgliedstaaten und die EU darauf 
konzentrieren, den Zugang zum 
Arbeitsmarkt für Außenstehende und 
gleichzeitig die Arbeitsbedingungen 
insbesondere bei Arbeitsplätzen 
geringerer Qualität zu verbessern und die 
Arbeitsplätze an die Bedürfnisse einer 
heterogenen und alternden 
Arbeitnehmerschaft anzupassen.

Or. en

Änderungsantrag 143
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz -1 (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Alle im Rahmen der 
Beschäftigungsleitlinien durchgeführten 
Politiken und Maßnahmen müssen die 
Gleichstellung von Frauen und Männern 
intensiv fördern und dem System des 
Gendermainstreamings gerecht werden. 
Das schließt positive Aktionen ein, die 
darauf abzielen die Rechte und 
Gleichstellung von Frauen zu verbessern. 
Systeme des Sozialschutzes müssen 
daraufhin überarbeitet werden, Elemente 
zu verhindern, die Ungleichheiten 
zwischen den Geschlechtern schaffen, in 
Bereichen in denen Frauen schlecht 
vertreten sind, sollten bessere 
Arbeitsbedingungen gewährleistet 
werden, unfreiwillige 
Teilzeitbeschäftigung vermindert werden 
und die Gleichstellung der Geschlechter 
in Ausbildung und Bildung gewährleistet 
werden. In diesem Rahmen setzt sich die 
EU das Ziel, das Geschlechtergefälle 2020 
auf 0-5 % zu senken. Außerdem setzt die 
EU Ziele für eine höhere Bereitstellung 
von zugänglichen, bezahlbaren, flexiblen 
und qualitativ hochwertigen 
Betreuungsdiensten für alle, indem 
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darauf abgezielt wird, 70% der 
erforderlichen Betreuung für 0-3 jährige 
Kinder und 100% für die Betreuung von 
3-6 jährigen Kindern zu gewährleisten,  
und wird für die Zeit der Strategie EU-
2020 spezifische Ziele für die Betreuung 
anderer Angehöriger, einschließlich 
älterer Personen auf der Grundlage einer 
ständigen Bewertung des aktuellen und 
potenziellen Betreuungsbedarfs setzen. 

Or. xm

Änderungsantrag 144
Csaba Őry

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz –1 (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten bestimmen 75 % als 
nationale Zielvorgabe für die Erhöhung 
der Beschäftigungsquote bei Frauen und 
Männern bis zum Jahre 2020, 
insbesondere durch die verstärkte 
Beschäftigung von Jugendlichen, älteren 
Arbeitnehmern, Geringqualifizierten und 
Menschen mit Behinderungen sowie 
durch die verbesserte Integration von 
Migranten mit Aufenthaltstiteln. Darüber 
hinaus werden die Mitgliedstaaten ihre 
nationalen Ziele so setzen, dass der Anteil 
der 15- bis 24-jährigen Frauen und 
Männer, die eine Bildungseinrichtung 
besuchen, eine Ausbildung absolvieren 
oder arbeiten, auf mindestens 90 % 
gesteigert wird.

Or. en

Änderungsantrag 145
Kinga Göncz

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz -1 (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten bestimmen 75 % als 
Zielvorgabe für die Erhöhung der 
Beschäftigungsquote bei Frauen und 
Männern im Alter von 20 bis 64 Jahren 
bis zum Jahre 2020, insbesondere durch 
die verstärkte Beschäftigung von 
Geringqualifizierten, Jugendlichen, 
älteren Arbeitnehmern, Menschen mit 
Behinderungen, Minderheiten, 
insbesondere der Roma, sowie durch die 
verbesserte Integration von Migranten mit 
Aufenthaltstiteln. Darüber hinaus werden 
die Mitgliedstaaten ihre nationalen Ziele 
so setzen, dass der Anteil der 20- bis 24-
jährigen Frauen und Männer, die eine 
Ausbildung absolvieren oder arbeiten, auf 
90 % gesteigert wird.

Or. en

Änderungsantrag 146
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz -1 a (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sollten die 
Erwerbsbeteiligungsquote durch 
Maßnahmen zur Förderung des aktiven 
Alterns, der Gleichstellung der 
Geschlechter sowie gleicher Entlohnung 
und Arbeitsmarkteingliederung von 
jungen Menschen, Behinderten, 
Migranten und anderen besonders 
schutzbedürftigen Personen erhöhen. Die 
Mitgliedstaaten müssen 
Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der 
Diskriminierung wirksam umsetzen, um 
den integrativen Charakter des 
Arbeitsmarktes und die Heterogenität der 
Arbeitnehmerschaft zu verstärken. Um 
Frauen erweiterten Zugang zu qualitativ 
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hochwertiger Arbeit zu ermöglichen, 
sollten Strategien zur Vereinbarkeit von 
Beruf und Privatleben verfolgt werden, 
indem erschwingliche 
Betreuungsmöglichkeiten, das Recht auf 
Teilzeitbeschäftigung sowie flexible 
Arbeitszeiten und -orte eingeführt werden. 
Die Mitgliedstaaten sollten außerdem die 
gleiche Aufteilung unbezahlter Betreuung 
zwischen Männern und Frauen fördern 
und den Anteil von Teilzeitarbeit bei 
Männern erhöhen, insbesondere, um im 
wissenschaftlichen und technischen 
Bereich hochqualifizierte Frauen im 
Beruf zu halten. Außerdem sollten die 
Mitgliedstaaten die Hindernisse 
beseitigen, die Berufsneulingen den 
Eintritt in den Arbeitsmarkt erschweren, 
in Bereichen wie der umweltfreundlichen 
Beschäftigung und der Pflege 
Existenzgründungen und die Schaffung 
von Arbeitsplätzen unterstützen und 
soziale Innovationen fördern.

Or. en

Änderungsantrag 147
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 1 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sollten die 
Flexicurity-Grundsätze, die vom Rat 
bestätigt wurden, in ihre 
Arbeitsmarktpolitik integrieren und 
anwenden; in diesem Zusammenhang 
sollten sie die Mittel aus dem 
Europäischen Sozialfonds in vollem 
Umfang dazu nutzen, die 
Beschäftigungsquote zu erhöhen sowie
der Segmentierung des Arbeitsmarktes, 
der Nichterwerbstätigkeit und der
Ungleichbehandlung von Männern und
Frauen entgegenzuwirken, und die 

In bisherigen empirischen Studien zu den 
EU-Arbeitsmärkten wurde nachgewiesen, 
dass Beschäftigungsflexiblilität die
stärksten negativen Auswirkungen auf die
Beschäftigungsfähigkeit hat, da flexible 
Arbeitsverträge (Beschäftigung unterhalb
der Sozialversicherungspflicht, 
Leiharbeit, befristete Arbeitsverhältnisse, 
Projektarbeit usw.) nicht nur mit einem 
niedrigeren Sozialschutz und geringerem 
Einkommen, sondern auch mit fehlenden 
Möglichkeiten der Fortbildung, 
beruflichen Entwicklung und des 
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strukturelle Arbeitslosigkeit abbauen. Die 
Maßnahmen zur Erhöhung der 
Flexibilität und Sicherheit sollten 
ausgewogen sein und sich wechselseitig 
verstärken. Daher sollten die 
Mitgliedstaaten eine Kombination aus 
flexiblen und rechtssicheren 
Arbeitsverträgen, einer aktiven 
Arbeitsmarktpolitik, effektivem 
lebenslangen Lernen, einer Politik zur 
Förderung der Arbeitskräftemobilität und 
angemessenen Systemen der sozialen 
Sicherung zur Absicherung beruflicher 
Übergänge einführen, ergänzt durch eine 
eindeutige Festlegung der Rechte der 
Arbeitslosen, aber auch ihrer 
Verpflichtung zur aktiven Arbeitssuche.

lebenslangen Lernens verknüpft sind, und
dass eine Beschäftigung umso prekärer 
ist, je flexibler sie ist. Die Mitgliedstaaten 
sollten das Konzept der GUTEN ARBEIT 
einbeziehen und anwenden und dabei die 
Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds 
in vollem Umfang dazu nutzen, die 
Beschäftigungsquote zu erhöhen sowie 
der Segmentierung des Arbeitsmarktes, 
der unfreiwilligen Nichterwerbstätigkeit 
und der Ungleichbehandlung von 
Männern und Frauen entgegenzuwirken 
und dabei die strukturelle Arbeitslosigkeit 
zu senken. Beim Konzept der GUTEN 
ARBEIT liegen gewichtige Schwerpunkte 
auf der Förderung der Qualität bei der 
Arbeit, auf verbesserter sozialer 
Sicherheit und sozialer Eingliederung, 
der Verbesserung bestehender und der 
Einführung neuer Arbeitnehmerrechte, 
der Förderung der Gesundheit und 
Sicherheit am Arbeitsplatz, einem 
besseren sozialen Risikomanagement und 
der Verbindung von Arbeit und 
Privatleben. Die Mitgliedstaaten sollten 
konsequent Maßnahmen zur Erhöhung 
der Sicherheit durch den stufenweisen 
Abbau prekärer 
Beschäftigungsverhältnisse und der 
atypischen vertraglichen Vereinbarungen 
im Zusammenhang mit solchen 
unsicheren Beschäftigungsformen 
ergreifen, um atypische 
Beschäftigungsformen einzuschränken 
und abzubauen und deren Missbrauch zu 
bestrafen. Daher müssen die 
Mitgliedstaaten eine Kombination aus 
sicheren und bewährten Arbeitsverträgen, 
einer aktiven und integrativen 
Arbeitsmarktpolitik, effektivem 
lebenslangen Lernen, einer Politik zur 
Förderung des Rechts auf freiwillige 
Arbeitskräftemobilität und wirksamen, 
hochwertigen Systemen der sozialen 
Sicherung zur Absicherung beruflicher 
Übergänge einführen, ergänzt durch eine 
eindeutige Festlegung der Rechte der 
Arbeitslosen auf angemessene 
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Unterstützungszahlungen und angepasste 
Maßnahmen zur Suche von hochwertigen 
Arbeitsplätzen oder, falls notwendig, auf 
Ausbildung und Verbesserung ihrer 
Kenntnisse und Fähigkeiten.

Or. xm

Änderungsantrag 148
Jutta Steinruck

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sollten die 
Flexicurity-Grundsätze, die vom Rat 
bestätigt wurden, in ihre 
Arbeitsmarktpolitik integrieren und 
anwenden; in diesem Zusammenhang
sollten sie die Mittel aus dem 
Europäischen Sozialfonds in vollem 
Umfang dazu nutzen, die 
Beschäftigungsquote zu erhöhen sowie
der Segmentierung des Arbeitsmarktes, 
der Nichterwerbstätigkeit und der 
Ungleichbehandlung von Männern und 
Frauen entgegenzuwirken, und die 
strukturelle Arbeitslosigkeit abbauen. Die 
Maßnahmen zur Erhöhung der 
Flexibilität und Sicherheit sollten 
ausgewogen sein und sich wechselseitig 
verstärken. Daher sollten die
Mitgliedstaaten eine Kombination aus 
flexiblen und rechtssicheren 
Arbeitsverträgen, einer aktiven 
Arbeitsmarktpolitik, effektivem 
lebenslangen Lernen, einer Politik zur 
Förderung der Arbeitskräftemobilität und 
angemessenen Systemen der sozialen 
Sicherung zur Absicherung beruflicher 
Übergänge einführen, ergänzt durch eine
eindeutige Festlegung der Rechte der 
Arbeitslosen, aber auch ihrer 
Verpflichtung zur aktiven Arbeitssuche.

Um dieses Ziel zu erreichen, sollten die 
Mitgliedstaaten Wachstum fördern, indem 
sie durch eine aktive Arbeitsmarktpolitik 
neue, menschenwürdige Arbeitsplätze 
schaffen und das Innovationspotenzial 
der Wirtschaft, vor allem kleiner und 
mittlerer Unternehmen (KMU) erhöhen. 
Um die Nachhaltigkeit der neu 
geschaffenen Arbeitsplätze zu 
gewährleisten, sollten Unternehmen 
gefördert werden, die in 
zukunftsorientierte Technologien, 
Wissenschaft und Forschung investieren. 
KMU sind eine Gewähr für die Schaffung 
von Arbeitsplätzen und verdienen 
besondere Unterstützung. Um den 
Zugang von Frauen und Jugendlichen 
zum Arbeitsmarkt zu verbessern, sollten 
die Bedingungen für angemessene 
Kinderbetreuungseinrichtungen 
geschaffen werden, so dass jedes Kind im 
Vorschulalter außerhalb der Familie 
betreut werden kann. Hinsichtlich der 
Kinderbetreuungseinrichtungen muss ein 
konkretes Ziel festgelegt werden, um die 
Erwerbsbeteiligung von Frauen zu 
erleichtern.



AM\820832DE.doc 93/246 PE442.935v02-00

DE

Es wird in enger Zusammenarbeit mit den 
Sozialpartnern dafür gesorgt, dass jeder 
Jugendliche innerhalb von sechs 
Monaten nach dem Schulabschluss einen 
Arbeitsplatz oder einen Aus- oder 
Weiterbildungsplatz erhält. Die 
Regierungen sollten sicherstellen, dass 
Jugendliche bis zum Alter von 25 Jahren, 
die vier Monate lang arbeitslos waren, 
einen Arbeitsplatz oder einen Platz in 
einer Bildungseinrichtung erhalten.
Langzeitarbeitslose sollten Angebote für 
Maßnahmen zur Erhöhung ihrer 
Beschäftigungsfähigkeit erhalten, für die 
quantitative Ziele festgelegt werden 
sollten, um die präventive 
Arbeitsmarktpolitik zu stärken. Jedem 
arbeitslosen Jugendlichen sollten 
innerhalb von 12 Monaten nach dem 
Beginn der Arbeitslosigkeit ein 
Arbeitsplatz, ein Ausbildungsplatz, eine 
Zusatzausbildung oder andere 
Maßnahmen zur Erhöhung seiner 
Beschäftigungsfähigkeit angeboten 
werden. Aus diesem Grunde sollten im 
Jahre 2014 25 % aller 
Langzeitarbeitslosen an einer aktiven 
Arbeitsmarktmaßnahme in Form von 
Weiterbildung, Bildung und/oder 
Umschulung teilnehmen.
Die Mitgliedstaaten müssen berufliche 
Übergänge absichern, ergänzt durch eine 
eindeutige Festlegung der Rechte der 
Arbeitslosen, aber auch ihrer 
Verpflichtung zur aktiven Arbeitssuche.

Or. en

Änderungsantrag 149
Elizabeth Lynne

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sollten die Flexicurity-
Grundsätze, die vom Rat bestätigt wurden, 
in ihre Arbeitsmarktpolitik integrieren und 
anwenden; in diesem Zusammenhang 
sollten sie die Mittel aus dem Europäischen 
Sozialfonds in vollem Umfang dazu 
nutzen, die Beschäftigungsquote zu 
erhöhen sowie der Segmentierung des 
Arbeitsmarktes, der Nichterwerbstätigkeit
und der Ungleichbehandlung von Männern 
und Frauen entgegenzuwirken, und die 
strukturelle Arbeitslosigkeit abbauen. Die 
Maßnahmen zur Erhöhung der Flexibilität 
und Sicherheit sollten ausgewogen sein 
und sich wechselseitig verstärken. Daher 
sollten die Mitgliedstaaten eine 
Kombination aus flexiblen und 
rechtssicheren Arbeitsverträgen, einer 
aktiven Arbeitsmarktpolitik, effektivem 
lebenslangen Lernen, einer Politik zur 
Förderung der Arbeitskräftemobilität und 
angemessenen Systemen der sozialen 
Sicherung zur Absicherung beruflicher 
Übergänge einführen, ergänzt durch eine 
eindeutige Festlegung der Rechte der 
Arbeitslosen, aber auch ihrer Verpflichtung 
zur aktiven Arbeitssuche.

Die Mitgliedstaaten sollten Wachstum 
fördern und dadurch neue, hochwertige 
und nachhaltige Arbeitsplätze schaffen, 
das Innovationspotenzial der Wirtschaft 
erhöhen, indem sie insbesondere die
wichtige Rolle kleiner und mittlerer 
Unternehmen (KMU) und von 
Freiberuflern anerkennen und indem sie 
sich um die Verringerung des 
Verwaltungsaufwands und den Abbau 
unnötiger Bürokratie bemühen. Es 
werden Maßnahmen ergriffen, um die 
Erwerbsbeteiligung älterer und 
behinderter Menschen zu erhöhen und 
gemäß den geltenden EU-
Rechtsvorschriften gegen 
Diskriminierungen auf dem Arbeitsmarkt 
aufgrund des Alters, von Behinderungen, 
des Geschlechts, der Rasse, der sexuellen 
Orientierung und der Religion bzw. des 
Glaubens vorzugehen. Die 
Mitgliedstaaten sollten die Flexicurity-
Grundsätze, die vom Rat bestätigt wurden, 
in ihre Arbeitsmarktpolitik integrieren und 
anwenden; in diesem Zusammenhang 
sollten sie die Mittel aus dem Europäischen 
Sozialfonds in vollem Umfang dazu 
nutzen, die Beschäftigungsquote zu 
erhöhen sowie der Segmentierung des 
Arbeitsmarktes und der
Nichterwerbstätigkeit entgegenzuwirken, 
Armut, soziale Ausgrenzung und die
Ungleichbehandlung von Männern und 
Frauen abzubauen und dabei die 
strukturelle Arbeitslosigkeit zu senken. Die 
Maßnahmen zur Erhöhung der Flexibilität 
und Sicherheit sollten ausgewogen sein 
und sich wechselseitig verstärken. Daher 
sollten die Mitgliedstaaten eine 
Kombination aus flexiblen und 
rechtssicheren Arbeitsverträgen, einer 
aktiven Arbeitsmarktpolitik, effektivem 
lebenslangen Lernen, einer Politik zur 
Förderung der Arbeitskräftemobilität und 
angemessenen Systemen der sozialen 
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Sicherung zur Absicherung beruflicher 
Übergänge einführen, ergänzt durch eine 
eindeutige Festlegung der Rechte der 
Arbeitslosen, aber auch ihrer Verpflichtung 
zur aktiven Arbeitssuche.

Or. en

Änderungsantrag 150
Ilda Figueiredo

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sollten die Flexicurity-
Grundsätze, die vom Rat bestätigt wurden, 
in ihre Arbeitsmarktpolitik integrieren
und anwenden; in diesem Zusammenhang 
sollten sie die Mittel aus dem 
Europäischen Sozialfonds in vollem 
Umfang dazu nutzen, die 
Beschäftigungsquote zu erhöhen sowie der 
Segmentierung des Arbeitsmarktes, der 
Nichterwerbstätigkeit und der 
Ungleichbehandlung von Männern und 
Frauen entgegenzuwirken, und die 
strukturelle Arbeitslosigkeit abbauen. Die 
Maßnahmen zur Erhöhung der Flexibilität 
und Sicherheit sollten ausgewogen sein 
und sich wechselseitig verstärken. Daher
sollten die Mitgliedstaaten eine 
Kombination aus flexiblen und 
rechtssicheren Arbeitsverträgen, einer 
aktiven Arbeitsmarktpolitik, effektivem 
lebenslangen Lernen, einer Politik zur 
Förderung der Arbeitskräftemobilität und
angemessenen Systemen der sozialen 
Sicherung zur Absicherung beruflicher 
Übergänge einführen, ergänzt durch eine 
eindeutige Festlegung der Rechte der 
Arbeitslosen, aber auch ihrer 
Verpflichtung zur aktiven Arbeitssuche.

Die Mitgliedstaaten sollten das Konzept 
der GUTEN ARBEIT einbeziehen und 
anwenden und dabei die Mittel aus dem 
Europäischen Sozialfonds in vollem 
Umfang dazu nutzen, die 
Beschäftigungsquote zu erhöhen sowie der 
Segmentierung des Arbeitsmarktes, der
unfreiwilligen Nichterwerbstätigkeit und 
der Ungleichbehandlung von Männern und 
Frauen entgegenzuwirken und dabei die 
strukturelle Arbeitslosigkeit zu senken.
Beim Konzept der GUTEN ARBEIT 
liegen gewichtige Schwerpunkte auf der 
Förderung der Qualität bei der Arbeit, auf 
verbesserter sozialer Sicherheit und 
sozialer Eingliederung, der Verbesserung 
bestehender und der Einführung neuer 
Arbeitnehmerrechte, der Förderung der 
Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz, einem besseren sozialen 
Risikomanagement und der Verbindung 
von Arbeit und Privatleben.
Die Mitgliedstaaten sollten konsequent
Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit
durch den stufenweisen Abbau prekärer 
Beschäftigungsverhältnisse und der 
atypischen vertraglichen Vereinbarungen 
im Zusammenhang mit solchen 
unsicheren Beschäftigungsformen 
ergreifen, um atypische 
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Beschäftigungsformen einzuschränken 
und abzubauen und deren Missbrauch zu 
bestrafen. Daher müssen die 
Mitgliedstaaten eine Kombination aus
sicheren und bewährten Arbeitsverträgen, 
einer aktiven und integrativen
Arbeitsmarktpolitik, effektivem 
lebenslangen Lernen, einer Politik zur
Förderung des Rechts auf freiwillige
Arbeitskräftemobilität und wirksamen, 
hochwertigen Systemen der sozialen 
Sicherung zur Absicherung beruflicher 
Übergänge einführen, ergänzt durch eine 
eindeutige Festlegung der Rechte der 
Arbeitslosen auf angemessene 
Unterstützungszahlungen und angepasste 
Maßnahmen zur Suche von hochwertigen 
Arbeitsplätzen oder, falls notwendig, auf 
Ausbildung und Verbesserung ihrer 
Kenntnisse und Fähigkeiten.

Or. en

Änderungsantrag 151
Silvia Costa

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sollten die Flexicurity-
Grundsätze, die vom Rat bestätigt wurden, 
in ihre Arbeitsmarktpolitik integrieren und 
anwenden; in diesem Zusammenhang 
sollten sie die Mittel aus dem Europäischen 
Sozialfonds in vollem Umfang dazu 
nutzen, die Beschäftigungsquote zu 
erhöhen sowie der Segmentierung des 
Arbeitsmarktes, der Nichterwerbstätigkeit 
und der Ungleichbehandlung von Männern 
und Frauen entgegenzuwirken, und die 
strukturelle Arbeitslosigkeit abbauen. Die 
Maßnahmen zur Erhöhung der Flexibilität 
und Sicherheit sollten ausgewogen sein 
und sich wechselseitig verstärken. Daher 
sollten die Mitgliedstaaten eine 

Die Mitgliedstaaten sollten die Flexicurity-
Grundsätze, die vom Rat bestätigt wurden, 
in ihre Arbeitsmarktpolitik integrieren und 
anwenden; in diesem Zusammenhang 
sollten sie die Mittel aus dem Europäischen 
Sozialfonds in vollem Umfang dazu 
nutzen, die Beschäftigungsquote zu 
erhöhen sowie der Segmentierung des 
Arbeitsmarktes, der Nichterwerbstätigkeit 
und der Ungleichbehandlung von Männern 
und Frauen entgegenzuwirken, und die 
strukturelle Arbeitslosigkeit abbauen. Die 
Maßnahmen zur Erhöhung der Flexibilität 
und Sicherheit sollten ausgewogen sein 
und sich wechselseitig verstärken. Daher 
sollten die Mitgliedstaaten eine 
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Kombination aus flexiblen und 
rechtssicheren Arbeitsverträgen, einer 
aktiven Arbeitsmarktpolitik, effektivem 
lebenslangen Lernen, einer Politik zur 
Förderung der Arbeitskräftemobilität und 
angemessenen Systemen der sozialen 
Sicherung zur Absicherung beruflicher 
Übergänge einführen, ergänzt durch eine 
eindeutige Festlegung der Rechte der 
Arbeitslosen, aber auch ihrer Verpflichtung 
zur aktiven Arbeitssuche.

Kombination aus flexiblen und 
rechtssicheren Arbeitsverträgen, in denen 
besondere Formen einer Betreuung bei 
den Übergängen zwischen aufeinander 
folgenden Anstellungsverhältnissen 
vorgesehen sind, neuen Bestimmungen 
für eine zusätzliche soziale Absicherung, 
der Erbringung von Dienstleistungen, die 
für eine Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf erforderlich sind, einer aktiven 
Arbeitsmarktpolitik, effektivem 
lebenslangen Lernen, einer Politik zur 
Förderung der Arbeitskräftemobilität und 
angemessenen Systemen der sozialen 
Sicherung zur Absicherung beruflicher 
Übergänge einführen, die den Brüchen in 
den Erwerbsbiografien insbesondere von 
jungen Menschen und Frauen gerecht 
wird, ergänzt durch eine eindeutige 
Festlegung der Rechte der Arbeitslosen, 
aber auch ihrer Verpflichtung zur aktiven 
Arbeitssuche.

Or. it

Änderungsantrag 152
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sollten die Flexicurity-
Grundsätze, die vom Rat bestätigt wurden, 
in ihre Arbeitsmarktpolitik integrieren und 
anwenden; in diesem Zusammenhang 
sollten sie die Mittel aus dem Europäischen 
Sozialfonds in vollem Umfang dazu 
nutzen, die Beschäftigungsquote zu 
erhöhen sowie der Segmentierung des 
Arbeitsmarktes, der Nichterwerbstätigkeit 
und der Ungleichbehandlung von Männern 
und Frauen entgegenzuwirken, und die 
strukturelle Arbeitslosigkeit abbauen. Die 
Maßnahmen zur Erhöhung der Flexibilität 
und Sicherheit sollten ausgewogen sein 

Während die Kommission die Flexicurity-
Strategie überprüfen muss, um 
Hauptaugenmerk auf die Sicherheit bei 
Übergängen zu legen, sollten die 
Mitgliedstaaten die Flexicurity-Grundsätze, 
die vom Rat bestätigt wurden, in ihre 
Arbeitsmarktpolitik integrieren und 
anwenden; in diesem Zusammenhang 
sollten sie die Mittel aus dem Europäischen 
Sozialfonds in vollem Umfang dazu 
nutzen, die Beschäftigungsquote zu 
erhöhen sowie der Segmentierung des 
Arbeitsmarktes entgegenzuwirken, indem 
sie für eine angemessene Sicherheit der 
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und sich wechselseitig verstärken. Daher 
sollten die Mitgliedstaaten eine 
Kombination aus flexiblen und 
rechtssicheren Arbeitsverträgen, einer 
aktiven Arbeitsmarktpolitik, effektivem 
lebenslangen Lernen, einer Politik zur 
Förderung der Arbeitskräftemobilität und 
angemessenen Systemen der sozialen 
Sicherung zur Absicherung beruflicher 
Übergänge einführen, ergänzt durch eine 
eindeutige Festlegung der Rechte der 
Arbeitslosen, aber auch ihrer Verpflichtung 
zur aktiven Arbeitssuche.

Arbeitnehmer bei allen Vertragsformen 
sorgen. Die Maßnahmen zur Erhöhung der 
Flexibilität und Sicherheit sollten 
ausgewogen sein und sich wechselseitig 
verstärken. Es muss betont werden, dass 
Flexibilität ohne soziale Sicherheit und 
Zugang zu lebenslangem Lernen keine 
nachhaltige Methode zur Hebung der 
Beschäftigung ist. Daher sollten die 
Mitgliedstaaten eine Kombination aus 
flexiblen und rechtssicheren 
Arbeitsverträgen, einer aktiven und 
integrativen Arbeitsmarktpolitik, 
effektivem lebenslangen Lernen für alle 
Beschäftigten, einer Politik zur Förderung 
der Arbeitskräftemobilität und allen 
Arbeitnehmern offenstehenden 
angemessenen Systemen der sozialen 
Sicherung zur Absicherung beruflicher 
Übergänge einführen, um Fortschritte auf 
dem Weg hin zu stabiler und rechtssicherer 
Beschäftigung zu unterstützen.
Qualifizierung muss als wesentliches 
Element des Arbeitslebens aller Menschen 
und als ein Recht eines jeden 
Arbeitnehmers anerkannt werden.

Or. en

Änderungsantrag 153
Ria Oomen-Ruijten

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sollten die Flexicurity-
Grundsätze, die vom Rat bestätigt wurden, 
in ihre Arbeitsmarktpolitik integrieren und 
anwenden; in diesem Zusammenhang 
sollten sie die Mittel aus dem Europäischen 
Sozialfonds in vollem Umfang dazu 
nutzen, die Beschäftigungsquote zu 
erhöhen sowie der Segmentierung des 
Arbeitsmarktes, der Nichterwerbstätigkeit 
und der Ungleichbehandlung von Männern 

Die Mitgliedstaaten sollten die Flexicurity-
Grundsätze, die vom Rat bestätigt wurden, 
in ihre Arbeitsmarktpolitik integrieren und 
anwenden; in diesem Zusammenhang 
sollten sie die Mittel aus dem Europäischen 
Sozialfonds in vollem Umfang dazu 
nutzen, die Beschäftigungsquote zu 
erhöhen sowie der Segmentierung des 
Arbeitsmarktes, der Nichterwerbstätigkeit 
und der Ungleichbehandlung von Männern 
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und Frauen entgegenzuwirken, und die 
strukturelle Arbeitslosigkeit abbauen. Die 
Maßnahmen zur Erhöhung der Flexibilität 
und Sicherheit sollten ausgewogen sein 
und sich wechselseitig verstärken. Daher 
sollten die Mitgliedstaaten eine 
Kombination aus flexiblen und 
rechtssicheren Arbeitsverträgen, einer 
aktiven Arbeitsmarktpolitik, effektivem 
lebenslangen Lernen, einer Politik zur 
Förderung der Arbeitskräftemobilität und 
angemessenen Systemen der sozialen 
Sicherung zur Absicherung beruflicher 
Übergänge einführen, ergänzt durch eine 
eindeutige Festlegung der Rechte der 
Arbeitslosen, aber auch ihrer Verpflichtung 
zur aktiven Arbeitssuche.

und Frauen entgegenzuwirken, und die 
strukturelle Arbeitslosigkeit abbauen. Die 
Maßnahmen zur Erhöhung der Flexibilität 
und Arbeitsplatzsicherheit sollten 
ausgewogen sein und sich wechselseitig 
verstärken. Dazu müssen die Vorschriften 
über die Gewährung von Beihilfen aus 
dem Europäischen Sozialfonds überprüft 
und gegebenenfalls vereinfacht werden.
Daher sollten die Mitgliedstaaten in 
Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern 
eine Kombination aus flexiblen und 
rechtssicheren Arbeitsverträgen, einer 
aktiven Arbeitsmarktpolitik, effektivem 
lebenslangen Lernen, einer Politik zur 
Förderung der Arbeitskräftemobilität, einer 
Senkung des Verwaltungsaufwands für 
selbstständig Erwerbstätige und unter 
Berücksichtigung der 
grenzüberschreitenden Beschäftigung 
angemessenen Systemen der sozialen 
Sicherung zur Absicherung beruflicher 
Übergänge einführen, ergänzt durch eine 
eindeutige Festlegung der Rechte der 
Arbeitslosen, aber auch eine Förderung 
ihrer Verpflichtung zur aktiven 
Arbeitssuche.

Or. nl

Änderungsantrag 154
Sylvana Rapti

Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sollten die Flexicurity-
Grundsätze, die vom Rat bestätigt wurden, 
in ihre Arbeitsmarktpolitik integrieren und 
anwenden; in diesem Zusammenhang 
sollten sie die Mittel aus dem Europäischen 
Sozialfonds in vollem Umfang dazu 
nutzen, die Beschäftigungsquote zu 
erhöhen sowie der Segmentierung des 
Arbeitsmarktes, der Nichterwerbstätigkeit 

Die Mitgliedstaaten sollten die Flexicurity-
Grundsätze, die vom Rat bestätigt wurden, 
in ihre Arbeitsmarktpolitik integrieren und 
anwenden; in diesem Zusammenhang 
sollten sie die Mittel aus dem Europäischen 
Sozialfonds in vollem Umfang und mit 
uneingeschränkter Gewährleistung der 
Rechte und des Schutzes der Gesundheit 
der Arbeitnehmer dazu nutzen, die 
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und der Ungleichbehandlung von Männern 
und Frauen entgegenzuwirken, und die 
strukturelle Arbeitslosigkeit abbauen. Die 
Maßnahmen zur Erhöhung der Flexibilität 
und Sicherheit sollten ausgewogen sein 
und sich wechselseitig verstärken. Daher 
sollten die Mitgliedstaaten eine 
Kombination aus flexiblen und 
rechtssicheren Arbeitsverträgen, einer 
aktiven Arbeitsmarktpolitik, effektivem 
lebenslangen Lernen, einer Politik zur 
Förderung der Arbeitskräftemobilität und 
angemessenen Systemen der sozialen 
Sicherung zur Absicherung beruflicher 
Übergänge einführen, ergänzt durch eine 
eindeutige Festlegung der Rechte der 
Arbeitslosen, aber auch ihrer Verpflichtung 
zur aktiven Arbeitssuche.

Beschäftigungsquote zu erhöhen sowie der 
Segmentierung des Arbeitsmarktes, der 
Nichterwerbstätigkeit und der 
Ungleichbehandlung von Männern und 
Frauen entgegenzuwirken, und die 
strukturelle Arbeitslosigkeit abbauen. Die 
Maßnahmen zur Erhöhung der Flexibilität 
und Sicherheit sollten ausgewogen sein 
und sich wechselseitig verstärken. Daher 
sollten die Mitgliedstaaten eine 
Kombination aus flexiblen und 
rechtssicheren Arbeitsverträgen, einer 
aktiven Arbeitsmarktpolitik, effektivem 
lebenslangen Lernen, einer Politik zur 
Förderung der Arbeitskräftemobilität, in 
der die familiären Umstände der 
Arbeitnehmer berücksichtigt werden, und 
angemessenen Systemen der sozialen 
Sicherung zur Absicherung beruflicher 
Übergänge einführen, ergänzt durch eine 
eindeutige Festlegung der Rechte der 
Arbeitslosen, aber auch ihrer Verpflichtung 
zur aktiven Arbeitssuche.

Or. el

Änderungsantrag 155
Sergio Gaetano Cofferati

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sollten die Flexicurity-
Grundsätze, die vom Rat bestätigt wurden, 
in ihre Arbeitsmarktpolitik integrieren und 
anwenden; in diesem Zusammenhang 
sollten sie die Mittel aus dem Europäischen 
Sozialfonds in vollem Umfang dazu 
nutzen, die Beschäftigungsquote zu 
erhöhen sowie der Segmentierung des 
Arbeitsmarktes, der Nichterwerbstätigkeit 
und der Ungleichbehandlung von Männern 
und Frauen entgegenzuwirken, und die 
strukturelle Arbeitslosigkeit abbauen. Die 
Maßnahmen zur Erhöhung der Flexibilität 

Die Mitgliedstaaten sollten die Flexicurity-
Grundsätze, die vom Rat bestätigt wurden, 
in ihre Arbeitsmarktpolitik integrieren und 
anwenden; in diesem Zusammenhang 
sollten sie die Mittel aus dem Europäischen 
Sozialfonds in vollem Umfang dazu 
nutzen, die Beschäftigungsquote zu 
erhöhen sowie der Segmentierung des 
Arbeitsmarktes, der Nichterwerbstätigkeit 
und der Ungleichbehandlung von Männern 
und Frauen entgegenzuwirken, und die 
strukturelle Arbeitslosigkeit abbauen. Die 
Maßnahmen zur Erhöhung der Flexibilität 
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und Sicherheit sollten ausgewogen sein 
und sich wechselseitig verstärken. Daher 
sollten die Mitgliedstaaten eine 
Kombination aus flexiblen und 
rechtssicheren Arbeitsverträgen, einer 
aktiven Arbeitsmarktpolitik, effektivem 
lebenslangen Lernen, einer Politik zur 
Förderung der Arbeitskräftemobilität und 
angemessenen Systemen der sozialen 
Sicherung zur Absicherung beruflicher 
Übergänge einführen, ergänzt durch eine 
eindeutige Festlegung der Rechte der 
Arbeitslosen, aber auch ihrer Verpflichtung 
zur aktiven Arbeitssuche.

und Sicherheit sollten ausgewogen sein 
und sich wechselseitig verstärken. Daher 
sollten die Mitgliedstaaten eine 
Kombination aus flexiblen und 
rechtssicheren Arten der 
Arbeitsorganisation, die in Vertragsarten 
eingebettet sind und allen Beschäftigten 
unabhängig von ihrem rechtlichen Status 
wesentliche Rechte gewährleisten, einer 
aktiven Arbeitsmarktpolitik, effektivem 
lebenslangen Lernen, einer Politik zur 
Förderung der Arbeitskräftemobilität und 
angemessenen Systemen der sozialen 
Sicherung zur Absicherung beruflicher 
Übergänge einführen, ergänzt durch eine 
eindeutige Festlegung der Rechte der 
Arbeitslosen, aber auch ihrer Verpflichtung 
zur aktiven Arbeitssuche.

Or. it

Änderungsantrag 156
Pascale Gruny

Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sollten die Flexicurity-
Grundsätze, die vom Rat bestätigt wurden, 
in ihre Arbeitsmarktpolitik integrieren und 
anwenden; in diesem Zusammenhang 
sollten sie die Mittel aus dem Europäischen 
Sozialfonds in vollem Umfang dazu 
nutzen, die Beschäftigungsquote zu 
erhöhen sowie der Segmentierung des 
Arbeitsmarktes, der Nichterwerbstätigkeit 
und der Ungleichbehandlung von Männern 
und Frauen entgegenzuwirken, und die 
strukturelle Arbeitslosigkeit abbauen. Die 
Maßnahmen zur Erhöhung der Flexibilität 
und Sicherheit sollten ausgewogen sein 
und sich wechselseitig verstärken. Daher 
sollten die Mitgliedstaaten eine 
Kombination aus flexiblen und 
rechtssicheren Arbeitsverträgen, einer 

Die Mitgliedstaaten sollten die Flexicurity-
Grundsätze, die vom Rat bestätigt wurden, 
in ihre Arbeitsmarktpolitik integrieren und 
anwenden; in diesem Zusammenhang 
sollten sie die Mittel aus dem Europäischen 
Sozialfonds in vollem Umfang dazu 
nutzen, die Beschäftigungsquote zu 
erhöhen sowie der Segmentierung des 
Arbeitsmarktes, der Nichterwerbstätigkeit 
und der Ungleichbehandlung von Männern 
und Frauen entgegenzuwirken, und die 
strukturelle Arbeitslosigkeit abbauen. Die 
Maßnahmen zur Erhöhung der Flexibilität 
und Sicherheit sollten ausgewogen sein 
und sich wechselseitig verstärken. Daher 
sollten die Mitgliedstaaten eine 
Kombination aus flexiblen und 
rechtssicheren Arbeitsverträgen, einer 
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aktiven Arbeitsmarktpolitik, effektivem 
lebenslangen Lernen, einer Politik zur 
Förderung der Arbeitskräftemobilität und 
angemessenen Systemen der sozialen 
Sicherung zur Absicherung beruflicher 
Übergänge einführen, ergänzt durch eine 
eindeutige Festlegung der Rechte der 
Arbeitslosen, aber auch ihrer Verpflichtung 
zur aktiven Arbeitssuche.

aktiven Arbeitsmarktpolitik, effektivem 
lebenslangen Lernen, einer Politik zur 
Förderung der Arbeitskräftemobilität sowie 
der Mobilität innerhalb der Staaten der 
Europäischen Union und angemessenen 
Systemen der sozialen Sicherung zur 
Absicherung beruflicher Übergänge 
einführen, ergänzt durch eine eindeutige 
Festlegung der Rechte der Arbeitslosen, 
aber auch ihrer Verpflichtung zur aktiven 
Arbeitssuche.

Or. fr

Änderungsantrag 157
Evelyn Regner

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sollten die Flexicurity-
Grundsätze, die vom Rat bestätigt wurden, 
in ihre Arbeitsmarktpolitik integrieren und 
anwenden; in diesem Zusammenhang 
sollten sie die Mittel aus dem Europäischen 
Sozialfonds in vollem Umfang dazu 
nutzen, die Beschäftigungsquote zu 
erhöhen sowie der Segmentierung des 
Arbeitsmarktes, der Nichterwerbstätigkeit 
und der Ungleichbehandlung von Männern 
und Frauen entgegenzuwirken, und die 
strukturelle Arbeitslosigkeit abbauen. Die 
Maßnahmen zur Erhöhung der Flexibilität 
und Sicherheit sollten ausgewogen sein 
und sich wechselseitig verstärken. Daher 
sollten die Mitgliedstaaten eine 
Kombination aus flexiblen und 
rechtssicheren Arbeitsverträgen, einer 
aktiven Arbeitsmarktpolitik, effektivem 
lebenslangen Lernen, einer Politik zur 
Förderung der Arbeitskräftemobilität und 
angemessenen Systemen der sozialen 
Sicherung zur Absicherung beruflicher 
Übergänge einführen, ergänzt durch eine 
eindeutige Festlegung der Rechte der 

Die Mitgliedstaaten sollten die Flexicurity-
Grundsätze, die vom Rat bestätigt wurden, 
in ihre Arbeitsmarktpolitik integrieren und 
anwenden; in diesem Zusammenhang 
sollten sie die Mittel aus dem Europäischen 
Sozialfonds in vollem Umfang dazu 
nutzen, die Beschäftigungsquote zu 
erhöhen sowie der Segmentierung des 
Arbeitsmarktes, der Nichterwerbstätigkeit 
und der Ungleichbehandlung von Männern 
und Frauen entgegenzuwirken, und die 
strukturelle Arbeitslosigkeit abbauen. Die 
Maßnahmen zur Erhöhung der Flexibilität 
und Sicherheit sollten ausgewogen sein 
und sich wechselseitig verstärken. Daher 
sollten die Mitgliedstaaten eine 
Kombination aus flexiblen und 
rechtssicheren Arbeitsverträgen, einer 
aktiven Arbeitsmarktpolitik, effektivem 
lebenslangen Lernen, einer Politik zur 
Förderung der Arbeitskräftemobilität und 
angemessenen Systemen der sozialen 
Sicherung zur Absicherung beruflicher 
Übergänge einführen, ergänzt durch eine 
eindeutige Festlegung der Rechte der 
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Arbeitslosen, aber auch ihrer 
Verpflichtung zur aktiven Arbeitssuche.

Arbeitslosen. Die Mitgliedstaaten sollten 
leistungsfähige Dienstleistungen des 
Arbeitsvermittlungsdienstes 
gewährleisten.

Or. de

Änderungsantrag 158
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sollten die Flexicurity-
Grundsätze, die vom Rat bestätigt wurden, 
in ihre Arbeitsmarktpolitik integrieren und 
anwenden; in diesem Zusammenhang 
sollten sie die Mittel aus dem Europäischen 
Sozialfonds in vollem Umfang dazu 
nutzen, die Beschäftigungsquote zu 
erhöhen sowie der Segmentierung des 
Arbeitsmarktes, der Nichterwerbstätigkeit 
und der Ungleichbehandlung von Männern 
und Frauen entgegenzuwirken, und die 
strukturelle Arbeitslosigkeit abbauen. Die 
Maßnahmen zur Erhöhung der Flexibilität 
und Sicherheit sollten ausgewogen sein 
und sich wechselseitig verstärken. Daher 
sollten die Mitgliedstaaten eine 
Kombination aus flexiblen und 
rechtssicheren Arbeitsverträgen, einer 
aktiven Arbeitsmarktpolitik, effektivem 
lebenslangen Lernen, einer Politik zur 
Förderung der Arbeitskräftemobilität und 
angemessenen Systemen der sozialen 
Sicherung zur Absicherung beruflicher 
Übergänge einführen, ergänzt durch eine 
eindeutige Festlegung der Rechte der 
Arbeitslosen, aber auch ihrer Verpflichtung 
zur aktiven Arbeitssuche.

Die Mitgliedstaaten sollten die Flexicurity-
Grundsätze, die vom Rat bestätigt wurden, 
in ihre Arbeitsmarktpolitik integrieren und 
anwenden; in diesem Zusammenhang 
sollten sie die Mittel aus dem Europäischen 
Sozialfonds in vollem Umfang dazu 
nutzen, die Beschäftigungsquote zu 
erhöhen sowie der Segmentierung des 
Arbeitsmarktes, der Nichterwerbstätigkeit 
und der Ungleichbehandlung von Männern 
und Frauen entgegenzuwirken, und die 
strukturelle Arbeitslosigkeit und prekäre 
Arbeitsverhältnisse abbauen, indem sie für 
angemessene Sicherheit der Arbeitnehmer 
bei allen Beschäftigungsformen sorgen. 
Die Maßnahmen zur Erhöhung der 
Flexibilität und Sicherheit sollten 
ausgewogen sein und sich wechselseitig 
verstärken. Daher sollten die 
Mitgliedstaaten eine Kombination aus 
flexiblen und rechtssicheren 
Arbeitsverträgen, einer aktiven 
Arbeitsmarktpolitik, effektivem 
lebenslangen Lernen, einer Politik zur 
Förderung der Arbeitskräftemobilität und 
angemessenen Systemen der sozialen 
Sicherung zur Absicherung beruflicher 
Übergänge einführen, ergänzt durch eine 
eindeutige Festlegung der Rechte der 
Arbeitslosen, aber auch ihrer Verpflichtung 
zur aktiven Arbeitssuche. Die 
Sozialpartnerschaft ist ein wesentlicher 



PE442.935v02-00 104/246 AM\820832DE.doc

DE

Bestandteil des Europäischen Modells, 
weshalb eine ausgewogene 
Mitbestimmung notwendig ist. Der soziale 
Dialog muss intensiviert werden.

Or. en

Änderungsantrag 159
Ole Christensen

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sollten die Flexicurity-
Grundsätze, die vom Rat bestätigt wurden, 
in ihre Arbeitsmarktpolitik integrieren und 
anwenden; in diesem Zusammenhang 
sollten sie die Mittel aus dem Europäischen 
Sozialfonds in vollem Umfang dazu 
nutzen, die Beschäftigungsquote zu 
erhöhen sowie der Segmentierung des 
Arbeitsmarktes, der Nichterwerbstätigkeit 
und der Ungleichbehandlung von Männern 
und Frauen entgegenzuwirken, und die 
strukturelle Arbeitslosigkeit abbauen. Die 
Maßnahmen zur Erhöhung der Flexibilität 
und Sicherheit sollten ausgewogen sein 
und sich wechselseitig verstärken. Daher 
sollten die Mitgliedstaaten eine 
Kombination aus flexiblen und 
rechtssicheren Arbeitsverträgen, einer 
aktiven Arbeitsmarktpolitik, effektivem 
lebenslangen Lernen, einer Politik zur 
Förderung der Arbeitskräftemobilität und 
angemessenen Systemen der sozialen 
Sicherung zur Absicherung beruflicher 
Übergänge einführen, ergänzt durch eine 
eindeutige Festlegung der Rechte der 
Arbeitslosen, aber auch ihrer Verpflichtung 
zur aktiven Arbeitssuche.

Die Mitgliedstaaten sollten die Flexicurity-
Grundsätze, die vom Rat bestätigt wurden, 
in ihre Arbeitsmarktpolitik integrieren und 
anwenden; in diesem Zusammenhang 
sollten sie die Mittel aus dem Europäischen 
Sozialfonds in vollem Umfang dazu 
nutzen, die Beschäftigungsquote zu 
erhöhen sowie der Segmentierung des 
Arbeitsmarktes, der Nichterwerbstätigkeit 
und der Ungleichbehandlung von Männern 
und Frauen entgegenzuwirken, und die 
strukturelle Arbeitslosigkeit abbauen. Die 
Maßnahmen zur Erhöhung der Flexibilität 
und Sicherheit sollten ausgewogen sein 
und sich wechselseitig verstärken. Daher 
sollten die Mitgliedstaaten eine 
Kombination aus flexiblen und 
rechtssicheren Arbeitsverträgen, einer 
aktiven Arbeitsmarktpolitik, effektivem 
lebenslangen Lernen, einer Politik zur 
Förderung der Arbeitskräftemobilität und 
angemessenen Systemen der sozialen 
Sicherung zur Absicherung beruflicher 
Übergänge einführen, ergänzt durch eine 
eindeutige Festlegung der Rechte der 
Arbeitslosen, aber auch ihrer Verpflichtung 
zur aktiven Arbeitssuche. Die 
Mitgliedstaaten ergreifen besondere 
Maßnahmen, durch die sichergestellt 
wird, dass Jugendliche Arbeit in 
vollwertigen und festen 
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Beschäftigungsverhältnissen finden.

Or. da

Änderungsantrag 160
Marian Harkin

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sollten die Flexicurity-
Grundsätze, die vom Rat bestätigt wurden, 
in ihre Arbeitsmarktpolitik integrieren und 
anwenden; in diesem Zusammenhang 
sollten sie die Mittel aus dem Europäischen 
Sozialfonds in vollem Umfang dazu 
nutzen, die Beschäftigungsquote zu 
erhöhen sowie der Segmentierung des 
Arbeitsmarktes, der Nichterwerbstätigkeit 
und der Ungleichbehandlung von Männern 
und Frauen entgegenzuwirken, und die 
strukturelle Arbeitslosigkeit abbauen. Die 
Maßnahmen zur Erhöhung der Flexibilität 
und Sicherheit sollten ausgewogen sein 
und sich wechselseitig verstärken. Daher
sollten die Mitgliedstaaten eine 
Kombination aus flexiblen und 
rechtssicheren Arbeitsverträgen, einer 
aktiven Arbeitsmarktpolitik, effektivem 
lebenslangen Lernen, einer Politik zur 
Förderung der Arbeitskräftemobilität und 
angemessenen Systemen der sozialen 
Sicherung zur Absicherung beruflicher 
Übergänge einführen, ergänzt durch eine 
eindeutige Festlegung der Rechte der 
Arbeitslosen, aber auch ihrer Verpflichtung 
zur aktiven Arbeitssuche.

Die Mitgliedstaaten sollten die Flexicurity-
Grundsätze, die vom Rat bestätigt wurden, 
in ihre Arbeitsmarktpolitik integrieren und 
in ausgewogener Weise anwenden; in 
diesem Zusammenhang sollten sie die 
Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds 
in vollem Umfang dazu nutzen, die 
Beschäftigungsquote zu erhöhen sowie der 
Segmentierung des Arbeitsmarktes, der 
Nichterwerbstätigkeit und der 
Ungleichbehandlung von Männern und 
Frauen entgegenzuwirken, und die 
strukturelle Arbeitslosigkeit –
insbesondere die Jugendarbeitslosigkeit –
abbauen. Die Maßnahmen zur Erhöhung 
der Flexibilität und Sicherheit sollten 
ausgewogen sein und sich wechselseitig 
verstärken. Unter Berücksichtigung der 
demographischen Herausforderungen
sollten die Mitgliedstaaten eine 
Kombination aus flexiblen und 
rechtssicheren Arbeitsverträgen, einer 
aktiven Arbeitsmarktpolitik, effektivem 
lebenslangen Lernen, einer Politik zur 
Förderung der Arbeitskräftemobilität und 
angemessenen Systemen der sozialen
Sicherung zur Absicherung beruflicher 
Übergänge einführen, ergänzt durch eine 
eindeutige Festlegung der Rechte der 
Arbeitslosen, aber auch ihrer Verpflichtung 
zur aktiven Arbeitssuche.

Or. en
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Änderungsantrag 161
Milan Cabrnoch

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sollten die Flexicurity-
Grundsätze, die vom Rat bestätigt wurden, 
in ihre Arbeitsmarktpolitik integrieren und 
anwenden; in diesem Zusammenhang 
sollten sie die Mittel aus dem Europäischen 
Sozialfonds in vollem Umfang dazu 
nutzen, die Beschäftigungsquote zu 
erhöhen sowie der Segmentierung des 
Arbeitsmarktes, der Nichterwerbstätigkeit 
und der Ungleichbehandlung von Männern 
und Frauen entgegenzuwirken, und die 
strukturelle Arbeitslosigkeit abbauen. Die
Maßnahmen zur Erhöhung der Flexibilität 
und Sicherheit sollten ausgewogen sein 
und sich wechselseitig verstärken. Daher 
sollten die Mitgliedstaaten eine 
Kombination aus flexiblen und 
rechtssicheren Arbeitsverträgen, einer 
aktiven Arbeitsmarktpolitik, effektivem 
lebenslangen Lernen, einer Politik zur 
Förderung der Arbeitskräftemobilität und 
angemessenen Systemen der sozialen 
Sicherung zur Absicherung beruflicher 
Übergänge einführen, ergänzt durch eine 
eindeutige Festlegung der Rechte der 
Arbeitslosen, aber auch ihrer Verpflichtung 
zur aktiven Arbeitssuche.

Die Mitgliedstaaten sollten die Flexicurity-
Grundsätze, die vom Rat bestätigt wurden, 
in ihre Arbeitsmarktpolitik integrieren und 
anwenden; in diesem Zusammenhang 
sollten sie die Mittel aus dem Europäischen 
Sozialfonds in vollem Umfang dazu 
nutzen, die Beschäftigungsquote zu 
erhöhen sowie der Segmentierung des 
Arbeitsmarktes, der Nichterwerbstätigkeit 
und der Ungleichbehandlung von Männern 
und Frauen entgegenzuwirken, und die 
strukturelle Arbeitslosigkeit abbauen. 
Maßnahmen zur Erhöhung der Flexibilität 
des Arbeitsmarktes sind von zentraler 
Bedeutung. Daher sollten die 
Mitgliedstaaten eine Kombination aus 
flexiblen und rechtssicheren 
Arbeitsverträgen, einer aktiven 
Arbeitsmarktpolitik, effektivem 
lebenslangen Lernen, einer Politik zur 
Förderung der Arbeitskräftemobilität und 
angemessenen Systemen der sozialen 
Sicherung zur Absicherung beruflicher 
Übergänge einführen, ergänzt durch eine 
eindeutige Festlegung der Rechte der 
Arbeitslosen, aber auch ihrer Verpflichtung 
zur aktiven Arbeitssuche.

Or. en

Änderungsantrag 162
Kinga Göncz

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sollten die Um dieses Ziel zu erreichen, sollten die
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Flexicurity-Grundsätze, die vom Rat 
bestätigt wurden, in ihre 
Arbeitsmarktpolitik integrieren und 
anwenden; in diesem Zusammenhang 
sollten sie die Mittel aus dem 
Europäischen Sozialfonds in vollem 
Umfang dazu nutzen, die 
Beschäftigungsquote zu erhöhen sowie 
der Segmentierung des Arbeitsmarktes, 
der Nichterwerbstätigkeit und der 
Ungleichbehandlung von Männern und 
Frauen entgegenzuwirken, und die 
strukturelle Arbeitslosigkeit abbauen. Die 
Maßnahmen zur Erhöhung der 
Flexibilität und Sicherheit sollten 
ausgewogen sein und sich wechselseitig 
verstärken. Daher sollten die 
Mitgliedstaaten eine Kombination aus 
flexiblen und rechtssicheren 
Arbeitsverträgen, einer aktiven 
Arbeitsmarktpolitik, effektivem 
lebenslangen Lernen, einer Politik zur 
Förderung der Arbeitskräftemobilität und 
angemessenen Systemen der sozialen 
Sicherung zur Absicherung beruflicher 
Übergänge einführen, ergänzt durch eine 
eindeutige Festlegung der Rechte der 
Arbeitslosen, aber auch ihrer 
Verpflichtung zur aktiven Arbeitssuche.

Mitgliedstaaten ein 
beschäftigungsförderndes Wachstum 
unterstützen und auf diese Weise neue 
Arbeitsplätze schaffen, das 
Innovationspotenzial der Wirtschaft, vor 
allem kleiner und mittlerer Unternehmen 
(KMU) erhöhen und die Unternehmen 
von verwaltungstechnischen und nicht 
tarifären Hemmnissen befreien. Um den 
Zugang von Frauen und Jugendlichen 
zum Arbeitsmarkt zu verbessern, sollten 
in enger Zusammenarbeit mit den 
Sozialpartnern die Voraussetzungen für 
angemessene 
Kinderbetreuungseinrichtungen 
geschaffen werden, so dass für jedes Kind 
im Vorschulalter die Möglichkeit des 
Zugangs zu 
Kinderbetreuungseinrichtungen 
außerhalb der Familie besteht und jeder 
Jugendliche innerhalb von vier Monaten 
nach dem Schulabschluss einen 
Arbeitsplatz oder einen Aus- oder 
Weiterbildungsplatz erhält.

Or. en

Änderungsantrag 163
Alejandro Cercas

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sollten die 
Flexicurity-Grundsätze, die vom Rat 
bestätigt wurden, in ihre 
Arbeitsmarktpolitik integrieren und 
anwenden; in diesem Zusammenhang 
sollten sie die Mittel aus dem 
Europäischen Sozialfonds in vollem 

Um dieses Ziel zu erreichen, verpflichten 
sich die Mitgliedstaaten, das Wachstum zu 
fördern und damit neue Arbeitsplätze zu 
schaffen sowie das Innovationspotenzial 
der Wirtschaft, insbesondere der kleinen 
und mittleren Unternehmen (KMU) in 
ihrer Verschiedenartigkeit, zu steigern, 
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Umfang dazu nutzen, die 
Beschäftigungsquote zu erhöhen sowie 
der Segmentierung des Arbeitsmarktes, 
der Nichterwerbstätigkeit und der 
Ungleichbehandlung von Männern und 
Frauen entgegenzuwirken, und die 
strukturelle Arbeitslosigkeit abbauen. Die 
Maßnahmen zur Erhöhung der 
Flexibilität und Sicherheit sollten 
ausgewogen sein und sich wechselseitig 
verstärken. Daher sollten die 
Mitgliedstaaten eine Kombination aus 
flexiblen und rechtssicheren 
Arbeitsverträgen, einer aktiven 
Arbeitsmarktpolitik, effektivem 
lebenslangen Lernen, einer Politik zur 
Förderung der Arbeitskräftemobilität und 
angemessenen Systemen der sozialen 
Sicherung zur Absicherung beruflicher 
Übergänge einführen, ergänzt durch eine 
eindeutige Festlegung der Rechte der 
Arbeitslosen, aber auch ihrer 
Verpflichtung zur aktiven Arbeitssuche.

die Industrie von administrativen und 
nichttarifären Hindernissen zu entlasten 
und Regelungs- und Förderinstrumente 
zu entwickeln, die der 
Unternehmensvielfalt Rechnung tragen, 
damit für alle Unternehmensformen 
gleichwertige Bedingungen im Bereich 
des Wettbewerbs und der Förderung 
bestehen.

Or. es

Änderungsantrag 164
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Arbeitsvermittlungsstellen müssen 
Arbeitsuchenden Ausbildungs- und 
Betreuungsprogramme vor allem im 
Bereich Informations- und 
Kommunikationstechnologie sowie 
Zugang zum Hochgeschwindigkeits-
Internet anbieten, um die Arbeitssuche so 
weit wie möglich zu erleichtern.

Or. en
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Änderungsantrag 165
Rovana Plumb

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Um den Zugang von Frauen und 
Jugendlichen zum Arbeitsmarkt zu 
verbessern, sollten die Voraussetzungen 
für angemessene 
Kinderbetreuungseinrichtungen 
geschaffen werden, indem angestrebt 
wird, 50 % der erforderlichen Betreuung 
von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren 
und 100 % der Betreuung von Kindern im 
Alter von 3 bis 6 Jahren zu gewährleisten.

Or. en

Änderungsantrag 166
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sollten auch die 
wesentlichen Grundsätze der 
Gleichbehandlung und der 
Nichtdiskriminierung sowie die 
Grundsätze der europäischen 
Sozialrichtlinien – auch jener, die sich 
von einem Rahmenabkommen der 
europäischen Sozialpartner herleiten –
umsetzen und achten.

Or. en

Änderungsantrag 167
Lívia Járóka

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sollten den sozialen 
Dialog verstärken und gegen die 
Segmentierung des Arbeitsmarktes mit 
Maßnahmen zur Überwindung befristeter 
und prekärer Beschäftigungsverhältnisse, 
der Unterbeschäftigung und nicht 
angemeldeter Erwerbstätigkeit vorgehen. 
Die berufliche Mobilität sollte belohnt 
werden. Um die Qualität der Arbeitsplätze 
und die Beschäftigungsbedingungen zu 
verbessern, sollte gegen Niedriglöhne 
vorgegangen und sichergestellt werden, 
dass auch Personen mit befristeten 
Arbeitsverträgen und Selbständige 
angemessenen Sozialversicherungsschutz 
genießen. Die Arbeitsvermittlungsdienste 
sollten ausgebaut werden und allen, auch 
jungen und von Arbeitslosigkeit 
bedrohten Menschen, zugänglich sein; so 
sollten den Personen, die auf dem 
Arbeitsmarkt am schwersten zu vermitteln 
sind, speziell auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnittene Dienstleistungen 
angeboten werden.

Die Mitgliedstaaten sollten in 
Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern 
durch Aktivierungsmaßnahmen, 
insbesondere für Geringqualifizierte und 
Personen, die besonderen Schutz 
und/oder besondere Unterstützung 
benötigen, wie etwa die Roma, durch 
Beratungsdienste sowie Bildung und 
Berufsausbildung, die an die Bedürfnisse 
des Arbeitsmarktes angepasst sind, die 
Beschäftigungsrate steigern. In diesem 
Zusammenhang sollte die Sozialwirtschaft 
unterstützt werden. Außerdem sollten die 
Mitgliedstaaten die 
Beschäftigungsfähigkeit von legalen 
Einwanderern und Roma, um nur einige 
Beispiele benachteiligter 
Bevölkerungsgruppen zu nennen, mit 
Hilfe angemessener Programme 
verbessern. Auch um Menschen mit 
Behinderungen und Angehörige 
ethnischer Minderheiten unter anderem 
mit Hilfe bezuschusster Arbeitsplätze 
wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren, 
sind fortgesetzte Bemühungen und 
innovative Programme erforderlich.
Außerdem sollten die Mitgliedstaaten die 
Hindernisse beseitigen, die den Eintritt 
ins Erwerbsleben erschweren, die 
Schaffung von Arbeitsplätzen 
unterstützen, soziale Innovationen 
fördern und die Qualität und Effizienz 
von Stellenvermittlungsdiensten, 
einschließlich öffentlichen 
Arbeitsvermittlungsdiensten, verbessern. 
Insbesondere sollten die 
Arbeitszeitregelungen flexibler sein, um 
einen Arbeitsprozess zu ermöglichen, der 
den Erfordernissen der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf entspricht und einen 
flexibleren Übergang vom Arbeitsleben in 
den Ruhestand ermöglicht.
Externe und interne Flexicurity-
Strategien zur Steigerung der Flexibilität, 
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damit wirksamer auf Produktionszyklen 
reagiert werden kann, sollten durch aktive 
Arbeitsmarktpolitiken und angemessene 
Systeme der sozialen Sicherheit besser 
angewandt werden, damit ein Wechsel des 
Arbeitsplatzes nicht zu 
unverhältnismäßigen finanziellen Kosten 
führt. Diese Strategien sollten mit einer 
deutlichen Verpflichtung einhergehen, 
die Suche nach einem Arbeitsplatz aktiv 
zu unterstützen. Neue Formen der 
Arbeitsorganisation wie atypische 
Leiharbeit, Teilzeitarbeit, Telearbeit und 
Teleheimarbeit werden in der Arbeitswelt 
immer häufiger verwendet, ohne rechtlich 
geregelt zu sein. Sie dürfen nicht zu einer 
Schmälerung der individuellen und 
kollektiven Arbeitnehmerrechte oder zu 
einer Schwächung des sozialen Schutzes 
der betroffenen Personen führen.

Or. en

Änderungsantrag 168
Csaba Őry

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sollten den sozialen 
Dialog verstärken und gegen die 
Segmentierung des Arbeitsmarktes mit 
Maßnahmen zur Überwindung befristeter 
und prekärer Beschäftigungsverhältnisse, 
der Unterbeschäftigung und nicht 
angemeldeter Erwerbstätigkeit vorgehen. 
Die berufliche Mobilität sollte belohnt 
werden. Um die Qualität der Arbeitsplätze 
und die Beschäftigungsbedingungen zu 
verbessern, sollte gegen Niedriglöhne 
vorgegangen und sichergestellt werden, 
dass auch Personen mit befristeten 
Arbeitsverträgen und Selbständige 
angemessenen Sozialversicherungsschutz 
genießen. Die Arbeitsvermittlungsdienste 

Die Mitgliedstaaten sollten in 
Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern 
durch Aktivierungsmaßnahmen, 
insbesondere für Geringqualifizierte und 
Personen, die besonderen Schutz 
und/oder besondere Unterstützung 
benötigen, durch Beratungsdienste sowie 
Bildung und Berufsausbildung, die an die 
Bedürfnisse des Arbeitsmarktes angepasst 
sind, die Beschäftigungsrate steigern. In 
diesem Zusammenhang sollte die 
Sozialwirtschaft unterstützt werden. 
Außerdem sollten die Mitgliedstaaten mit 
Hilfe angemessener Programme die 
Beschäftigungsfähigkeit von legalen 
Einwanderern verbessern. Auch um 
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sollten ausgebaut werden und allen, auch 
jungen und von Arbeitslosigkeit 
bedrohten Menschen, zugänglich sein; so 
sollten den Personen, die auf dem 
Arbeitsmarkt am schwersten zu vermitteln 
sind, speziell auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnittene Dienstleistungen 
angeboten werden.

Menschen mit Behinderungen unter 
anderem mit Hilfe bezuschusster 
Arbeitsplätze wieder in den Arbeitsmarkt 
zu integrieren, sind fortgesetzte 
Bemühungen und innovative Programme 
erforderlich.

Außerdem sollten die Mitgliedstaaten die 
Hindernisse beseitigen, die den Eintritt 
ins Erwerbsleben erschweren, die 
Schaffung von Arbeitsplätzen 
unterstützen, soziale Innovationen 
fördern und die Qualität und Effizienz 
von Stellenvermittlungsdiensten, 
einschließlich öffentlichen 
Arbeitsvermittlungsdiensten, verbessern. 
Insbesondere sollten die 
Arbeitszeitregelungen flexibler sein, um 
einen Arbeitsprozess zu ermöglichen, der 
den Erfordernissen der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf entspricht und einen 
flexibleren Übergang vom Arbeitsleben in 
den Ruhestand ermöglicht.
Externe und interne Flexicurity-
Strategien zur Steigerung der Flexibilität, 
damit wirksamer auf Produktionszyklen 
reagiert werden kann, sollten durch aktive 
Arbeitsmarktpolitiken und angemessene 
Systeme der sozialen Sicherheit besser 
angewandt werden, damit ein Wechsel des 
Arbeitsplatzes nicht zu 
unverhältnismäßigen finanziellen Kosten 
führt. Diese Strategien sollten mit einer 
deutlichen Verpflichtung einhergehen, 
die Suche nach einem Arbeitsplatz aktiv 
zu unterstützen. Neue Formen der 
Arbeitsorganisation wie atypische 
Leiharbeit, Teilzeitarbeit und Telearbeit 
werden in der Arbeitswelt immer häufiger 
verwendet, ohne rechtlich geregelt zu 
sein. Sie dürfen nicht zu einer 
Schmälerung der individuellen und 
kollektiven Arbeitnehmerrechte oder zu 
einer Schwächung des sozialen Schutzes 
der betroffenen Personen führen.
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Or. en

Änderungsantrag 169
Kinga Göncz

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sollten den sozialen 
Dialog verstärken und gegen die 
Segmentierung des Arbeitsmarktes mit 
Maßnahmen zur Überwindung befristeter 
und prekärer Beschäftigungsverhältnisse, 
der Unterbeschäftigung und nicht 
angemeldeter Erwerbstätigkeit vorgehen. 
Die berufliche Mobilität sollte belohnt 
werden. Um die Qualität der Arbeitsplätze 
und die Beschäftigungsbedingungen zu 
verbessern, sollte gegen Niedriglöhne 
vorgegangen und sichergestellt werden, 
dass auch Personen mit befristeten 
Arbeitsverträgen und Selbständige 
angemessenen Sozialversicherungsschutz 
genießen. Die Arbeitsvermittlungsdienste 
sollten ausgebaut werden und allen, auch 
jungen und von Arbeitslosigkeit 
bedrohten Menschen, zugänglich sein; so 
sollten den Personen, die auf dem 
Arbeitsmarkt am schwersten zu vermitteln 
sind, speziell auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnittene Dienstleistungen 
angeboten werden.

Die Mitgliedstaaten sollten durch 
Aktivierungsmaßnahmen, insbesondere 
für Geringqualifizierte, durch 
Beratungsdienste, durch Bildung und 
Berufsausbildung, die an die Bedürfnisse 
des Arbeitsmarktes angepasst sind, sowie 
durch bezuschusste Arbeitsplätze für 
Behinderte und Personen, die besonderen 
Schutz benötigen, die Beschäftigungsrate 
steigern. Außerdem sollten die 
Mitgliedstaaten mit Hilfe angemessener 
Programme die Beschäftigungsfähigkeit 
von Minderheiten, insbesondere von 
Roma und legalen Einwanderern, 
verbessern. Auch um Menschen mit 
Behinderungen wieder in den 
Arbeitsmarkt zu integrieren, sind 
innovative Programme erforderlich. 
Außerdem sollten die Mitgliedstaaten die 
Hindernisse beseitigen, die den Eintritt 
ins Erwerbsleben erschweren, die 
Schaffung von Arbeitsplätzen 
unterstützen, soziale Innovationen 
fördern und die Qualität von 
Stellenvermittlungsdiensten verbessern. 
Insbesondere sollten die 
Arbeitszeitregelungen flexibler sein, um 
einen Arbeitsprozess zu ermöglichen, der 
den Erfordernissen der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf entspricht und einen 
flexibleren Übergang vom Arbeitsleben in 
den Ruhestand ermöglicht. Flexicurity-
Strategien zur Steigerung der Flexibilität, 
damit wirksamer auf Produktionszyklen 
reagiert werden kann, sollten durch eine 
aktive Arbeitsmarktpolitik und 
angemessene Systeme der sozialen 
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Sicherheit besser geschützt werden, damit 
ein Wechsel des Arbeitsplatzes nicht zu 
unverhältnismäßigen finanziellen Kosten 
führt. Dies sollte mit einer deutlichen 
Verpflichtung einhergehen, die Suche 
nach einem Arbeitsplatz aktiv zu 
unterstützen. Neue Formen der 
Arbeitsorganisation wie atypische 
Leiharbeit, Teilzeitarbeit und Telearbeit 
werden in der Arbeitswelt immer häufiger 
verwendet, ohne rechtlich geregelt zu 
sein. Sie dürfen nicht zu einer 
Schwächung des sozialen Schutzes der 
betroffenen Personen führen. Es sollte 
gewährleistet werden, dass neue 
Beschäftigungsformen nicht auf Kosten 
regulärer Verträge (Vollzeit, unbefristet) 
geschaffen werden.

Or. en

Änderungsantrag 170
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sollten den sozialen 
Dialog verstärken und gegen die 
Segmentierung des Arbeitsmarktes mit 
Maßnahmen zur Überwindung befristeter 
und prekärer Beschäftigungsverhältnisse, 
der Unterbeschäftigung und nicht 
angemeldeter Erwerbstätigkeit vorgehen. 
Die berufliche Mobilität sollte belohnt 
werden. Um die Qualität der Arbeitsplätze
und die Beschäftigungsbedingungen zu 
verbessern, sollte gegen Niedriglöhne 
vorgegangen und sichergestellt werden, 
dass auch Personen mit befristeten
Arbeitsverträgen und Selbständige 
angemessenen Sozialversicherungsschutz 
genießen. Die Arbeitsvermittlungsdienste 
sollten ausgebaut werden und allen, auch 
jungen und von Arbeitslosigkeit bedrohten 

Die Mitgliedstaaten sollten den sozialen 
Dialog nutzen und gegen die 
Segmentierung des Arbeitsmarktes mit 
Maßnahmen zur Überwindung befristeter 
und prekärer Beschäftigungsverhältnisse, 
der Diskriminierung von Frauen, 
Migranten, Älteren und Menschen mit 
Behinderung, der Unterbeschäftigung und 
nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit 
vorgehen. Schwarzarbeit sollte durch 
steuerliche Maßnamen für 
Geringverdiener und für 
Handwerksdienstleistungen sowie durch 
intensivere Kontrollen von 
Gewerbeaufsicht und 
Sozialversicherungsträgern bekämpft 
werden. Die berufliche Mobilität sollte
durch arbeits-, sozial- und 
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Menschen, zugänglich sein; so sollten den 
Personen, die auf dem Arbeitsmarkt am 
schwersten zu vermitteln sind, speziell auf 
ihre Bedürfnisse zugeschnittene 
Dienstleistungen angeboten werden.

steuerrechtlichen Maßnahmen belohnt 
werden. Um die Qualität der Arbeit und die 
Beschäftigungsbedingungen zu verbessern, 
muss gegen Niedriglöhne vorgegangen und 
sichergestellt werden, dass auch Personen 
mit prekären und anderen Formen von 
atypischen Arbeitsverträgen und 
Selbständige armutsfesten
Sozialversicherungsschutz genießen. Die 
Mitgliedstaaten sollten eine EU-Vorgabe 
für Mindestlöhne (gesetzlich, 
tarifvertraglich vereinbart auf nationaler, 
regionaler oder Branchenebene) 
vereinbaren, die eine Vergütung von 
mindestens 60% des maßgeblichen 
(nationalen, branchenspezifischen usw.) 
Durchschnittseinkommens gewährleistet, 
sowie des Weiteren einen Zeitplan zur 
Einhaltung dieser Vorgabe in allen 
Mitgliedstaaten machen. Die 
Arbeitsvermittlungsdienste müssen 
effektiv ausgebaut werden und allen, auch 
jungen und insbesondere von 
Arbeitslosigkeit bedrohten Menschen, 
zugänglich sein und entsprechende 
Maßnahmen im Rahmen einer aktiven, 
integrativen Arbeitsmartpolitik angeboten 
werden; so sollten den Personen, die auf 
dem Arbeitsmarkt am schwersten zu 
vermitteln sind, speziell auf ihre 
Bedürfnisse zugeschnittene 
Dienstleistungen angeboten werden.

Or. de

Änderungsantrag 171
Pascale Gruny

Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sollten den sozialen 
Dialog verstärken und gegen die 
Segmentierung des Arbeitsmarktes mit 
Maßnahmen zur Überwindung befristeter 

Die Mitgliedstaaten sollten den sozialen 
Dialog verstärken und gegen die 
Segmentierung des Arbeitsmarktes mit 
Maßnahmen zur Überwindung befristeter 
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und prekärer Beschäftigungsverhältnisse, 
der Unterbeschäftigung und nicht 
angemeldeter Erwerbstätigkeit vorgehen. 
Die berufliche Mobilität sollte belohnt 
werden. Um die Qualität der Arbeitsplätze 
und die Beschäftigungsbedingungen zu 
verbessern, sollte gegen Niedriglöhne 
vorgegangen und sichergestellt werden, 
dass auch Personen mit befristeten 
Arbeitsverträgen und Selbständige 
angemessenen Sozialversicherungsschutz 
genießen. Die Arbeitsvermittlungsdienste 
sollten ausgebaut werden und allen, auch 
jungen und von Arbeitslosigkeit bedrohten 
Menschen, zugänglich sein; so sollten den 
Personen, die auf dem Arbeitsmarkt am 
schwersten zu vermitteln sind, speziell auf 
ihre Bedürfnisse zugeschnittene 
Dienstleistungen angeboten werden.

und prekärer Beschäftigungsverhältnisse, 
der Unterbeschäftigung und nicht 
angemeldeter Erwerbstätigkeit vorgehen. 
Sie sollten ebenfalls flexible 
Rahmenbedingungen schaffen, die es 
Unternehmen ermöglichen, 
Arbeitsverträge in wirtschaftlichen 
Krisensituationen vorübergehend zu 
ändern, um Arbeitsplätze zu erhalten. Die 
berufliche Mobilität sollte insbesondere 
durch steuerliche oder soziale Anreize 
belohnt werden. Um die Qualität der 
Arbeitsplätze und die 
Beschäftigungsbedingungen zu verbessern, 
sollte gewährleistet werden, dass der 
Gesundheitszustand der Arbeitnehmer im 
Rahmen der Ausübung ihrer 
Beschäftigung nicht beeinträchtigt wird, 
gegen Niedriglöhne vorgegangen und 
sichergestellt werden, dass auch Personen 
mit befristeten Arbeitsverträgen und 
Selbständige angemessenen 
Sozialversicherungsschutz genießen. Die 
Arbeitsvermittlungsdienste sollten 
ausgebaut werden und allen, auch jungen 
und von Arbeitslosigkeit bedrohten 
Menschen, zugänglich sein, damit sich die 
Arbeitgeber und die Arbeitnehmer über 
ihre Rechte informieren können; so 
sollten den Personen, die auf dem 
Arbeitsmarkt am schwersten zu vermitteln 
sind, speziell auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnittene Dienstleistungen angeboten 
werden.

Or. fr

Änderungsantrag 172
Elizabeth Lynne

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sollten den sozialen 
Dialog verstärken und gegen die 

Die Mitgliedstaaten sollten danach 
streben, durch positive Maßnahmen, 
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Segmentierung des Arbeitsmarktes mit 
Maßnahmen zur Überwindung befristeter 
und prekärer Beschäftigungsverhältnisse, 
der Unterbeschäftigung und nicht 
angemeldeter Erwerbstätigkeit vorgehen. 
Die berufliche Mobilität sollte belohnt 
werden. Um die Qualität der Arbeitsplätze 
und die Beschäftigungsbedingungen zu 
verbessern, sollte gegen Niedriglöhne 
vorgegangen und sichergestellt werden, 
dass auch Personen mit befristeten 
Arbeitsverträgen und Selbständige 
angemessenen Sozialversicherungsschutz 
genießen. Die Arbeitsvermittlungsdienste 
sollten ausgebaut werden und allen, auch 
jungen und von Arbeitslosigkeit bedrohten 
Menschen, zugänglich sein; so sollten den 
Personen, die auf dem Arbeitsmarkt am 
schwersten zu vermitteln sind, speziell auf 
ihre Bedürfnisse zugeschnittene 
Dienstleistungen angeboten werden.

insbesondere für Geringqualifizierte, 
durch Beratungsdienste, personalisierte 
Unterstützung und integrierte Ansätze 
sowie durch Bildung und 
Berufsausbildung, die an die Bedürfnisse 
des einzelnen wie auch des 
Arbeitsmarktes angepasst sind, die 
Beschäftigungsrate zu steigern. In 
Übereinstimmung mit den 
Rechtsvorschriften der EU sollten 
Rechtsvorschriften zum Schutz vor 
Diskriminierung im Bereich der 
Beschäftigung wirksam umgesetzt 
werden. Auch um dazu beizutragen, 
Menschen mit Behinderungen und ältere 
Menschen wieder in den Arbeitsmarkt zu 
integrieren, sind innovative Programme 
erforderlich. Außerdem sollten die 
Mitgliedstaaten die Hindernisse 
beseitigen, die den Eintritt ins 
Erwerbsleben erschweren, die Schaffung 
von qualitativ hochwertigen und 
nachhaltigen Arbeitsplätzen unterstützen, 
soziale Innovationen fördern und die
Qualität von Stellenvermittlungsdiensten 
verbessern. Um die Qualität der 
Arbeitsplätze und die 
Beschäftigungsbedingungen zu verbessern, 
sollte gegen Niedriglöhne vorgegangen 
und sichergestellt werden, dass Personen 
mit befristeten Arbeitsverträgen und 
Selbständige angemessenen 
Sozialversicherungsschutz genießen. Die 
Arbeitsvermittlungsdienste sollten 
ausgebaut werden und allen, auch jungen 
Menschen, älteren Menschen, legalen 
Einwanderern und ethnischen 
Minderheiten, Menschen mit 
Behinderungen und von Arbeitslosigkeit 
bedrohten Menschen, zugänglich sein; so 
sollten den Personen, die auf dem 
Arbeitsmarkt am schwersten zu vermitteln 
sind, speziell auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnittene Dienstleistungen angeboten 
werden.

Or. en
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Änderungsantrag 173
Evelyn Regner

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sollten den sozialen 
Dialog verstärken und gegen die 
Segmentierung des Arbeitsmarktes mit 
Maßnahmen zur Überwindung befristeter 
und prekärer Beschäftigungsverhältnisse, 
der Unterbeschäftigung und nicht 
angemeldeter Erwerbstätigkeit vorgehen. 
Die berufliche Mobilität sollte belohnt 
werden. Um die Qualität der Arbeitsplätze 
und die Beschäftigungsbedingungen zu 
verbessern, sollte gegen Niedriglöhne 
vorgegangen und sichergestellt werden, 
dass auch Personen mit befristeten 
Arbeitsverträgen und Selbständige 
angemessenen Sozialversicherungsschutz 
genießen. Die Arbeitsvermittlungsdienste 
sollten ausgebaut werden und allen, auch 
jungen und von Arbeitslosigkeit bedrohten 
Menschen, zugänglich sein; so sollten den 
Personen, die auf dem Arbeitsmarkt am 
schwersten zu vermitteln sind, speziell auf 
ihre Bedürfnisse zugeschnittene 
Dienstleistungen angeboten werden.

Die Mitgliedstaaten sollten den sozialen 
Dialog verstärken und gegen die 
Segmentierung des Arbeitsmarktes mit 
Maßnahmen zur Überwindung befristeter 
und prekärer Beschäftigungsverhältnisse, 
der Unterbeschäftigung und nicht 
angemeldeter Erwerbstätigkeit vorgehen. 
Besonders sollte gegen eine 
geschlechterspezifische Segmentierung 
des Arbeitsmarktes angekämpft werden, 
wobei besondere Maßnahmen gegen die 
Dominanz von Frauen in 
schlechtbezahlten Arbeitsverhältnissen 
getroffen und die Förderung von Frauen 
in Führungspositionen verbessert werden 
sollte. Die berufliche Mobilität sollte 
belohnt werden. Um die Qualität der 
Arbeitsplätze und die 
Beschäftigungsbedingungen zu verbessern, 
sollte gegen Niedriglöhne vorgegangen 
und sichergestellt werden, dass auch 
Personen mit befristeten Arbeitsverträgen 
und Selbständige angemessenen 
Sozialversicherungsschutz genießen. Die 
Arbeitsvermittlungsdienste sollten 
ausgebaut werden und allen, auch jungen 
und von Arbeitslosigkeit bedrohten 
Menschen, zugänglich sein; so sollten den 
Personen, die auf dem Arbeitsmarkt am 
schwersten zu vermitteln sind, speziell auf 
ihre Bedürfnisse zugeschnittene 
Dienstleistungen angeboten werden.

Or. de
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Änderungsantrag 174
Vilija Blinkevičiūtė

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sollten den sozialen 
Dialog verstärken und gegen die 
Segmentierung des Arbeitsmarktes mit 
Maßnahmen zur Überwindung befristeter 
und prekärer Beschäftigungsverhältnisse, 
der Unterbeschäftigung und nicht 
angemeldeter Erwerbstätigkeit vorgehen. 
Die berufliche Mobilität sollte belohnt 
werden. Um die Qualität der Arbeitsplätze 
und die Beschäftigungsbedingungen zu 
verbessern, sollte gegen Niedriglöhne 
vorgegangen und sichergestellt werden, 
dass auch Personen mit befristeten 
Arbeitsverträgen und Selbständige 
angemessenen Sozialversicherungsschutz 
genießen. Die Arbeitsvermittlungsdienste 
sollten ausgebaut werden und allen, auch 
jungen und von Arbeitslosigkeit bedrohten 
Menschen, zugänglich sein; so sollten den 
Personen, die auf dem Arbeitsmarkt am 
schwersten zu vermitteln sind, speziell auf 
ihre Bedürfnisse zugeschnittene 
Dienstleistungen angeboten werden.

Die Mitgliedstaaten sollten den sozialen 
Dialog verstärken und gegen die 
Segmentierung des Arbeitsmarktes mit 
Maßnahmen zur Überwindung befristeter 
und prekärer Beschäftigungsverhältnisse, 
der Unterbeschäftigung und nicht 
angemeldeter Erwerbstätigkeit vorgehen. 
Zur Sicherstellung der Grundrechte der 
Arbeitnehmer und ihrer sozialen 
Absicherung und um zu vermeiden, dass 
die Arbeitnehmer auf dem Arbeitsmarkt 
ausgebeutet werden, müssen sie im 
Rahmen legaler Arbeitsverhältnisse 
beschäftigt werden, wozu ein 
Arbeitsvertrag und die Einhaltung aller 
gesetzlichen Vorschriften gehören. Die 
Mitgliedstaaten müssen darauf 
hinarbeiten, dass in der ganzen 
Europäischen Union ein transparenter 
Arbeitsmarkt verwirklicht wird. Die 
berufliche Mobilität sollte belohnt werden. 
Um die Qualität der Arbeitsplätze und die 
Beschäftigungsbedingungen zu verbessern, 
sollte gegen Niedriglöhne vorgegangen 
und sichergestellt werden, dass auch 
Personen mit befristeten Arbeitsverträgen 
und Selbständige angemessenen 
Sozialversicherungsschutz genießen. Die 
Arbeitsvermittlungsdienste sollten 
ausgebaut werden und allen, auch jungen 
und von Arbeitslosigkeit bedrohten 
Menschen, zugänglich sein; so sollten den 
Personen, die auf dem Arbeitsmarkt am 
schwersten zu vermitteln sind, speziell auf 
ihre Bedürfnisse zugeschnittene 
Dienstleistungen angeboten werden.

Or. lt
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Begründung

In der Europäischen Union gibt es nach wie vor zu viel illegale Arbeit und solche, die den 
Anforderungen der Rechtsvorschriften nicht entspricht. Wegen unzulänglicher Kenntnis der 
Sprache und der Gesetze sind Wanderarbeitnehmer besonders gefährdet. Dies bedeutet, dass 
Arbeitnehmerrechte verletzt werden und dass die Mitgliedstaaten Haushaltsmittel einbüßen, 
während gleichzeitig die Möglichkeiten der Sozialpolitik geschwächt werden. 

Änderungsantrag 175
Sergio Gaetano Cofferati

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sollten den sozialen 
Dialog verstärken und gegen die 
Segmentierung des Arbeitsmarktes mit 
Maßnahmen zur Überwindung befristeter 
und prekärer Beschäftigungsverhältnisse, 
der Unterbeschäftigung und nicht 
angemeldeter Erwerbstätigkeit vorgehen. 
Die berufliche Mobilität sollte belohnt 
werden. Um die Qualität der Arbeitsplätze 
und die Beschäftigungsbedingungen zu 
verbessern, sollte gegen Niedriglöhne 
vorgegangen und sichergestellt werden, 
dass auch Personen mit befristeten 
Arbeitsverträgen und Selbständige 
angemessenen Sozialversicherungsschutz 
genießen. Die Arbeitsvermittlungsdienste 
sollten ausgebaut werden und allen, auch 
jungen und von Arbeitslosigkeit bedrohten 
Menschen, zugänglich sein; so sollten den 
Personen, die auf dem Arbeitsmarkt am 
schwersten zu vermitteln sind, speziell auf 
ihre Bedürfnisse zugeschnittene 
Dienstleistungen angeboten werden.

Die Mitgliedstaaten sollten den sozialen 
Dialog verstärken und gegen die 
Segmentierung des Arbeitsmarktes mit 
Maßnahmen zur Überwindung befristeter 
und prekärer Beschäftigungsverhältnisse 
mit dem Ziel einer Verringerung der 
Erwerbsarmut und der sozialen 
Ausgrenzung, der Unterbeschäftigung und 
nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit 
vorgehen. Die berufliche Mobilität sollte 
belohnt werden. Um die Qualität der 
Arbeitsplätze und die 
Beschäftigungsbedingungen zu verbessern, 
sollte gegen Niedriglöhne vorgegangen, 
Bildung gefördert und sichergestellt 
werden, dass auch Personen mit befristeten 
Arbeitsverträgen und Selbständige 
angemessenen Sozialversicherungsschutz 
genießen. Die Arbeitsvermittlungsdienste 
sollten ausgebaut werden und allen, auch 
jungen und von Arbeitslosigkeit bedrohten 
Menschen, zugänglich sein; so sollten den 
Personen, die auf dem Arbeitsmarkt am 
schwersten zu vermitteln sind, speziell auf 
ihre Bedürfnisse zugeschnittene 
Dienstleistungen angeboten werden.

Or. it
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Änderungsantrag 176
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sollten den sozialen 
Dialog verstärken und gegen die 
Segmentierung des Arbeitsmarktes mit 
Maßnahmen zur Überwindung befristeter 
und prekärer Beschäftigungsverhältnisse, 
der Unterbeschäftigung und nicht 
angemeldeter Erwerbstätigkeit vorgehen. 
Die berufliche Mobilität sollte belohnt 
werden. Um die Qualität der Arbeitsplätze 
und die Beschäftigungsbedingungen zu 
verbessern, sollte gegen Niedriglöhne 
vorgegangen und sichergestellt werden, 
dass auch Personen mit befristeten 
Arbeitsverträgen und Selbständige 
angemessenen Sozialversicherungsschutz 
genießen. Die Arbeitsvermittlungsdienste 
sollten ausgebaut werden und allen, auch
jungen und von Arbeitslosigkeit bedrohten 
Menschen, zugänglich sein; so sollten den 
Personen, die auf dem Arbeitsmarkt am 
schwersten zu vermitteln sind, speziell auf 
ihre Bedürfnisse zugeschnittene 
Dienstleistungen angeboten werden.

Die Mitgliedstaaten sollten den sozialen 
Dialog verstärken und gegen die 
Segmentierung des Arbeitsmarktes mit 
Maßnahmen zur Überwindung befristeter 
und prekärer Beschäftigungsverhältnisse 
sowie der Unterbeschäftigung vorgehen. 
Auch müssen Anstrengungen zur 
Bekämpfung nicht angemeldeter 
Erwerbstätigkeit unternommen werden. 
Die berufliche Mobilität sollte belohnt 
werden. Um die Qualität der Arbeitsplätze 
und die Beschäftigungsbedingungen zu 
verbessern, sollte gegen Niedriglöhne 
vorgegangen und sichergestellt werden, 
dass auch Personen mit befristeten 
Arbeitsverträgen und Selbständige 
angemessenen Sozialversicherungsschutz 
genießen. Die Arbeitsvermittlungsdienste 
sollten ausgebaut werden und allen, 
insbesondere jungen und von 
Arbeitslosigkeit bedrohten Menschen 
sowie gering qualifizierten Personen, 
zugänglich sein; so sollten den Personen, 
die auf dem Arbeitsmarkt am schwersten 
zu vermitteln sind, speziell auf ihre 
Bedürfnisse zugeschnittene 
Dienstleistungen angeboten werden.

Or. pl

Änderungsantrag 177
Ria Oomen-Ruijten

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sollten den sozialen Die Mitgliedstaaten sollten den sozialen 
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Dialog verstärken und gegen die 
Segmentierung des Arbeitsmarktes mit 
Maßnahmen zur Überwindung befristeter 
und prekärer Beschäftigungsverhältnisse, 
der Unterbeschäftigung und nicht 
angemeldeter Erwerbstätigkeit vorgehen. 
Die berufliche Mobilität sollte belohnt 
werden. Um die Qualität der Arbeitsplätze 
und die Beschäftigungsbedingungen zu 
verbessern, sollte gegen Niedriglöhne 
vorgegangen und sichergestellt werden, 
dass auch Personen mit befristeten 
Arbeitsverträgen und Selbständige 
angemessenen Sozialversicherungsschutz 
genießen. Die Arbeitsvermittlungsdienste 
sollten ausgebaut werden und allen, auch 
jungen und von Arbeitslosigkeit bedrohten 
Menschen, zugänglich sein; so sollten den 
Personen, die auf dem Arbeitsmarkt am 
schwersten zu vermitteln sind, speziell auf 
ihre Bedürfnisse zugeschnittene 
Dienstleistungen angeboten werden.

Dialog verstärken und gegen die 
Segmentierung des Arbeitsmarktes mit 
Maßnahmen zur Überwindung befristeter 
und prekärer Beschäftigungsverhältnisse, 
der Unterbeschäftigung und nicht 
angemeldeter Erwerbstätigkeit vorgehen. 
Regulierte Formen der flexiblen Arbeit, 
darunter Leiharbeit, müssen gefördert 
werden, da diese zur Erhöhung der 
Erwerbsbeteiligungsquote und zur 
Schaffung von Arbeitsplätzen von 
herausragender Bedeutung sind. Die 
berufliche Mobilität sollte belohnt werden. 
Um die Qualität der Arbeitsplätze und die 
Beschäftigungsbedingungen zu verbessern, 
sollte gegen Niedriglöhne vorgegangen 
und sichergestellt werden, dass auch 
Personen mit befristeten Arbeitsverträgen 
und Selbständige angemessenen 
Sozialversicherungsschutz genießen. Die 
Arbeitsvermittlungsdienste sollten 
ausgebaut werden und allen, auch jungen 
und von Arbeitslosigkeit bedrohten 
Menschen, zugänglich sein; so sollten den 
Personen, die auf dem Arbeitsmarkt am 
schwersten zu vermitteln sind, speziell auf 
ihre Bedürfnisse zugeschnittene 
Dienstleistungen angeboten werden.

Or. nl

Änderungsantrag 178
Sylvana Rapti

Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sollten den sozialen 
Dialog verstärken und gegen die 
Segmentierung des Arbeitsmarktes mit 
Maßnahmen zur Überwindung befristeter 
und prekärer Beschäftigungsverhältnisse, 
der Unterbeschäftigung und nicht 
angemeldeter Erwerbstätigkeit vorgehen. 
Die berufliche Mobilität sollte belohnt 

Die Mitgliedstaaten sollten den sozialen 
Dialog verstärken und gegen die 
Segmentierung des Arbeitsmarktes mit 
Maßnahmen zur Überwindung befristeter 
und prekärer Beschäftigungsverhältnisse, 
der Unterbeschäftigung und nicht 
angemeldeter Erwerbstätigkeit vorgehen, 
indem sie eine wirkungsvolle 
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werden. Um die Qualität der Arbeitsplätze
und die Beschäftigungsbedingungen zu 
verbessern, sollte gegen Niedriglöhne 
vorgegangen und sichergestellt werden, 
dass auch Personen mit befristeten 
Arbeitsverträgen und Selbständige 
angemessenen Sozialversicherungsschutz 
genießen. Die Arbeitsvermittlungsdienste 
sollten ausgebaut werden und allen, auch 
jungen und von Arbeitslosigkeit bedrohten 
Menschen, zugänglich sein; so sollten den 
Personen, die auf dem Arbeitsmarkt am 
schwersten zu vermitteln sind, speziell auf 
ihre Bedürfnisse zugeschnittene 
Dienstleistungen angeboten werden.

Überwachung und Durchsetzung von 
Arbeitnehmerrechten betreiben. Die 
berufliche Mobilität sollte belohnt werden. 
Um die Qualität der Arbeitsplätze und die 
Beschäftigungsbedingungen zu verbessern, 
sollte gegen Niedriglöhne vorgegangen 
und sichergestellt werden, dass auch 
Personen mit befristeten Arbeitsverträgen 
und Selbständige angemessenen 
Sozialversicherungsschutz genießen. Die 
Arbeitsvermittlungsdienste sollten 
ausgebaut werden und allen, auch jungen 
und von Arbeitslosigkeit bedrohten 
Menschen, zugänglich sein; so sollten den 
Personen, die auf dem Arbeitsmarkt am 
schwersten zu vermitteln sind, speziell auf 
ihre Bedürfnisse zugeschnittene 
Dienstleistungen angeboten werden.

Or. el

Änderungsantrag 179
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sollten den sozialen 
Dialog verstärken und gegen die 
Segmentierung des Arbeitsmarktes mit 
Maßnahmen zur Überwindung befristeter 
und prekärer Beschäftigungsverhältnisse, 
der Unterbeschäftigung und nicht 
angemeldeter Erwerbstätigkeit vorgehen. 
Die berufliche Mobilität sollte belohnt 
werden. Um die Qualität der Arbeitsplätze 
und die Beschäftigungsbedingungen zu 
verbessern, sollte gegen Niedriglöhne 
vorgegangen und sichergestellt werden, 
dass auch Personen mit befristeten 
Arbeitsverträgen und Selbständige 
angemessenen Sozialversicherungsschutz 
genießen. Die Arbeitsvermittlungsdienste 
sollten ausgebaut werden und allen, auch 
jungen und von Arbeitslosigkeit bedrohten 

Die Mitgliedstaaten sollten den sozialen 
Dialog verstärken und gegen die 
Segmentierung des Arbeitsmarktes mit 
Maßnahmen zur Überwindung befristeter 
und prekärer Beschäftigungsverhältnisse, 
der Unterbeschäftigung und nicht 
angemeldeter Erwerbstätigkeit vorgehen. 
Die berufliche Mobilität sollte belohnt 
werden. Um die Qualität der Arbeitsplätze 
und die Beschäftigungsbedingungen zu 
verbessern, sollte gegen Niedriglöhne 
vorgegangen und sichergestellt werden, 
dass auch Personen mit befristeten 
Arbeitsverträgen und Selbständige einen 
besseren und angemessenen 
Sozialversicherungsschutz sowie bessere 
und angemessene Arbeitnehmerrechte 
genießen. Die Arbeitsvermittlungsdienste 
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Menschen, zugänglich sein; so sollten den 
Personen, die auf dem Arbeitsmarkt am 
schwersten zu vermitteln sind, speziell auf 
ihre Bedürfnisse zugeschnittene 
Dienstleistungen angeboten werden.

sollten ausgebaut werden und allen, auch 
jungen und von Arbeitslosigkeit bedrohten 
Menschen, zugänglich sein; so sollten den 
Personen, die auf dem Arbeitsmarkt am 
schwersten zu vermitteln sind, speziell auf 
ihre Bedürfnisse zugeschnittene 
Dienstleistungen angeboten werden.

Der Grundsatz der menschenwürdigen 
Arbeit muss als Leitgedanke sowohl der 
Schaffung von Arbeitsplätzen als auch 
der Eingliederung in den Arbeitsmarkt 
zugrunde liegen.

Or. en

Änderungsantrag 180
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sollten den sozialen 
Dialog verstärken und gegen die 
Segmentierung des Arbeitsmarktes mit 
Maßnahmen zur Überwindung befristeter 
und prekärer Beschäftigungsverhältnisse, 
der Unterbeschäftigung und nicht 
angemeldeter Erwerbstätigkeit vorgehen. 
Die berufliche Mobilität sollte belohnt 
werden. Um die Qualität der Arbeitsplätze 
und die Beschäftigungsbedingungen zu 
verbessern, sollte gegen Niedriglöhne 
vorgegangen und sichergestellt werden, 
dass auch Personen mit befristeten 
Arbeitsverträgen und Selbständige 
angemessenen Sozialversicherungsschutz 
genießen. Die Arbeitsvermittlungsdienste 
sollten ausgebaut werden und allen, auch 
jungen und von Arbeitslosigkeit bedrohten 
Menschen, zugänglich sein; so sollten den 
Personen, die auf dem Arbeitsmarkt am 
schwersten zu vermitteln sind, speziell auf 
ihre Bedürfnisse zugeschnittene 

Die Mitgliedstaaten sollten den sozialen 
Dialog verstärken und gegen die 
Segmentierung des Arbeitsmarktes mit 
Maßnahmen zur Überwindung befristeter 
und prekärer Beschäftigungsverhältnisse, 
der Unterbeschäftigung und nicht 
angemeldeter Erwerbstätigkeit vorgehen. 
Die berufliche Mobilität sollte belohnt 
werden. Um die Qualität der Arbeitsplätze 
und die Beschäftigungsbedingungen zu 
verbessern, sollte gegen Niedriglöhne 
vorgegangen und sichergestellt werden, 
dass auch Personen mit befristeten 
Arbeitsverträgen und Selbständige 
angemessenen Sozialversicherungsschutz 
genießen. Die Arbeitsvermittlungsdienste 
sollten ausgebaut werden und allen, auch 
jungen und von Arbeitslosigkeit bedrohten 
Menschen, zugänglich sein; so sollten den 
Personen, die auf dem Arbeitsmarkt am 
schwersten zu vermitteln sind, speziell auf 
ihre Bedürfnisse zugeschnittene 
Dienstleistungen angeboten werden. 
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Dienstleistungen angeboten werden. Unbefristete Verträge müssen die Regel 
bleiben, und durch das Arbeitsrecht 
müssen dauerhafte Verträge gefördert 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 181
Marian Harkin

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sollten den sozialen 
Dialog verstärken und gegen die 
Segmentierung des Arbeitsmarktes mit 
Maßnahmen zur Überwindung befristeter 
und prekärer Beschäftigungsverhältnisse, 
der Unterbeschäftigung und nicht 
angemeldeter Erwerbstätigkeit vorgehen. 
Die berufliche Mobilität sollte belohnt 
werden. Um die Qualität der Arbeitsplätze 
und die Beschäftigungsbedingungen zu 
verbessern, sollte gegen Niedriglöhne 
vorgegangen und sichergestellt werden, 
dass auch Personen mit befristeten 
Arbeitsverträgen und Selbständige 
angemessenen Sozialversicherungsschutz 
genießen. Die Arbeitsvermittlungsdienste 
sollten ausgebaut werden und allen, auch 
jungen und von Arbeitslosigkeit bedrohten 
Menschen, zugänglich sein; so sollten den 
Personen, die auf dem Arbeitsmarkt am 
schwersten zu vermitteln sind, speziell auf 
ihre Bedürfnisse zugeschnittene 
Dienstleistungen angeboten werden.

Die Mitgliedstaaten sollten den sozialen 
Dialog verstärken und gegen die 
Segmentierung des Arbeitsmarktes mit 
Maßnahmen zur Überwindung befristeter 
und prekärer Beschäftigungsverhältnisse, 
der Unterbeschäftigung und nicht 
angemeldeter Erwerbstätigkeit vorgehen. 
Die berufliche Mobilität sollte erleichtert 
und belohnt werden. Um die Qualität der 
Arbeitsplätze und die 
Beschäftigungsbedingungen zu verbessern, 
sollte gegen Niedriglöhne vorgegangen 
und die Zahl der arbeitenden Armen 
gesenkt werden, indem sichergestellt wird, 
dass auch Personen mit befristeten 
Arbeitsverträgen und Selbständige 
angemessenen Sozialversicherungsschutz 
genießen. Die Arbeitsvermittlungsdienste 
sollten ausgebaut werden und allen, auch 
jungen und von Arbeitslosigkeit bedrohten 
Menschen, zugänglich sein; so sollten den 
Personen, die auf dem Arbeitsmarkt am 
schwersten zu vermitteln sind, speziell auf 
ihre Bedürfnisse zugeschnittene 
Dienstleistungen angeboten werden.

Or. en
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Änderungsantrag 182
Milan Cabrnoch

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sollten den sozialen 
Dialog verstärken und gegen die 
Segmentierung des Arbeitsmarktes mit 
Maßnahmen zur Überwindung befristeter 
und prekärer Beschäftigungsverhältnisse, 
der Unterbeschäftigung und nicht 
angemeldeter Erwerbstätigkeit vorgehen. 
Die berufliche Mobilität sollte belohnt 
werden. Um die Qualität der Arbeitsplätze 
und die Beschäftigungsbedingungen zu 
verbessern, sollte gegen Niedriglöhne 
vorgegangen und sichergestellt werden, 
dass auch Personen mit befristeten 
Arbeitsverträgen und Selbständige 
angemessenen Sozialversicherungsschutz 
genießen. Die Arbeitsvermittlungsdienste 
sollten ausgebaut werden und allen, auch 
jungen und von Arbeitslosigkeit bedrohten 
Menschen, zugänglich sein; so sollten den 
Personen, die auf dem Arbeitsmarkt am 
schwersten zu vermitteln sind, speziell auf 
ihre Bedürfnisse zugeschnittene 
Dienstleistungen angeboten werden.

Die Mitgliedstaaten sollten den sozialen 
Dialog verstärken und gegen die 
Segmentierung des Arbeitsmarktes mit 
Maßnahmen zur Überwindung befristeter 
und prekärer Beschäftigungsverhältnisse, 
der Unterbeschäftigung und nicht 
angemeldeter Erwerbstätigkeit vorgehen. 
Die berufliche Mobilität sollte belohnt 
werden. Um die Qualität der Arbeitsplätze 
und die Beschäftigungsbedingungen zu 
verbessern, sollte sichergestellt werden, 
dass auch Personen mit befristeten 
Arbeitsverträgen und Selbständige 
angemessenen Sozialversicherungsschutz 
genießen. Die Arbeitsvermittlungsdienste 
sollten ausgebaut werden und allen, auch 
jungen und von Arbeitslosigkeit bedrohten 
Menschen, zugänglich sein; so sollten den 
Personen, die auf dem Arbeitsmarkt am 
schwersten zu vermitteln sind, speziell auf 
ihre Bedürfnisse zugeschnittene 
Dienstleistungen angeboten werden.

Or. en

Änderungsantrag 183
Siiri Oviir

Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Von größter Bedeutung ist die Schaffung 
hochwertiger Arbeitsplätze, die auch 
längerfristig benötigt werden und einen 
erheblichen Mehrwert mit sich bringen. 
Deshalb kommt es entscheidend darauf 
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an, dass Bildungs- und 
Beschäftigungspolitik Veränderungen der 
Wirtschaftsstruktur unterstützen. In der 
Regel werden die Arbeitsplätze, die 
während der Wirtschaftskrise verloren 
gegangen sind, nicht in gleichem Umfang 
auf denselben Sektoren wieder 
geschaffen. Daher muss das 
Bildungssystem flexibel auf die 
Anforderungen des Arbeitsmarktes 
reagieren, die mit einer neuen 
Wirtschaftsstruktur einhergehen. Die 
Beschäftigungspolitik muss dafür sorgen, 
dass die Arbeitskräfte zwischen den 
Wirtschaftszweigen und auch zwischen 
verschiedenen Arbeitsmarktsituationen 
einen möglichst reibungslosen Übergang 
vollziehen. Aus diesen Gründen gilt es 
mehr als bisher langfristige Ziele 
zugrunde zu legen und sich in der 
Unternehmens-, Bildungs- und 
Beschäftigungspolitik stärker auf 
koordinierte Maßnahmen zu verlegen.

Or. et

Änderungsantrag 184
Rovana Plumb

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten müssen dem Umstand 
Rechnung tragen, dass die Nachfrage 
nach Arbeitskräften durch 
makroökonomische Maßnahmen für ein 
nachhaltiges Wachstum sowie durch 
Innovation und regionalpolitische 
Maßnahmen zur Förderung von 
Investitionen und der Schaffung von 
Arbeitsplätzen gesteigert werden sollte. Es 
müssen mehr Arbeitsplätze geschaffen 
werden, um eine nachhaltigere, 
intelligentere, menschenwürdigere und 
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integrativere Wirtschaft zu formen.
Bei der Erfassung der aktuellen Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt sowie bei der 
Steigerung der Produktivität und der 
Qualität der Arbeit sollte den 
Sozialpartnern und Arbeitgebern eine 
herausragendere Rolle zukommen.
Die Mitgliedstaaten sollten durch 
Aktivierungsmaßnahmen, insbesondere 
für ethnische Minderheiten, darunter 
auch die Roma, die Beschäftigungsrate 
steigern.
Die Mitgliedstaaten sollten durch 
Maßnahmen zur Förderung der 
Gleichstellung der Geschlechter und 
gleicher Entlohnung die 
Erwerbsbeteiligungsquote erhöhen und 
dabei darauf hinarbeiten, dass das 
Lohngefälle zwischen den Geschlechtern 
bis 2020 auf 0–5 % gesenkt wird.
Die Mitgliedstaaten sollten angemessene 
Programme zur Unterstützung 
Alleinerziehender ausarbeiten und den 
Schwerpunkt dabei auf die Bedingungen 
für die Kinder legen.
Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, 
dass Jugendliche bis zum Alter von 25 
Jahren, die drei Monate lang arbeitslos 
waren, entweder einen Arbeitsplatz oder 
einen Platz in einer Bildungseinrichtung 
erhalten.
Durch steuerliche Anreize, Erfordernisse 
im Zusammenhang mit der Beschäftigung 
von Jugendlichen bei öffentlichen 
Aufträgen und einen 
Jugendbeschäftigungspakt zwischen den 
Regierungen, den Sozialpartnern und den 
Arbeitgebern muss jungen Menschen ein 
besserer Zugang zum Arbeitsmarkt 
gewährleistet werden.
Die Mitgliedstaaten sollten scharfe 
Maßnahmen ergreifen, um abschreckend 
auf Schwarzarbeit und Schattenwirtschaft 
durch nicht angemeldete Arbeitskräfte, 
die weitere negative Auswirkungen auf 
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den Arbeitsmarkt der EU erzeugen, zu 
wirken, und nicht nur Maßnahmen 
fördern, die darauf abzielen, ihre 
einheimischen Arbeitskräfte zu schützen; 
die Mitgliedstaaten sollten die 
Auswirkungen einer Entscheidung 
prüfen, die die vollständige Öffnung des 
Arbeitsmarkts für alle EU-Bürger zur 
Folge hat.
Nationale und europäische 
Mikrokreditfazilitäten müssen über 
spezifische, auf Jugendliche und Frauen 
ausgerichtete Programme verfügen, die 
ein Mindesteinkommen im ersten Jahr 
nach der Betriebsgründung 
gewährleisten, um unternehmerische 
Initiative zu einer echten Option zu 
machen.
Arbeitsvermittlungszentren müssen 
Arbeitsuchenden auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnittene Ausbildungsmöglichkeiten 
sowie Zugang zum 
Hochgeschwindigkeits-Internet anbieten, 
um die Arbeitssuche so weit wie möglich 
zu erleichtern.
Durch die Gewährleistung eines 
gesetzlich oder durch 
Kollektivverhandlungen festgelegten 
Mindestlohns sowie durch die 
Nichtdiskriminierung in Bezug auf den 
sozialen Schutz sollte die Zahl der 
arbeitenden Armen gesenkt werden.
Die Mitgliedstaaten sollten dem 
Grundsatz Rechnung tragen, dass die 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 
dort, wo dies notwendig ist, verbessert 
werden muss, indem Rechtsnormen 
verschärft werden, um den Schutz vor 
prekärer Beschäftigung zu erhöhen.
Die Mitgliedstaaten sollten den Anteil der 
nicht angemeldeten Erwerbstätigkeit im 
Rahmen eines harmonisierten Systems 
durch Anreize, Steuererhöhungen und 
Bußgelder senken.
Arbeitslosenversicherungssysteme sollten 
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in Beschäftigungsversicherungssysteme 
umgewandelt werden, indem jeder 
arbeitslosen Person ein Arbeitsplatz, eine 
Umschulung oder eine gesellschaftlich 
nützliche Tätigkeit gewährleistet wird. 
Jeder Person, die arbeitslos wird, sollte 
innerhalb einer vertretbaren Zeitspanne 
angeboten werden, neu anzufangen. Bei 
Jugendlichen sollte diese Zeitspanne kurz 
sein – maximal vier Monate –, bei 
Personen mit mehr Erfahrung sollte sie 
höchstens 12 Monate betragen.

Or. en

Änderungsantrag 185
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit 
und Erhöhung der Erwerbsbeteiligung 
insbesondere der Geringqualifizierten 
sollten die Mitgliedstaaten im Einklang 
mit Leitlinie 2 der Grundzüge der 
Wirtschaftspolitik die Steuer- und 
Sozialleistungssysteme überprüfen und 
sich einen Überblick darüber verschaffen, 
inwieweit die öffentlichen Stellen in der 
Lage sind, die erforderliche 
Unterstützung zu leisten. Die 
Mitgliedstaaten sollten die 
Erwerbsbeteiligungsquote durch 
Maßnahmen zur Förderung des aktiven 
Alterns, der Gleichstellung der 
Geschlechter sowie gleicher Entlohnung
und Arbeitsmarkteingliederung von 
jungen Menschen, Behinderten, legalen 
Migranten und anderen besonders 
schutzbedürftigen Personen erhöhen. Die 
mit der Schaffung von erschwinglichen 
Betreuungsmöglichkeiten und 
arbeitsorganisatorischer Innovation 
einhergehende Politik zur Vereinbarkeit 

entfällt
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von Beruf und Familie sollte auf eine 
Erhöhung der Beschäftigungsquoten, 
insbesondere bei Jugendlichen, älteren 
Arbeitskräften und Frauen, ausgerichtet 
sein und speziell darauf abzielen, im 
wissenschaftlichen und technischen 
Bereich hochqualifizierte Frauen im 
Beruf zu halten. Außerdem sollten die 
Mitgliedstaaten die Hindernisse 
beseitigen, die Berufsneulingen den 
Eintritt in den Arbeitsmarkt erschweren, 
in Bereichen, wie der grünen 
Beschäftigung und der Pflege, 
Existenzgründungen und die Schaffung 
von Arbeitsplätzen unterstützen und 
soziale Innovationen fördern.

Or. en

Änderungsantrag 186
Ilda Figueiredo

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit
und Erhöhung der Erwerbsbeteiligung 
insbesondere der Geringqualifizierten 
sollten die Mitgliedstaaten im Einklang 
mit Leitlinie 2 der Grundzüge der 
Wirtschaftspolitik die Steuer- und 
Sozialleistungssysteme überprüfen und 
sich einen Überblick darüber verschaffen, 
inwieweit die öffentlichen Stellen in der
Lage sind, die erforderliche Unterstützung 
zu leisten. Die Mitgliedstaaten sollten die 
Erwerbsbeteiligungsquote durch 
Maßnahmen zur Förderung des aktiven
Alterns, der Gleichstellung der 
Geschlechter sowie gleicher Entlohnung 
und Arbeitsmarkteingliederung von jungen 
Menschen, Behinderten, legalen Migranten 
und anderen besonders schutzbedürftigen 
Personen erhöhen. Die mit der Schaffung 
von erschwinglichen 

Zur Förderung einer ökologisch und sozial 
verträglichen Entwicklung und Erhöhung 
der Erwerbsbeteiligung insbesondere der 
Geringqualifizierten sollten die 
Mitgliedstaaten die Steuer- und 
Sozialleistungssysteme anpassen und 
öffentliche Stellen besser in die Lage
versetzen, die erforderliche Unterstützung 
zu leisten. Die Mitgliedstaaten sollten die 
Erwerbsbeteiligungsquote durch 
Maßnahmen zur Förderung des Konzepts 
der GUTEN ARBEIT, der Gleichstellung 
der Geschlechter sowie gleicher 
Entlohnung für gleiche Arbeit oder Arbeit 
von gleichem Wert und 
Arbeitsmarkteingliederung von jungen 
Menschen, Behinderten, Migranten und 
anderen besonders schutzbedürftigen 
Personen erhöhen. In diesem 
Zusammenhang bedarf es einer 
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Betreuungsmöglichkeiten und 
arbeitsorganisatorischer Innovation 
einhergehende Politik zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie sollte auf eine 
Erhöhung der Beschäftigungsquoten, 
insbesondere bei Jugendlichen, älteren 
Arbeitskräften und Frauen, ausgerichtet 
sein und speziell darauf abzielen, im 
wissenschaftlichen und technischen 
Bereich hochqualifizierte Frauen im Beruf 
zu halten. Außerdem sollten die 
Mitgliedstaaten die Hindernisse beseitigen, 
die Berufsneulingen den Eintritt in den 
Arbeitsmarkt erschweren, in Bereichen,
wie der grünen Beschäftigung und der
Pflege, Existenzgründungen und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen unterstützen 
und soziale Innovationen fördern.

europäischen Beschäftigungsgarantie für 
Jugendliche, die das Recht jedes jungen 
Menschen in der EU auf eine geeignete, 
gut bezahlte Beschäftigung gemäß seinen 
Qualifikationen und Fähigkeiten, auf 
eine Lehrstelle, auf zusätzliche 
Weiterbildung oder auf kombinierte 
Arbeit und Berufsbildung gewährleistet, 
sobald der Jugendliche von 
Arbeitslosigkeit bedroht ist. Die mit der 
Schaffung von erschwinglichen 
Betreuungsmöglichkeiten und 
arbeitsorganisatorischer Innovation 
einhergehende Politik zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie sollte auf eine 
Verringerung der Arbeitszeit ohne 
Einkommensverlust und somit auf eine 
Erhöhung der Beschäftigungsquoten, 
insbesondere bei Jugendlichen, älteren 
Arbeitskräften und Frauen, ausgerichtet 
sein und speziell darauf abzielen, im 
wissenschaftlichen und technischen 
Bereich hochqualifizierte Frauen im Beruf 
zu halten. Außerdem sollten Maßnahmen 
zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
auf der Grundlage eines guten 
Arbeitsplatzschutzes durch die Stärkung 
der sozialen Rechte und des sozialen 
Schutzes zur Vorbeugung gegen 
Einkommensrisiken und zur 
Gewährleistung der Beibehaltung und des 
Erwerbs von Rentenansprüchen, 
Gesundheitsleistungen usw. während 
Übergängen bei 
Beschäftigungsverhältnissen und auch 
während Urlauben (z.B. zur Betreuung 
von Angehörigen, Weiterbildung und 
Ausbildung, während unbezahlten 
Urlauben usw.) die Sicherheit bei 
Übergängen erhöhen. Auch durch eine 
deutliche Senkung der durchschnittlichen 
Wochenarbeitszeit sowie der gesetzlichen 
Höchstarbeitszeit pro Woche und eine 
strenge Begrenzung von Überstunden 
sollten die Mitgliedstaaten die 
Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben 
fördern. Die Mitgliedstaaten sollten ferner 
die Hindernisse beseitigen, die 
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Berufsneulingen den Eintritt in den 
Arbeitsmarkt erschweren, in Bereichen wie 
der grünen Beschäftigung und 
hochwertigen, insbesondere sozialen 
Dienstleistungen Existenzgründungen und 
die Schaffung von Arbeitsplätzen 
unterstützen und soziale Innovationen 
fördern. Jugendlichen und 
Berufsneulingen sollte der Zugang zum 
Arbeitsmarkt ermöglicht werden, indem 
das Arbeitsleben effektiv begrenzt wird.

Or. en

Änderungsantrag 187
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit
und Erhöhung der Erwerbsbeteiligung 
insbesondere der Geringqualifizierten 
sollten die Mitgliedstaaten im Einklang 
mit Leitlinie 2 der Grundzüge der 
Wirtschaftspolitik die Steuer- und 
Sozialleistungssysteme überprüfen und 
sich einen Überblick darüber verschaffen, 
inwieweit die öffentlichen Stellen in der
Lage sind, die erforderliche Unterstützung 
zu leisten. Die Mitgliedstaaten sollten die 
Erwerbsbeteiligungsquote durch 
Maßnahmen zur Förderung des aktiven
Alterns, der Gleichstellung der 
Geschlechter sowie gleicher Entlohnung 
und Arbeitsmarkteingliederung von jungen 
Menschen, Behinderten, legalen Migranten 
und anderen besonders schutzbedürftigen 
Personen erhöhen. Die mit der Schaffung 
von erschwinglichen 
Betreuungsmöglichkeiten und 
arbeitsorganisatorischer Innovation 
einhergehende Politik zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie sollte auf eine 
Erhöhung der Beschäftigungsquoten, 

Zur Förderung einer ökologisch und sozial 
verträglichen Entwicklung und Erhöhung 
der Erwerbsbeteiligung insbesondere der 
Geringqualifizierten sollten die 
Mitgliedstaaten die Steuer- und 
Sozialleistungssysteme anpassen und 
öffentliche Stellen besser in die Lage
versetzen, die erforderliche Unterstützung 
zu leisten. Die Mitgliedstaaten sollten die 
Erwerbsbeteiligungsquote durch 
Maßnahmen zur Förderung des Konzepts 
der GUTEN ARBEIT, der Gleichstellung 
der Geschlechter sowie gleicher 
Entlohnung für gleiche Arbeit oder Arbeit 
von gleichem Wert und 
Arbeitsmarkteingliederung von jungen 
Menschen, Behinderten, Migranten und 
anderen besonders schutzbedürftigen 
Personen erhöhen. In diesem 
Zusammenhang bedarf es einer 
europäischen Beschäftigungsgarantie für 
Jugendliche, die das Recht jedes jungen 
Menschen in der EU auf eine geeignete, 
gut bezahlte Beschäftigung gemäß seinen 
Qualifikationen und Fähigkeiten, auf 
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insbesondere bei Jugendlichen, älteren 
Arbeitskräften und Frauen, ausgerichtet 
sein und speziell darauf abzielen, im 
wissenschaftlichen und technischen 
Bereich hochqualifizierte Frauen im Beruf 
zu halten. Außerdem sollten die 
Mitgliedstaaten die Hindernisse beseitigen, 
die Berufsneulingen den Eintritt in den 
Arbeitsmarkt erschweren, in Bereichen,
wie der grünen Beschäftigung und der
Pflege, Existenzgründungen und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen unterstützen 
und soziale Innovationen fördern.

eine Lehrstelle, auf zusätzliche 
Weiterbildung oder auf kombinierte 
Arbeit und Berufsbildung gewährleistet, 
sobald der Jugendliche von 
Arbeitslosigkeit bedroht ist. Die mit der 
Schaffung von erschwinglichen 
Betreuungsmöglichkeiten und 
arbeitsorganisatorischer Innovation 
einhergehende Politik zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie sollte auf eine 
Verringerung der Arbeitszeit ohne 
Einkommensverlust und somit auf eine 
Erhöhung der Beschäftigungsquoten, 
insbesondere bei Jugendlichen, älteren 
Arbeitskräften und Frauen, ausgerichtet 
sein und speziell darauf abzielen, im 
wissenschaftlichen und technischen 
Bereich hochqualifizierte Frauen im Beruf 
zu halten. Außerdem sollten Maßnahmen 
zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
auf der Grundlage eines guten 
Arbeitsplatzschutzes durch die Stärkung 
der sozialen Rechte und des sozialen 
Schutzes zur Vorbeugung gegen 
Einkommensrisiken und zur 
Gewährleistung der Beibehaltung und des 
Erwerbs von Rentenansprüchen, 
Gesundheitsleistungen usw. während 
Übergängen bei 
Beschäftigungsverhältnissen und auch 
während Urlauben (z.B. zur Betreuung 
von Angehörigen, Weiterbildung und 
Ausbildung, während unbezahlten 
Urlauben usw.) die Sicherheit bei 
Übergängen erhöhen. Auch durch eine 
deutliche Senkung der durchschnittlichen 
Wochenarbeitszeit sowie der gesetzlichen 
Höchstarbeitszeit pro Woche und eine 
strenge Begrenzung von Überstunden 
sollten die Mitgliedstaaten die 
Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben 
fördern. Die Mitgliedstaaten sollten ferner 
die Hindernisse beseitigen, die 
Berufsneulingen den Eintritt in den 
Arbeitsmarkt erschweren, in Bereichen wie 
der grünen Beschäftigung und 
hochwertigen, insbesondere sozialen 
Dienstleistungen Existenzgründungen und 
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die Schaffung von Arbeitsplätzen 
unterstützen und soziale Innovationen 
fördern. Jugendlichen und 
Berufsneulingen sollte der Zugang zum 
Arbeitsmarkt ermöglicht werden, indem 
das Arbeitsleben effektiv begrenzt wird.

Or. en

Änderungsantrag 188
Evelyn Regner

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit 
und Erhöhung der Erwerbsbeteiligung 
insbesondere der Geringqualifizierten 
sollten die Mitgliedstaaten im Einklang mit 
Leitlinie 2 der Grundzüge der 
Wirtschaftspolitik die Steuer- und 
Sozialleistungssysteme überprüfen und 
sich einen Überblick darüber verschaffen, 
inwieweit die öffentlichen Stellen in der 
Lage sind, die erforderliche Unterstützung 
zu leisten. Die Mitgliedstaaten sollten die 
Erwerbsbeteiligungsquote durch 
Maßnahmen zur Förderung des aktiven 
Alterns, der Gleichstellung der 
Geschlechter sowie gleicher Entlohnung 
und Arbeitsmarkteingliederung von jungen 
Menschen, Behinderten, legalen Migranten 
und anderen besonders schutzbedürftigen 
Personen erhöhen. Die mit der Schaffung 
von erschwinglichen 
Betreuungsmöglichkeiten und 
arbeitsorganisatorischer Innovation 
einhergehende Politik zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie sollte auf eine 
Erhöhung der Beschäftigungsquoten, 
insbesondere bei Jugendlichen, älteren 
Arbeitskräften und Frauen, ausgerichtet 
sein und speziell darauf abzielen, im 
wissenschaftlichen und technischen 
Bereich hochqualifizierte Frauen im Beruf 

Zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit 
und Erhöhung der Erwerbsbeteiligung 
insbesondere der Geringqualifizierten 
sollten die Mitgliedstaaten im Einklang mit 
Leitlinie 2 der Grundzüge der 
Wirtschaftspolitik die Steuer- und 
Sozialleistungssysteme überprüfen und 
sich einen Überblick darüber verschaffen, 
inwieweit die öffentlichen Stellen in der 
Lage sind, die erforderliche Unterstützung 
zu leisten. Die Mitgliedstaaten sollten die 
Erwerbsbeteiligungsquote durch 
Maßnahmen zur Förderung des aktiven 
Alterns, der Gleichstellung der 
Geschlechter sowie gleicher Entlohnung 
und Arbeitsmarkteingliederung von jungen 
Menschen, Behinderten, legalen Migranten 
und anderen besonders schutzbedürftigen 
Personen erhöhen. Die mit der Schaffung 
von erschwinglichen und qualitativ 
hochwertigen Betreuungsmöglichkeiten 
und arbeitsorganisatorischer Innovation 
einhergehende Politik zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie sollte auf eine 
Erhöhung der Beschäftigungsquoten, 
insbesondere bei Jugendlichen, älteren 
Arbeitskräften und Frauen, ausgerichtet 
sein und speziell darauf abzielen, im 
wissenschaftlichen und technischen 
Bereich hochqualifizierte Frauen im Beruf 
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zu halten. Außerdem sollten die 
Mitgliedstaaten die Hindernisse beseitigen, 
die Berufsneulingen den Eintritt in den 
Arbeitsmarkt erschweren, in Bereichen, 
wie der grünen Beschäftigung und der 
Pflege, Existenzgründungen und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen unterstützen 
und soziale Innovationen fördern.

zu halten. Die Mitgliedstaaten sollten 
Maßnahmen ergreifen, um die 
Beteiligung der Väter an der 
Kinderbetreueng zu fördern. Außerdem 
sollten die Mitgliedstaaten die Hindernisse 
beseitigen, die Berufsneulingen den Eintritt 
in den Arbeitsmarkt erschweren, in 
Bereichen, wie der grünen Beschäftigung 
und der Pflege, Existenzgründungen und 
die Schaffung von Arbeitsplätzen 
unterstützen und soziale Innovationen 
fördern. Regelmäßige Berichte über die 
Einkommenssituation von Frauen und 
Männern sollten erstellt werden.

Or. de

Änderungsantrag 189
Sergio Gaetano Cofferati

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit 
und Erhöhung der Erwerbsbeteiligung 
insbesondere der Geringqualifizierten 
sollten die Mitgliedstaaten im Einklang mit 
Leitlinie 2 der Grundzüge der 
Wirtschaftspolitik die Steuer- und 
Sozialleistungssysteme überprüfen und 
sich einen Überblick darüber verschaffen, 
inwieweit die öffentlichen Stellen in der 
Lage sind, die erforderliche 
Unterstützung zu leisten. Die 
Mitgliedstaaten sollten die 
Erwerbsbeteiligungsquote durch 
Maßnahmen zur Förderung des aktiven 
Alterns, der Gleichstellung der 
Geschlechter sowie gleicher Entlohnung 
und Arbeitsmarkteingliederung von jungen 
Menschen, Behinderten, legalen Migranten 
und anderen besonders schutzbedürftigen 
Personen erhöhen. Die mit der Schaffung 
von erschwinglichen 
Betreuungsmöglichkeiten und 

Zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit 
und Erhöhung der Erwerbsbeteiligung 
insbesondere der Geringqualifizierten 
sollten die Mitgliedstaaten im Einklang mit 
Leitlinie 2 der Grundzüge der 
Wirtschaftspolitik die Steuersysteme 
überprüfen und die Steuerbelastung der 
Arbeit verringern, Maßnahmen umsetzen, 
um den demografischen 
Herausforderungen zu begegnen, sei es 
durch eine wirksame Unterstützung der 
sozialen Reproduktion oder durch die 
Aufnahme von Immigranten in den 
Arbeitsmarkt, sowie die Erwerbsquote 
erhöhen, um die Finanzierung 
angemessener und nachhaltiger sozialer 
Sicherungssysteme sowie erschwinglicher 
und hochwertiger öffentlicher 
Dienstleistungen sicherzustellen. Die 
Mitgliedstaaten sollten die 
Erwerbsbeteiligungsquote durch 
Maßnahmen zur Förderung des aktiven 
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arbeitsorganisatorischer Innovation 
einhergehende Politik zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie sollte auf eine 
Erhöhung der Beschäftigungsquoten, 
insbesondere bei Jugendlichen, älteren 
Arbeitskräften und Frauen, ausgerichtet 
sein und speziell darauf abzielen, im 
wissenschaftlichen und technischen 
Bereich hochqualifizierte Frauen im Beruf 
zu halten. Außerdem sollten die 
Mitgliedstaaten die Hindernisse beseitigen, 
die Berufsneulingen den Eintritt in den 
Arbeitsmarkt erschweren, in Bereichen, 
wie der grünen Beschäftigung und der 
Pflege, Existenzgründungen und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen unterstützen 
und soziale Innovationen fördern.

Alterns, der Gleichstellung der 
Geschlechter sowie gleicher Entlohnung 
und Arbeitsmarkteingliederung von jungen 
Menschen, Behinderten, legalen Migranten 
und anderen besonders schutzbedürftigen 
Personen erhöhen. Die mit der Schaffung 
von erschwinglichen 
Betreuungsmöglichkeiten und 
arbeitsorganisatorischer Innovation 
einhergehende Politik zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie sollte auf eine 
Erhöhung der Beschäftigungsquoten, 
insbesondere bei Jugendlichen, älteren 
Arbeitskräften und Frauen, ausgerichtet 
sein und speziell darauf abzielen, im 
wissenschaftlichen und technischen 
Bereich hochqualifizierte Frauen im Beruf 
zu halten. Außerdem sollten die 
Mitgliedstaaten die Hindernisse beseitigen, 
die Berufsneulingen den Eintritt in den 
Arbeitsmarkt erschweren, in Bereichen wie 
der grünen Beschäftigung und der Pflege 
Existenzgründungen und die Schaffung 
von Arbeitsplätzen unterstützen und 
soziale Innovationen fördern.

Or. it

Änderungsantrag 190
Alejandro Cercas

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit 
und Erhöhung der Erwerbsbeteiligung 
insbesondere der Geringqualifizierten 
sollten die Mitgliedstaaten im Einklang mit 
Leitlinie 2 der Grundzüge der 
Wirtschaftspolitik die Steuer- und 
Sozialleistungssysteme überprüfen und 
sich einen Überblick darüber verschaffen, 
inwieweit die öffentlichen Stellen in der 
Lage sind, die erforderliche Unterstützung 
zu leisten. Die Mitgliedstaaten sollten die 

Zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit 
und Erhöhung der Erwerbsbeteiligung 
insbesondere der Geringqualifizierten 
sollten die Mitgliedstaaten im Einklang mit 
Leitlinie 2 der Grundzüge der 
Wirtschaftspolitik die Steuer- und 
Sozialleistungssysteme überprüfen und 
sich einen Überblick darüber verschaffen, 
inwieweit die öffentlichen Stellen in der 
Lage sind, die erforderliche Unterstützung 
zu leisten. Die Mitgliedstaaten sollten die 
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Erwerbsbeteiligungsquote durch 
Maßnahmen zur Förderung des aktiven 
Alterns, der Gleichstellung der 
Geschlechter sowie gleicher Entlohnung 
und Arbeitsmarkteingliederung von jungen 
Menschen, Behinderten, legalen Migranten 
und anderen besonders schutzbedürftigen 
Personen erhöhen. Die mit der Schaffung 
von erschwinglichen 
Betreuungsmöglichkeiten und 
arbeitsorganisatorischer Innovation 
einhergehende Politik zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie sollte auf eine 
Erhöhung der Beschäftigungsquoten, 
insbesondere bei Jugendlichen, älteren 
Arbeitskräften und Frauen, ausgerichtet 
sein und speziell darauf abzielen, im 
wissenschaftlichen und technischen 
Bereich hochqualifizierte Frauen im Beruf 
zu halten. Außerdem sollten die 
Mitgliedstaaten die Hindernisse 
beseitigen, die Berufsneulingen den 
Eintritt in den Arbeitsmarkt erschweren, 
in Bereichen, wie der grünen 
Beschäftigung und der Pflege, 
Existenzgründungen und die Schaffung 
von Arbeitsplätzen unterstützen und 
soziale Innovationen fördern.

Erwerbsbeteiligungsquote durch 
Maßnahmen zur Förderung des aktiven 
Alterns, der Gleichstellung der 
Geschlechter sowie gleicher Entlohnung 
und Arbeitsmarkteingliederung von jungen 
Menschen, Behinderten, legalen Migranten 
und anderen besonders schutzbedürftigen 
Personen erhöhen. Die mit der Schaffung 
von erschwinglichen 
Betreuungsmöglichkeiten und 
arbeitsorganisatorischer Innovation 
einhergehende Politik zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie sollte auf eine 
Erhöhung der Beschäftigungsquoten, 
insbesondere bei Jugendlichen, älteren 
Arbeitskräften und Frauen, ausgerichtet 
sein und speziell darauf abzielen, im 
wissenschaftlichen und technischen 
Bereich hochqualifizierte Frauen im Beruf 
zu halten. Außerdem sollten die 
Mitgliedstaaten Formen der individuellen 
wie auch kollektiven Selbständigkeit 
durch Unternehmen 
sozialwirtschaftlicher Art fördern. 
Unternehmen der Sozialwirtschaft sind 
als wichtiges Potenzial für die Schaffung 
von Arbeitsplätzen zu unterstützen, da sie 
weniger vom Konjunkturzyklus abhängig 
sind und häufig Dienstleistungen 
erbringen, die arbeitsintensiv und 
gemeinnützig sind.

Or. es

Änderungsantrag 191
Pascale Gruny

Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit 
und Erhöhung der Erwerbsbeteiligung 
insbesondere der Geringqualifizierten 
sollten die Mitgliedstaaten im Einklang mit 
Leitlinie 2 der Grundzüge der 

Zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit 
und Erhöhung der Erwerbsbeteiligung 
insbesondere der Geringqualifizierten 
sollten die Mitgliedstaaten im Einklang mit 
Leitlinie 2 der Grundzüge der 
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Wirtschaftspolitik die Steuer- und 
Sozialleistungssysteme überprüfen und 
sich einen Überblick darüber verschaffen, 
inwieweit die öffentlichen Stellen in der 
Lage sind, die erforderliche Unterstützung 
zu leisten. Die Mitgliedstaaten sollten die 
Erwerbsbeteiligungsquote durch 
Maßnahmen zur Förderung des aktiven 
Alterns, der Gleichstellung der 
Geschlechter sowie gleicher Entlohnung 
und Arbeitsmarkteingliederung von jungen 
Menschen, Behinderten, legalen Migranten 
und anderen besonders schutzbedürftigen 
Personen erhöhen. Die mit der Schaffung 
von erschwinglichen 
Betreuungsmöglichkeiten und 
arbeitsorganisatorischer Innovation 
einhergehende Politik zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie sollte auf eine 
Erhöhung der Beschäftigungsquoten, 
insbesondere bei Jugendlichen, älteren 
Arbeitskräften und Frauen, ausgerichtet 
sein und speziell darauf abzielen, im 
wissenschaftlichen und technischen 
Bereich hochqualifizierte Frauen im Beruf 
zu halten. Außerdem sollten die 
Mitgliedstaaten die Hindernisse beseitigen, 
die Berufsneulingen den Eintritt in den 
Arbeitsmarkt erschweren, in Bereichen, 
wie der grünen Beschäftigung und der 
Pflege, Existenzgründungen und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen unterstützen 
und soziale Innovationen fördern.

Wirtschaftspolitik die Steuer- und 
Sozialleistungssysteme überprüfen und 
sich einen Überblick darüber verschaffen, 
inwieweit die öffentlichen Stellen in der 
Lage sind, die erforderliche Unterstützung 
zu leisten. Die Mitgliedstaaten sollten die 
Erwerbsbeteiligungsquote durch 
Maßnahmen zur Förderung des aktiven 
Alterns, der Gleichstellung der 
Geschlechter sowie gleicher Entlohnung 
und Arbeitsmarkteingliederung von jungen 
Menschen, Behinderten, legalen Migranten 
und anderen besonders schutzbedürftigen 
Personen erhöhen. Die mit der Schaffung 
von erschwinglichen 
Betreuungsmöglichkeiten und 
arbeitsorganisatorischer Innovation 
einhergehende Politik zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie sollte auf eine 
Erhöhung der Beschäftigungsquoten, 
insbesondere bei Jugendlichen, älteren 
Arbeitskräften und Frauen, ausgerichtet 
sein und speziell darauf abzielen, im 
wissenschaftlichen und technischen 
Bereich hochqualifizierte Frauen im Beruf 
zu halten. Gleichzeitig muss die Telearbeit
in besonderer Weise berücksichtigt 
werden, indem die Mitgliedstaaten 
ermutigt werden, soziale und steuerliche 
Anreize zur Förderung der Entwicklung 
dieser Form der Arbeitsorganisation zu 
schaffen. Außerdem sollten die 
Mitgliedstaaten die Hindernisse beseitigen, 
die Berufsneulingen den Eintritt in den 
Arbeitsmarkt erschweren, in Bereichen, 
wie der grünen Beschäftigung und der 
Pflege, Existenzgründungen und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen unterstützen 
und soziale Innovationen fördern.

Or. fr

Änderungsantrag 192
Sylvana Rapti

Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 3
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit
und Erhöhung der Erwerbsbeteiligung 
insbesondere der Geringqualifizierten 
sollten die Mitgliedstaaten im Einklang mit 
Leitlinie 2 der Grundzüge der 
Wirtschaftspolitik die Steuer- und 
Sozialleistungssysteme überprüfen und 
sich einen Überblick darüber verschaffen, 
inwieweit die öffentlichen Stellen in der 
Lage sind, die erforderliche Unterstützung 
zu leisten. Die Mitgliedstaaten sollten die 
Erwerbsbeteiligungsquote durch 
Maßnahmen zur Förderung des aktiven 
Alterns, der Gleichstellung der 
Geschlechter sowie gleicher Entlohnung 
und Arbeitsmarkteingliederung von jungen 
Menschen, Behinderten, legalen Migranten 
und anderen besonders schutzbedürftigen 
Personen erhöhen. Die mit der Schaffung 
von erschwinglichen 
Betreuungsmöglichkeiten und 
arbeitsorganisatorischer Innovation 
einhergehende Politik zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie sollte auf eine 
Erhöhung der Beschäftigungsquoten, 
insbesondere bei Jugendlichen, älteren 
Arbeitskräften und Frauen, ausgerichtet 
sein und speziell darauf abzielen, im 
wissenschaftlichen und technischen 
Bereich hochqualifizierte Frauen im Beruf 
zu halten. Außerdem sollten die 
Mitgliedstaaten die Hindernisse beseitigen, 
die Berufsneulingen den Eintritt in den 
Arbeitsmarkt erschweren, in Bereichen, 
wie der grünen Beschäftigung und der 
Pflege, Existenzgründungen und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen unterstützen 
und soziale Innovationen fördern.

Zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit 
und Erhöhung der Erwerbsbeteiligung 
insbesondere der Geringqualifizierten 
sollten die Mitgliedstaaten im Einklang mit 
Leitlinie 2 der Grundzüge der 
Wirtschaftspolitik die Steuer- und 
Sozialleistungssysteme überprüfen und 
sich einen Überblick darüber verschaffen, 
inwieweit die öffentlichen Stellen in der 
Lage sind, die erforderliche Unterstützung 
zu leisten. Die Mitgliedstaaten sollten die 
Erwerbsbeteiligungsquote durch 
Maßnahmen zur Förderung der 
Gleichstellung der Geschlechter sowie 
gleicher Entlohnung und 
Arbeitsmarkteingliederung von jungen 
Menschen, Behinderten, legalen Migranten 
und anderen besonders schutzbedürftigen 
Personen sowie – durch Einsatz neuer 
Technologien – von Gruppen, die von den 
Wirtschaftszentren weit entfernt sind, 
erhöhen. Die mit der Schaffung von 
erschwinglichen Betreuungsmöglichkeiten, 
der Gewährung sozialer Leistungen und 
arbeitsorganisatorischer Innovation 
einhergehende Politik zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie sollte auf eine 
Erhöhung der Beschäftigungsquoten, 
insbesondere bei Jugendlichen, älteren 
Arbeitskräften und Frauen, ausgerichtet 
sein und speziell darauf abzielen, im 
wissenschaftlichen und technischen 
Bereich hochqualifizierte Frauen im Beruf 
zu halten. Außerdem sollten die 
Mitgliedstaaten die Hindernisse, die 
Berufsneulingen den Eintritt in den 
Arbeitsmarkt erschweren, und die 
diesbezügliche Ungleichbehandlung 
beseitigen, in Bereichen, wie der grünen 
Beschäftigung und der Pflege, 
Existenzgründungen und die Schaffung 
von Arbeitsplätzen unterstützen und 
soziale Innovationen fördern.

Or. el
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Änderungsantrag 193
Tadeusz Cymański

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit 
und Erhöhung der Erwerbsbeteiligung 
insbesondere der Geringqualifizierten 
sollten die Mitgliedstaaten im Einklang mit 
Leitlinie 2 der Grundzüge der 
Wirtschaftspolitik die Steuer- und 
Sozialleistungssysteme überprüfen und 
sich einen Überblick darüber verschaffen, 
inwieweit die öffentlichen Stellen in der 
Lage sind, die erforderliche Unterstützung 
zu leisten. Die Mitgliedstaaten sollten die 
Erwerbsbeteiligungsquote durch 
Maßnahmen zur Förderung des aktiven 
Alterns, der Gleichstellung der 
Geschlechter sowie gleicher Entlohnung 
und Arbeitsmarkteingliederung von jungen 
Menschen, Behinderten, legalen Migranten 
und anderen besonders schutzbedürftigen 
Personen erhöhen. Die mit der Schaffung 
von erschwinglichen 
Betreuungsmöglichkeiten und 
arbeitsorganisatorischer Innovation 
einhergehende Politik zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie sollte auf eine 
Erhöhung der Beschäftigungsquoten, 
insbesondere bei Jugendlichen, älteren 
Arbeitskräften und Frauen, ausgerichtet 
sein und speziell darauf abzielen, im 
wissenschaftlichen und technischen 
Bereich hochqualifizierte Frauen im Beruf 
zu halten. Außerdem sollten die 
Mitgliedstaaten die Hindernisse beseitigen, 
die Berufsneulingen den Eintritt in den 
Arbeitsmarkt erschweren, in Bereichen, 
wie der grünen Beschäftigung und der 
Pflege, Existenzgründungen und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen unterstützen 
und soziale Innovationen fördern.

Zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit 
und Erhöhung der Erwerbsbeteiligung 
insbesondere der Geringqualifizierten 
sollten die Mitgliedstaaten im Einklang mit 
Leitlinie 2 der Grundzüge der 
Wirtschaftspolitik die Steuer- und 
Sozialleistungssysteme überprüfen und 
sich einen Überblick darüber verschaffen, 
inwieweit die öffentlichen Stellen in der 
Lage sind, die erforderliche Unterstützung 
zu leisten. Die Mitgliedstaaten sollten die 
Erwerbsbeteiligungsquote durch 
Maßnahmen zur Förderung des aktiven 
Alterns, der Gleichstellung der 
Geschlechter sowie gleicher Entlohnung 
und Arbeitsmarkteingliederung von jungen 
Menschen, Behinderten, legalen Migranten 
und anderen besonders schutzbedürftigen 
Personen erhöhen. Die mit der Schaffung 
von erschwinglichen 
Betreuungsmöglichkeiten und 
arbeitsorganisatorischer Innovation 
einhergehende Politik zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie sollte auf eine 
Erhöhung der Beschäftigungsquoten, 
insbesondere bei Jugendlichen, älteren 
Arbeitskräften und Frauen, ausgerichtet 
sein und speziell darauf abzielen, im 
wissenschaftlichen und technischen 
Bereich hochqualifizierte Frauen im Beruf 
zu halten. Außerdem sollten die 
Mitgliedstaaten die Hindernisse beseitigen, 
die Berufsneulingen den Eintritt in den 
Arbeitsmarkt erschweren, sowie
Existenzgründungen und die Schaffung 
von Arbeitsplätzen unterstützen und 
soziale Innovationen fördern.
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Or. pl

Änderungsantrag 194
Ria Oomen-Ruijten

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit 
und Erhöhung der Erwerbsbeteiligung 
insbesondere der Geringqualifizierten 
sollten die Mitgliedstaaten im Einklang mit 
Leitlinie 2 der Grundzüge der 
Wirtschaftspolitik die Steuer- und 
Sozialleistungssysteme überprüfen und 
sich einen Überblick darüber verschaffen, 
inwieweit die öffentlichen Stellen in der 
Lage sind, die erforderliche Unterstützung 
zu leisten. Die Mitgliedstaaten sollten die 
Erwerbsbeteiligungsquote durch 
Maßnahmen zur Förderung des aktiven 
Alterns, der Gleichstellung der 
Geschlechter sowie gleicher Entlohnung 
und Arbeitsmarkteingliederung von jungen 
Menschen, Behinderten, legalen Migranten 
und anderen besonders schutzbedürftigen 
Personen erhöhen. Die mit der Schaffung 
von erschwinglichen 
Betreuungsmöglichkeiten und 
arbeitsorganisatorischer Innovation 
einhergehende Politik zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie sollte auf eine 
Erhöhung der Beschäftigungsquoten, 
insbesondere bei Jugendlichen, älteren 
Arbeitskräften und Frauen, ausgerichtet 
sein und speziell darauf abzielen, im 
wissenschaftlichen und technischen 
Bereich hochqualifizierte Frauen im Beruf 
zu halten. Außerdem sollten die 
Mitgliedstaaten die Hindernisse beseitigen, 
die Berufsneulingen den Eintritt in den 
Arbeitsmarkt erschweren, in Bereichen, 
wie der grünen Beschäftigung und der 
Pflege, Existenzgründungen und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen unterstützen 

Zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit 
und Erhöhung der Erwerbsbeteiligung 
insbesondere der Geringqualifizierten 
sollten die Mitgliedstaaten im Einklang mit 
Leitlinie 2 der Grundzüge der 
Wirtschaftspolitik die Steuer- und 
Sozialleistungssysteme überprüfen und 
sich einen Überblick darüber verschaffen, 
inwieweit die öffentlichen Stellen in der 
Lage sind, die erforderliche Unterstützung 
zu leisten. Die Mitgliedstaaten sollten die 
Erwerbsbeteiligungsquote durch 
Maßnahmen zur Förderung des aktiven 
Alterns, der Gleichstellung der 
Geschlechter sowie gleicher Entlohnung 
und Arbeitsmarkteingliederung von jungen 
Menschen, Behinderten, legalen Migranten 
und anderen besonders schutzbedürftigen 
Personen erhöhen. Die mit der Schaffung 
von erschwinglichen 
Betreuungsmöglichkeiten und 
arbeitsorganisatorischer Innovation 
einhergehende Politik zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie sollte auf eine 
Erhöhung der Beschäftigungsquoten, 
insbesondere bei Jugendlichen, älteren 
Arbeitskräften und Frauen, ausgerichtet 
sein und speziell darauf abzielen, auf 
Führungsebene und im 
wissenschaftlichen und technischen 
Bereich hochqualifizierte Frauen im Beruf 
zu halten. Außerdem sollten die 
Mitgliedstaaten die Hindernisse beseitigen, 
die Berufsneulingen den Eintritt in den 
Arbeitsmarkt erschweren, in Bereichen, 
wie der grünen Beschäftigung und der 
Pflege, Existenzgründungen und die 



AM\820832DE.doc 143/246 PE442.935v02-00

DE

und soziale Innovationen fördern. Schaffung von Arbeitsplätzen unterstützen 
und soziale Innovationen fördern.

Or. nl

Änderungsantrag 195
Olle Ludvigsson

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit 
und Erhöhung der Erwerbsbeteiligung 
insbesondere der Geringqualifizierten 
sollten die Mitgliedstaaten im Einklang mit 
Leitlinie 2 der Grundzüge der 
Wirtschaftspolitik die Steuer- und 
Sozialleistungssysteme überprüfen und 
sich einen Überblick darüber verschaffen, 
inwieweit die öffentlichen Stellen in der 
Lage sind, die erforderliche Unterstützung 
zu leisten. Die Mitgliedstaaten sollten die 
Erwerbsbeteiligungsquote durch 
Maßnahmen zur Förderung des aktiven 
Alterns, der Gleichstellung der 
Geschlechter sowie gleicher Entlohnung 
und Arbeitsmarkteingliederung von jungen 
Menschen, Behinderten, legalen Migranten 
und anderen besonders schutzbedürftigen 
Personen erhöhen. Die mit der Schaffung 
von erschwinglichen 
Betreuungsmöglichkeiten und 
arbeitsorganisatorischer Innovation 
einhergehende Politik zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie sollte auf eine 
Erhöhung der Beschäftigungsquoten, 
insbesondere bei Jugendlichen, älteren 
Arbeitskräften und Frauen, ausgerichtet 
sein und speziell darauf abzielen, im 
wissenschaftlichen und technischen 
Bereich hochqualifizierte Frauen im Beruf 
zu halten. Außerdem sollten die 
Mitgliedstaaten die Hindernisse beseitigen, 
die Berufsneulingen den Eintritt in den 
Arbeitsmarkt erschweren, in Bereichen, 

Zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit 
und Erhöhung der Erwerbsbeteiligung 
insbesondere der Geringqualifizierten 
sollten die Mitgliedstaaten im Einklang mit 
Leitlinie 2 der Grundzüge der 
Wirtschaftspolitik die Steuer- und 
Sozialleistungssysteme überprüfen und 
sich einen Überblick darüber verschaffen, 
inwieweit die öffentlichen Stellen in der 
Lage sind, die erforderliche Unterstützung 
zu leisten. Die Mitgliedstaaten sollten die 
Erwerbsbeteiligungsquote durch 
Maßnahmen zur Förderung des aktiven 
Alterns, der Gleichstellung der 
Geschlechter sowie gleicher Entlohnung 
und Arbeitsmarkteingliederung von jungen 
Menschen, Behinderten, legalen Migranten 
und anderen besonders schutzbedürftigen 
Personen erhöhen. Die mit der Schaffung 
von erschwinglichen 
Betreuungsmöglichkeiten und 
arbeitsorganisatorischer Innovation 
einhergehende Politik zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie sollte auf eine 
Erhöhung der Beschäftigungsquoten, 
insbesondere bei Jugendlichen, älteren 
Arbeitskräften und Frauen, ausgerichtet 
sein und speziell darauf abzielen, im 
wissenschaftlichen und technischen 
Bereich hochqualifizierte Frauen im Beruf 
zu halten. Außerdem sollten die 
Mitgliedstaaten die Hindernisse beseitigen, 
die Berufsneulingen den Eintritt in den 
Arbeitsmarkt erschweren, in Bereichen, 
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wie der grünen Beschäftigung und der 
Pflege, Existenzgründungen und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen unterstützen 
und soziale Innovationen fördern.

wie der grünen Beschäftigung und der 
Pflege, Existenzgründungen und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen unterstützen 
und soziale Innovationen fördern. Um die 
Funktionsweise und die Leistung des 
Arbeitsmarktes zu verbessern, sollten die 
Mitgliedstaaten die Sozialpartner aktiv an 
der Ausarbeitung der nationalen Politik 
beteiligen und uneingeschränkt deren 
Recht – gemäß nationalen 
Rechtsvorschriften und Praktiken –
achten, Kollektivabkommen zu schließen 
und umzusetzen.

Or. en

Änderungsantrag 196
Elizabeth Lynne

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit 
und Erhöhung der Erwerbsbeteiligung 
insbesondere der Geringqualifizierten 
sollten die Mitgliedstaaten im Einklang mit 
Leitlinie 2 der Grundzüge der 
Wirtschaftspolitik die Steuer- und 
Sozialleistungssysteme überprüfen und 
sich einen Überblick darüber verschaffen, 
inwieweit die öffentlichen Stellen in der 
Lage sind, die erforderliche Unterstützung 
zu leisten. Die Mitgliedstaaten sollten die 
Erwerbsbeteiligungsquote durch 
Maßnahmen zur Förderung des aktiven 
Alterns, der Gleichstellung der 
Geschlechter sowie gleicher Entlohnung 
und Arbeitsmarkteingliederung von jungen 
Menschen, Behinderten, legalen 
Migranten und anderen besonders 
schutzbedürftigen Personen erhöhen. Die 
mit der Schaffung von erschwinglichen 
Betreuungsmöglichkeiten und 
arbeitsorganisatorischer Innovation 
einhergehende Politik zur Vereinbarkeit 

Zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit 
und Erhöhung der Erwerbsbeteiligung 
insbesondere der Geringqualifizierten 
sollten die Mitgliedstaaten im Einklang mit 
Leitlinie 2 der Grundzüge der 
Wirtschaftspolitik die Steuer- und 
Sozialleistungssysteme überprüfen und 
sich einen Überblick darüber verschaffen, 
inwieweit die öffentlichen Stellen in der 
Lage sind, die erforderliche Unterstützung 
zu leisten. Die Mitgliedstaaten sollten die 
Erwerbsbeteiligungsquote durch 
Maßnahmen zur Förderung des aktiven 
Alterns, der Gleichstellung der 
Geschlechter, der Nichtdiskriminierung
sowie gleicher Entlohnung und 
Arbeitsmarkteingliederung von jungen 
Menschen, älteren Menschen, Menschen 
mit Behinderungen, legalen Migranten 
und anderen besonders schutzbedürftigen 
Personen erhöhen. Die mit der Schaffung 
von erschwinglichen 
Betreuungsmöglichkeiten und 
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von Beruf und Familie sollte auf eine 
Erhöhung der Beschäftigungsquoten, 
insbesondere bei Jugendlichen, älteren 
Arbeitskräften und Frauen, ausgerichtet 
sein und speziell darauf abzielen, im 
wissenschaftlichen und technischen 
Bereich hochqualifizierte Frauen im Beruf 
zu halten. Außerdem sollten die 
Mitgliedstaaten die Hindernisse beseitigen, 
die Berufsneulingen den Eintritt in den 
Arbeitsmarkt erschweren, in Bereichen, 
wie der grünen Beschäftigung und der 
Pflege, Existenzgründungen und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen unterstützen 
und soziale Innovationen fördern.

arbeitsorganisatorischer Innovation 
einhergehende Politik zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie sollte auf eine 
Erhöhung der Beschäftigungsquoten, 
insbesondere bei Jugendlichen, älteren 
Arbeitskräften und Frauen, ausgerichtet 
sein und speziell darauf abzielen, im 
wissenschaftlichen und technischen 
Bereich hochqualifizierte Frauen im Beruf 
zu halten. Außerdem sollten die 
Mitgliedstaaten die Hindernisse beseitigen, 
die Berufsneulingen den Eintritt in den 
Arbeitsmarkt erschweren, in Bereichen wie 
der grünen Beschäftigung und der Pflege 
Existenzgründungen und Freiberufler 
sowie die Schaffung von Arbeitsplätzen 
anerkennen und unterstützen und soziale 
Innovationen fördern.

Or. en

Änderungsantrag 197
Rovana Plumb

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit 
und Erhöhung der Erwerbsbeteiligung 
insbesondere der Geringqualifizierten 
sollten die Mitgliedstaaten im Einklang mit 
Leitlinie 2 der Grundzüge der 
Wirtschaftspolitik die Steuer- und 
Sozialleistungssysteme überprüfen und 
sich einen Überblick darüber verschaffen, 
inwieweit die öffentlichen Stellen in der 
Lage sind, die erforderliche Unterstützung 
zu leisten. Die Mitgliedstaaten sollten die 
Erwerbsbeteiligungsquote durch 
Maßnahmen zur Förderung des aktiven 
Alterns, der Gleichstellung der
Geschlechter sowie gleicher Entlohnung 
und Arbeitsmarkteingliederung von jungen 
Menschen, Behinderten, legalen Migranten 
und anderen besonders schutzbedürftigen 

Zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit 
und Erhöhung der Erwerbsbeteiligung 
insbesondere der Geringqualifizierten 
sollten die Mitgliedstaaten im Einklang mit 
Leitlinie 2 der Grundzüge der 
Wirtschaftspolitik die Steuer- und 
Sozialleistungssysteme überprüfen und 
sich einen Überblick darüber verschaffen, 
inwieweit die öffentlichen Stellen in der 
Lage sind, die erforderliche Unterstützung 
zu leisten. Die Mitgliedstaaten sollten die 
Erwerbsbeteiligungsquote durch 
Maßnahmen zur Förderung des aktiven 
Alterns, der Gleichstellung der 
Geschlechter sowie gleicher Entlohnung 
und Arbeitsmarkteingliederung von jungen 
Menschen, Frauen über 45, ethnischen 
Minderheiten, darunter auch der Roma, 



PE442.935v02-00 146/246 AM\820832DE.doc

DE

Personen erhöhen. Die mit der Schaffung 
von erschwinglichen 
Betreuungsmöglichkeiten und 
arbeitsorganisatorischer Innovation 
einhergehende Politik zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie sollte auf eine 
Erhöhung der Beschäftigungsquoten, 
insbesondere bei Jugendlichen, älteren 
Arbeitskräften und Frauen, ausgerichtet 
sein und speziell darauf abzielen, im 
wissenschaftlichen und technischen 
Bereich hochqualifizierte Frauen im Beruf 
zu halten. Außerdem sollten die 
Mitgliedstaaten die Hindernisse beseitigen, 
die Berufsneulingen den Eintritt in den 
Arbeitsmarkt erschweren, in Bereichen, 
wie der grünen Beschäftigung und der 
Pflege, Existenzgründungen und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen unterstützen 
und soziale Innovationen fördern.

Behinderten, legalen Migranten und 
anderen besonders schutzbedürftigen 
Personen erhöhen. Die mit der Schaffung 
von erschwinglichen 
Betreuungsmöglichkeiten und 
arbeitsorganisatorischer Innovation 
einhergehende Politik zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie sollte auf eine 
Erhöhung der Beschäftigungsquoten, 
insbesondere bei Jugendlichen, älteren 
Arbeitskräften und Frauen, ausgerichtet 
sein und speziell darauf abzielen, im 
wissenschaftlichen und technischen 
Bereich hochqualifizierte Frauen im Beruf 
zu halten. Außerdem sollten die 
Mitgliedstaaten die Hindernisse beseitigen, 
die Berufsneulingen den Eintritt in den 
Arbeitsmarkt erschweren, in Bereichen, 
wie der grünen Beschäftigung und der 
Pflege, Existenzgründungen und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen unterstützen 
und soziale Innovationen fördern.

Or. en

Änderungsantrag 198
Marian Harkin

Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit 
und Erhöhung der Erwerbsbeteiligung 
insbesondere der Geringqualifizierten 
sollten die Mitgliedstaaten im Einklang mit 
Leitlinie 2 der Grundzüge der 
Wirtschaftspolitik die Steuer- und 
Sozialleistungssysteme überprüfen und 
sich einen Überblick darüber verschaffen, 
inwieweit die öffentlichen Stellen in der 
Lage sind, die erforderliche Unterstützung 
zu leisten. Die Mitgliedstaaten sollten die 
Erwerbsbeteiligungsquote durch 
Maßnahmen zur Förderung des aktiven 
Alterns, der Gleichstellung der 
Geschlechter sowie gleicher Entlohnung 

Zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit 
und Erhöhung der Erwerbsbeteiligung 
insbesondere der Geringqualifizierten 
sollten die Mitgliedstaaten im Einklang mit 
Leitlinie 2 der Grundzüge der 
Wirtschaftspolitik die Steuer- und 
Sozialleistungssysteme überprüfen und 
sich einen Überblick darüber verschaffen, 
inwieweit die öffentlichen Stellen in der 
Lage sind, die erforderliche Unterstützung 
zu leisten. Die Mitgliedstaaten sollten die 
Erwerbsbeteiligungsquote durch 
Maßnahmen zur Förderung des aktiven 
Alterns, der Gleichstellung der 
Geschlechter sowie gleicher Entlohnung 
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und Arbeitsmarkteingliederung von jungen 
Menschen, Behinderten, legalen Migranten 
und anderen besonders schutzbedürftigen 
Personen erhöhen. Die mit der Schaffung 
von erschwinglichen 
Betreuungsmöglichkeiten und 
arbeitsorganisatorischer Innovation 
einhergehende Politik zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie sollte auf eine 
Erhöhung der Beschäftigungsquoten, 
insbesondere bei Jugendlichen, älteren 
Arbeitskräften und Frauen, ausgerichtet 
sein und speziell darauf abzielen, im 
wissenschaftlichen und technischen 
Bereich hochqualifizierte Frauen im Beruf 
zu halten. Außerdem sollten die 
Mitgliedstaaten die Hindernisse beseitigen, 
die Berufsneulingen den Eintritt in den 
Arbeitsmarkt erschweren, in Bereichen, 
wie der grünen Beschäftigung und der 
Pflege, Existenzgründungen und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen unterstützen 
und soziale Innovationen fördern.

und Arbeitsmarkteingliederung von jungen 
Menschen, Behinderten, Personen mit 
Betreuungsverantwortung, legalen 
Migranten und anderen besonders 
schutzbedürftigen Personen erhöhen. Die 
mit der Schaffung von erschwinglichen 
Betreuungsmöglichkeiten und 
arbeitsorganisatorischer Innovation 
einhergehende Politik zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie sollte auf eine 
Erhöhung der Beschäftigungsquoten, 
insbesondere bei Jugendlichen, älteren 
Arbeitskräften und Frauen, ausgerichtet 
sein und speziell darauf abzielen, im 
wissenschaftlichen und technischen 
Bereich hochqualifizierte Frauen im Beruf 
zu halten. Außerdem sollten die 
Mitgliedstaaten die Hindernisse beseitigen, 
die Berufsneulingen den Eintritt in den 
Arbeitsmarkt erschweren, in Bereichen, 
wie der grünen Beschäftigung und der 
Pflege, Existenzgründungen und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen unterstützen 
und soziale Innovationen fördern.

Or. en

Änderungsantrag 199
Csaba Őry

Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit 
und Erhöhung der Erwerbsbeteiligung 
insbesondere der Geringqualifizierten 
sollten die Mitgliedstaaten im Einklang 
mit Leitlinie 2 der Grundzüge der 
Wirtschaftspolitik die Steuer- und 
Sozialleistungssysteme überprüfen und 
sich einen Überblick darüber verschaffen, 
inwieweit die öffentlichen Stellen in der 
Lage sind, die erforderliche 
Unterstützung zu leisten. Die 
Mitgliedstaaten sollten die 

In diesem Zusammenhang sollten die 
Ressourcen des Europäischen Sozialfonds 
voll und ganz ausgeschöpft werden, um 
die Beschäftigungsfähigkeit und die 
Qualität der Arbeit mit Maßnahmen zur 
Entwicklung persönlicher Fähigkeiten 
und zur Erfüllung der 
Qualitätsanforderungen bei 
zukunftsträchtigen Arbeitsplätzen zu 
erhöhen. Zur Förderung der beruflichen 
Mobilität ist es erforderlich, dass die 
Mitgliedstaaten Anreize schaffen, um die 



PE442.935v02-00 148/246 AM\820832DE.doc

DE

Erwerbsbeteiligungsquote durch 
Maßnahmen zur Förderung des aktiven 
Alterns, der Gleichstellung der 
Geschlechter sowie gleicher Entlohnung 
und Arbeitsmarkteingliederung von 
jungen Menschen, Behinderten, legalen 
Migranten und anderen besonders 
schutzbedürftigen Personen erhöhen. Die 
mit der Schaffung von erschwinglichen 
Betreuungsmöglichkeiten und 
arbeitsorganisatorischer Innovation 
einhergehende Politik zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie sollte auf eine 
Erhöhung der Beschäftigungsquoten, 
insbesondere bei Jugendlichen, älteren 
Arbeitskräften und Frauen, ausgerichtet 
sein und speziell darauf abzielen, im 
wissenschaftlichen und technischen 
Bereich hochqualifizierte Frauen im 
Beruf zu halten. Außerdem sollten die 
Mitgliedstaaten die Hindernisse 
beseitigen, die Berufsneulingen den 
Eintritt in den Arbeitsmarkt erschweren, 
in Bereichen, wie der grünen 
Beschäftigung und der Pflege, 
Existenzgründungen und die Schaffung 
von Arbeitsplätzen unterstützen und 
soziale Innovationen fördern.

Offenheit der Menschen für die Mobilität 
zu verstärken. 

Or. en

Änderungsantrag 200
Kinga Göncz

Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit 
und Erhöhung der Erwerbsbeteiligung 
insbesondere der Geringqualifizierten 
sollten die Mitgliedstaaten im Einklang 
mit Leitlinie 2 der Grundzüge der 
Wirtschaftspolitik die Steuer- und 
Sozialleistungssysteme überprüfen und 
sich einen Überblick darüber verschaffen, 

In diesem Zusammenhang sollten die 
Ressourcen des Europäischen Sozialfonds 
voll und ganz ausgeschöpft werden, um 
die Beschäftigungsfähigkeit und 
Anpassungsfähigkeit der Arbeitskräfte zu 
erhöhen. Zur Förderung der beruflichen 
Mobilität ist es erforderlich, dass die 
Mitgliedstaaten Anreize schaffen, um die 
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inwieweit die öffentlichen Stellen in der 
Lage sind, die erforderliche 
Unterstützung zu leisten. Die 
Mitgliedstaaten sollten die 
Erwerbsbeteiligungsquote durch 
Maßnahmen zur Förderung des aktiven 
Alterns, der Gleichstellung der
Geschlechter sowie gleicher Entlohnung 
und Arbeitsmarkteingliederung von 
jungen Menschen, Behinderten, legalen 
Migranten und anderen besonders 
schutzbedürftigen Personen erhöhen. Die 
mit der Schaffung von erschwinglichen 
Betreuungsmöglichkeiten und 
arbeitsorganisatorischer Innovation 
einhergehende Politik zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie sollte auf eine 
Erhöhung der Beschäftigungsquoten, 
insbesondere bei Jugendlichen, älteren 
Arbeitskräften und Frauen, ausgerichtet 
sein und speziell darauf abzielen, im 
wissenschaftlichen und technischen 
Bereich hochqualifizierte Frauen im 
Beruf zu halten. Außerdem sollten die 
Mitgliedstaaten die Hindernisse 
beseitigen, die Berufsneulingen den 
Eintritt in den Arbeitsmarkt erschweren, 
in Bereichen, wie der grünen 
Beschäftigung und der Pflege, 
Existenzgründungen und die Schaffung 
von Arbeitsplätzen unterstützen und 
soziale Innovationen fördern.

Offenheit der Menschen für die Mobilität 
zu verstärken. 

Or. en

Änderungsantrag 201
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zur Erreichung von Vollbeschäftigung 
und zur Bewältigung der Probleme, auf 
die ungelernte Arbeitnehmer auf einem 
schwierigen Arbeitsmarkt stoßen, sollten 
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die Mitgliedstaaten den Schwerpunkt der 
aktiven Arbeitsmarktpolitik erneut auf 
Ausbildung/Umschulung und direkte 
Beschäftigungsangebote legen und 
außerdem das Steuer- und 
Sozialleistungssystem und die Fähigkeit 
der öffentlichen Dienste überprüfen, für 
die erforderliche Unterstützung und die 
notwendigen Anreize zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen zu sorgen, und gleichzeitig 
finanzielle Tragfähigkeit gewährleisten.

Die Mitgliedstaaten müssen garantieren, 
dass Veränderungen des Steuer- und 
Sozialsystems Unternehmen und 
unbefristete Arbeitsverträge begünstigen, 
und für tariflich ausgehandelte Löhne 
sorgen und gleichzeitig finanzielle 
Tragfähigkeit gewährleisten.

Or. en

Änderungsantrag 202
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 3 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Durchführung der Rechtsvorschriften 
der EU zur Bekämpfung der 
Diskriminierung und zur Vereinbarkeit 
von Arbeits- und Privatleben muss ebenso 
verbessert werden wie die Information 
und Konsultation der Arbeitnehmer und 
eine verstärkte Umsetzung der 
europäischen Betriebsräte.

Or. en

Änderungsantrag 203
Jutta Steinruck, Kinga Göncz

Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 3 c (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten fördern das 
Europäische 
Mikrofinanzierungsinstrument als ein 
Beispiel dafür, wie wirtschaftliche und 
soziale Maßnahmen kombiniert werden 
können, um wirtschaftliches und 
beschäftigungspolitisches Wachstum 
anzukurbeln.
Nationale und europäische 
Mikrofinanzierungsinstrumente werden 
begleitet von spezifischen Ausbildungs-
und Mentoring-Programmen und 
Sozialleistungssystemen, die ein 
Mindesteinkommen im ersten Jahr nach 
der Betriebsgründung gewährleisten, um 
unternehmerische Initiative zu einer 
echten Option zu machen.

Or. en

Änderungsantrag 204
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 3 d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sollten auch soziale 
Dienste von allgemeinem Interesse, 
einschließlich Beschäftigungs-
Gesundheits- und Wohnungsdienste, 
fördern und in sie investieren, die mit 
ausreichenden finanziellen Mitteln 
ausgestattet werden sollten.

Or. en

Änderungsantrag 205
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 4
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Kernziel der EU, an dem die 
Mitgliedstaaten ihre nationalen Ziele 
ausrichten, ist die Erhöhung der 
Beschäftigungsquote der 20- bis 64-
jährigen Frauen und Männer auf 75 % 
bis zum Jahr 2020, indem insbesondere 
junge Menschen, ältere Arbeitnehmer 
und Behinderte intensiver am 
Erwerbsleben beteiligt und legale 
Migranten besser integriert werden.

Die schlechten Wachstumsaussichten für 
die nächsten Jahre in Verbindung mit der 
Entscheidung der Mitgliedstaaten für eine 
frühe Haushaltskonsolidierung könnten 
verheerende Auswirkungen auf die 
Beschäftigung in Europa haben und es 
könnte die Möglichkeit bestehen, dass bis 
zu fünf Millionen zusätzliche
Arbeitsplätze verloren gehen. Die 
Mitgliedstaaten sollten bei der 
Ausrichtung ihrer Wirtschaftspolitik und 
der Strategie Europa 2020 das 
mittelfristige Ziel der Schaffung von netto 
mindestens vier Millionen neuen 
(menschenwürdigen und hauptsächlich 
„grünen“) Arbeitsplätzen bis 2014 
berücksichtigen. Die Mitgliedstaaten 
sollten deshalb die Nachfrageseite auf 
dem Arbeitsmarkt stärken und 
Investitionen ins Wachstum durch 
Aufstockung der Einnahmenseite der 
europäischen und nationalen Haushalte 
durch Instrumente, wie Euroanleihen 
oder die nachhaltige Bekämpfung von 
Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung, 
erhöhen.

Or. en

Änderungsantrag 206
Sylvana Rapti

Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Kernziel der EU, an dem die 
Mitgliedstaaten ihre nationalen Ziele 
ausrichten, ist die Erhöhung der 
Beschäftigungsquote der 20- bis 64-
jährigen Frauen und Männer auf 75 % bis 
zum Jahr 2020, indem insbesondere junge 

Kernziel der EU, an dem die 
Mitgliedstaaten ihre nationalen Ziele 
ausrichten, ist die Erhöhung der 
Beschäftigungsquote der 20- bis 64-
jährigen Frauen und Männer auf 75 % bis 
zum Jahr 2020, indem insbesondere junge 
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Menschen, ältere Arbeitnehmer und 
Behinderte intensiver am Erwerbsleben 
beteiligt und legale Migranten besser 
integriert werden.

Menschen, ältere und gering qualifizierte 
Arbeitnehmer und Behinderte intensiver 
am Erwerbsleben beteiligt und legale 
Migranten besser integriert werden.

Or. el

Änderungsantrag 207
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Kernziel der EU, an dem die 
Mitgliedstaaten ihre nationalen Ziele 
ausrichten, ist die Erhöhung der 
Beschäftigungsquote der 20- bis 64-
jährigen Frauen und Männer auf 75 % bis 
zum Jahr 2020, indem insbesondere junge
Menschen, ältere Arbeitnehmer und 
Behinderte intensiver am Erwerbsleben 
beteiligt und legale Migranten besser 
integriert werden.

Kernziel der EU, an dem die 
Mitgliedstaaten ihre nationalen Ziele 
ausrichten, ist die Erhöhung der 
Beschäftigungsquote der 20- bis 64-
jährigen Frauen und Männer auf 75 % bis 
zum Jahr 2020, indem insbesondere die 
Beschäftigungsquote junger Menschen 
auf 90% erhöht wird und ältere 
Arbeitnehmer und Behinderte intensiver 
am Erwerbsleben beteiligt und legale 
Migranten besser integriert werden.

Or. pl

Änderungsantrag 208
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Kernziel der EU, an dem die 
Mitgliedstaaten ihre nationalen Ziele 
ausrichten, ist die Erhöhung der 
Beschäftigungsquote der 20- bis 64-
jährigen Frauen und Männer auf 75 % bis 
zum Jahr 2020, indem insbesondere junge 
Menschen, ältere Arbeitnehmer und 
Behinderte intensiver am Erwerbsleben 
beteiligt und legale Migranten besser 

Kernziel der EU, an dem die 
Mitgliedstaaten ihre nationalen Ziele 
ausrichten, ist die Erhöhung der 
Beschäftigungsquote der 20- bis 64-
jährigen Frauen und Männer auf 75 % bis 
zum Jahr 2020, indem insbesondere junge 
Menschen, ältere Arbeitnehmer –
insbesondere ältere Frauen – und 
Behinderte intensiver am Erwerbsleben 
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integriert werden. beteiligt und Migranten besser integriert 
werden.

Or. de

Änderungsantrag 209
Ria Oomen-Ruijten

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Kernziel der EU, an dem die 
Mitgliedstaaten ihre nationalen Ziele 
ausrichten, ist die Erhöhung der 
Beschäftigungsquote der 20- bis 64-
jährigen Frauen und Männer auf 75 % bis 
zum Jahr 2020, indem insbesondere junge 
Menschen, ältere Arbeitnehmer und 
Behinderte intensiver am Erwerbsleben 
beteiligt und legale Migranten besser 
integriert werden.

Kernziel der Arbeitsmarktpolitik der EU, 
an dem die Mitgliedstaaten ihre nationalen 
Ziele ausrichten, ist die Erhöhung der 
Beschäftigungsquote der 20- bis 64-
jährigen Frauen und Männer auf 75 % bis 
zum Jahr 2020, indem insbesondere junge 
Menschen, ältere Arbeitnehmer und 
Behinderte intensiver am Erwerbsleben 
beteiligt und legale Migranten besser 
integriert werden.

Or. nl

Änderungsantrag 210
Olle Ludvigsson

Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Kernziel der EU, an dem die 
Mitgliedstaaten ihre nationalen Ziele 
ausrichten, ist die Erhöhung der 
Beschäftigungsquote der 20- bis 64-
jährigen Frauen und Männer auf 75 % bis 
zum Jahr 2020, indem insbesondere junge 
Menschen, ältere Arbeitnehmer und 
Behinderte intensiver am Erwerbsleben 
beteiligt und legale Migranten besser 
integriert werden.

Kernziel der EU, an dem die 
Mitgliedstaaten ihre nationalen Ziele 
ausrichten, ist die Erhöhung der 
Beschäftigungsquoten sowohl der 20- bis 
64-jährigen Frauen als auch der Männer 
auf 75 % bis zum Jahr 2020, indem 
insbesondere junge Menschen, ältere 
Arbeitnehmer und Behinderte intensiver 
am Erwerbsleben beteiligt und legale 
Migranten besser integriert werden.

Or. en
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Änderungsantrag 211
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– Die Beschäftigungsquote der Frauen 
sollte auf 75% ansteigen, dabei sollten 
mindestens 50% der Arbeit wirtschaftliche 
Unabhängigkeit bieten.

Or. en

Änderungsantrag 212
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 4 – Unterabsatz 2 (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– Die Beschäftigungsquote von Personen 
in der Altersgruppe zwischen 55 und 64 
Jahren sollte auf 60% erhöht werden.

Or. en

Änderungsantrag 213
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 4 – Unterabsatz 3 (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

- Die Arbeitslosenrate junger Menschen 
sollte nicht höher als die allgemeine 
Arbeitslosenrate liegen und bis 2015 auf 
10% verringert werden.

Or. en
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Änderungsantrag 214
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 4 – Unterabsatz 4 (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

- Eine Beschäftigungsgarantie für junge 
Menschen sollte in allen Mitgliedstaaten 
eingeführt werden; dadurch soll allen 
jungen Leuten unter 25 Jahren nach 
höchstens vier Monaten Arbeitslosigkeit 
ein Arbeitsplatz, eine Ausbildung oder 
eine Zusatzausbildung garantiert werden. 

Or. en

Änderungsantrag 215
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 8 – Titel

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Leitlinie 8: Heranbildung von 
Arbeitskräften, deren Qualifikationen den 
Anforderungen des Arbeitsmarkts 
entsprechen, Förderung der 
Arbeitsplatzqualität und des lebenslangen 
Lernens

Leitlinie 8: Verbesserung des Aus- und 
Weiterbildungsniveaus bei Arbeitnehmern 
und die Förderung des lebenslangen 
Lernens

Or. de

Änderungsantrag 216
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Anhang – Leitlinie 8 – Titel

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Leitlinie 8: Heranbildung von 
Arbeitskräften, deren Qualifikationen den 
Anforderungen des Arbeitsmarkts 

Leitlinie 8: Heranbildung von 
qualifizierten Arbeitskräften, Aufwertung 
menschenwürdiger Arbeitsplätze sowie 
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entsprechen, Förderung der 
Arbeitsplatzqualität und des lebenslangen 
Lernens

der Arbeitsplatzgarantie und des 
lebenslangen Lernens.

Or. en

Änderungsantrag 217
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Anhang – Leitlinie 8 – Titel

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Leitlinie 8: Heranbildung von 
Arbeitskräften, deren Qualifikationen den 
Anforderungen des Arbeitsmarkts 
entsprechen, Förderung der 
Arbeitsplatzqualität und des lebenslangen 
Lernens

Leitlinie 8: Förderung der 
Arbeitsplatzqualität und des lebenslangen 
Lernens, Heranbildung von qualifizierten 
Arbeitskräften 

Or. en

Änderungsantrag 218
Csaba Őry

Anhang – Leitlinie 8 – Absatz -1 (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten werden ihre 
nationalen Ziele auf die Reduzierung der 
Schulabbruchquote auf unter 10 % bis 
zum Jahr 2020 und die gleichzeitige 
Erhöhung des Anteils der 30- bis 34-
Jährigen mit Hochschulabschluss oder 
gleichwertigem Bildungsabschluss auf 
mindestens 40 % ausrichten.

Or. en
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Änderungsantrag 219
Pascale Gruny

Anhang – Leitlinie 8 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sollten die 
Produktivität und Beschäftigungsfähigkeit 
durch ein angemessenes Bildungs- und 
Qualifikationsangebot fördern, damit der 
aktuellen und zukünftigen Nachfrage auf 
dem Arbeitsmarkt entsprochen werden 
kann. Hochwertige 
Erstausbildungsangebote und eine 
attraktive berufliche Weiterbildung müssen 
durch wirksame Anreize zum lebenslangen 
Lernen, Bildungsangebote, die eine zweite 
Chance zum Schulabschluss bieten und 
gewährleisten, dass jeder Erwachsene 
Möglichkeiten zur Höherqualifizierung 
erhält, sowie durch eine gezielte 
Migrations- und Integrationspolitik ergänzt 
werden. Die Mitgliedstaaten sollten 
Systeme zur Anerkennung von erworbenen 
Kompetenzen entwickeln, Hemmnisse für 
die berufliche und geografische Mobilität 
von Arbeitnehmern beseitigen, den Erwerb 
bereichsübergreifender Kompetenzen 
sowie Kreativität fördern und ihre 
Anstrengungen vor allem darauf 
konzentrieren, Personen mit geringem 
Qualifikationsniveau zu unterstützen und 
die Beschäftigungsfähigkeit älterer 
Arbeitnehmer zu erhöhen; gleichzeitig 
sollten sie Weiterbildung, Qualifizierung 
und Berufserfahrung hochqualifizierter 
Arbeitskräfte, einschließlich Forscher, 
fördern.

Die Mitgliedstaaten sollten die 
Produktivität und Beschäftigungsfähigkeit 
durch ein angemessenes Bildungs- und 
Qualifikationsangebot fördern, damit der 
aktuellen und zukünftigen Nachfrage auf 
dem Arbeitsmarkt entsprochen werden 
kann. Hochwertige 
Erstausbildungsangebote und eine 
attraktive berufliche Weiterbildung müssen 
durch wirksame Anreize zum lebenslangen 
Lernen, Bildungsangebote, die eine zweite 
Chance zum Schulabschluss bieten und 
gewährleisten, dass jeder Erwachsene 
Möglichkeiten zur Höherqualifizierung 
erhält, sowie durch eine gezielte 
Migrations- und Integrationspolitik ergänzt 
werden. Die Mitgliedstaaten sollten 
Systeme zur Anerkennung von erworbenen 
Kompetenzen entwickeln, Hemmnisse für 
die berufliche und geografische Mobilität 
von Arbeitnehmern beseitigen, die 
Vorschriften flexibler gestalten, damit 
Staatsangehörige aus Mitgliedstaaten in 
einem anderen Mitgliedstaat Leistungen 
der Arbeitslosenversicherung beziehen 
können, die Gründung von Unternehmen 
auch von Arbeitnehmern durch 
Bürokratieabbau und die Entscheidung, 
steuerliche und soziale Anreize für die 
Aufnahme einer Geschäftstätigkeit zu 
bieten, unterstützen, die Kombination 
einer Erwerbstätigkeit mit einer Rente 
fördern, den Erwerb 
bereichsübergreifender Kompetenzen 
sowie Kreativität fördern und ihre 
Anstrengungen vor allem darauf 
konzentrieren, Personen mit geringem 
Qualifikationsniveau zu unterstützen und 
die Beschäftigungsfähigkeit älterer 
Arbeitnehmer zu erhöhen, ggf. durch die 



AM\820832DE.doc 159/246 PE442.935v02-00

DE

Gewährung von Beihilfen an 
Unternehmen oder durch steuerliche und 
soziale Anreize; gleichzeitig sollten sie 
Weiterbildung, Qualifizierung und 
Berufserfahrung hochqualifizierter 
Arbeitskräfte, einschließlich Forscher, 
fördern.

Or. fr

Änderungsantrag 220
Silvia Costa

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 8 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sollten die 
Produktivität und Beschäftigungsfähigkeit 
durch ein angemessenes Bildungs- und 
Qualifikationsangebot fördern, damit der 
aktuellen und zukünftigen Nachfrage auf 
dem Arbeitsmarkt entsprochen werden 
kann. Hochwertige 
Erstausbildungsangebote und eine 
attraktive berufliche Weiterbildung müssen 
durch wirksame Anreize zum lebenslangen 
Lernen, Bildungsangebote, die eine zweite 
Chance zum Schulabschluss bieten und 
gewährleisten, dass jeder Erwachsene
Möglichkeiten zur Höherqualifizierung 
erhält, sowie durch eine gezielte 
Migrations- und Integrationspolitik ergänzt 
werden. Die Mitgliedstaaten sollten 
Systeme zur Anerkennung von erworbenen 
Kompetenzen entwickeln, Hemmnisse für 
die berufliche und geografische Mobilität 
von Arbeitnehmern beseitigen, den Erwerb
bereichsübergreifender Kompetenzen 
sowie Kreativität fördern und ihre 
Anstrengungen vor allem darauf 
konzentrieren, Personen mit geringem 
Qualifikationsniveau zu unterstützen und 
die Beschäftigungsfähigkeit älterer 
Arbeitnehmer zu erhöhen; gleichzeitig 
sollten sie Weiterbildung, Qualifizierung 

Die Mitgliedstaaten sollten die 
Produktivität und Beschäftigungsfähigkeit 
durch ein angemessenes Bildungs- und 
Qualifikationsangebot fördern, damit der 
aktuellen und zukünftigen Nachfrage auf 
dem Arbeitsmarkt entsprochen werden 
kann. Hochwertige 
Erstausbildungsangebote und eine 
attraktive berufliche Weiterbildung müssen 
durch wirksame Anreize zum lebenslangen 
Lernen, die sich unter Einbeziehung aller 
Ressourcen auf europäischer, nationaler 
und regionaler Ebene sowie im 
öffentlichen und privaten Sektor an über 
Auswahlmechanismen als vorrangige 
Empfänger ausgewählte Sektoren und 
Bereiche richten, ergänzt werden. Die 
Sozialpartner sind dazu aufgerufen, nicht 
nur die erforderlichen Mittel zur 
Verfügung zu stellen, sondern auch 
Regelungen für innovative Formen einer 
Integration von Arbeits- und Bildungszeit 
zu entwickeln, wobei der 
Geschlechtergerechtigkeit und der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
besondere Aufmerksamkeit zu widmen ist. 
Auch eine zweite Chance zum 
Schulabschluss muss geboten werden, die 
jedem Erwachsenen Möglichkeiten zur 
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und Berufserfahrung hochqualifizierter 
Arbeitskräfte, einschließlich Forscher, 
fördern.

Höherqualifizierung bietet und durch eine 
gezielte Migrations- und Integrationspolitik 
ergänzt wird. Die Mitgliedstaaten sollten 
auf der Grundlage des Europäischen 
Qualifikationsrahmens (EQR), den die 
Kommission ohne weitere Verzögerungen 
endgültig annehmen muss, Systeme zur 
Anerkennung von erworbenen 
Kompetenzen entwickeln, Hemmnisse für 
die berufliche und geografische Mobilität 
von Arbeitnehmern beseitigen, den Erwerb 
bereichsübergreifender Kompetenzen 
sowie Kreativität fördern und ihre 
Anstrengungen vor allem darauf 
konzentrieren, Personen mit geringem 
Qualifikationsniveau zu unterstützen und 
die Beschäftigungsfähigkeit älterer 
Arbeitnehmer zu erhöhen; gleichzeitig 
sollten sie Weiterbildung, Qualifizierung 
und Berufserfahrung hochqualifizierter 
Arbeitskräfte, einschließlich Forscher, 
fördern.

Or. it

Änderungsantrag 221
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 8 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sollten die 
Produktivität und 
Beschäftigungsfähigkeit durch ein 
angemessenes Bildungs- und 
Qualifikationsangebot fördern, damit der
aktuellen und zukünftigen Nachfrage auf 
dem Arbeitsmarkt entsprochen werden 
kann. Hochwertige 
Erstausbildungsangebote und eine 
attraktive berufliche Weiterbildung müssen 
durch wirksame Anreize zum lebenslangen 
Lernen, Bildungsangebote, die eine zweite 
Chance zum Schulabschluss bieten und 
gewährleisten, dass jeder Erwachsene 

Die Mitgliedstaaten sollten ein 
umfassendes Bildungs- und 
Qualifikationsangebot fördern, damit 
Arbeitnehmer unter den Bedingungen 
permanenter Umstrukturierungs- und 
Veränderungsprozesse in allen drei 
Sektoren des Arbeitsmarktes einen 
dauerhaft und auf Vollzeit angelegten 
Arbeitsplatz erhalten können, der ihre 
Existenz sichert und gesellschaftliche und 
kulturelle Teilhabe ermöglicht. 
Hochwertige Erstausbildungsangebote und 
eine attraktive berufliche Weiterbildung 
müssen durch wirksame Anreize zum 
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Möglichkeiten zur Höherqualifizierung 
erhält, sowie durch eine gezielte 
Migrations- und Integrationspolitik ergänzt 
werden. Die Mitgliedstaaten sollten
Systeme zur Anerkennung von erworbenen 
Kompetenzen entwickeln, Hemmnisse für 
die berufliche und geografische Mobilität 
von Arbeitnehmern beseitigen, den Erwerb 
bereichsübergreifender Kompetenzen 
sowie Kreativität fördern und ihre 
Anstrengungen vor allem darauf 
konzentrieren, Personen mit geringem 
Qualifikationsniveau zu unterstützen und 
die Beschäftigungsfähigkeit älterer 
Arbeitnehmer zu erhöhen; gleichzeitig 
sollten sie Weiterbildung, Qualifizierung 
und Berufserfahrung hochqualifizierter
Arbeitskräfte, einschließlich Forscher, 
fördern.

lebenslangen Lernen, Bildungsangebote, 
die eine zweite Chance zum 
Schulabschluss bieten und gewährleisten, 
dass jeder Erwachsene jederzeit
Möglichkeiten zur Höherqualifizierung 
erhält, sowie durch eine gezielte 
Migrations- und Integrationspolitik ergänzt 
werden. Die Mitgliedstaaten müssen
Systeme zur Anerkennung von erworbenen 
Kompetenzen entwickeln, Hemmnisse für 
die berufliche und geografische Mobilität 
von Arbeitnehmern beseitigen, den Erwerb 
bereichsübergreifender Kompetenzen 
sowie Kreativität fördern, ihre 
Anstrengungen vor allem darauf 
konzentrieren, Personen mit geringem 
Qualifikationsniveau zu unterstützen, und 
Diskriminierung beim Zugang zu Aus-
und Weiterbildung bekämpfen; 
gleichzeitig sollten sie Weiterbildung, 
Qualifizierung und Berufserfahrung 
qualifizierter Arbeitskräfte, einschließlich 
Forscher, fördern.

Or. de

Änderungsantrag 222
Elisabeth Schroedter

Anhang – Leitlinie 8 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sollten die 
Produktivität und Beschäftigungsfähigkeit 
durch ein angemessenes Bildungs- und 
Qualifikationsangebot fördern, damit der 
aktuellen und zukünftigen Nachfrage auf 
dem Arbeitsmarkt entsprochen werden 
kann. Hochwertige 
Erstausbildungsangebote und eine 
attraktive berufliche Weiterbildung müssen 
durch wirksame Anreize zum lebenslangen 
Lernen, Bildungsangebote, die eine zweite 
Chance zum Schulabschluss bieten und 
gewährleisten, dass jeder Erwachsene 

Die Mitgliedstaaten sollten die 
Produktivität und Beschäftigungsfähigkeit 
durch ein angemessenes Bildungs- und 
Qualifikationsangebot fördern, damit der 
aktuellen und zukünftigen Nachfrage auf 
dem Arbeitsmarkt entsprochen werden 
kann. Die notwendige Umstellung auf 
eine nachhaltigere Wirtschaft wird eine 
ständige Kompetenzentwicklung 
erforderlich machen. Die Mitgliedstatten 
müssen deshalb ihre Ausbildungssysteme 
anpassen, damit die Arbeitskräfte ihre 
Qualifikationen auf der Grundlage von 
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Möglichkeiten zur Höherqualifizierung 
erhält, sowie durch eine gezielte 
Migrations- und Integrationspolitik ergänzt 
werden. Die Mitgliedstaaten sollten 
Systeme zur Anerkennung von erworbenen 
Kompetenzen entwickeln, Hemmnisse für 
die berufliche und geografische Mobilität 
von Arbeitnehmern beseitigen, den Erwerb 
bereichsübergreifender Kompetenzen 
sowie Kreativität fördern und ihre 
Anstrengungen vor allem darauf 
konzentrieren, Personen mit geringem 
Qualifikationsniveau zu unterstützen und 
die Beschäftigungsfähigkeit älterer 
Arbeitnehmer zu erhöhen; gleichzeitig 
sollten sie Weiterbildung, Qualifizierung 
und Berufserfahrung hochqualifizierter 
Arbeitskräfte, einschließlich Forscher, 
fördern.

kompetenzorientierten 
Ausbildungskonzepten an den 
Erfordernissen des Arbeitsmarktes in 
einer nachhaltigen Wirtschaft ausrichten 
können. Hochwertige 
Erstausbildungsangebote und eine 
attraktive berufliche Weiterbildung müssen 
durch wirksame Anreize zum lebenslangen 
Lernen, Bildungsangebote, die eine zweite 
Chance zum Schulabschluss bieten und 
gewährleisten, dass jeder Erwachsene 
Möglichkeiten zur Höherqualifizierung 
erhält, sowie durch eine gezielte 
Migrations- und Integrationspolitik ergänzt 
werden. Die Mitgliedstaaten sollten 
Systeme zur Anerkennung von erworbenen 
Kompetenzen entwickeln, Hemmnisse für 
die berufliche und geografische Mobilität 
von Arbeitnehmern beseitigen, den Erwerb 
bereichsübergreifender Kompetenzen 
sowie Kreativität fördern und ihre 
Anstrengungen vor allem darauf 
konzentrieren, Personen mit geringem 
Qualifikationsniveau zu unterstützen und 
die Beschäftigungsfähigkeit älterer 
Arbeitnehmer zu erhöhen; gleichzeitig 
sollten sie Weiterbildung, Qualifizierung 
und Berufserfahrung hochqualifizierter 
Arbeitskräfte, einschließlich Forscher, 
fördern.

Or. en

Änderungsantrag 223
Sylvana Rapti

Anhang – Leitlinie 8 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sollten die 
Produktivität und Beschäftigungsfähigkeit 
durch ein angemessenes Bildungs- und 
Qualifikationsangebot fördern, damit der 
aktuellen und zukünftigen Nachfrage auf 
dem Arbeitsmarkt entsprochen werden 

Die Mitgliedstaaten sollten die 
Produktivität und Beschäftigungsfähigkeit 
durch ein angemessenes Bildungs- und 
Qualifikationsangebot fördern, damit der 
aktuellen und zukünftigen Nachfrage auf 
dem Arbeitsmarkt entsprochen werden 
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kann. Hochwertige 
Erstausbildungsangebote und eine 
attraktive berufliche Weiterbildung müssen 
durch wirksame Anreize zum lebenslangen 
Lernen, Bildungsangebote, die eine zweite 
Chance zum Schulabschluss bieten und 
gewährleisten, dass jeder Erwachsene 
Möglichkeiten zur Höherqualifizierung 
erhält, sowie durch eine gezielte 
Migrations- und Integrationspolitik ergänzt 
werden. Die Mitgliedstaaten sollten 
Systeme zur Anerkennung von erworbenen 
Kompetenzen entwickeln, Hemmnisse für 
die berufliche und geografische Mobilität 
von Arbeitnehmern beseitigen, den Erwerb 
bereichsübergreifender Kompetenzen 
sowie Kreativität fördern und ihre 
Anstrengungen vor allem darauf 
konzentrieren, Personen mit geringem 
Qualifikationsniveau zu unterstützen und 
die Beschäftigungsfähigkeit älterer 
Arbeitnehmer zu erhöhen; gleichzeitig 
sollten sie Weiterbildung, Qualifizierung 
und Berufserfahrung hochqualifizierter 
Arbeitskräfte, einschließlich Forscher, 
fördern.

kann. Hochwertige 
Erstausbildungsangebote und eine 
attraktive berufliche Weiterbildung – mit 
der notwendigen Koordinierung zwischen 
dem Bildungssystem und dem 
Arbeitsmarkt – müssen durch wirksame 
Anreize zum lebenslangen Lernen, 
Bildungsangebote, die eine zweite Chance 
zum Schulabschluss bieten und 
gewährleisten, dass jeder Erwachsene 
Möglichkeiten zur Höherqualifizierung 
erhält, sowie durch eine gezielte 
Migrations- und Integrationspolitik ergänzt 
werden. Die Mitgliedstaaten sollten 
Systeme zur Anerkennung von erworbenen 
Kompetenzen entwickeln, Hemmnisse für 
die berufliche und geografische Mobilität 
von Arbeitnehmern beseitigen, den Erwerb 
bereichsübergreifender Kompetenzen 
sowie Kreativität fördern und ihre 
Anstrengungen vor allem darauf 
konzentrieren, Personen mit geringem 
Qualifikationsniveau zu unterstützen und 
die Beschäftigungsfähigkeit älterer 
Arbeitnehmer die den Arbeitsplatz 
eingebüßt haben, zu erhöhen; gleichzeitig 
sollten sie Weiterbildung, Qualifizierung 
und Berufserfahrung hochqualifizierter 
Arbeitskräfte, einschließlich Forscher, 
fördern.

Or. el

Änderungsantrag 224
Ria Oomen-Ruijten

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 8 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sollten die 
Produktivität und Beschäftigungsfähigkeit 
durch ein angemessenes Bildungs- und 
Qualifikationsangebot fördern, damit der 
aktuellen und zukünftigen Nachfrage auf 
dem Arbeitsmarkt entsprochen werden 

Die Mitgliedstaaten sollten die 
Produktivität und Beschäftigungsfähigkeit 
durch ein angemessenes Bildungs- und 
Qualifikationsangebot fördern, damit der 
aktuellen und zukünftigen Nachfrage auf 
dem Arbeitsmarkt entsprochen werden 
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kann. Hochwertige 
Erstausbildungsangebote und eine 
attraktive berufliche Weiterbildung müssen 
durch wirksame Anreize zum lebenslangen 
Lernen, Bildungsangebote, die eine zweite 
Chance zum Schulabschluss bieten und 
gewährleisten, dass jeder Erwachsene 
Möglichkeiten zur Höherqualifizierung 
erhält, sowie durch eine gezielte 
Migrations- und Integrationspolitik ergänzt 
werden. Die Mitgliedstaaten sollten 
Systeme zur Anerkennung von erworbenen 
Kompetenzen entwickeln, Hemmnisse für 
die berufliche und geografische Mobilität 
von Arbeitnehmern beseitigen, den Erwerb 
bereichsübergreifender Kompetenzen 
sowie Kreativität fördern und ihre 
Anstrengungen vor allem darauf 
konzentrieren, Personen mit geringem 
Qualifikationsniveau zu unterstützen und 
die Beschäftigungsfähigkeit älterer 
Arbeitnehmer zu erhöhen; gleichzeitig 
sollten sie Weiterbildung, Qualifizierung 
und Berufserfahrung hochqualifizierter 
Arbeitskräfte, einschließlich Forscher, 
fördern.

kann. Hochwertige 
Erstausbildungsangebote und eine 
attraktive berufliche Weiterbildung müssen 
durch wirksame Anreize zum lebenslangen 
Lernen, Bildungsangebote, die eine zweite 
Chance zum Schulabschluss bieten und 
gewährleisten, dass jeder Erwachsene 
Möglichkeiten zur Höherqualifizierung 
erhält, sowie durch eine gezielte 
Migrations- und Integrationspolitik ergänzt 
werden. Die Mitgliedstaaten sollten 
Systeme zur Anerkennung von erworbenen 
Kompetenzen entwickeln, Hemmnisse für 
die berufliche und geografische Mobilität 
von Arbeitnehmern beseitigen, wobei der 
Mobilität der erworbenen sozialen Rechte 
Rechnung zu tragen ist, den Erwerb 
bereichsübergreifender Kompetenzen 
sowie Kreativität fördern und ihre 
Anstrengungen vor allem darauf 
konzentrieren, Personen mit geringem 
Qualifikationsniveau zu unterstützen und 
die Beschäftigungsfähigkeit älterer 
Arbeitnehmer zu erhöhen; gleichzeitig 
sollten sie Weiterbildung, Qualifizierung 
und Berufserfahrung hochqualifizierter 
Arbeitskräfte, einschließlich Forscher, 
fördern. Einheitliche Regelungen in 
Bezug auf die Qualifikationen und 
Kompetenzen sind mit Blick auf die 
Förderung der Mobilität auf den 
Arbeitsmärkten im europäischen Raum 
wünschenswert.

Or. nl

Änderungsantrag 225
Sergio Gaetano Cofferati, Luigi Berlinguer

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 8 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sollten die 
Produktivität und Beschäftigungsfähigkeit 
durch ein angemessenes Bildungs- und 

Die Mitgliedstaaten sollten die 
Produktivität und Beschäftigungsfähigkeit 
durch ein angemessenes Bildungs- und 
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Qualifikationsangebot fördern, damit der 
aktuellen und zukünftigen Nachfrage auf 
dem Arbeitsmarkt entsprochen werden 
kann. Hochwertige 
Erstausbildungsangebote und eine 
attraktive berufliche Weiterbildung müssen 
durch wirksame Anreize zum lebenslangen 
Lernen, Bildungsangebote, die eine zweite 
Chance zum Schulabschluss bieten und 
gewährleisten, dass jeder Erwachsene 
Möglichkeiten zur Höherqualifizierung 
erhält, sowie durch eine gezielte 
Migrations- und Integrationspolitik ergänzt 
werden. Die Mitgliedstaaten sollten 
Systeme zur Anerkennung von erworbenen 
Kompetenzen entwickeln, Hemmnisse für 
die berufliche und geografische Mobilität 
von Arbeitnehmern beseitigen, den Erwerb 
bereichsübergreifender Kompetenzen 
sowie Kreativität fördern und ihre 
Anstrengungen vor allem darauf 
konzentrieren, Personen mit geringem 
Qualifikationsniveau zu unterstützen und 
die Beschäftigungsfähigkeit älterer 
Arbeitnehmer zu erhöhen; gleichzeitig 
sollten sie Weiterbildung, Qualifizierung 
und Berufserfahrung hochqualifizierter 
Arbeitskräfte, einschließlich Forscher, 
fördern.

Qualifikationsangebot fördern, damit der 
aktuellen und zukünftigen Nachfrage auf 
dem Arbeitsmarkt entsprochen werden 
kann, und den Menschen in jeder 
Lebensphase ein umfangreicheres und 
besseres Angebot an allgemeiner und 
berufliche Qualifikation bieten, wie sie 
für ein wirksames und nachhaltiges 
Wachstum erforderlich ist. Hochwertige 
Erstausbildungsangebote und eine 
attraktive berufliche Weiterbildung müssen 
durch wirksame Anreize zum lebenslangen 
Lernen, Bildungsangebote, die eine zweite 
Chance zum Schulabschluss bieten und 
gewährleisten, dass jeder Erwachsene 
Möglichkeiten zur Höherqualifizierung 
erhält, sowie durch eine gezielte 
Migrations- und Integrationspolitik ergänzt 
werden. Die Mitgliedstaaten sollten 
Systeme zur Anerkennung von erworbenen 
Kompetenzen entwickeln, Hemmnisse für 
die berufliche und geografische Mobilität 
von Arbeitnehmern beseitigen, den Erwerb 
bereichsübergreifender Kompetenzen 
sowie Kreativität fördern und ihre 
Anstrengungen vor allem darauf 
konzentrieren, Personen mit geringem 
Qualifikationsniveau zu unterstützen und 
die Beschäftigungsfähigkeit älterer 
Arbeitnehmer zu erhöhen; gleichzeitig 
sollten sie Weiterbildung, Qualifizierung 
und Berufserfahrung hochqualifizierter 
Arbeitskräfte, einschließlich Forscher, 
fördern.

Or. it

Änderungsantrag 226
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Anhang – Leitlinie 8 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sollten die 
Produktivität und Beschäftigungsfähigkeit 

Die Mitgliedstaaten sollten die 
Produktivität und Beschäftigungsfähigkeit 
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durch ein angemessenes Bildungs- und 
Qualifikationsangebot fördern, damit der 
aktuellen und zukünftigen Nachfrage auf 
dem Arbeitsmarkt entsprochen werden 
kann. Hochwertige 
Erstausbildungsangebote und eine 
attraktive berufliche Weiterbildung müssen 
durch wirksame Anreize zum lebenslangen 
Lernen, Bildungsangebote, die eine zweite 
Chance zum Schulabschluss bieten und 
gewährleisten, dass jeder Erwachsene 
Möglichkeiten zur Höherqualifizierung 
erhält, sowie durch eine gezielte 
Migrations- und Integrationspolitik ergänzt 
werden. Die Mitgliedstaaten sollten 
Systeme zur Anerkennung von erworbenen 
Kompetenzen entwickeln, Hemmnisse für 
die berufliche und geografische Mobilität 
von Arbeitnehmern beseitigen, den Erwerb 
bereichsübergreifender Kompetenzen 
sowie Kreativität fördern und ihre 
Anstrengungen vor allem darauf 
konzentrieren, Personen mit geringem 
Qualifikationsniveau zu unterstützen und 
die Beschäftigungsfähigkeit älterer 
Arbeitnehmer zu erhöhen; gleichzeitig 
sollten sie Weiterbildung, Qualifizierung 
und Berufserfahrung hochqualifizierter 
Arbeitskräfte, einschließlich Forscher, 
fördern.

durch ein angemessenes Bildungs- und 
Qualifikationsangebot fördern, damit der 
aktuellen und zukünftigen Nachfrage auf 
dem Arbeitsmarkt entsprochen werden 
kann. Hochwertige 
Erstsausbildungsangebote und eine 
attraktive berufliche Weiterbildung müssen 
durch wirksame Anreize zum lebenslangen 
Lernen und Bildungsangebote, die eine 
zweite Chance zum Schulabschluss bieten, 
ergänzt werden. Die Mitgliedstaaten 
sollten jungen Menschen im Alter 
zwischen 25 und 35 Jahren eine “zweite 
Chance” bieten, wozu auch ein 
verpflichtendes Angebot für eine 
schulische oder berufliche Ausbildung 
gehört. Des Weiteren sollte gewährleistet 
sein, dass jeder Erwachsene Möglichkeiten 
zur Höherqualifizierung durch eine gezielte 
Migrations- und Integrationspolitik erhält. 
Die Mitgliedstaaten sollten Systeme zur 
Anerkennung von erworbenen 
Kompetenzen entwickeln, Hemmnisse für 
die berufliche und geografische Mobilität 
von Arbeitnehmern beseitigen, den Erwerb 
bereichsübergreifender Kompetenzen 
sowie Kreativität fördern und ihre 
Anstrengungen vor allem darauf 
konzentrieren, Personen mit geringem 
Qualifikationsniveau zu unterstützen und 
die Beschäftigungsfähigkeit älterer 
Arbeitnehmer zu erhöhen; gleichzeitig 
sollten sie Weiterbildung, Qualifizierung 
und Berufserfahrung hochqualifizierter 
Arbeitskräfte, einschließlich Forscher, 
fördern.

Or. en

Änderungsantrag 227
Marian Harkin

Anhang – Leitlinie 8 – Absatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sollten die 
Produktivität und Beschäftigungsfähigkeit 
durch ein angemessenes Bildungs- und 
Qualifikationsangebot fördern, damit der 
aktuellen und zukünftigen Nachfrage auf 
dem Arbeitsmarkt entsprochen werden 
kann. Hochwertige 
Erstausbildungsangebote und eine 
attraktive berufliche Weiterbildung müssen 
durch wirksame Anreize zum lebenslangen 
Lernen, Bildungsangebote, die eine zweite 
Chance zum Schulabschluss bieten und 
gewährleisten, dass jeder Erwachsene 
Möglichkeiten zur Höherqualifizierung 
erhält, sowie durch eine gezielte 
Migrations- und Integrationspolitik ergänzt 
werden. Die Mitgliedstaaten sollten 
Systeme zur Anerkennung von erworbenen 
Kompetenzen entwickeln, Hemmnisse für 
die berufliche und geografische Mobilität 
von Arbeitnehmern beseitigen, den Erwerb 
bereichsübergreifender Kompetenzen 
sowie Kreativität fördern und ihre 
Anstrengungen vor allem darauf 
konzentrieren, Personen mit geringem
Qualifikationsniveau zu unterstützen und 
die Beschäftigungsfähigkeit älterer 
Arbeitnehmer zu erhöhen; gleichzeitig 
sollten sie Weiterbildung, Qualifizierung 
und Berufserfahrung hochqualifizierter 
Arbeitskräfte, einschließlich Forscher, 
fördern.

Die Mitgliedstaaten sollten die 
Produktivität und Beschäftigungsfähigkeit 
durch ein angemessenes Bildungs- und 
Qualifikationsangebot fördern, damit der 
aktuellen und zukünftigen Nachfrage auf 
dem Arbeitsmarkt entsprochen werden 
kann. Hochwertige 
Erstausbildungsangebote und eine 
attraktive berufliche Weiterbildung müssen 
durch wirksame Anreize zum lebenslangen 
Lernen, Bildungsangebote, die eine zweite 
Chance zum Schulabschluss bieten und 
gewährleisten, dass jeder Erwachsene 
Möglichkeiten zur Höherqualifizierung 
erhält, sowie durch eine gezielte 
Migrations- und Integrationspolitik ergänzt 
werden. Die Mitgliedstaaten sollten 
Systeme zur Anerkennung von erworbenen 
Kompetenzen entwickeln, Hemmnisse für 
die berufliche und geografische Mobilität 
von Arbeitnehmern beseitigen, den Erwerb 
bereichsübergreifender Kompetenzen 
sowie Kreativität fördern und ihre 
Anstrengungen vor allem darauf 
konzentrieren, Personen mit geringem 
Qualifikationsniveau zu unterstützen und 
die Beschäftigungsfähigkeit älterer und 
jüngerer Arbeitnehmer zu erhöhen; 
gleichzeitig sollten sie Weiterbildung, 
Qualifizierung und Berufserfahrung 
hochqualifizierter Arbeitskräfte, 
einschließlich Forscher, fördern.

Or. en

Änderungsantrag 228
Csaba Őry

Anhang – Leitlinie 8 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sollten die Hochwertige Erstausbildungsangebote und 
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Produktivität und 
Beschäftigungsfähigkeit durch ein 
angemessenes Bildungs- und 
Qualifikationsangebot fördern, damit der 
aktuellen und zukünftigen Nachfrage auf 
dem Arbeitsmarkt entsprochen werden 
kann. Hochwertige 
Erstausbildungsangebote und eine 
attraktive berufliche Weiterbildung müssen 
durch wirksame Anreize zum lebenslangen 
Lernen, Bildungsangebote, die eine zweite 
Chance zum Schulabschluss bieten und 
gewährleisten, dass jeder Erwachsene 
Möglichkeiten zur Höherqualifizierung 
erhält, sowie durch eine gezielte 
Migrations- und Integrationspolitik ergänzt 
werden. Die Mitgliedstaaten sollten 
Systeme zur Anerkennung von erworbenen 
Kompetenzen entwickeln, Hemmnisse für 
die berufliche und geografische Mobilität 
von Arbeitnehmern beseitigen, den 
Erwerb bereichsübergreifender 
Kompetenzen sowie Kreativität fördern 
und ihre Anstrengungen vor allem darauf 
konzentrieren, Personen mit geringem 
Qualifikationsniveau zu unterstützen und 
die Beschäftigungsfähigkeit älterer 
Arbeitnehmer zu erhöhen; gleichzeitig 
sollten sie Weiterbildung, Qualifizierung 
und Berufserfahrung hochqualifizierter 
Arbeitskräfte, einschließlich Forscher, 
fördern.

eine attraktive berufliche Weiterbildung, 
die den Anforderungen der Industrie und 
der zukünftigen Nachfrage auf dem 
Arbeitsmarkt entsprechen, haben für die 
Mitgliedstaaten höchste Priorität. Sie 
müssen durch Bildungsangebote, die eine 
zweite Chance zum Schulabschluss 
bieten, und wirksame Anreize zum 
lebenslangen Lernen ergänzt werden, 
womit die Sozialpartner aufgefordert sind, 
Zeit dafür vorzusehen und die berufliche 
Ausbildung auch finanziell zu 
unterstützen. Die Mitgliedstaaten sollten 
insbesondere die Schulabbrecherrate auf 
weniger als 10% verringern und die 
Migrations- und Integrationspolitik mit 
Möglichkeiten für den Spracherwerb und 
für soziale Studien ergänzen. Die 
Mitgliedstaaten sollten auch Systeme zur 
Anerkennung von erworbenen Fähigkeiten 
und Kompetenzen entwickeln,

Or. en

Änderungsantrag 229
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Anhang – Leitlinie 8 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die geographische und 
grenzüberschreitende Mobilität, die von 
den Arbeitgebern verlangt wird, darf nicht 
zu einer Verschlechterung der 
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Arbeitsbedingungen und einer Kürzung 
von Renten und Arbeitslosengeld führen. 
Geographische Mobilität sollte nie zu 
einer Absenkung der sozialen Standards 
führen.

Or. en

Änderungsantrag 230
Rovana Plumb

Anhang – Leitlinie 8 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Wirksame Strategien für das lebenslange 
Lernen, die allen Menschen in Schulen, 
Unternehmen und Behörden offenstehen, 
sollten gefördert werden, einschließlich 
geeigneter Anreize und von Mechanismen 
der Kostenaufteilung, um eine stärkere 
Beteiligung an der Fortbildung und der 
Ausbildung am Arbeitsplatz während des 
gesamten Lebenszyklus, besonders für 
geringqualifizierte und ältere 
Arbeitskräfte, zu begünstigen.
Die Mitgliedstaaten sollten individuelle 
Pläne zur Entwicklung der 
Humanressourcen entwickeln, um 
Arbeitssuchenden 
Weiterbildungsmaßnahmen zu bieten. 
Eine auf nationaler und regionaler Ebene 
unterstützte angemessene Umstellung auf 
„grüne“ Arbeitsplätzen sollte 
gewährleistet werden, die einen 
reibungslosen Übergang zu „grünen“ 
Sektoren durch die Umschulung von 
Arbeitnehmern ermöglicht.
Durch Chancengleichheit für die Frauen 
bei der ständigen Fortbildung und dem 
lebenslangen Lernen sollten alle 
menschlichen Ressourcen, Fähigkeiten 
und Kenntnisse genutzt werden.
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Or. en

Änderungsantrag 231
Rovana Plumb

Anhang – Leitlinie 8 – Absatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission sollte eine neunte 
Schlüsselkompetenz betreffend Umwelt, 
Klimawandel und nachhaltige 
Entwicklung in den 
Qualifikationsrahmen für lebenslanges 
Lernen aufnehmen, da diese in einer 
Wissensgesellschaft von wesentlicher 
Bedeutung ist; 

Or. en

Änderungsantrag 232
Evelyn Regner

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 8 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zusammen mit Sozialpartnern und 
Unternehmen sollten die Mitgliedstaaten 
den Zugang zur Ausbildung verbessern und 
die Ausbildung und Berufsberatung durch 
systematische Breitstellung von 
Informationen über neue 
Arbeitsplatzangebote und 
Beschäftigungsmöglichkeiten, Förderung 
der unternehmerischen Initiative und eine 
verbesserte Antizipation künftiger 
Qualifikationsanforderungen ausbauen. 
Investitionen in die Entwicklung der 
Humanressourcen, Höherqualifizierung 
und die Beteiligung an Systemen des 
lebenslangen Lernens sollten durch 
gemeinsame finanzielle Beiträge von 
Regierungen, Einzelnen und Arbeitgebern 

Zusammen mit Sozialpartnern und 
Unternehmen sollten die Mitgliedstaaten 
den Zugang zur Ausbildung verbessern und 
die Ausbildung und Berufsberatung durch 
systematische Bereitstellung von 
Informationen über neue 
Arbeitsplatzangebote und 
Beschäftigungsmöglichkeiten, Förderung 
der unternehmerischen Initiative und eine 
verbesserte Antizipation künftiger 
Qualifikationsanforderungen ausbauen und 
dabei eine geschlechterspezifische 
Segmentierung beim Zugang zu 
hochwertigen Berufs- und 
Ausbildungsmöglichkeiten vermeiden. 
Investitionen in die Entwicklung der 
Humanressourcen, Höherqualifizierung 
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gefördert werden. Zur Unterstützung 
junger Menschen, und insbesondere 
derjenigen, die weder eine Arbeit haben 
noch eine schulische oder berufliche 
Ausbildung absolvieren, sollten die 
Mitgliedstaaten gemeinsam mit den 
Sozialpartnern Programme auflegen, um 
jungen Menschen nach ihrem 
Schulabschluss bei der Suche nach einer 
ersten Anstellung oder Möglichkeiten zur 
allgemeinen und beruflichen 
Weiterbildung, einschließlich einer Lehre, 
behilflich zu sein, und rasch zu 
intervenieren, wenn junge Menschen 
arbeitslos werden. Eine regelmäßige 
Überwachung der Fortschritte, die im 
Bereich qualifizierender und antizipativer 
Maßnahmen erzielt werden, sollte zur 
Ermittlung der Bereiche, in denen 
Verbesserungsbedarf besteht, und zur 
verstärkten Ausrichtung des 
Ausbildungssystems auf die Erfordernisse 
des Arbeitsmarktes beitragen. Zur 
Unterstützung dieser Ziele sollten die 
Mitgliedstaaten die verfügbaren EU-Mittel 
voll ausschöpfen.

und die Beteiligung an Systemen des 
lebenslangen Lernens sollten durch
gemeinsame finanzielle Beiträge von 
Regierungen, Einzelnen und Arbeitgebern 
gefördert werden. Zur Unterstützung 
junger Menschen, und insbesondere 
derjenigen, die weder eine Arbeit haben 
noch eine schulische oder berufliche 
Ausbildung absolvieren, sollten die 
Mitgliedstaaten gemeinsam mit den 
Sozialpartnern Programme auflegen, um 
jungen Menschen nach ihrem 
Schulabschluss bei der Suche nach einer 
ersten Anstellung oder Möglichkeiten zur 
allgemeinen und beruflichen 
Weiterbildung, einschließlich einer Lehre, 
behilflich zu sein, und rasch zu 
intervenieren, wenn junge Menschen 
arbeitslos werden. Insbesondere sollten im 
Sinne einer ausgewogenen 
Arbeitsmarktpolitik menschenwürdige 
Arbeitsplätze mit gerechten Einkommen 
und hohem Gesundheitsschutzniveau 
geschaffen werden. Eine regelmäßige 
Überwachung der Fortschritte, die im 
Bereich qualifizierender und antizipativer 
Maßnahmen erzielt werden, sollte zur 
Ermittlung der Bereiche, in denen 
Verbesserungsbedarf besteht, und zur 
verstärkten Ausrichtung des 
Ausbildungssystems auf die Erfordernisse 
des Arbeitsmarktes beitragen. Zur 
Unterstützung dieser Ziele sollten die 
Mitgliedstaaten die verfügbaren EU-Mittel 
voll ausschöpfen.

Or. de

Änderungsantrag 233
Csaba Őry

Anhang – Leitlinie 8 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zusammen mit Sozialpartnern und Zusammen mit den Sozialpartnern und 
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Unternehmen sollten die Mitgliedstaaten 
den Zugang zur Ausbildung verbessern
und die Ausbildung und Berufsberatung 
durch systematische Breitstellung von 
Informationen über neue 
Arbeitsplatzangebote und 
Beschäftigungsmöglichkeiten, Förderung
der unternehmerischen Initiative und eine 
verbesserte Antizipation künftiger 
Qualifikationsanforderungen ausbauen. 
Investitionen in die Entwicklung der 
Humanressourcen, Höherqualifizierung 
und die Beteiligung an Systemen des 
lebenslangen Lernens sollten durch 
gemeinsame finanzielle Beiträge von 
Regierungen, Einzelnen und Arbeitgebern 
gefördert werden. Zur Unterstützung 
junger Menschen, und insbesondere 
derjenigen, die weder eine Arbeit haben 
noch eine schulische oder berufliche 
Ausbildung absolvieren, sollten die 
Mitgliedstaaten gemeinsam mit den 
Sozialpartnern Programme auflegen, um 
jungen Menschen nach ihrem 
Schulabschluss bei der Suche nach einer 
ersten Anstellung oder Möglichkeiten zur 
allgemeinen und beruflichen 
Weiterbildung, einschließlich einer Lehre, 
behilflich zu sein, und rasch zu 
intervenieren, wenn junge Menschen 
arbeitslos werden. Eine regelmäßige 
Überwachung der Fortschritte, die im 
Bereich qualifizierender und antizipativer 
Maßnahmen erzielt werden, sollte zur 
Ermittlung der Bereiche, in denen 
Verbesserungsbedarf besteht, und zur 
verstärkten Ausrichtung des 
Ausbildungssystems auf die Erfordernisse 
des Arbeitsmarktes beitragen. Zur 
Unterstützung dieser Ziele sollten die 
Mitgliedstaaten die verfügbaren EU-
Mittel voll ausschöpfen.

Unternehmen sollten die Mitgliedstaaten 
den Zugang zur Ausbildung und die 
Ausbildung und Berufsberatung durch 
systematische Breitstellung von 
Informationen über neue 
Arbeitsplatzangebote und 
Beschäftigungsmöglichkeiten verbessern, 
die unternehmerische Initiative fördern
und eine verbesserte Antizipation künftiger 
Qualifikationsanforderungen ausbauen. Die 
Entwicklung der Humanressourcen, 
Höherqualifizierung und Ausbildung 
sollten durch gemeinsame finanzielle 
Beiträge von Einzelnen, Arbeitgebern und 
Regierungen finanziert werden. Der 
Zugang zu einer hochwertigen 
allgemeinen und beruflichen Ausbildung 
und die Wiedereingliederung von 
Schulabbrechern in das Bildungssystem 
sollte jedem jederzeit offenstehen.

Die Mitgliedstaaten sollten die 
Investitionen in das Bildungssystem so 
ausrichten, dass das Ziel der Erhöhung 
des Qualifikationsniveaus bei der 
erwerbstätigen Bevölkerung erreicht wird, 



AM\820832DE.doc 173/246 PE442.935v02-00

DE

und dabei auch den informellen und 
außerschulischen Kontext 
berücksichtigen. Dabei sollten die 
Reformen insbesondere hinsichtlich der 
Beschäftigungsfähigkeit darauf abzielen, 
durch Ausbildung oder 
Wissensvermittlung im Bereich 
Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) für 
den Erwerb eines Grundstocks von 
Fähigkeiten zu sorgen, den jeder 
Beschäftigte in einer wissensbasierten 
Wirtschaft beherrschen muss. Es sollten 
Maßnahmen ergriffen werden, um zu 
gewährleisten, dass die Lernmobilität 
junger Menschen und Lehrer zur Regel 
wird. Die Mitgliedstaaten sollten die 
Offenheit und Relevanz der allgemeinen 
und beruflichen Bildungssysteme 
insbesondere durch Einführung 
nationaler Qualifikationsrahmen, die 
flexible Bildungswege ermöglichen, und 
durch Entwicklung von Partnerschaften 
zwischen Einrichtungen der allgemeinen 
und beruflichen Bildung und der 
Arbeitswelt verbessern, um den Anteil 
hoher akademischer Grade und 
beruflicher Abschlüsse erheblich zu 
erhöhen.

Or. en

Änderungsantrag 234
Pascale Gruny

Anhang – Leitlinie 8 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zusammen mit Sozialpartnern und 
Unternehmen sollten die Mitgliedstaaten 
den Zugang zur Ausbildung verbessern und 
die Ausbildung und Berufsberatung durch 
systematische Breitstellung von 
Informationen über neue 
Arbeitsplatzangebote und 

Zusammen mit Sozialpartnern und 
Unternehmen sollten die Mitgliedstaaten 
den Zugang zur Ausbildung verbessern und 
die Ausbildung und Berufsberatung durch 
systematische Breitstellung von 
Informationen über neue 
Arbeitsplatzangebote und 



PE442.935v02-00 174/246 AM\820832DE.doc

DE

Beschäftigungsmöglichkeiten, Förderung 
der unternehmerischen Initiative und eine 
verbesserte Antizipation künftiger 
Qualifikationsanforderungen ausbauen. 
Investitionen in die Entwicklung der 
Humanressourcen, Höherqualifizierung 
und die Beteiligung an Systemen des 
lebenslangen Lernens sollten durch 
gemeinsame finanzielle Beiträge von 
Regierungen, Einzelnen und Arbeitgebern 
gefördert werden. Zur Unterstützung 
junger Menschen, und insbesondere 
derjenigen, die weder eine Arbeit haben 
noch eine schulische oder berufliche 
Ausbildung absolvieren, sollten die 
Mitgliedstaaten gemeinsam mit den 
Sozialpartnern Programme auflegen, um 
jungen Menschen nach ihrem 
Schulabschluss bei der Suche nach einer 
ersten Anstellung oder Möglichkeiten zur 
allgemeinen und beruflichen 
Weiterbildung, einschließlich einer Lehre,
behilflich zu sein, und rasch zu 
intervenieren, wenn junge Menschen 
arbeitslos werden. Eine regelmäßige 
Überwachung der Fortschritte, die im 
Bereich qualifizierender und antizipativer 
Maßnahmen erzielt werden, sollte zur 
Ermittlung der Bereiche, in denen 
Verbesserungsbedarf besteht, und zur 
verstärkten Ausrichtung des 
Ausbildungssystems auf die Erfordernisse 
des Arbeitsmarktes beitragen. Zur 
Unterstützung dieser Ziele sollten die 
Mitgliedstaaten die verfügbaren EU-Mittel 
voll ausschöpfen.

Beschäftigungsmöglichkeiten, Förderung 
der unternehmerischen Initiative und eine 
verbesserte Antizipation künftiger 
Qualifikationsanforderungen ausbauen. 
Investitionen in die Entwicklung der 
Humanressourcen, Höherqualifizierung 
und die Beteiligung an Systemen des 
lebenslangen Lernens sollten durch 
gemeinsame finanzielle Beiträge von 
Regierungen, Einzelnen und Arbeitgebern 
gefördert werden. Zur Unterstützung 
junger Menschen, und insbesondere 
derjenigen, die weder eine Arbeit haben 
noch eine schulische oder berufliche 
Ausbildung absolvieren, sollten die 
Mitgliedstaaten gemeinsam mit den 
Sozialpartnern Programme auflegen, um 
jungen Menschen ggf. durch steuerliche 
oder soziale Anreize nach ihrem 
Schulabschluss bei der Suche nach einer 
ersten Anstellung oder Möglichkeiten zur 
allgemeinen und beruflichen 
Weiterbildung, einschließlich einer Lehre, 
behilflich zu sein, und rasch zu 
intervenieren, wenn junge Menschen 
arbeitslos werden, insbesondere durch 
eine individuelle Betreuung. Eine 
regelmäßige Überwachung der Fortschritte, 
die im Bereich qualifizierender und 
antizipativer Maßnahmen erzielt werden, 
sollte zur Ermittlung der Bereiche, in 
denen Verbesserungsbedarf besteht, und 
zur verstärkten Ausrichtung des 
Ausbildungssystems auf die Erfordernisse 
des Arbeitsmarktes beitragen. Zur 
Unterstützung dieser Ziele sollten die 
Mitgliedstaaten die verfügbaren EU-Mittel 
voll ausschöpfen. Diesbezüglich sollten die 
Mitgliedstaaten eine umfassende 
Informationskampagne über den Zweck 
dieser Mittel und die Bedingungen für 
deren Inanspruchnahme gewährleisten.

Or. fr
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Änderungsantrag 235
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Anhang – Leitlinie 8 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zusammen mit Sozialpartnern und 
Unternehmen sollten die Mitgliedstaaten 
den Zugang zur Ausbildung verbessern und 
die Ausbildung und Berufsberatung durch 
systematische Breitstellung von 
Informationen über neue 
Arbeitsplatzangebote und 
Beschäftigungsmöglichkeiten, Förderung 
der unternehmerischen Initiative und eine 
verbesserte Antizipation künftiger 
Qualifikationsanforderungen ausbauen. 
Investitionen in die Entwicklung der 
Humanressourcen, Höherqualifizierung 
und die Beteiligung an Systemen des 
lebenslangen Lernens sollten durch 
gemeinsame finanzielle Beiträge von 
Regierungen, Einzelnen und Arbeitgebern 
gefördert werden. Zur Unterstützung 
junger Menschen, und insbesondere 
derjenigen, die weder eine Arbeit haben 
noch eine schulische oder berufliche 
Ausbildung absolvieren, sollten die 
Mitgliedstaaten gemeinsam mit den 
Sozialpartnern Programme auflegen, um 
jungen Menschen nach ihrem 
Schulabschluss bei der Suche nach einer 
ersten Anstellung oder Möglichkeiten zur 
allgemeinen und beruflichen 
Weiterbildung, einschließlich einer Lehre, 
behilflich zu sein, und rasch zu 
intervenieren, wenn junge Menschen 
arbeitslos werden. Eine regelmäßige 
Überwachung der Fortschritte, die im 
Bereich qualifizierender und antizipativer 
Maßnahmen erzielt werden, sollte zur 
Ermittlung der Bereiche, in denen 
Verbesserungsbedarf besteht, und zur 
verstärkten Ausrichtung des 
Ausbildungssystems auf die Erfordernisse 
des Arbeitsmarktes beitragen. Zur 

Es müssen Modelle zur Aufteilung der 
Zuständigkeiten für die ständige 
Kompetenzentwicklung zwischen Staat, 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
erarbeitet werden. Zusammen mit 
Sozialpartnern und Unternehmen sollten 
die Mitgliedstaaten den Zugang zur 
Ausbildung verbessern und die Ausbildung 
und Berufsberatung durch systematische 
Breitstellung von Informationen über neue 
Arbeitsplatzangebote und 
Beschäftigungsmöglichkeiten, Förderung 
der unternehmerischen Initiative und eine 
verbesserte Antizipation künftiger 
Qualifikationsanforderungen ausbauen. Die 
Schaffung von Bedingungen, damit 
Frauen und Mädchen in Bereiche 
vordringen können, in denen Frauen 
stark unterrepräsentiert sind, und gegen 
Stereotypen vorgehen können, die diese 
Berufe immer noch beherrschen, sind von 
entscheidender Bedeutung für die 
Geschlechtergleichstellung und das 
Arbeitskräfteangebot. Investitionen in die 
Entwicklung der Humanressourcen, 
Höherqualifizierung und die Beteiligung an 
Systemen des lebenslangen Lernens sollten 
durch gemeinsame finanzielle Beiträge von 
Regierungen, Einzelnen und Arbeitgebern 
gefördert werden. Die nationalen 
Haushalte und der EU-Haushalt, 
einschließlich des Europäischen 
Sozialfonds und des Europäischen Fonds 
für die Anpassung an die Globalisierung, 
sollten koordiniert und auf die 
Vorbereitung der Arbeitskräfte auf eine 
nachhaltige Wirtschaft ausgerichtet 
werden. Zur Unterstützung junger 
Menschen, und insbesondere derjenigen, 
die weder eine Arbeit haben noch eine 
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Unterstützung dieser Ziele sollten die 
Mitgliedstaaten die verfügbaren EU-Mittel 
voll ausschöpfen.

schulische oder berufliche Ausbildung 
absolvieren, sollten die Mitgliedstaaten 
gemeinsam mit den Sozialpartnern 
Programme auflegen, um jungen Menschen 
nach ihrem Schulabschluss bei der Suche 
nach einer ersten Anstellung oder 
Möglichkeiten zur allgemeinen und 
beruflichen Weiterbildung, einschließlich 
einer Lehre, behilflich zu sein, und rasch 
zu intervenieren, wenn junge Menschen 
arbeitslos werden. Eine regelmäßige 
Überwachung der Fortschritte, die im 
Bereich qualifizierender und antizipativer 
Maßnahmen erzielt werden, sollte zur 
Ermittlung der Bereiche, in denen 
Verbesserungsbedarf besteht, und zur 
verstärkten Ausrichtung des 
Ausbildungssystems auf die Erfordernisse 
des Arbeitsmarktes beitragen. Zur 
Unterstützung dieser Ziele sollten die 
Mitgliedstaaten die verfügbaren EU-Mittel 
voll ausschöpfen.

Or. en

Änderungsantrag 236
Kinga Göncz

Anhang – Leitlinie 8 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zusammen mit Sozialpartnern und 
Unternehmen sollten die Mitgliedstaaten 
den Zugang zur Ausbildung verbessern und 
die Ausbildung und Berufsberatung durch 
systematische Breitstellung von 
Informationen über neue 
Arbeitsplatzangebote und 
Beschäftigungsmöglichkeiten, Förderung 
der unternehmerischen Initiative und eine 
verbesserte Antizipation künftiger 
Qualifikationsanforderungen ausbauen. 
Investitionen in die Entwicklung der 
Humanressourcen, Höherqualifizierung 
und die Beteiligung an Systemen des 

Zusammen mit den Sozialpartnern und der
Zivilgesellschaft sollten die 
Mitgliedstaaten den Zugang zur 
Ausbildung, auch zu der beruflichen 
Ausbildung, verbessern und die 
Ausbildung und Berufsberatung durch 
systematische Breitstellung von 
Informationen über neue 
Arbeitsplatzangebote und 
Beschäftigungsmöglichkeiten ausbauen,
die unternehmerische Initiative fördern 
und die Antizipation künftiger 
Qualifikationsanforderungen verbessern. 
Die Entwicklung der Humanressourcen, 
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lebenslangen Lernens sollten durch 
gemeinsame finanzielle Beiträge von 
Regierungen, Einzelnen und Arbeitgebern
gefördert werden. Zur Unterstützung 
junger Menschen, und insbesondere 
derjenigen, die weder eine Arbeit haben 
noch eine schulische oder berufliche 
Ausbildung absolvieren, sollten die 
Mitgliedstaaten gemeinsam mit den 
Sozialpartnern Programme auflegen, um 
jungen Menschen nach ihrem 
Schulabschluss bei der Suche nach einer 
ersten Anstellung oder Möglichkeiten zur 
allgemeinen und beruflichen 
Weiterbildung, einschließlich einer Lehre, 
behilflich zu sein, und rasch zu 
intervenieren, wenn junge Menschen 
arbeitslos werden. Eine regelmäßige 
Überwachung der Fortschritte, die im 
Bereich qualifizierender und antizipativer 
Maßnahmen erzielt werden, sollte zur 
Ermittlung der Bereiche, in denen 
Verbesserungsbedarf besteht, und zur 
verstärkten Ausrichtung des 
Ausbildungssystems auf die Erfordernisse 
des Arbeitsmarktes beitragen. Zur 
Unterstützung dieser Ziele sollten die 
Mitgliedstaaten die verfügbaren EU-
Mittel voll ausschöpfen.

Höherqualifizierung und Ausbildung 
sollten durch gemeinsame finanzielle 
Beiträge von Einzelnen, Arbeitgebern und 
Regierungen finanziert werden. Der 
Zugang zu einer hochwertigen 
allgemeinen und beruflichen Ausbildung
und die Wiedereingliederung von 
Schulabbrechern in das Bildungssystem 
sollten jedem jederzeit offenstehen. Die 
Mitgliedstaaten sollten die Investitionen in 
das Bildungssystem koordinieren und ihre 
Effizienz und Wirksamkeit erhöhen, 
sodass das Ziel der Anhebung des 
Qualifikationsniveaus bei der 
erwerbstätigen Bevölkerung erreicht wird. 
Dabei sollten die Reformen insbesondere 
hinsichtlich der Beschäftigungsfähigkeit 
darauf abzielen, durch Ausbildung oder 
Wissensvermittlung im Bereich 
Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) für 
den Erwerb eines Grundstocks von 
Fähigkeiten zu sorgen, den jeder 
Beschäftigte in einer wissensbasierten 
Wirtschaft beherrschen muss. Es sollten 
Maßnahmen ergriffen werden, um zu 
gewährleisten, dass die Lernmobilität 
junger Menschen und Lehrer zur Regel 
wird. Die Mitgliedstaaten sollten die 
Offenheit und Relevanz der allgemeinen
und beruflichen Bildungssysteme 
insbesondere durch Einführung 
nationaler Qualifikationsrahmen, die 
flexible Bildungswege ermöglichen, und 
durch Entwicklung von Partnerschaften 
zwischen Einrichtungen der allgemeinen 
und beruflichen Bildung und der 
Arbeitswelt verbessern, um den Anteil 
hoher akademischer Grade und 
beruflicher Abschlüsse erheblich zu 
erhöhen.

Or. en
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Änderungsantrag 237
Sylvana Rapti

Anhang – Leitlinie 8 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zusammen mit Sozialpartnern und 
Unternehmen sollten die Mitgliedstaaten 
den Zugang zur Ausbildung verbessern und 
die Ausbildung und Berufsberatung durch 
systematische Breitstellung von 
Informationen über neue 
Arbeitsplatzangebote und 
Beschäftigungsmöglichkeiten, Förderung 
der unternehmerischen Initiative und eine 
verbesserte Antizipation künftiger 
Qualifikationsanforderungen ausbauen. 
Investitionen in die Entwicklung der
Humanressourcen, Höherqualifizierung 
und die Beteiligung an Systemen des 
lebenslangen Lernens sollten durch 
gemeinsame finanzielle Beiträge von 
Regierungen, Einzelnen und Arbeitgebern 
gefördert werden. Zur Unterstützung 
junger Menschen, und insbesondere 
derjenigen, die weder eine Arbeit haben 
noch eine schulische oder berufliche 
Ausbildung absolvieren, sollten die 
Mitgliedstaaten gemeinsam mit den 
Sozialpartnern Programme auflegen, um 
jungen Menschen nach ihrem 
Schulabschluss bei der Suche nach einer 
ersten Anstellung oder Möglichkeiten zur 
allgemeinen und beruflichen 
Weiterbildung, einschließlich einer Lehre, 
behilflich zu sein, und rasch zu 
intervenieren, wenn junge Menschen 
arbeitslos werden. Eine regelmäßige 
Überwachung der Fortschritte, die im 
Bereich qualifizierender und antizipativer 
Maßnahmen erzielt werden, sollte zur 
Ermittlung der Bereiche, in denen 
Verbesserungsbedarf besteht, und zur 
verstärkten Ausrichtung des 
Ausbildungssystems auf die Erfordernisse 
des Arbeitsmarktes beitragen. Zur 

Zusammen mit Sozialpartnern und 
Unternehmen sollten die Mitgliedstaaten 
den Zugang zur Ausbildung verbessern und 
die Ausbildung und Berufsberatung durch 
systematische Breitstellung von 
Informationen über neue 
Arbeitsplatzangebote und 
Beschäftigungsmöglichkeiten, Förderung 
der unternehmerischen Initiative, 
Förderung innovativer Investitionen, aus 
der sich Arbeitsplätze in der 
Erforschungs- und auch der 
Entwicklungsphase der Innovation 
ergeben, und eine verbesserte Antizipation 
künftiger Qualifikationsanforderungen 
ausbauen. Investitionen in die Entwicklung 
der Humanressourcen, Höherqualifizierung 
und die Beteiligung an Systemen des 
lebenslangen Lernens sollten durch 
gemeinsame finanzielle Beiträge von 
Regierungen, Einzelnen und Arbeitgebern 
gefördert werden. Zur Unterstützung 
junger Menschen, und insbesondere 
derjenigen, die weder eine Arbeit haben 
noch eine schulische oder berufliche 
Ausbildung absolvieren, sollten die 
Mitgliedstaaten gemeinsam mit den 
Sozialpartnern Programme auflegen, um 
jungen Menschen nach ihrem 
Schulabschluss bei der Suche nach einer 
ersten Anstellung oder Möglichkeiten zur 
allgemeinen und beruflichen 
Weiterbildung, einschließlich einer Lehre, 
die mit den notwendigen Sozialleistungen 
verbunden ist, behilflich zu sein, und rasch 
zu intervenieren, wenn junge Menschen 
arbeitslos werden. Eine regelmäßige 
Überwachung der Fortschritte, die im 
Bereich qualifizierender und antizipativer 
Maßnahmen erzielt werden, sollte zur 
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Unterstützung dieser Ziele sollten die 
Mitgliedstaaten die verfügbaren EU-Mittel 
voll ausschöpfen.

Ermittlung der Bereiche, in denen 
Verbesserungsbedarf besteht, und zur 
verstärkten Ausrichtung des 
Ausbildungssystems auf die Erfordernisse 
des Arbeitsmarktes beitragen. Zur 
Unterstützung dieser Ziele sollten die 
Mitgliedstaaten die verfügbaren EU-Mittel 
voll ausschöpfen.

Or. el

Änderungsantrag 238
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 8 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zusammen mit Sozialpartnern und 
Unternehmen sollten die Mitgliedstaaten 
den Zugang zur Ausbildung verbessern und 
die Ausbildung und Berufsberatung durch 
systematische Breitstellung von 
Informationen über neue 
Arbeitsplatzangebote und 
Beschäftigungsmöglichkeiten, Förderung 
der unternehmerischen Initiative und eine 
verbesserte Antizipation künftiger 
Qualifikationsanforderungen ausbauen. 
Investitionen in die Entwicklung der 
Humanressourcen, Höherqualifizierung 
und die Beteiligung an Systemen des 
lebenslangen Lernens sollten durch 
gemeinsame finanzielle Beiträge von 
Regierungen, Einzelnen und Arbeitgebern 
gefördert werden. Zur Unterstützung 
junger Menschen, und insbesondere 
derjenigen, die weder eine Arbeit haben 
noch eine schulische oder berufliche 
Ausbildung absolvieren, sollten die 
Mitgliedstaaten gemeinsam mit den 
Sozialpartnern Programme auflegen, um 
jungen Menschen nach ihrem
Schulabschluss bei der Suche nach einer 
ersten Anstellung oder Möglichkeiten zur 
allgemeinen und beruflichen 

Zusammen mit den Sozialpartnern und 
Unternehmen sollten die Mitgliedstaaten 
den Zugang zur Ausbildung verbessern und 
die Ausbildung und Berufsberatung durch 
systematische Bereitstellung von 
Informationen über und entsprechender 
Fördermaßnahmen für neue 
Arbeitsplatzangebote und 
Beschäftigungsmöglichkeiten, Förderung 
der unternehmerischen Beteiligung bei der 
Aus- und Weiterbildung und eine 
verbesserte Antizipation künftiger 
Qualifikationsanforderungen ausbauen. 
Investitionen in die Personalplanung und 
-entwicklung, Höherqualifizierung und die 
Beteiligung an Systemen des lebenslangen 
Lernens sollten durch gemeinsame 
finanzielle Beiträge von Regierungen und 
Arbeitgebern gefördert werden. Zur 
Unterstützung junger Menschen, und 
insbesondere derjenigen, die weder eine 
Arbeit haben noch eine schulische oder 
berufliche Ausbildung absolvieren, sollten 
die Mitgliedstaaten gemeinsam mit den 
Sozialpartnern Programme auflegen, um 
jungen Menschen mit oder ohne
Schulabschluss bei der Suche nach einer 
ersten Anstellung oder Möglichkeiten zur 
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Weiterbildung, einschließlich einer Lehre, 
behilflich zu sein, und rasch zu 
intervenieren, wenn junge Menschen 
arbeitslos werden. Eine regelmäßige 
Überwachung der Fortschritte, die im 
Bereich qualifizierender und antizipativer 
Maßnahmen erzielt werden, sollte zur 
Ermittlung der Bereiche, in denen 
Verbesserungsbedarf besteht, und zur 
verstärkten Ausrichtung des 
Ausbildungssystems auf die Erfordernisse 
des Arbeitsmarktes beitragen. Zur 
Unterstützung dieser Ziele sollten die 
Mitgliedstaaten die verfügbaren EU-Mittel 
voll ausschöpfen.

allgemeinen und beruflichen 
Weiterbildung, einschließlich einer Lehre, 
behilflich zu sein, und rasch zu 
intervenieren, wenn junge Menschen 
arbeitslos werden. Eine regelmäßige 
Überwachung der Fortschritte, die im 
Bereich qualifizierender und antizipativer 
Maßnahmen erzielt werden, sollte zur 
Ermittlung der Bereiche, in denen 
Verbesserungsbedarf besteht, und zur 
verstärkten Ausrichtung des 
Ausbildungssystems auf zukunftsträchtige 
Arbeitsfelder beitragen. Zur Unterstützung 
dieser Ziele sollten die Mitgliedstaaten die 
verfügbaren EU-Mittel voll ausschöpfen.

Or. de

Änderungsantrag 239
Ria Oomen-Ruijten

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 8 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zusammen mit Sozialpartnern und 
Unternehmen sollten die Mitgliedstaaten 
den Zugang zur Ausbildung verbessern und 
die Ausbildung und Berufsberatung durch 
systematische Breitstellung von 
Informationen über neue 
Arbeitsplatzangebote und 
Beschäftigungsmöglichkeiten, Förderung 
der unternehmerischen Initiative und eine 
verbesserte Antizipation künftiger
Qualifikationsanforderungen ausbauen. 
Investitionen in die Entwicklung der 
Humanressourcen, Höherqualifizierung 
und die Beteiligung an Systemen des 
lebenslangen Lernens sollten durch 
gemeinsame finanzielle Beiträge von 
Regierungen, Einzelnen und Arbeitgebern 
gefördert werden. Zur Unterstützung 
junger Menschen, und insbesondere 
derjenigen, die weder eine Arbeit haben 
noch eine schulische oder berufliche 

Zusammen mit Sozialpartnern und 
Unternehmen sollten die Mitgliedstaaten 
den Zugang zur Ausbildung verbessern und 
die Ausbildung und Berufsberatung durch 
systematische Breitstellung von 
Informationen über neue 
Arbeitsplatzangebote und 
Beschäftigungsmöglichkeiten, Förderung 
der unternehmerischen Initiative und eine 
verbesserte Antizipation künftiger 
Qualifikationsanforderungen ausbauen. 
Durch die Förderung von Kontakten 
zwischen Lehranstalten und Wirtschaft 
soll erreicht werden, dass das 
Bildungsangebot und der Bedarf am 
Arbeitsmarkt besser aufeinander 
abgestimmt werden. Investitionen in die 
Entwicklung der Humanressourcen, 
Höherqualifizierung und die Beteiligung an 
Systemen des lebenslangen Lernens sollten 
durch gemeinsame finanzielle Beiträge von 



AM\820832DE.doc 181/246 PE442.935v02-00

DE

Ausbildung absolvieren, sollten die 
Mitgliedstaaten gemeinsam mit den 
Sozialpartnern Programme auflegen, um 
jungen Menschen nach ihrem 
Schulabschluss bei der Suche nach einer 
ersten Anstellung oder Möglichkeiten zur 
allgemeinen und beruflichen 
Weiterbildung, einschließlich einer Lehre, 
behilflich zu sein, und rasch zu 
intervenieren, wenn junge Menschen 
arbeitslos werden. Eine regelmäßige 
Überwachung der Fortschritte, die im 
Bereich qualifizierender und antizipativer 
Maßnahmen erzielt werden, sollte zur 
Ermittlung der Bereiche, in denen 
Verbesserungsbedarf besteht, und zur 
verstärkten Ausrichtung des 
Ausbildungssystems auf die Erfordernisse 
des Arbeitsmarktes beitragen. Zur 
Unterstützung dieser Ziele sollten die 
Mitgliedstaaten die verfügbaren EU-Mittel 
voll ausschöpfen.

Regierungen, Einzelnen und Arbeitgebern 
gefördert werden. Zur Unterstützung 
junger Menschen, und insbesondere 
derjenigen, die weder eine Arbeit haben 
noch eine schulische oder berufliche 
Ausbildung absolvieren, sollten die 
Mitgliedstaaten gemeinsam mit den 
Sozialpartnern Programme auflegen, um 
jungen Menschen nach ihrem 
Schulabschluss bei der Suche nach einer 
ersten Anstellung oder Möglichkeiten zur 
allgemeinen und beruflichen 
Weiterbildung, einschließlich eines 
bezahlten Praktikums, behilflich zu sein, 
und rasch zu intervenieren, wenn junge 
Menschen arbeitslos werden. Eine 
regelmäßige Überwachung der Fortschritte, 
die im Bereich qualifizierender und 
antizipativer Maßnahmen erzielt werden, 
sollte zur Ermittlung der Bereiche, in 
denen Verbesserungsbedarf besteht, und 
zur verstärkten Ausrichtung des 
Ausbildungssystems auf die Erfordernisse 
des Arbeitsmarktes beitragen. Zur 
Unterstützung dieser Ziele sollten die 
Mitgliedstaaten die verfügbaren EU-Mittel 
voll ausschöpfen.

Or. nl

Änderungsantrag 240
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 8 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zusammen mit Sozialpartnern und 
Unternehmen sollten die Mitgliedstaaten 
den Zugang zur Ausbildung verbessern und 
die Ausbildung und Berufsberatung durch 
systematische Breitstellung von 
Informationen über neue 
Arbeitsplatzangebote und 
Beschäftigungsmöglichkeiten, Förderung 
der unternehmerischen Initiative und eine 

Betrifft nicht die deutsche Fassung
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verbesserte Antizipation künftiger 
Qualifikationsanforderungen ausbauen. 
Investitionen in die Entwicklung der 
Humanressourcen, Höherqualifizierung 
und die Beteiligung an Systemen des 
lebenslangen Lernens sollten durch 
gemeinsame finanzielle Beiträge von 
Regierungen, Einzelnen und Arbeitgebern 
gefördert werden. Zur Unterstützung 
junger Menschen, und insbesondere 
derjenigen, die weder eine Arbeit haben 
noch eine schulische oder berufliche 
Ausbildung absolvieren, sollten die 
Mitgliedstaaten gemeinsam mit den 
Sozialpartnern Programme auflegen, um 
jungen Menschen nach ihrem 
Schulabschluss bei der Suche nach einer 
ersten Anstellung oder Möglichkeiten zur 
allgemeinen und beruflichen 
Weiterbildung, einschließlich einer Lehre, 
behilflich zu sein, und rasch zu 
intervenieren, wenn junge Menschen 
arbeitslos werden. Eine regelmäßige 
Überwachung der Fortschritte, die im 
Bereich qualifizierender und antizipativer 
Maßnahmen erzielt werden, sollte zur 
Ermittlung der Bereiche, in denen 
Verbesserungsbedarf besteht, und zur 
verstärkten Ausrichtung des 
Ausbildungssystems auf die Erfordernisse 
des Arbeitsmarktes beitragen. Zur 
Unterstützung dieser Ziele sollten die 
Mitgliedstaaten die verfügbaren EU-Mittel 
voll ausschöpfen.

Or. pl

Änderungsantrag 241
Elizabeth Lynne

Anhang – Leitlinie 8 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zusammen mit Sozialpartnern und
Unternehmen sollten die Mitgliedstaaten 

Zusammen mit Sozialpartnern, 
Unternehmen und allen beteiligten 
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den Zugang zur Ausbildung verbessern und 
die Ausbildung und Berufsberatung durch 
systematische Breitstellung von 
Informationen über neue 
Arbeitsplatzangebote und 
Beschäftigungsmöglichkeiten, Förderung 
der unternehmerischen Initiative und eine 
verbesserte Antizipation künftiger 
Qualifikationsanforderungen ausbauen. 
Investitionen in die Entwicklung der 
Humanressourcen, Höherqualifizierung 
und die Beteiligung an Systemen des 
lebenslangen Lernens sollten durch 
gemeinsame finanzielle Beiträge von 
Regierungen, Einzelnen und Arbeitgebern 
gefördert werden. Zur Unterstützung 
junger Menschen, und insbesondere 
derjenigen, die weder eine Arbeit haben 
noch eine schulische oder berufliche 
Ausbildung absolvieren, sollten die 
Mitgliedstaaten gemeinsam mit den 
Sozialpartnern Programme auflegen, um 
jungen Menschen nach ihrem 
Schulabschluss bei der Suche nach einer 
ersten Anstellung oder Möglichkeiten zur 
allgemeinen und beruflichen 
Weiterbildung, einschließlich einer Lehre, 
behilflich zu sein, und rasch zu 
intervenieren, wenn junge Menschen 
arbeitslos werden. Eine regelmäßige 
Überwachung der Fortschritte, die im 
Bereich qualifizierender und antizipativer 
Maßnahmen erzielt werden, sollte zur 
Ermittlung der Bereiche, in denen 
Verbesserungsbedarf besteht, und zur 
verstärkten Ausrichtung des 
Ausbildungssystems auf die Erfordernisse 
des Arbeitsmarktes beitragen. Zur 
Unterstützung dieser Ziele sollten die 
Mitgliedstaaten die verfügbaren EU-Mittel 
voll ausschöpfen.

Parteien sollten die Mitgliedstaaten den 
Zugang zur Ausbildung verbessern und die 
Ausbildung und Berufsberatung durch 
systematische Bereitstellung von 
Informationen über neue 
Arbeitsplatzangebote und 
Beschäftigungsmöglichkeiten, Förderung 
der unternehmerischen Initiative und eine 
verbesserte Antizipation künftiger 
Qualifikationsanforderungen 
ausbauen.Investitionen in die Entwicklung 
der Humanressourcen, Höherqualifizierung 
und die Beteiligung an Systemen des 
lebenslangen Lernens sollten durch 
gemeinsame finanzielle Beiträge von 
Regierungen, Einzelnen und Arbeitgebern 
gefördert werden. Zur Unterstützung 
junger Menschen, älterer Menschen und 
insbesondere derjenigen, die weder eine 
Arbeit haben noch eine schulische oder 
berufliche Ausbildung absolvieren, sollten 
die Mitgliedstaaten gegebenenfalls 
gemeinsam mit den Sozialpartnern 
Programme auflegen, um jungen Menschen 
nach ihrem Schulabschluss bei der Suche 
nach einer ersten Anstellung oder 
Möglichkeiten zur allgemeinen und 
beruflichen Weiterbildung, einschließlich 
einer Lehre, und einer nicht beruflichen 
Ausbildung für alle Altersstufen, 
behilflich zu sein, und rasch zu 
intervenieren, wenn junge Menschen 
arbeitslos werden. Eine regelmäßige 
Überwachung der Fortschritte, die im 
Bereich qualifizierender und antizipativer 
Maßnahmen erzielt werden, sollte zur 
Ermittlung der Bereiche, in denen 
Verbesserungsbedarf besteht, und zur 
verstärkten Ausrichtung des 
Ausbildungssystems auf die Erfordernisse 
des Arbeitsmarktes beitragen. Zur 
Unterstützung dieser Ziele sollten die 
Mitgliedstaaten die verfügbaren EU-Mittel 
voll ausschöpfen.

Or. en
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Änderungsantrag 242
Marian Harkin

Anhang – Leitlinie 8 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zusammen mit Sozialpartnern und 
Unternehmen sollten die Mitgliedstaaten 
den Zugang zur Ausbildung verbessern und 
die Ausbildung und Berufsberatung durch 
systematische Breitstellung von 
Informationen über neue 
Arbeitsplatzangebote und 
Beschäftigungsmöglichkeiten, Förderung 
der unternehmerischen Initiative und eine 
verbesserte Antizipation künftiger 
Qualifikationsanforderungen ausbauen. 
Investitionen in die Entwicklung der 
Humanressourcen, Höherqualifizierung 
und die Beteiligung an Systemen des 
lebenslangen Lernens sollten durch 
gemeinsame finanzielle Beiträge von 
Regierungen, Einzelnen und Arbeitgebern 
gefördert werden. Zur Unterstützung 
junger Menschen, und insbesondere 
derjenigen, die weder eine Arbeit haben 
noch eine schulische oder berufliche 
Ausbildung absolvieren, sollten die 
Mitgliedstaaten gemeinsam mit den 
Sozialpartnern Programme auflegen, um 
jungen Menschen nach ihrem 
Schulabschluss bei der Suche nach einer 
ersten Anstellung oder Möglichkeiten zur 
allgemeinen und beruflichen 
Weiterbildung, einschließlich einer Lehre, 
behilflich zu sein, und rasch zu 
intervenieren, wenn junge Menschen 
arbeitslos werden. Eine regelmäßige 
Überwachung der Fortschritte, die im 
Bereich qualifizierender und antizipativer 
Maßnahmen erzielt werden, sollte zur
Ermittlung der Bereiche, in denen 
Verbesserungsbedarf besteht, und zur 
verstärkten Ausrichtung des 
Ausbildungssystems auf die Erfordernisse 
des Arbeitsmarktes beitragen. Zur 

Zusammen mit Sozialpartnern und 
Unternehmen sollten die Mitgliedstaaten 
den Zugang zur Ausbildung verbessern und 
die Ausbildung und Berufsberatung durch 
systematische Bereitstellung von 
Informationen über neue 
Arbeitsplatzangebote und 
Beschäftigungsmöglichkeiten, Förderung 
der unternehmerischen Initiative und die 
Entwicklung von KMU und eine 
verbesserte Antizipation künftiger 
Qualifikationsanforderungen ausbauen. 
Investitionen in die Entwicklung der 
Humanressourcen, Höherqualifizierung 
und die Beteiligung an Systemen des 
lebenslangen Lernens sollten durch 
gemeinsame finanzielle Beiträge von 
Regierungen, Einzelnen und Arbeitgebern 
gefördert werden. Zur Unterstützung 
junger Menschen, und insbesondere 
derjenigen, die weder eine Arbeit haben 
noch eine schulische oder berufliche 
Ausbildung absolvieren, sollten die 
Mitgliedstaaten gemeinsam mit den 
Sozialpartnern Programme auflegen, um 
jungen Menschen nach ihrem 
Schulabschluss bei der Suche nach einer 
ersten Anstellung oder Möglichkeiten zur 
allgemeinen und beruflichen 
Weiterbildung, einschließlich einer Lehre, 
behilflich zu sein, und rasch zu 
intervenieren, wenn junge Menschen 
arbeitslos werden. Eine regelmäßige 
Überwachung der Fortschritte, die im 
Bereich qualifizierender und antizipativer 
Maßnahmen erzielt werden, sollte zur 
Ermittlung der Bereiche, in denen 
Verbesserungsbedarf besteht, und zur 
verstärkten Ausrichtung des 
Ausbildungssystems auf die Erfordernisse 
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Unterstützung dieser Ziele sollten die 
Mitgliedstaaten die verfügbaren EU-Mittel 
voll ausschöpfen.

des Arbeitsmarktes beitragen. Zur 
Unterstützung dieser Ziele sollten die 
Mitgliedstaaten die verfügbaren EU-Mittel 
voll ausschöpfen.

Or. en

Änderungsantrag 243
Jutta Steinruck

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 8 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sollten stärker in 
Verkehrs-, Energie-, 
Telekommunikations- und IT-
Infrastrukturen investieren und die 
Europäischen Strukturfonds voll 
ausschöpfen, deren Regeln transparent 
gestaltet und deren Verfahren vereinfacht 
werden sollten, um die Beteiligung 
potenzieller Nutznießer an EU-
finanzierten Programmen zu fördern. Zu 
diesem Zweck sollten die Mitgliedstaaten 
im Sinne eines integrierten Ansatzes 
Synergien zwischen ihrer 
Kohäsionspolitik und anderen 
bestehenden sektoralen Politiken 
schaffen, da Kohäsion Stärke verleiht, 
ungenutztes Potenzial erschließt, 
strukturelle Unterschiede zwischen 
Ländern und Regionen verringert, 
Wachstum fördert und die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU-Regionen in 
einer globalisierten Welt verbessert, die 
Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise 
ausgleicht und soziales Kapital in der 
Union generiert.

Or. de
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Änderungsantrag 244
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Anhang – Leitlinie 8 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Alle pädagogischen Berufe, nicht zuletzt 
Erzieher/innen, müssen durch ständige 
Fortbildung und die Anwendung einer 
Geschlechterquote eine stärkere 
Anerkennung erhalten.

Or. en

Änderungsantrag 245
Rovana Plumb

Anhang – Leitlinie 8 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sollten die 
wissenschaftlichen Forschungstätigkeiten 
junger Menschen durch die 
Ermöglichung von Forschungsstipendien 
und internationaler Mobilität im Rahmen 
der durch den Europäischen Sozialfonds 
finanzierten Programme fördern.

Or. en

Änderungsantrag 246
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Anhang – Leitlinie 8 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zur Bekämpfung von unsicheren 
Arbeitsverhältnissen und minderwertiger 
Beschäftigung, ungesundem Wettbewerb 
und Steuerhinterziehung innerhalb der 
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EU sollten die Mitgliedstaaten ein 
gesamteuropäisches Vorgehen einführen, 
um die Qualität der Arbeit zu 
gewährleisten, die Arbeitsbedingungen 
der am stärksten schutzbedürftigen 
Personen zu verbessern und gegen 
Sozialdumping vorzugehen. Die 
Mitgliedstaaten müssen in enger 
Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern 
auch die Umsetzung, Überwachung, 
Kontrolle und die Sanktionen, die 
nachhaltige Schaffung von Arbeitsplätzen 
und eine Strategie für nachhaltige 
„grüne“ Arbeitsplätze intensivieren. 

Or. en

Änderungsantrag 247
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Anhang – Leitlinie 8 – Absatz 2 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zur Unterstützung junger Menschen, und 
insbesondere derjenigen, die weder eine 
Arbeit haben noch eine schulische oder 
berufliche Ausbildung absolvieren, sollten 
die Mitgliedstaaten gemeinsam mit den 
Sozialpartnern und der Zivilgesellschaft 
Programme auflegen, um jungen 
Menschen nach ihrem Schulabschluss bei 
der Suche nach einer ersten Anstellung 
oder Möglichkeiten zur allgemeinen und 
beruflichen Weiterbildung, einschließlich 
einer Lehre, behilflich zu sein, und um 
rasch Maßnahmen zu ergreifen, wenn 
junge Menschen arbeitslos werden.

Or. en
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Änderungsantrag 248
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Anhang – Leitlinie 8 – Absatz 2 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Eine regelmäßige Überwachung der 
Fortschritte, die im Bereich 
qualifizierender und antizipativer 
Maßnahmen erzielt werden, sollte zur 
Ermittlung der Bereiche, in denen 
Verbesserungsbedarf besteht, und zur 
verstärkten Ausrichtung des 
Ausbildungssystems auf die Erfordernisse 
des Arbeitsmarktes beitragen. Zur 
Unterstützung dieser Ziele sollten die 
Mitgliedstaaten die verfügbaren EU-
Mittel voll ausschöpfen.

Or. en

Änderungsantrag 249
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Anhang – Leitlinie 8 – Absatz 2 d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Wirksame Strategien für das lebenslange 
Lernen, die allen Menschen in Schulen, 
Unternehmen, Behörden und Haushalten 
offenstehen, sollten gemäß den Europa-
Abkommen gefördert werden, 
einschließlich geeigneter Anreize und von 
Mechanismen der Kostenaufteilung, um 
eine stärkere Beteiligung an der 
Fortbildung und der Ausbildung am 
Arbeitsplatz während des gesamten 
Lebenszyklus, besonders für 
geringqualifizierte und ältere 
Arbeitskräfte, zu begünstigen. Eine 
bessere Abstimmung von schulischer und 
beruflicher Ausbildung und lebenslangem 
Lernen ist ausgehend von der stärkeren 
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Abhängigkeit von Innovationen und der 
Chancengleichheit notwendig. Diese 
Abstimmung muss mit mindestens 7 % 
des BIP finanziert werden.
Durch die schulische und berufliche 
Ausbildung sollten die Menschen über die 
nötigen Qualifikationen und 
Kompetenzen verfügen, um eine 
langfristige Perspektive auf dem 
Arbeitsmarkt zu haben.
Neuen beruflichen Erfordernissen, 
Schlüsselkompetenzen und künftigen 
Qualifikationsanforderungen sollte mit 
einer Verbesserung der Antizipation und 
Transparenz der Qualifikationen, ihrer 
effektiven und grenzüberschreitenden 
Anerkennung und der Validierung von 
nicht formalen und informellen 
Lernprozessen begegnet werden. Durch 
Chancengleichheit für die Frauen bei der 
ständigen Fortbildung und dem 
lebenslangen Lernen sollten alle 
Humanressourcen, Fähigkeiten und 
Kenntnisse genutzt werden. Bis 2014 
sollten weitere 15 % der Erwachsenen am 
lebenslangen Lernen teilnehmen. 
Arbeitgeber müssen verpflichtet werden, 
Fortbildung im Rahmen des lebenslangen 
Lernens zu bewilligen und zu unterstützen 
und die Schaffung von alterspezifischen
Arbeitsplätzen zu fördern. Die berufliche 
Befähigung muss die 
Beschäftigungsfähigkeit im Falle einer 
Unternehmensschließung verbessern. 
Deshalb sollte die Ausbildung kostenlos 
sein.

Or. en

Änderungsantrag 250
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 8 – Absatz 2 e (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sollten sich 
verpflichten, ihre nationalen Ziele zu 
ergänzen und zu koordinieren, um soziale 
und wirtschaftliche Ungleichgewichte 
zwischen den Regionen zu verringern.

Or. en

Änderungsantrag 251
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Leitlinie 8a: Schaffung nachhaltiger 
Arbeitsplätze und eine Strategie für 
nachhaltige umweltfreundliche 
Arbeitsplätze
Um zu einer intelligenteren, 
nachhaltigeren und stärker durch 
Integration geprägten Wirtschaft zu 
gelangen, benötigt die EU eine Strategie 
für umweltfreundliche Arbeitsplätze, 
deren Schwerpunkt auf Qualifikationen, 
der Anpassung des Arbeitsumfelds und 
dem gesellschaftlichem Wandel liegt.
Eine solche Strategie sollte Folgendes 
umfassen: intelligente Investitionen zur 
Schaffung neuer umweltfreundlicher 
Arbeitsplätze, Anreize zur Umwandlung 
bestehender Arbeitsplätze in 
umweltfreundliche Arbeitsplätze, 
Investitionen in die berufliche Bildung 
und das lebenslange Lernen, um die 
Arbeitnehmer bei ihrer beruflichen 
Weiterentwicklung zu unterstützen und in 
die Lage zu versetzen, gegebenenfalls 
ihren Arbeitsplatz zu wechseln, ein 
Rahmenabkommen über Sicherheit bei 
beruflichen Übergängen einschließlich 
des Rechts auf berufliche Bildung und 
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angemessenen Sozialschutz bei 
Stellenwechseln, ein Abkommen der 
Sozialpartner über das Recht auf 
lebenslanges Lernen und Berufsbildung 
am Arbeitsplatz sowie umfassende 
Unterstützung bei der Anpassung der 
Qualifikationen und der 
Arbeitsplatzorganisation;
Die Mitgliedstaaten und die EU sollten 
sich bei ihren Bemühungen um die 
Schaffung von Arbeitsplätzen auf 
Folgendes konzentrieren: Unterstützung 
des Übergangs von Unternehmen und 
Arbeitnehmern aus Industriezweigen, die 
im Niedergang begriffen sind, in 
Bereiche, in denen neue und nachhaltige 
Arbeitsplätze geschaffen werden; 
Schaffung der Rahmeninfrastruktur für 
neue Wirtschaftsbereiche, in denen das 
Potenzial für die Schaffung nachhaltiger 
Arbeitsplätze besteht; Investitionen in 
Ausbildung, Innovationen und 
Forschung insbesondere in KMU, die 
eine wesentliche Triebkraft für den 
Arbeitsmarkt darstellen; Stärkung des 
Beschäftigungspotenzials der Leistungen 
der Daseinsvorsorge, indem das Ziel der 
Schaffung von Arbeitsplätzen mit den 
positiven Aspekten der aktiven 
Eingliederung verknüpft wird; 
Ausrichtung von Investitionen auf 
nachhaltige, qualitativ hochwertige 
Arbeit.

Or. en

Änderungsantrag 252
Csaba Őry

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Leitlinie 8a: Stärkung der sozialen und 
wirtschaftlichen Kohäsionspolitik zur 
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Förderung der Beschäftigung 
Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, ihre 
nationalen Ziele jeweils für sich und auch 
untereinander so festzulegen, zu 
ergänzen, zu koordinieren und 
anzupassen, dass Unausgewogenheiten in 
der wirtschaftlichen Entwicklung 
zwischen den Regionen verringert 
werden.
Die Mitgliedstaaten sind sich bewusst, 
dass Kohäsionspolitik ein wirksames und 
unterstützendes, aber kein den Leitlinien 
untergeordnetes Instrument darstellt, 
indem sie die regionalen Besonderheiten 
ausgleicht und die Regionen bei der 
Überwindung ihrer sozioökonomischen 
Probleme und der Verringerung von 
Unterschieden unterstützt. 
Ein integrierter Ansatz, mehrschichtige 
Entscheidungsebenen und 
Partnerschaftsprinzipien sollten im 
Mittelpunkt der Verwaltung stehen und 
die Mittel zur Umsetzung der Strategie 
sein, wobei insbesondere der regionalen 
und lokalen Ebene eine entscheidende 
Rolle zukommt, um die zahllosen 
wirtschaftlichen und sozialen Akteure, die 
in der Union leben und produzieren, und 
insbesondere die KMU zu erreichen. 
Daher ist die Kohäsionspolitik nicht nur 
eine Quelle stabiler Mittelzuwendungen, 
sondern auch ein wirkungsvolles 
Instrument für die wirtschaftliche 
Entwicklung und somit auch ein 
beschäftigungspolitisches Instrument 
aller europäischen Regionen. 
Die Mitgliedstaaten sollten stärker in 
Verkehrs-, Energie-, 
Telekommunikations- und IT-
Infrastruktur investieren und den 
Europäischen Strukturfonds voll 
ausschöpfen. 
Potenzielle Nutznießer sollten durch die 
Vereinfachung der Bereitstellungssysteme 
dazu angeregt werden, sich an 
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Programmen zu beteiligen, die von der 
EU mitfinanziert werden. 
Zu diesem Zweck sollten die 
Mitgliedstaaten gemäß einem integrierten 
Ansatz Synergien zwischen ihrer 
Kohäsionspolitik und anderen 
bestehenden sektoralen Politiken 
schaffen, da Kohäsion nicht nur Kosten 
verursacht, sondern auch Stärke verleiht, 
ungenutzte Potenziale erschließt, 
strukturelle Unterschiede zwischen den 
Ländern und Regionen verringert, 
Wachstum verstärkt und die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU-Regionen in 
einer globalisierten Welt verbessert, die 
Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise 
ausgleicht und soziales Kapital in der 
Union generiert.

Or. en

Änderungsantrag 253
Alejandro Cercas

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Leitlinie 8a.: Reformierung und Stärkung 
der Kohäsionspolitik zur Unterstützung 
der Beschäftigung
Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, ihre 
nationalen Ziele für sich selbst und 
untereinander so zu gestalten, zu 
ergänzen, zu koordinieren und 
anzupassen, dass Ungleichgewichte in der 
wirtschaftlichen Entwicklung zwischen 
den Regionen verringert werden.
Die Mitgliedstaaten sind sich bewusst, 
dass Kohäsionspolitik ein wirksames und 
unterstützendes, aber kein 
untergeordnetes Instrument der Leitlinien 
zur Ausgleichung der regionalen 
Besonderheiten, zur Unterstützung der 
Regionen zur Überwindung ihrer 



PE442.935v02-00 194/246 AM\820832DE.doc

DE

sozioökonomischen Probleme und zur 
Verringerung von Unterschieden ist. Ein 
integrierter Ansatz, mehrschichtige 
Entscheidungsebenen und 
Partnerschaftsprinzipien sollten im 
Mittelpunkt der Governance und der 
Strategieerfüllung stehen, wobei 
insbesondere der regionalen und lokalen 
Ebene eine entscheidende Rolle zukommt, 
um die zahllosen wirtschaftlichen und 
sozialen Akteure, die in der Union leben 
und produzieren, zu erreichen, vor allem 
die KMU, insbesondere im 
sozialwirtschaftlichen Sektor. Daher ist 
die Kohäsionspolitik nicht nur eine Quelle 
stabiler Mittelzuwendungen, sondern 
auch ein wirksames Instrument für die 
wirtschaftliche Entwicklung aller 
europäischen Regionen und somit auch 
ein beschäftigungspolitisches Instrument.
Die Mitgliedstaaten sollten stärker in 
Verkehrs-, Energie-, 
Telekommunikations- und IT-
Infrastrukturen investieren und den 
Europäischen Strukturfonds voll 
ausschöpfen, dessen Regeln und 
Verfahren harmonisiert werden sollten, 
um die Bereitstellungssysteme zu 
vereinfachen und die Beteiligung 
potenzieller Nutznießer an EU-
finanzierten Programmen zu fördern. Zu 
diesem Zweck sollten die Mitgliedstaaten 
im Sinne eines integrierten Ansatzes 
Synergien zwischen ihrer 
Kohäsionspolitik und anderen 
bestehenden sektoralen Politiken 
schaffen, da Kohäsion nicht nur Kosten 
verursacht, sondern auch Stärke verleiht, 
ungenutztes Potenzial erschließt, 
strukturelle Unterschiede zwischen 
Ländern und Regionen verringert, 
Wachstum fördert und die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU-Regionen in 
einer globalisierten Welt verbessert, die 
Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise 
ausgleicht und soziales Kapital in der 
Union generiert.
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Or. es

Änderungsantrag 254
Kinga Göncz

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 8 a (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Leitlinie 8a: Reformierung und Stärkung 
der Kohäsionspolitik zur Förderung der 
Beschäftigung 
Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, ihre 
nationalen Ziele jeweils für sich und auch 
untereinander so festzulegen, zu 
ergänzen, zu koordinieren und 
anzupassen, dass Unausgewogenheiten in 
der wirtschaftlichen Entwicklung 
zwischen den Regionen verringert 
werden.
Die Mitgliedstaaten sind sich bewusst, 
dass Kohäsionspolitik ein wirksames und 
unterstützendes, aber kein den Leitlinien 
untergeordnetes Instrument darstellt, 
indem sie die regionalen Besonderheiten 
ausgleicht und die Regionen bei der 
Überwindung ihrer sozioökonomischen 
Probleme und der Verringerung von 
Unterschieden unterstützt. Ein 
integrierter Ansatz, mehrschichtige 
Entscheidungsebenen und 
Partnerschaftsprinzipien sollten im 
Mittelpunkt der Verwaltung stehen und 
die Mittel zur Umsetzung der Strategie 
sein, wobei insbesondere der regionalen 
und lokalen Ebene eine entscheidende 
Rolle zukommt, um die zahllosen 
wirtschaftlichen und sozialen Akteure, die 
in der Union leben und produzieren, und 
insbesondere die KMU zu erreichen. 
Daher ist die Kohäsionspolitik nicht nur 
eine Quelle stabiler Mittelzuwendungen, 
sondern auch ein wirkungsvolles 
Instrument für die wirtschaftliche 
Entwicklung und somit auch ein 
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beschäftigungspolitisches Instrument 
aller europäischen Regionen.
Die Mitgliedstaaten sollten stärker in 
Verkehrs-, Energie-, 
Telekommunikations- und IT-
Infrastrukturen investieren und den 
Europäischen Strukturfonds voll 
ausschöpfen, dessen Regeln und 
Verfahren harmonisiert werden sollten, 
um die Bereitstellungssysteme zu 
vereinfachen und die Beteiligung 
potenzieller Nutznießer an Programmen 
zu fördern, die von der EU mitfinanziert 
werden. Zu diesem Zweck sollten die 
Mitgliedstaaten Synergien und 
Komplementaritäten der verschiedenen 
verfügbaren Finanzinstrumente schaffen, 
um die komplexen Ziele der Strategie 
EU 2020 im Bereich des intelligenten, 
nachhaltigen und integrativen 
Wachstums zu verwirklichen und die am 
stärksten benachteiligten Mikroregionen 
und die am meisten gefährdeten 
Bevölkerungsgruppen, die sich 
komplexen, mehrdimensionalen 
Nachteilen gegenübersehen, wirksamer 
zu unterstützen, da Kohäsion nicht nur 
Kosten verursacht, sondern auch Stärke 
verleiht, ungenutzte Potenziale erschließt, 
strukturelle Unterschiede zwischen den 
Ländern und Regionen verringert, 
Wachstum verstärkt und die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU-Regionen in 
einer globalisierten Welt verbessert, die 
Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise 
ausgleicht und soziales Kapital in der 
Union generiert.

Or. en

Änderungsantrag 255
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Anhang – Leitlinie 9 – Titel 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Leitlinie 9: Steigerung der
Leistungsfähigkeit der allgemeinen und 
beruflichen Bildungssysteme auf allen 
Ebenen und Verbesserung des Zugangs 
zur Hochschulbildung

Leitlinie 9: Verbesserung der allgemeinen 
und beruflichen Bildungssysteme auf allen 
Ebenen und Steigerung der Teilnahme an 
der Hochschulbildung

Or. en

Änderungsantrag 256
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 9 – Absatz 1 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Um allen Zugang zu einer hochwertigen 
allgemeinen und beruflichen Bildung zu 
bieten und bessere Bildungsergebnisse zu 
erzielen, sollten die Mitgliedstaaten 
effizient in das allgemeine und berufliche 
Bildungswesen investieren, mit dem Ziel, 
insbesondere das Qualifikationsniveau der 
Erwerbsbevölkerung der EU anzuheben 
und sie so in die Lage zu versetzen, auf die 
sich rasch wandelnden Erfordernisse 
moderner Arbeitsmärkte zu reagieren. Die 
Maßnahmen sollten alle Bereiche 
(angefangen mit der frühkindlichen 
Erziehung über die schulische Bildung bis 
hin zu den Hochschulen, einschließlich der 
Berufs- und Erwachsenenbildung)
abdecken und das Lernen im informellen 
und außerschulischen Kontext 
berücksichtigen. Die Reformen sollten 
darauf abzielen, insbesondere in Bezug auf 
Beschäftigungsfähigkeit, Weiterbildung 
oder IKT-Kenntnisse den Erwerb der 
Kernkompetenzen sicherzustellen, deren 
jeder bedarf, um in einer wissensgestützten 
Wirtschaft erfolgreich zu sein. Es sollten 
Maßnahmen getroffen werden, um zu 
gewährleisten, dass die Lernmobilität 
junger Menschen und Lehrer zur Regel

Um allen Zugang zu einer hochwertigen 
allgemeinen und beruflichen Bildung zu 
bieten und bessere Bildungsergebnisse zu 
erzielen, sollten die Mitgliedstaaten 
effizient in das allgemeine und berufliche 
Aus- und Weiterbildungswesen
investieren, mit dem Ziel, insbesondere das 
Qualifikationsniveau der 
Erwerbsbevölkerung der EU anzuheben 
und sie so in die Lage zu versetzen, auf die 
sich rasch wandelnde Arbeitswelt zu 
reagieren. Die Maßnahmen sollten alle 
Bereiche, angefangen mit der 
frühkindlichen Erziehung über die 
schulische Bildung bis hin zu den 
Hochschulen, einschließlich der Berufs-
und Erwachsenenbildung, abdecken und 
das Lernen im informellen und 
außerschulischen Kontext berücksichtigen. 
Die Reformen sollten darauf abzielen, 
insbesondere in Bezug auf 
Beschäftigungsfähigkeit, Weiterbildung 
oder IKT-Kenntnisse den Erwerb der 
Kernkompetenzen sicherzustellen, deren 
jeder bedarf, um in einer wissensgestützten 
Wirtschaft erfolgreich zu sein. Es sollten 
Maßnahmen getroffen werden, um zu 
gewährleisten, dass die Lernmobilität 
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wird. Die Mitgliedstaaten sollten die 
Offenheit und Relevanz der allgemeinen 
und beruflichen Bildungssysteme 
insbesondere durch Einführung nationaler 
Qualifikationsrahmen, die flexible
Bildungswege ermöglichen, und durch 
Entwicklung von Partnerschaften zwischen 
Einrichtungen der allgemeinen und 
beruflichen Bildung und der Arbeitswelt 
verbessern. Der Lehrerberuf sollte 
attraktiver gemacht werden. Der 
Hochschulsektor sollte stärker für 
Lernende geöffnet werden, die nicht dem 
traditionellen Profil entsprechen, und die 
Zahl der Absolventen mit Hochschul- oder 
gleichwertigem Abschluss sollte erhöht 
werden. Damit sich die Zahl junger 
Menschen, die weder eine Arbeit haben 
noch eine schulische oder berufliche 
Ausbildung absolvieren, verringert, sollten 
die Mitgliedstaaten gezielte Maßnahmen 
treffen, um dem Schulabbruch 
vorzubeugen.

junger Menschen und Lehrer ermöglicht
wird. Die Mitgliedstaaten sollten die 
Offenheit und Relevanz der allgemeinen 
und beruflichen Bildungssysteme 
insbesondere durch Einführung nationaler 
Qualifikationsrahmen, die durchlässige
Bildungswege auch in höherem Alter
ermöglichen, und durch Entwicklung von 
Partnerschaften zwischen Einrichtungen 
der allgemeinen und beruflichen Bildung 
und der Arbeitswelt verbessern. Der 
Lehrerberuf sollte attraktiver gemacht 
werden. Der Hochschulsektor sollte stärker 
für Lernende geöffnet werden, die nicht 
dem traditionellen Profil entsprechen, und 
die Zahl der Absolventen mit Hochschul-
oder gleichwertigem Abschluss sollte 
erhöht werden. Damit sich die Zahl junger 
Menschen, die weder eine Arbeit haben 
noch eine schulische oder berufliche 
Ausbildung absolvieren, verringert, sollten 
die Mitgliedstaaten gezielte Maßnahmen 
treffen, um dem Schulabbruch 
vorzubeugen. Für Menschen, die aus 
unterschiedlichen Gründen an diesen 
Systemen nicht teilhaben können, ist eine 
über Armutsverhinderung hinausgehende 
soziale Absicherung zu gewährleisten. 
Für Menschen, die aufgrund von 
Krankheiten und/oder Behinderungen 
ihre frühere berufliche Tätigkeit nicht 
mehr ausüben können, sind spezielle 
Maßnahmen zur beruflichen 
Weiterbildung und/oder Umschulung 
bereitzustellen.

Or. de

Änderungsantrag 257
Sergio Gaetano Cofferati, Luigi Berlinguer

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 9 – Absatz 1 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Um allen Zugang zu einer hochwertigen Bildung und Forschung müssen in den 
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allgemeinen und beruflichen Bildung zu 
bieten und bessere Bildungsergebnisse zu 
erzielen, sollten die Mitgliedstaaten 
effizient in das allgemeine und berufliche 
Bildungswesen investieren, mit dem Ziel, 
insbesondere das Qualifikationsniveau der 
Erwerbsbevölkerung der EU anzuheben 
und sie so in die Lage zu versetzen, auf die 
sich rasch wandelnden Erfordernisse 
moderner Arbeitsmärkte zu reagieren. Die 
Maßnahmen sollten alle Bereiche
(angefangen mit der frühkindlichen 
Erziehung über die schulische Bildung bis 
hin zu den Hochschulen, einschließlich der 
Berufs- und Erwachsenenbildung) 
abdecken und das Lernen im informellen 
und außerschulischen Kontext 
berücksichtigen. Die Reformen sollten 
darauf abzielen, insbesondere in Bezug 
auf Beschäftigungsfähigkeit, 
Weiterbildung oder IKT-Kenntnisse den 
Erwerb der Kernkompetenzen 
sicherzustellen, deren jeder bedarf, um in 
einer wissensgestützten Wirtschaft 
erfolgreich zu sein. Es sollten Maßnahmen 
getroffen werden, um zu gewährleisten, 
dass die Lernmobilität junger Menschen 
und Lehrer zur Regel wird. Die 
Mitgliedstaaten sollten die Offenheit und 
Relevanz der allgemeinen und beruflichen 
Bildungssysteme insbesondere durch 
Einführung nationaler 
Qualifikationsrahmen, die flexible 
Bildungswege ermöglichen, und durch 
Entwicklung von Partnerschaften zwischen 
Einrichtungen der allgemeinen und 
beruflichen Bildung und der Arbeitswelt 
verbessern. Der Lehrerberuf sollte 
attraktiver gemacht werden. Der 
Hochschulsektor sollte stärker für 
Lernende geöffnet werden, die nicht dem 
traditionellen Profil entsprechen, und die 
Zahl der Absolventen mit Hochschul- oder 
gleichwertigem Abschluss sollte erhöht 
werden. Damit sich die Zahl junger 
Menschen, die weder eine Arbeit haben 
noch eine schulische oder berufliche 
Ausbildung absolvieren, verringert, sollten 

Mittelpunkt der Entwicklungsstrategien 
der Europäischen Union gerückt werden,
wobei das Niveau und die Qualität von 
allgemeiner und beruflicher Bildung 
gemäß den Prinzipien von Exzellenz und 
Gleichbehandlung angehoben werden 
müssen, damit ein neues, lernzentriertes 
Bildungsmodell geschaffen wird, das 
allen Zugang zu einer hochwertigen 
allgemeinen und beruflichen Bildung bietet 
und bessere Bildungsergebnisse erzielt. Die 
Mitgliedstaaten sollten effizient in das 
allgemeine und berufliche Bildungswesen 
investieren, mit dem Ziel, insbesondere das 
Qualifikationsniveau der 
Erwerbsbevölkerung der EU anzuheben 
und sie so in die Lage zu versetzen, auf die 
sich rasch wandelnden Erfordernisse 
moderner Arbeitsmärkte zu reagieren. Die 
Maßnahmen sollten alle Bereiche
(angefangen mit der frühkindlichen 
Erziehung über die schulische Bildung bis 
hin zu den Hochschulen, einschließlich der 
Berufs- und Erwachsenenbildung) 
abdecken und das Lernen im informellen 
und außerschulischen Kontext 
berücksichtigen. Die Reformen sollten 
darauf abzielen, den Erwerb der 
Kernkompetenzen sicherzustellen, deren 
jeder bedarf, um in einer wissensgestützten 
Wirtschaft erfolgreich zu sein, indem 
Investitionen in FuE bedeutend erhöht 
werden und dabei die Überprüfung des 
Siebten Rahmensprogramms und die 
Festlegung einer neuen finanziellen 
Vorausschau genutzt wird, auch um 
Beschäftigungsfähigkeit, lebenslange 
Weiterbildung und IKT-Kenntnisse zu 
fördern. Es sollten Maßnahmen getroffen 
werden, um zu gewährleisten, dass die 
Lernmobilität junger Menschen und Lehrer 
zur Regel wird. Die Mitgliedstaaten sollten 
die Offenheit und Relevanz der 
allgemeinen und beruflichen 
Bildungssysteme insbesondere durch 
Einführung nationaler 
Qualifikationsrahmen, die flexible 
Bildungswege ermöglichen, und durch 
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die Mitgliedstaaten gezielte Maßnahmen 
treffen, um dem Schulabbruch 
vorzubeugen.

Entwicklung von Partnerschaften zwischen 
Einrichtungen der allgemeinen und 
beruflichen Bildung und der Arbeitswelt 
verbessern. Der Lehrerberuf sollte 
attraktiver gemacht werden. Der 
Hochschulsektor sollte stärker für 
Lernende geöffnet werden, die nicht dem 
traditionellen Profil entsprechen, und die 
Zahl der Absolventen mit Hochschul- oder 
gleichwertigem Abschluss sollte erhöht 
werden. Damit sich die Zahl junger 
Menschen, die weder eine Arbeit haben 
noch eine schulische oder berufliche 
Ausbildung absolvieren, verringert, sollten 
die Mitgliedstaaten gezielte Maßnahmen 
treffen, um dem Schulabbruch 
vorzubeugen.

Or. it

Änderungsantrag 258
Elisabeth Schroedter

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 9 – Absatz 1 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Um allen Zugang zu einer hochwertigen 
allgemeinen und beruflichen Bildung zu 
bieten und bessere Bildungsergebnisse zu 
erzielen, sollten die Mitgliedstaaten 
effizient in das allgemeine und berufliche 
Bildungswesen investieren, mit dem Ziel, 
insbesondere das Qualifikationsniveau der 
Erwerbsbevölkerung der EU anzuheben 
und sie so in die Lage zu versetzen, auf die 
sich rasch wandelnden Erfordernisse 
moderner Arbeitsmärkte zu reagieren. Die 
Maßnahmen sollten alle Bereiche
(angefangen mit der frühkindlichen 
Erziehung über die schulische Bildung bis 
hin zu den Hochschulen, einschließlich der 
Berufs- und Erwachsenenbildung) 
abdecken und das Lernen im informellen 
und außerschulischen Kontext 
berücksichtigen. Die Reformen sollten 

Um allen Zugang zu einer hochwertigen 
allgemeinen und beruflichen Bildung zu 
bieten und bessere Bildungsergebnisse zu 
erzielen, sollten die Mitgliedstaaten 
effizient in das allgemeine und berufliche 
Bildungswesen investieren, mit dem Ziel, 
insbesondere das Qualifikationsniveau der 
Erwerbsbevölkerung der EU anzuheben 
und sie so in die Lage zu versetzen, auf die 
sich rasch wandelnden Erfordernisse 
moderner Arbeitsmärkte zu reagieren. Die 
Maßnahmen sollten alle Bereiche
(angefangen mit der frühkindlichen 
Erziehung über die schulische Bildung bis 
hin zu den Hochschulen, einschließlich der 
Berufs- und Erwachsenenbildung) 
abdecken und das Lernen im informellen 
und außerschulischen Kontext 
berücksichtigen. Die Reformen sollten 
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darauf abzielen, insbesondere in Bezug auf 
Beschäftigungsfähigkeit, Weiterbildung 
oder IKT-Kenntnisse den Erwerb der 
Kernkompetenzen sicherzustellen, deren 
jeder bedarf, um in einer wissensgestützten 
Wirtschaft erfolgreich zu sein. Es sollten 
Maßnahmen getroffen werden, um zu 
gewährleisten, dass die Lernmobilität 
junger Menschen und Lehrer zur Regel 
wird. Die Mitgliedstaaten sollten die 
Offenheit und Relevanz der allgemeinen 
und beruflichen Bildungssysteme 
insbesondere durch Einführung nationaler 
Qualifikationsrahmen, die flexible 
Bildungswege ermöglichen, und durch 
Entwicklung von Partnerschaften zwischen 
Einrichtungen der allgemeinen und 
beruflichen Bildung und der Arbeitswelt 
verbessern. Der Lehrerberuf sollte 
attraktiver gemacht werden. Der 
Hochschulsektor sollte stärker für 
Lernende geöffnet werden, die nicht dem 
traditionellen Profil entsprechen, und die 
Zahl der Absolventen mit Hochschul- oder 
gleichwertigem Abschluss sollte erhöht 
werden. Damit sich die Zahl junger 
Menschen, die weder eine Arbeit haben 
noch eine schulische oder berufliche 
Ausbildung absolvieren, verringert, sollten 
die Mitgliedstaaten gezielte Maßnahmen 
treffen, um dem Schulabbruch 
vorzubeugen.

darauf abzielen, insbesondere in Bezug auf 
Beschäftigungsfähigkeit, Weiterbildung 
oder IKT-Kenntnisse den Erwerb der 
Kernkompetenzen sicherzustellen, deren 
jeder bedarf, um in einer
umweltfreundlichen und
wissensgestützten Wirtschaft erfolgreich zu 
sein. In diesem Zusammenhang sollte die 
Nachhaltigkeit nicht auf die Ausbildung 
in umweltbezogenen Tätigkeitsfeldern 
beschränkt bleiben, sondern muss 
vielmehr Eingang in alle 
Bildungsmaßnahmen auf allen Ebenen 
finden und Voraussetzung für die 
Finanzierung sein. Die Mitgliedstaaten 
und die Sozialpartner sollten sich der 
Verantwortung eines präventiven 
Transformationsmanagements 
gemeinsam stellen. Es sollten Maßnahmen 
getroffen werden, um zu gewährleisten, 
dass die Lernmobilität junger Menschen 
und Lehrer zur Regel wird. Die 
Mitgliedstaaten sollten die Offenheit und 
Relevanz der allgemeinen und beruflichen 
Bildungssysteme insbesondere durch 
Einführung nationaler 
Qualifikationsrahmen, die flexible 
Bildungswege ermöglichen, und durch 
Entwicklung von Partnerschaften zwischen 
Einrichtungen der allgemeinen und 
beruflichen Bildung und der Arbeitswelt 
verbessern. Der Lehrerberuf sollte 
attraktiver gemacht werden. Der 
Hochschulsektor sollte stärker für 
Lernende geöffnet werden, die nicht dem 
traditionellen Profil entsprechen, und die 
Zahl der Absolventen mit Hochschul- oder 
gleichwertigem Abschluss sollte erhöht 
werden. Damit sich die Zahl junger 
Menschen, die weder eine Arbeit haben 
noch eine schulische oder berufliche 
Ausbildung absolvieren, verringert, sollten 
die Mitgliedstaaten gezielte Maßnahmen 
treffen, um dem Schulabbruch 
vorzubeugen.

Or. en
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Änderungsantrag 259
Pascale Gruny

Anhang – Leitlinie 9 – Absatz 1 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Um allen Zugang zu einer hochwertigen 
allgemeinen und beruflichen Bildung zu 
bieten und bessere Bildungsergebnisse zu 
erzielen, sollten die Mitgliedstaaten 
effizient in das allgemeine und berufliche 
Bildungswesen investieren, mit dem Ziel, 
insbesondere das Qualifikationsniveau der 
Erwerbsbevölkerung der EU anzuheben 
und sie so in die Lage zu versetzen, auf die 
sich rasch wandelnden Erfordernisse 
moderner Arbeitsmärkte zu reagieren. Die 
Maßnahmen sollten alle Bereiche 
(angefangen mit der frühkindlichen 
Erziehung über die schulische Bildung bis 
hin zu den Hochschulen, einschließlich der 
Berufs- und Erwachsenenbildung) 
abdecken und das Lernen im informellen 
und außerschulischen Kontext 
berücksichtigen. Die Reformen sollten 
darauf abzielen, insbesondere in Bezug auf 
Beschäftigungsfähigkeit, Weiterbildung 
oder IKT-Kenntnisse den Erwerb der 
Kernkompetenzen sicherzustellen, deren 
jeder bedarf, um in einer wissensgestützten 
Wirtschaft erfolgreich zu sein. Es sollten 
Maßnahmen getroffen werden, um zu 
gewährleisten, dass die Lernmobilität 
junger Menschen und Lehrer zur Regel 
wird. Die Mitgliedstaaten sollten die 
Offenheit und Relevanz der allgemeinen 
und beruflichen Bildungssysteme 
insbesondere durch Einführung nationaler 
Qualifikationsrahmen, die flexible 
Bildungswege ermöglichen, und durch 
Entwicklung von Partnerschaften zwischen 
Einrichtungen der allgemeinen und 
beruflichen Bildung und der Arbeitswelt 
verbessern. Der Lehrerberuf sollte 
attraktiver gemacht werden. Der 
Hochschulsektor sollte stärker für 

Um allen Zugang zu einer hochwertigen 
allgemeinen und beruflichen Bildung zu 
bieten und bessere Bildungsergebnisse zu 
erzielen, sollten die Mitgliedstaaten 
effizient in das allgemeine und berufliche 
Bildungswesen investieren, mit dem Ziel, 
insbesondere das Qualifikationsniveau der 
Erwerbsbevölkerung der EU anzuheben 
und sie so in die Lage zu versetzen, auf die 
sich rasch wandelnden Erfordernisse 
moderner Arbeitsmärkte zu reagieren. Die 
Maßnahmen sollten alle Bereiche 
(angefangen mit der frühkindlichen 
Erziehung über die schulische Bildung bis 
hin zu den Hochschulen, einschließlich der 
Berufs- und Erwachsenenbildung) 
abdecken und das Lernen im informellen 
und außerschulischen Kontext 
berücksichtigen. Die Reformen sollten 
darauf abzielen, insbesondere in Bezug auf 
Beschäftigungsfähigkeit, Weiterbildung 
oder IKT-Kenntnisse den Erwerb der 
Kernkompetenzen sicherzustellen, deren 
jeder bedarf, um in einer wissensgestützten 
Wirtschaft erfolgreich zu sein. Es sollten 
Maßnahmen getroffen werden, um zu 
gewährleisten, dass die Lernmobilität 
junger Menschen und Lehrer zur Regel 
wird. Ebenso wäre es wünschenswert, die 
Lehre im Hochschulbereich zu fördern.
Die Mitgliedstaaten sollten die Offenheit 
und Relevanz der allgemeinen und 
beruflichen Bildungssysteme insbesondere 
durch Einführung nationaler 
Qualifikationsrahmen, die flexible 
Bildungswege ermöglichen, und durch 
Entwicklung von Partnerschaften zwischen 
Einrichtungen der allgemeinen und 
beruflichen Bildung und der Arbeitswelt 
verbessern. Öffentliche Beihilfen für 
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Lernende geöffnet werden, die nicht dem 
traditionellen Profil entsprechen, und die 
Zahl der Absolventen mit Hochschul- oder 
gleichwertigem Abschluss sollte erhöht 
werden. Damit sich die Zahl junger 
Menschen, die weder eine Arbeit haben
noch eine schulische oder berufliche 
Ausbildung absolvieren, verringert, sollten 
die Mitgliedstaaten gezielte Maßnahmen 
treffen, um dem Schulabbruch 
vorzubeugen.

Hochschuleinrichtungen sollten unter der 
Bedingung gewährt werden, dass 
Partnerschaften zu Unternehmen 
aufgebaut werden. Der Lehrerberuf sollte 
attraktiver gemacht werden. Der 
Hochschulsektor sollte stärker für 
Lernende geöffnet werden, die nicht dem 
traditionellen Profil entsprechen, und die 
Zahl der Absolventen mit Hochschul- oder 
gleichwertigem Abschluss sollte erhöht 
werden. Damit sich die Zahl junger 
Menschen, die weder eine Arbeit haben 
noch eine schulische oder berufliche 
Ausbildung absolvieren, verringert, sollten 
die Mitgliedstaaten gezielte Maßnahmen 
treffen, um dem Schulabbruch 
vorzubeugen.

Or. fr

Änderungsantrag 260
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 9 – Absatz 1 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Um allen Zugang zu einer hochwertigen 
allgemeinen und beruflichen Bildung zu 
bieten und bessere Bildungsergebnisse zu 
erzielen, sollten die Mitgliedstaaten 
effizient in das allgemeine und berufliche 
Bildungswesen investieren, mit dem Ziel, 
insbesondere das Qualifikationsniveau der 
Erwerbsbevölkerung der EU anzuheben 
und sie so in die Lage zu versetzen, auf die 
sich rasch wandelnden Erfordernisse 
moderner Arbeitsmärkte zu reagieren. Die 
Maßnahmen sollten alle Bereiche 
(angefangen mit der frühkindlichen 
Erziehung über die schulische Bildung bis 
hin zu den Hochschulen, einschließlich der 
Berufs- und Erwachsenenbildung) 
abdecken und das Lernen im informellen 
und außerschulischen Kontext 
berücksichtigen. Die Reformen sollten 

Um allen Zugang zu einer hochwertigen 
allgemeinen und beruflichen Bildung zu 
bieten und bessere Bildungsergebnisse zu 
erzielen, sollten die Mitgliedstaaten 
effizient in das allgemeine und berufliche 
Bildungswesen investieren, mit dem Ziel, 
insbesondere das Qualifikationsniveau der 
Erwerbsbevölkerung der EU anzuheben 
und sie so in die Lage zu versetzen, auf die 
sich rasch wandelnden Erfordernisse 
moderner Arbeitsmärkte zu reagieren. Die 
Maßnahmen sollten alle Bereiche 
(angefangen mit der frühkindlichen 
Erziehung über die schulische Bildung bis 
hin zu den Hochschulen, einschließlich der 
Berufs- und Erwachsenenbildung) 
abdecken und das Lernen im informellen 
und außerschulischen Kontext 
berücksichtigen. Besonderes Gewicht ist 
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darauf abzielen, insbesondere in Bezug auf 
Beschäftigungsfähigkeit, Weiterbildung 
oder IKT-Kenntnisse den Erwerb der 
Kernkompetenzen sicherzustellen, deren 
jeder bedarf, um in einer wissensgestützten 
Wirtschaft erfolgreich zu sein. Es sollten 
Maßnahmen getroffen werden, um zu 
gewährleisten, dass die Lernmobilität 
junger Menschen und Lehrer zur Regel 
wird. Die Mitgliedstaaten sollten die 
Offenheit und Relevanz der allgemeinen 
und beruflichen Bildungssysteme 
insbesondere durch Einführung nationaler 
Qualifikationsrahmen, die flexible 
Bildungswege ermöglichen, und durch 
Entwicklung von Partnerschaften zwischen 
Einrichtungen der allgemeinen und 
beruflichen Bildung und der Arbeitswelt 
verbessern. Der Lehrerberuf sollte 
attraktiver gemacht werden. Der 
Hochschulsektor sollte stärker für 
Lernende geöffnet werden, die nicht dem 
traditionellen Profil entsprechen, und die 
Zahl der Absolventen mit Hochschul- oder 
gleichwertigem Abschluss sollte erhöht 
werden. Damit sich die Zahl junger 
Menschen, die weder eine Arbeit haben 
noch eine schulische oder berufliche 
Ausbildung absolvieren, verringert, sollten 
die Mitgliedstaaten gezielte Maßnahmen 
treffen, um dem Schulabbruch 
vorzubeugen.

auf die Qualität der Bildung sowie bei der 
Hochschulbildung auf die Anpassung der 
Studienrichtungen an die Nachfrage auf 
dem Arbeitmarkt zu legen, um die 
Arbeitslosenrate unter den jungen 
Hochschulabsolventen niedrig zu halten.
Die Reformen sollten darauf abzielen, 
insbesondere in Bezug auf 
Beschäftigungsfähigkeit, Weiterbildung 
oder IKT-Kenntnisse den Erwerb der 
Kernkompetenzen sicherzustellen, deren 
jeder bedarf, um in einer wissensgestützten 
Wirtschaft erfolgreich zu sein. Es sollten 
Maßnahmen getroffen werden, um zu 
gewährleisten, dass die Lernmobilität 
junger Menschen und Lehrer zur Regel 
wird. Die Mitgliedstaaten sollten die 
Offenheit und Relevanz der allgemeinen 
und beruflichen Bildungssysteme 
insbesondere durch Einführung nationaler 
Qualifikationsrahmen, die flexible 
Bildungswege ermöglichen, und durch 
Entwicklung von Partnerschaften zwischen 
Einrichtungen der allgemeinen und 
beruflichen Bildung und der Arbeitswelt 
verbessern. Der Lehrerberuf sollte 
attraktiver gemacht werden. Der 
Hochschulsektor sollte stärker für 
Lernende geöffnet werden, die nicht dem 
traditionellen Profil entsprechen, und die 
Zahl der Absolventen mit Hochschul- oder 
gleichwertigem Abschluss sollte erhöht 
werden. Damit sich die Zahl junger 
Menschen, die weder eine Arbeit haben 
noch eine schulische oder berufliche 
Ausbildung absolvieren, verringert, sollten 
die Mitgliedstaaten gezielte Maßnahmen 
treffen, um dem Schulabbruch 
vorzubeugen.

Or. pl

Änderungsantrag 261
Evelyn Regner

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 9 – Absatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Um allen Zugang zu einer hochwertigen 
allgemeinen und beruflichen Bildung zu 
bieten und bessere Bildungsergebnisse zu 
erzielen, sollten die Mitgliedstaaten 
effizient in das allgemeine und berufliche 
Bildungswesen investieren, mit dem Ziel, 
insbesondere das Qualifikationsniveau der 
Erwerbsbevölkerung der EU anzuheben 
und sie so in die Lage zu versetzen, auf die 
sich rasch wandelnden Erfordernisse 
moderner Arbeitsmärkte zu reagieren. Die 
Maßnahmen sollten alle Bereiche 
(angefangen mit der frühkindlichen 
Erziehung über die schulische Bildung bis 
hin zu den Hochschulen, einschließlich der 
Berufs- und Erwachsenenbildung) 
abdecken und das Lernen im informellen 
und außerschulischen Kontext 
berücksichtigen. Die Reformen sollten 
darauf abzielen, insbesondere in Bezug auf 
Beschäftigungsfähigkeit, Weiterbildung 
oder IKT-Kenntnisse den Erwerb der 
Kernkompetenzen sicherzustellen, deren 
jeder bedarf, um in einer wissensgestützten 
Wirtschaft erfolgreich zu sein. Es sollten 
Maßnahmen getroffen werden, um zu 
gewährleisten, dass die Lernmobilität 
junger Menschen und Lehrer zur Regel 
wird. Die Mitgliedstaaten sollten die 
Offenheit und Relevanz der allgemeinen 
und beruflichen Bildungssysteme 
insbesondere durch Einführung nationaler 
Qualifikationsrahmen, die flexible 
Bildungswege ermöglichen, und durch 
Entwicklung von Partnerschaften zwischen 
Einrichtungen der allgemeinen und 
beruflichen Bildung und der Arbeitswelt 
verbessern. Der Lehrerberuf sollte 
attraktiver gemacht werden. Der 
Hochschulsektor sollte stärker für 
Lernende geöffnet werden, die nicht dem 
traditionellen Profil entsprechen, und die 
Zahl der Absolventen mit Hochschul- oder 
gleichwertigem Abschluss sollte erhöht 
werden. Damit sich die Zahl junger 

Um allen Zugang zu einer hochwertigen 
allgemeinen und beruflichen Bildung zu 
bieten und bessere Bildungsergebnisse zu 
erzielen, sollten die Mitgliedstaaten 
effizient in das allgemeine und berufliche 
Bildungswesen investieren, mit dem Ziel, 
insbesondere das Qualifikationsniveau der 
Erwerbsbevölkerung der EU anzuheben 
und sie so in die Lage zu versetzen, auf die 
sich rasch wandelnden Erfordernisse 
moderner Arbeitsmärkte zu reagieren. Die 
Maßnahmen sollten geschlechtsspezifische 
Segmentierung beim Zugang zu 
hochwertiger beruflicher Aus- und 
Weiterbildung vermeiden. Die 
Maßnahmen sollten alle Bereiche 
(angefangen mit der frühkindlichen 
Erziehung über die schulische Bildung bis 
hin zu den Hochschulen, einschließlich der 
Berufs- und Erwachsenenbildung) 
abdecken und das Lernen im informellen 
und außerschulischen Kontext 
berücksichtigen. Die Reformen sollten 
darauf abzielen, insbesondere in Bezug auf 
Beschäftigungsfähigkeit, Weiterbildung 
oder IKT-Kenntnisse den Erwerb der 
Kernkompetenzen sicherzustellen, deren 
jeder bedarf, um in einer wissensgestützten 
Wirtschaft erfolgreich zu sein. Es sollten 
Maßnahmen getroffen werden, um zu 
gewährleisten, dass die Lernmobilität 
junger Menschen und Lehrer zur Regel 
wird. Die Mitgliedstaaten sollten die 
Offenheit und Relevanz der allgemeinen 
und beruflichen Bildungssysteme 
insbesondere durch Einführung nationaler 
Qualifikationsrahmen, die flexible 
Bildungswege ermöglichen, und durch 
Entwicklung von Partnerschaften zwischen 
Einrichtungen der allgemeinen und 
beruflichen Bildung und der Arbeitswelt 
verbessern. Der Lehrerberuf sollte 
attraktiver gemacht werden. Der 
Hochschulsektor sollte stärker für 
Lernende geöffnet werden, die nicht dem 
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Menschen, die weder eine Arbeit haben 
noch eine schulische oder berufliche 
Ausbildung absolvieren, verringert, sollten 
die Mitgliedstaaten gezielte Maßnahmen 
treffen, um dem Schulabbruch 
vorzubeugen.

traditionellen Profil entsprechen, und die 
Zahl der Absolventen mit Hochschul- oder 
gleichwertigem Abschluss sollte erhöht 
werden. Damit sich die Zahl junger 
Menschen, die weder eine Arbeit haben 
noch eine schulische oder berufliche 
Ausbildung absolvieren, verringert, sollten 
die Mitgliedstaaten gezielte Maßnahmen 
treffen, um dem Schulabbruch 
vorzubeugen.

Or. de

Änderungsantrag 262
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 9 – Absatz 1 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Um allen Zugang zu einer hochwertigen 
allgemeinen und beruflichen Bildung zu 
bieten und bessere Bildungsergebnisse zu 
erzielen, sollten die Mitgliedstaaten 
effizient in das allgemeine und berufliche 
Bildungswesen investieren, mit dem Ziel, 
insbesondere das Qualifikationsniveau der 
Erwerbsbevölkerung der EU anzuheben 
und sie so in die Lage zu versetzen, auf die 
sich rasch wandelnden Erfordernisse 
moderner Arbeitsmärkte zu reagieren. Die 
Maßnahmen sollten alle Bereiche 
(angefangen mit der frühkindlichen 
Erziehung über die schulische Bildung bis 
hin zu den Hochschulen, einschließlich der 
Berufs- und Erwachsenenbildung) 
abdecken und das Lernen im informellen 
und außerschulischen Kontext 
berücksichtigen. Die Reformen sollten 
darauf abzielen, insbesondere in Bezug auf 
Beschäftigungsfähigkeit, Weiterbildung 
oder IKT-Kenntnisse den Erwerb der 
Kernkompetenzen sicherzustellen, deren 
jeder bedarf, um in einer wissensgestützten 
Wirtschaft erfolgreich zu sein. Es sollten 
Maßnahmen getroffen werden, um zu 

Um allen Zugang zu einer hochwertigen 
allgemeinen und beruflichen Bildung zu 
bieten und bessere Bildungsergebnisse zu 
erzielen, sollten die Mitgliedstaaten 
effizient in das allgemeine und berufliche 
Bildungswesen investieren, mit dem Ziel, 
insbesondere das Qualifikationsniveau der 
Erwerbsbevölkerung der EU anzuheben 
und sie so in die Lage zu versetzen, auf die 
sich rasch wandelnden Erfordernisse 
moderner Arbeitsmärkte zu reagieren. Die 
Maßnahmen sollten alle Bereiche 
(angefangen mit der frühkindlichen 
Erziehung über die schulische Bildung bis 
hin zu den Hochschulen, einschließlich der 
Berufs- und Erwachsenenbildung) 
abdecken und das Lernen im informellen 
und außerschulischen Kontext 
berücksichtigen. Die Reformen sollten 
darauf abzielen, insbesondere in Bezug auf 
Beschäftigungsfähigkeit, Weiterbildung 
oder IKT-Kenntnisse den Erwerb der 
Kernkompetenzen sicherzustellen, deren 
jeder bedarf, um in einer wissensgestützten 
Wirtschaft erfolgreich zu sein. Es sollten 
Maßnahmen getroffen werden, um zu 



AM\820832DE.doc 207/246 PE442.935v02-00

DE

gewährleisten, dass die Lernmobilität 
junger Menschen und Lehrer zur Regel 
wird. Die Mitgliedstaaten sollten die 
Offenheit und Relevanz der allgemeinen 
und beruflichen Bildungssysteme 
insbesondere durch Einführung nationaler 
Qualifikationsrahmen, die flexible 
Bildungswege ermöglichen, und durch 
Entwicklung von Partnerschaften zwischen 
Einrichtungen der allgemeinen und 
beruflichen Bildung und der Arbeitswelt 
verbessern. Der Lehrerberuf sollte 
attraktiver gemacht werden. Der 
Hochschulsektor sollte stärker für 
Lernende geöffnet werden, die nicht dem 
traditionellen Profil entsprechen, und die
Zahl der Absolventen mit Hochschul- oder 
gleichwertigem Abschluss sollte erhöht 
werden. Damit sich die Zahl junger 
Menschen, die weder eine Arbeit haben 
noch eine schulische oder berufliche 
Ausbildung absolvieren, verringert, sollten 
die Mitgliedstaaten gezielte Maßnahmen 
treffen, um dem Schulabbruch 
vorzubeugen.

gewährleisten, dass die Lernmobilität 
junger Menschen und Lehrer zur Regel 
wird. Die Mitgliedstaaten sollten die 
Offenheit und Relevanz der allgemeinen 
und beruflichen Bildungssysteme 
insbesondere durch Einführung nationaler 
Qualifikationsrahmen, die flexible 
Bildungswege ermöglichen, und durch 
Entwicklung von Partnerschaften zwischen 
Einrichtungen der allgemeinen und 
beruflichen Bildung und der Arbeitswelt 
verbessern. Der Lehrerberuf sollte 
attraktiver gemacht werden. Der 
Hochschulsektor sollte stärker für 
Lernende geöffnet werden, die nicht dem 
traditionellen Profil entsprechen, etwa für 
ältere Menschen, Mütter, die nach einer 
Familienpause auf den Arbeitsmarkt 
zurückkehren wollen, oder Behinderte, 
und die Zahl der Absolventen mit 
Ausbildungsabschlüssen, die auf dem 
Arbeitsmarkt nachgefragt werden, sollte 
erhöht werden. Damit sich die Zahl junger 
Menschen, die weder eine Arbeit haben 
noch eine schulische oder berufliche 
Ausbildung absolvieren, verringert, sollten 
die Mitgliedstaaten gezielte Maßnahmen 
treffen, um dem Schulabbruch 
vorzubeugen.

Or. pl

Änderungsantrag 263
Silvia Costa

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 9 – Absatz 1 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Um allen Zugang zu einer hochwertigen 
allgemeinen und beruflichen Bildung zu 
bieten und bessere Bildungsergebnisse zu 
erzielen, sollten die Mitgliedstaaten 
effizient in das allgemeine und berufliche 
Bildungswesen investieren, mit dem Ziel, 
insbesondere das Qualifikationsniveau der 

Um allen Zugang zu einer hochwertigen
allgemeinen und beruflichen Bildung zu 
bieten und bessere Bildungsergebnisse zu 
erzielen, sollten die Mitgliedstaaten 
effizient immer mehr Mittel in das 
allgemeine und berufliche Bildungswesen 
investieren, mit dem Ziel, insbesondere das 
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Erwerbsbevölkerung der EU anzuheben 
und sie so in die Lage zu versetzen, auf die 
sich rasch wandelnden Erfordernisse 
moderner Arbeitsmärkte zu reagieren. Die 
Maßnahmen sollten alle Bereiche 
(angefangen mit der frühkindlichen 
Erziehung über die schulische Bildung bis 
hin zu den Hochschulen, einschließlich der 
Berufs- und Erwachsenenbildung) 
abdecken und das Lernen im informellen 
und außerschulischen Kontext 
berücksichtigen. Die Reformen sollten 
darauf abzielen, insbesondere in Bezug auf 
Beschäftigungsfähigkeit, Weiterbildung 
oder IKT-Kenntnisse den Erwerb der 
Kernkompetenzen sicherzustellen, deren 
jeder bedarf, um in einer wissensgestützten 
Wirtschaft erfolgreich zu sein. Es sollten 
Maßnahmen getroffen werden, um zu 
gewährleisten, dass die Lernmobilität 
junger Menschen und Lehrer zur Regel 
wird. Die Mitgliedstaaten sollten die 
Offenheit und Relevanz der allgemeinen 
und beruflichen Bildungssysteme 
insbesondere durch Einführung nationaler 
Qualifikationsrahmen, die flexible 
Bildungswege ermöglichen, und durch 
Entwicklung von Partnerschaften zwischen 
Einrichtungen der allgemeinen und 
beruflichen Bildung und der Arbeitswelt 
verbessern. Der Lehrerberuf sollte 
attraktiver gemacht werden. Der 
Hochschulsektor sollte stärker für 
Lernende geöffnet werden, die nicht dem 
traditionellen Profil entsprechen, und die 
Zahl der Absolventen mit Hochschul- oder 
gleichwertigem Abschluss sollte erhöht 
werden. Damit sich die Zahl junger 
Menschen, die weder eine Arbeit haben 
noch eine schulische oder berufliche 
Ausbildung absolvieren, verringert, sollten 
die Mitgliedstaaten gezielte Maßnahmen 
treffen, um dem Schulabbruch 
vorzubeugen.

Qualifikationsniveau der 
Erwerbsbevölkerung der Europäischen 
Union anzuheben und sie so in die Lage zu 
versetzen, auf die sich rasch wandelnden 
Erfordernisse moderner Arbeitsmärkte zu 
reagieren. Die Maßnahmen sollten alle 
Bereiche (angefangen mit der 
frühkindlichen Erziehung über die 
schulische Bildung bis hin zu den 
Hochschulen, einschließlich der Berufs-
und Erwachsenenbildung) abdecken und 
das Lernen im informellen und 
außerschulischen Kontext berücksichtigen. 
Die Reformen sollten darauf abzielen, 
insbesondere in Bezug auf 
Beschäftigungsfähigkeit, Weiterbildung 
oder IKT-Kenntnisse auch durch die 
Einführung von Systemen der Bewertung 
der Lehrenden gemäß objektiven 
Parametern den Erwerb der 
Kernkompetenzen sicherzustellen, deren 
jeder bedarf, um in einer wissensgestützten 
Wirtschaft erfolgreich zu sein. Es sollten 
Maßnahmen getroffen werden, um zu 
gewährleisten, dass die Lernmobilität 
junger Menschen und Lehrer zur Regel 
wird. Die Mitgliedstaaten sollten die 
Offenheit und Relevanz der allgemeinen 
und beruflichen Bildungssysteme 
insbesondere durch Einführung nationaler 
Qualifikationsrahmen, die flexible 
Bildungswege ermöglichen, und durch 
Entwicklung von Partnerschaften zwischen 
Einrichtungen der allgemeinen und 
beruflichen Bildung und der Arbeitswelt 
verbessern. Der Lehrerberuf sollte 
attraktiver gemacht und die 
Qualifikationen der Lehrer durch stetige 
und systematische Investitionen in 
Fortbildungsmaßnahmen verbessert
werden. Der Hochschulsektor sollte stärker 
für Lernende geöffnet werden, die nicht 
dem traditionellen Profil entsprechen, und 
die Zahl der Absolventen mit Hochschul-
oder gleichwertigem Abschluss sollte 
erhöht werden. Damit sich die Zahl junger 
Menschen, die weder eine Arbeit haben 
noch eine schulische oder berufliche 
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Ausbildung absolvieren, verringert, sollten 
die Mitgliedstaaten gezielte Maßnahmen 
treffen, um dem Schulabbruch 
vorzubeugen.

Or. it

Änderungsantrag 264
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 9 – Absatz 1 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Um allen Zugang zu einer hochwertigen 
allgemeinen und beruflichen Bildung zu 
bieten und bessere Bildungsergebnisse zu 
erzielen, sollten die Mitgliedstaaten 
effizient in das allgemeine und berufliche 
Bildungswesen investieren, mit dem Ziel, 
insbesondere das Qualifikationsniveau der 
Erwerbsbevölkerung der EU anzuheben 
und sie so in die Lage zu versetzen, auf die 
sich rasch wandelnden Erfordernisse
moderner Arbeitsmärkte zu reagieren. Die 
Maßnahmen sollten alle Bereiche
(angefangen mit der frühkindlichen 
Erziehung über die schulische Bildung bis 
hin zu den Hochschulen, einschließlich der 
Berufs- und Erwachsenenbildung) 
abdecken und das Lernen im informellen 
und außerschulischen Kontext 
berücksichtigen. Die Reformen sollten 
darauf abzielen, insbesondere in Bezug auf 
Beschäftigungsfähigkeit, Weiterbildung 
oder IKT-Kenntnisse den Erwerb der 
Kernkompetenzen sicherzustellen, deren 
jeder bedarf, um in einer wissensgestützten 
Wirtschaft erfolgreich zu sein. Es sollten 
Maßnahmen getroffen werden, um zu 
gewährleisten, dass die Lernmobilität 
junger Menschen und Lehrer zur Regel 
wird. Die Mitgliedstaaten sollten die 
Offenheit und Relevanz der allgemeinen 
und beruflichen Bildungssysteme 
insbesondere durch Einführung nationaler 

Um allen Zugang zu einer hochwertigen 
allgemeinen und beruflichen Bildung zu 
bieten und bessere Bildungsergebnisse zu 
erzielen, sollten die Mitgliedstaaten
Haushaltskürzungen vermeiden und
effizient in das allgemeine und berufliche 
Bildungswesen investieren, mit dem Ziel,
insbesondere das Qualifikationsniveau der 
Erwerbsbevölkerung der EU anzuheben 
und sie so in die Lage zu versetzen, auf die 
sich rasch wandelnden Erfordernisse 
moderner Arbeitsmärkte zu reagieren. Die 
Maßnahmen sollten alle Bereiche
(angefangen mit der frühkindlichen 
Erziehung über die schulische Bildung bis 
hin zu den Hochschulen, einschließlich der 
Berufs- und Erwachsenenbildung) 
abdecken und das Lernen im informellen 
und außerschulischen Kontext 
berücksichtigen. Die Reformen sollten 
darauf abzielen, insbesondere in Bezug auf 
Beschäftigungsfähigkeit, Weiterbildung 
oder IKT-Kenntnisse den Erwerb der 
Kernkompetenzen sicherzustellen, deren 
jeder bedarf, um in einer wissensgestützten 
Wirtschaft erfolgreich zu sein. Es sollten 
Maßnahmen getroffen werden, um zu 
gewährleisten, dass die Lernmobilität 
junger Menschen und Lehrer zur Regel 
wird. Die Mitgliedstaaten sollten die 
Offenheit und Relevanz der allgemeinen 
und beruflichen Bildungssysteme 
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Qualifikationsrahmen, die flexible 
Bildungswege ermöglichen, und durch 
Entwicklung von Partnerschaften zwischen 
Einrichtungen der allgemeinen und 
beruflichen Bildung und der Arbeitswelt 
verbessern. Der Lehrerberuf sollte 
attraktiver gemacht werden. Der 
Hochschulsektor sollte stärker für 
Lernende geöffnet werden, die nicht dem 
traditionellen Profil entsprechen, und die 
Zahl der Absolventen mit Hochschul- oder 
gleichwertigem Abschluss sollte erhöht 
werden. Damit sich die Zahl junger 
Menschen, die weder eine Arbeit haben 
noch eine schulische oder berufliche 
Ausbildung absolvieren, verringert, sollten 
die Mitgliedstaaten gezielte Maßnahmen 
treffen, um dem Schulabbruch 
vorzubeugen.

insbesondere durch Einführung nationaler 
Qualifikationsrahmen, die flexible 
Bildungswege ermöglichen, und durch 
Entwicklung von Partnerschaften zwischen 
Einrichtungen der allgemeinen und 
beruflichen Bildung und der Arbeitswelt 
verbessern. Der Lehrerberuf sollte 
attraktiver gemacht werden. Der 
Hochschulsektor sollte stärker für
Lernende geöffnet werden, die nicht dem 
traditionellen Profil entsprechen, und die 
Zahl der Absolventen mit Hochschul- oder 
gleichwertigem Abschluss sollte erhöht 
werden. Damit sich die Zahl junger 
Menschen, die weder eine Arbeit haben 
noch eine schulische oder berufliche 
Ausbildung absolvieren, verringert, sollten 
die Mitgliedstaaten gezielte Maßnahmen 
treffen, um dem Schulabbruch 
vorzubeugen.

Or. en

Änderungsantrag 265
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 9 – Absatz 2 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Kernziel der EU, an dem die 
Mitgliedstaaten ihre nationalen Ziele
ausrichten, ist die Reduzierung der
Schulabbruchquote auf 10 % bis zum 
Jahr 2020 und die gleichzeitige Erhöhung 
des Anteils der 30- bis 34-Jährigen mit 
Hochschulabschluss oder gleichwertigem 
Bildungsabschluss auf mindestens 40 %.

Die Mitgliedstaaten werden ihre nationalen 
Ziele auf die Reduzierung der
Abbruchquote auf 10 % bis 2014 und die 
gleichzeitige Erhöhung des Anteils der 30-
bis 34-Jährigen mit Hochschulabschluss 
oder gleichwertigem Bildungsabschluss auf 
mindestens 40 % bis 2014 ausrichten. Es 
müssen angemessene Maßnahmen 
ergriffen werden, um sicherzustellen, dass 
mittel- und langfristig alle an der 
Gesellschaft teilhaben können und dass 
die Internationale Standardklassifikation 
des Bildungswesens 3 (ISCED3) von allen 
erreicht werden kann.

Or. en
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Änderungsantrag 266
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 9 – Absatz 2 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Kernziel der EU, an dem die 
Mitgliedstaaten ihre nationalen Ziele 
ausrichten, ist die Reduzierung der 
Schulabbruchquote auf 10 % bis zum Jahr 
2020 und die gleichzeitige Erhöhung des 
Anteils der 30- bis 34-Jährigen mit 
Hochschulabschluss oder gleichwertigem
Bildungsabschluss auf mindestens 40 %.

Kernziel der EU, an dem die 
Mitgliedstaaten ihre nationalen Ziele 
ausrichten, ist die Reduzierung der 
Schulabbruchquote auf 10 % bis zum Jahr 
2020 und die gleichzeitige Erhöhung des 
Anteils der 30- bis 34-Jährigen mit 
tertiärem Bildungsabschluss auf 
mindestens 40 %.

Or. de

Änderungsantrag 267
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 9 – Absatz 2 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Kernziel der EU, an dem die 
Mitgliedstaaten ihre nationalen Ziele 
ausrichten, ist die Reduzierung der 
Schulabbruchquote auf 10 % bis zum Jahr
2020 und die gleichzeitige Erhöhung des 
Anteils der 30- bis 34-Jährigen mit 
Hochschulabschluss oder gleichwertigem 
Bildungsabschluss auf mindestens 40 %.

Kernziel der EU, an dem die 
Mitgliedstaaten ihre nationalen Ziele 
ausrichten, ist die Reduzierung der 
Schulabbruchquote auf 10 % bis zum Jahr
2014 und die gleichzeitige Erhöhung des 
Anteils der 30- bis 34-Jährigen mit 
Hochschulabschluss oder gleichwertigem 
Bildungsabschluss auf mindestens 40 %.

Or. en

Änderungsantrag 268
Csaba Őry

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 10 – Titel 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 Leitlinie 10: Bekämpfung von 
gesellschaftlicher Ausgrenzung und Armut

 Leitlinie 10: Bekämpfung von 
gesellschaftlicher Ausgrenzung und Armut, 
insbesondere durch Integration in den 
Arbeitsmarkt

Or. en

Änderungsantrag 269
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 10 – Titel 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Leitlinie 10: Bekämpfung von
gesellschaftlicher Ausgrenzung und
Armut

Leitlinie 10: Bekämpfung von Armut und 
Förderung von gesellschaftlicher 
Eingliederung und sozialer Sicherung

Or. en

Änderungsantrag 270
Csaba Őry

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 10 – Absatz -1 (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten werden die 
Verringerung der Zahl der unterhalb der 
nationalen Armutsgrenzen lebenden 
Europäer um 25 % zu ihrer nationalen 
Zielvorgabe machen, wodurch 
20 Millionen Menschen, insbesondere 
durch beschäftigungs- und 
bildungspolitische Maßnahmen aus der 
Armut herausgeführt würden.

Or. en
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Änderungsantrag 271
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 10 – Absatz 1 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Anstrengungen der Mitgliedstaaten 
zur Verringerung der Armut sollten auf 
die Förderung einer uneingeschränkten 
Teilnahme am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben sowie die 
Ausweitung der 
Beschäftigungsmöglichkeiten abzielen. 
Dabei sollte der Europäische Sozialfonds 
umfassend genutzt werden. Außerdem 
sollten sich die Anstrengungen darauf 
konzentrieren, dass Chancengleichheit 
unter anderem durch den Zugang zu 
erschwinglichen, nachhaltigen und 
qualitativ hochwertigen Dienstleistungen 
und öffentlichen Dienstleistungen 
(einschließlich Onlinedienste im Einklang 
mit Leitlinie 4), und insbesondere eine 
angemessene Gesundheitsversorgung 
sichergestellt sind. Die Mitgliedstaaten 
sollten wirksame 
Antidiskriminierungsmaßnahmen 
einführen. Mit Blick darauf, die soziale 
Ausgrenzung zu bekämpfen und den 
Menschen eine aktivere Rolle in der 
Gesellschaft und im Erwerbsleben zu 
ermöglichen, sollten außerdem die Systeme 
der sozialen Sicherung verbessert und eine 
Politik des lebenslangen Lernens sowie 
eine aktive, integrationsorientierte Politik 
gefördert werden, um den Menschen in den 
verschiedenen Lebensphasen immer wieder 
neue Möglichkeiten zu eröffnen und sie 
vor der Gefahr der Ausgrenzung zu 
schützen. Die Systeme der sozialen 
Sicherung und der Altersvorsorge müssen 
so ausgebaut werden, dass eine 
angemessene Einkommensstützung und 
der Zugang zur Gesundheitsversorgung –
und somit der soziale Zusammenhalt -
gewährleistet sind und die finanzielle 

Um dieses Ziel zu erreichen, sollten die 
Mitgliedstaaten verstärkte Anstrengungen 
unternehmen, um Armut - auch Armut 
trotz Arbeit - zu beseitigen. Die 
Anstrengungen sollten auf die Förderung 
einer uneingeschränkten und 
selbstbestimmten Teilnahme am 
politischen, gesellschaftlichen, kulturellen
und wirtschaftlichen Leben sowie die 
Ausweitung der 
Beschäftigungsmöglichkeiten abzielen. 
Dabei sollte der Europäische Sozialfonds 
umfassend genutzt werden. Außerdem 
sollten sich die Anstrengungen darauf 
konzentrieren, dass Chancengleichheit 
genauso wie der Zugang zu 
erschwinglichen, nachhaltigen und 
qualitativ hochwertigen Dienstleistungen 
und öffentlichen Dienstleistungen 
(einschließlich Onlinedienste im Einklang 
mit Leitlinie 4), und insbesondere in der
Gesundheitsversorgung, dabei 
insbesondere in sozialen, 
arbeitsvermittelnden, gesundheitlichen 
und haushaltsnahen Bereichen erhalten 
und verwirklicht wird. Die Mitgliedstaaten 
sollten aktive und wirksame 
Antidiskriminierungsmaßnahmen 
einführen. Mit Blick darauf, die soziale 
Ausgrenzung zu bekämpfen und den 
Menschen eine aktive Rolle in der 
Gesellschaft und im Erwerbsleben zu 
ermöglichen, sollten außerdem die Systeme 
der sozialen Sicherung verbessert und eine 
Politik des lebenslangen Lernens sowie 
eine aktive, integrationsorientierte Politik 
gefördert werden, um den Menschen in den 
verschiedenen Lebensphasen immer wieder 
neue Möglichkeiten zu eröffnen und sie 
vor der Gefahr der Ausgrenzung zu 
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Tragfähigkeit dieser Systeme erhalten 
bleibt. Die Sozialleistungssysteme sollten 
zuvorderst sicherstellen, dass in 
Situationen des beruflichen Übergangs 
Einkommenssicherheit gewährleistet ist, 
insbesondere für Gruppen, die am stärksten 
von der gesellschaftlichen Ausgrenzung 
bedroht sind, wie Einelternfamilien,
Minderheiten, Behinderte, Kinder und 
junge Menschen, ältere Frauen und 
Männer, legale Migranten und Obdachlose. 
Außerdem sollten die Mitgliedstaaten die 
Sozialwirtschaft und soziale Innovationen 
zur Unterstützung der Schwächsten der 
Gesellschaft aktiv fördern.

schützen. Die Systeme der sozialen 
Sicherung und der Altersvorsorge müssen 
so ausgebaut werden, dass ein Armut 
verhinderndes Einkommen und der 
Zugang zur Gesundheitsversorgung – und 
somit der soziale Zusammenhalt -
gewährleistet sind. Die 
Sozialleistungssysteme sollten zuvorderst 
sicherstellen, dass in Situationen des 
beruflichen Übergangs 
Einkommenssicherheit gewährleistet ist, 
insbesondere für Gruppen, die am stärksten 
von der gesellschaftlichen Ausgrenzung 
bedroht sind, wie Minderheiten, Menschen 
mit Behinderung, Kinder und junge 
Menschen, ältere Frauen und Männer, 
Migranten und Obdachlose. Die 
Mitgliedstaaten sollten eine EU-weite 
Verpflichtung vereinbaren, dass bis zum 
Jahre 2015 die Obdachlosigkeit beseitigt 
wird und sicherstellen, dass die 
Mitgliedstaaten integrierte 
Politikmaßnahmen zur Gewährleistung 
des Zugangs zu einer erschwinglichen 
Wohnung guter Qualität mit 
ausreichender Energieversorgung für alle 
ausarbeiten. Der Rat sollte eine EU-
Vorgabe für Mindesteinkommenssysteme 
und beitragspflichtige 
Ersatzeinkommenssysteme vereinbaren, 
die eine Einkommensstützung in Höhe 
von mindestens 60% des nationalen 
Medianäquivalenzeinkommens leisten 
sollen, sowie des Weiteren einen Zeitplan 
für die Einhaltung dieser Vorgabe in 
allen Mitgliedstaaten festlegen. Im 
Hinblick auf die Beseitigung der 
Kinderarmut in der Europäischen Union 
sollten die Mitgliedstaaten sich 
verpflichten, die Kinderarmut bis 2012 
um 50 % zu verringern, wobei eine solche 
Verringerung anhand von nicht nur 
ökonomischen Indikatoren gemessen 
werden sollte, und ausreichende Mittel 
zur Erreichung dieses Ziels 
bereitzustellen. Dass ein Kind, 
insbesondere für Einelternfamilien, zum 
Armutsrisiko wird, ist mit den Zielen der 
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Europäischen Union nicht vereinbar. 
Betroffene Eltern sind durch 
unentgeltliche Kinderbetreung, soziale 
Unterstützung und maßgeschneiderte 
Unterstützungen der 
Arbeitsvermittlungsbehörden vor diesem 
Risiko zu bewahren. Außerdem sollten die 
Mitgliedstaaten die Sozialwirtschaft und 
soziale Innovationen aktiv fördern, die auf 
unterschiedliche soziale Risiken während 
des Verlaufs des Lebens gerichtet sind, 
insbesondere im Hinblick auf die
Schwächsten der Gesellschaft.

Or. de

Änderungsantrag 272
Csaba Őry

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 10 – Absatz 1 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Anstrengungen der Mitgliedstaaten 
zur Verringerung der Armut sollten auf 
die Förderung einer uneingeschränkten 
Teilnahme am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben sowie die 
Ausweitung der 
Beschäftigungsmöglichkeiten abzielen. 
Dabei sollte der Europäische Sozialfonds 
umfassend genutzt werden. Außerdem 
sollten sich die Anstrengungen darauf 
konzentrieren, dass Chancengleichheit
unter anderem durch den Zugang zu 
erschwinglichen, nachhaltigen und 
qualitativ hochwertigen Dienstleistungen 
und öffentlichen Dienstleistungen
(einschließlich Onlinedienste im Einklang 
mit Leitlinie 4), und insbesondere eine 
angemessene Gesundheitsversorgung
sichergestellt sind. Die Mitgliedstaaten 
sollten wirksame 
Antidiskriminierungsmaßnahmen 
einführen. Mit Blick darauf, die soziale 
Ausgrenzung zu bekämpfen und den

Um dieses Ziel zu erreichen, sollten sich 
die Mitgliedstaaten bemühen, die Armut, 
einschließlich der Erwerbstätigenarmut, 
zu verringern, die uneingeschränkte 
Teilhabe an der Gesellschaft und der 
Wirtschaft zu fördern und die 
Beschäftigungsmöglichkeiten zu 
erweitern, wofür der Europäische 
Sozialfonds verwendet werden muss. Es 
muss sichergestellt werden, dass 
Chancengleichheit sowie der Zugang zu 
erschwinglichen, nachhaltigen und 
qualitativ hochwertigen Dienstleistungen 
und öffentlichen Dienstleistungen
(einschließlich Onlinedienste im Einklang 
mit Leitlinie 4), und insbesondere eine 
angemessene Gesundheitsversorgung
erhalten werden. Um die soziale 
Ausgrenzung zu bekämpfen die Menschen
in die Lage zu versetzen, eine aktive Rolle 
in der Gesellschaft zu spielen, und die
Erwerbsbeteiligung zu erhöhen, müssen 
die Systeme der sozialen Sicherung und 
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Menschen eine aktivere Rolle in der 
Gesellschaft und im Erwerbsleben zu
ermöglichen, sollten außerdem die 
Systeme der sozialen Sicherung verbessert
und eine Politik des lebenslangen Lernens 
sowie eine aktive, integrationsorientierte 
Politik gefördert werden, um den 
Menschen in den verschiedenen 
Lebensphasen immer wieder neue
Möglichkeiten zu eröffnen und sie vor der 
Gefahr der Ausgrenzung zu schützen. Die 
Systeme der sozialen Sicherung und der 
Altersvorsorge müssen so ausgebaut
werden, dass eine angemessene 
Einkommensstützung und der Zugang zur 
Gesundheitsversorgung – und somit der 
soziale Zusammenhalt - gewährleistet 
sind und die finanzielle Tragfähigkeit
dieser Systeme erhalten bleibt. Die 
Sozialleistungssysteme sollten zuvorderst
sicherstellen, dass in Situationen des 
beruflichen Übergangs 
Einkommenssicherheit gewährleistet ist, 
insbesondere für Gruppen, die am stärksten 
von der gesellschaftlichen Ausgrenzung 
bedroht sind, wie Einelternfamilien, 
Minderheiten, Behinderte, Kinder und 
junge Menschen, ältere Frauen und 
Männer, legale Migranten und Obdachlose. 
Außerdem sollten die Mitgliedstaaten die 
Sozialwirtschaft und soziale Innovationen 
zur Unterstützung der Schwächsten der 
Gesellschaft aktiv fördern.

eine aktive, integrationsorientierte Politik
weiter verbessert werden, um den 
Menschen in den verschiedenen 
Lebensphasen Möglichkeiten und 
Beschäftigungsperspektiven zu eröffnen,
sie vor der Gefahr der Ausgrenzung zu 
schützen und Unterstützung bei der 
Vermittlung in qualitativ hochwertige 
Arbeit zu leisten, insbesondere für die
Personen, die auf dem Arbeitsmarkt am 
schwersten zu vermitteln sind. Deshalb 
müssen im Rahmen einer aktiven 
Arbeitsmarktpolitik wirksame Ansätze für 
Ausbildung und die Schaffung von 
Arbeitsplätzen für die entwickelt werden, 
die aufgrund mangelnder Ausbildung 
vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind. 
Gleichzeitig müssen die Systeme der 
sozialen Sicherung und der Altersvorsorge 
so modernisiert werden, dass eine 
angemessene Einkommensstützung
gewährleistet wird, die Teilnahme am 
gesellschaftlichen Leben und der Zugang 
zur Gesundheitsversorgung ermöglicht 
werden und die finanzielle Nachhaltigkeit
dieser Systeme bewahrt wird. Die 
Sozialleistungssysteme sollten 
sicherstellen, dass in Situationen des 
beruflichen Übergangs 
Einkommenssicherheit gewährleistet ist
und dass die Armut verringert wird, 
insbesondere für Gruppen, die am stärksten 
von der gesellschaftlichen Ausgrenzung 
bedroht sind, wie Einelternfamilien, 
Minderheiten, Behinderte, Kinder und 
junge Menschen, ältere Frauen und 
Männer, Migranten mit Aufenthaltstitel und 
Obdachlose. Die Mitgliedstaaten 
verpflichten sich insbesondere dazu, die 
mit geeigneten Maßnahmen gegen 
Kinderarmut anzugehen, sodass Kinder 
nicht in ihrer individuellen Entwicklung 
eingeschränkt werden und beim Einstieg 
in das Berufsleben nicht aufgrund von 
armutsbedingten Beeinträchtigungen 
ihrer freien Entwicklung benachteiligt 
sind. Außerdem sollten die Mitgliedstaaten 
die Sozialwirtschaft und soziale 
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Innovationen zur Unterstützung der 
Schwächsten der Gesellschaft aktiv fördern
und die beschlossenen Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Diskriminierung 
wirksam umsetzen.

Or. en

Änderungsantrag 273
Ria Oomen-Ruijten

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 10 – Absatz 1 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur 
Verringerung der Armut sollten auf die 
Förderung einer uneingeschränkten 
Teilnahme am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben sowie die 
Ausweitung der 
Beschäftigungsmöglichkeiten abzielen. 
Dabei sollte der Europäische Sozialfonds 
umfassend genutzt werden. Außerdem 
sollten sich die Anstrengungen darauf 
konzentrieren, dass Chancengleichheit 
unter anderem durch den Zugang zu 
erschwinglichen, nachhaltigen und 
qualitativ hochwertigen Dienstleistungen 
und öffentlichen Dienstleistungen 
(einschließlich Onlinedienste im Einklang 
mit Leitlinie 4), und insbesondere eine 
angemessene Gesundheitsversorgung 
sichergestellt sind. Die Mitgliedstaaten 
sollten wirksame 
Antidiskriminierungsmaßnahmen 
einführen. Mit Blick darauf, die soziale 
Ausgrenzung zu bekämpfen und den 
Menschen eine aktivere Rolle in der 
Gesellschaft und im Erwerbsleben zu
ermöglichen, sollten außerdem die Systeme 
der sozialen Sicherung verbessert und eine 
Politik des lebenslangen Lernens sowie 
eine aktive, integrationsorientierte Politik 
gefördert werden, um den Menschen in den 
verschiedenen Lebensphasen immer wieder 

Die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur 
Verringerung der Armut sollten auf die 
Förderung einer uneingeschränkten 
Teilnahme am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben sowie die 
Ausweitung der 
Beschäftigungsmöglichkeiten abzielen. 
Dabei sollte der Europäische Sozialfonds 
umfassend genutzt werden. Damit 
konkrete Ziele in Bezug auf die 
Verringerung der Armut formuliert 
werden können, muss klar und deutlich 
festgelegt werden, wie Armut zu „messen“ 
ist. Die Norm, wonach diejenigen, die 
über 60% des Durchschnittseinkommens 
verfügen, als „arm“ gelten, muss 
differenziert werden. Der Begriff “Armut“ 
kann nicht nach einem derartig 
einseitigen Richtwert bestimmt werden. 
Armut hat viel mehr Dimensionen, zum 
Beispiel Besitz eines eigenen Hauses oder 
einer eigenen Wohnung, Vermögen, 
Lebensunterhaltskosten oder Schulden.
Außerdem sollten sich die Anstrengungen 
darauf konzentrieren, dass 
Chancengleichheit unter anderem durch 
den Zugang zu erschwinglichen, 
nachhaltigen und qualitativ hochwertigen 
Dienstleistungen und öffentlichen 
Dienstleistungen (einschließlich 
Onlinedienste im Einklang mit Leitlinie 4), 
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neue Möglichkeiten zu eröffnen und sie 
vor der Gefahr der Ausgrenzung zu 
schützen. Die Systeme der sozialen 
Sicherung und der Altersvorsorge müssen 
so ausgebaut werden, dass eine 
angemessene Einkommensstützung und der 
Zugang zur Gesundheitsversorgung – und 
somit der soziale Zusammenhalt -
gewährleistet sind und die finanzielle 
Tragfähigkeit dieser Systeme erhalten 
bleibt. Die Sozialleistungssysteme sollten 
zuvorderst sicherstellen, dass in 
Situationen des beruflichen Übergangs 
Einkommenssicherheit gewährleistet ist, 
insbesondere für Gruppen, die am stärksten 
von der gesellschaftlichen Ausgrenzung 
bedroht sind, wie Einelternfamilien, 
Minderheiten, Behinderte, Kinder und 
junge Menschen, ältere Frauen und 
Männer, legale Migranten und Obdachlose. 
Außerdem sollten die Mitgliedstaaten die 
Sozialwirtschaft und soziale Innovationen 
zur Unterstützung der Schwächsten der 
Gesellschaft aktiv fördern.

und insbesondere eine angemessene 
Gesundheitsversorgung sichergestellt sind. 
Die Mitgliedstaaten sollten wirksame 
Antidiskriminierungsmaßnahmen 
einführen. Mit Blick darauf, die soziale 
Ausgrenzung zu bekämpfen und den 
Menschen eine aktivere Rolle in der 
Gesellschaft und im Erwerbsleben zu 
ermöglichen, sollten außerdem die Systeme 
der sozialen Sicherung verbessert und eine 
Politik des lebenslangen Lernens sowie 
eine aktive, integrationsorientierte Politik 
gefördert werden, um den Menschen in den 
verschiedenen Lebensphasen immer wieder 
neue Möglichkeiten zu eröffnen und sie 
vor der Gefahr der Ausgrenzung zu 
schützen. Solidarität zwischen den 
Generationen und zwischen den 
verschiedenen Kulturen ist in diesem 
Zusammenhang als führendes 
europäisches Prinzip anzuwenden. Die 
Systeme der sozialen Sicherung und der 
Altersvorsorge müssen so ausgebaut 
werden, dass eine angemessene 
Einkommensstützung und der Zugang zur 
Gesundheitsversorgung – und somit der 
soziale Zusammenhalt - gewährleistet sind 
und die finanzielle Tragfähigkeit dieser 
Systeme erhalten bleibt. Zur 
Modernisierung der Sozialsysteme 
gehören eine gute Aufsicht und das 
Streben nach einer sozialen 
Marktwirtschaft. Die 
Sozialleistungssysteme sollten zuvorderst 
sicherstellen, dass in Situationen des 
beruflichen Übergangs 
Einkommenssicherheit gewährleistet ist, 
insbesondere für Gruppen, die am stärksten 
von der gesellschaftlichen Ausgrenzung 
bedroht sind, wie Einelternfamilien, 
Minderheiten, Behinderte, Kinder und 
junge Menschen, ältere Frauen und 
Männer, legale Migranten und Obdachlose. 
Außerdem sollten die Mitgliedstaaten die 
Sozialwirtschaft und soziale Innovationen 
zur Unterstützung der Schwächsten der 
Gesellschaft aktiv fördern.
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Or. nl

Änderungsantrag 274
Evelyn Regner

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 10 – Absatz 1 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur 
Verringerung der Armut sollten auf die 
Förderung einer uneingeschränkten 
Teilnahme am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben sowie die 
Ausweitung der 
Beschäftigungsmöglichkeiten abzielen. 
Dabei sollte der Europäische Sozialfonds 
umfassend genutzt werden. Außerdem 
sollten sich die Anstrengungen darauf 
konzentrieren, dass Chancengleichheit 
unter anderem durch den Zugang zu 
erschwinglichen, nachhaltigen und 
qualitativ hochwertigen Dienstleistungen 
und öffentlichen Dienstleistungen 
(einschließlich Onlinedienste im Einklang 
mit Leitlinie 4), und insbesondere eine 
angemessene Gesundheitsversorgung 
sichergestellt sind. Die Mitgliedstaaten 
sollten wirksame 
Antidiskriminierungsmaßnahmen 
einführen. Mit Blick darauf, die soziale 
Ausgrenzung zu bekämpfen und den 
Menschen eine aktivere Rolle in der 
Gesellschaft und im Erwerbsleben zu 
ermöglichen, sollten außerdem die Systeme 
der sozialen Sicherung verbessert und eine 
Politik des lebenslangen Lernens sowie 
eine aktive, integrationsorientierte Politik 
gefördert werden, um den Menschen in den 
verschiedenen Lebensphasen immer wieder 
neue Möglichkeiten zu eröffnen und sie 
vor der Gefahr der Ausgrenzung zu 
schützen. Die Systeme der sozialen 
Sicherung und der Altersvorsorge müssen 
so ausgebaut werden, dass eine 
angemessene Einkommensstützung und der 

Die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur 
Verringerung der Armut sollten auf die 
Förderung einer uneingeschränkten 
Teilnahme am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben sowie die 
Ausweitung der 
Beschäftigungsmöglichkeiten abzielen. 
Besondere Aufmerksamkeit sollten die 
Mitgliedstaaten hier auf die wachsende 
Gruppe der erwerbstätigen Armen 
("working poor") richten. Dabei sollte der 
Europäische Sozialfonds umfassend 
genutzt werden. Außerdem sollten sich die 
Anstrengungen darauf konzentrieren, dass 
Chancengleichheit unter anderem durch 
den Zugang zu erschwinglichen, 
nachhaltigen und qualitativ hochwertigen 
Dienstleistungen und öffentlichen 
Dienstleistungen (einschließlich 
Onlinedienste im Einklang mit Leitlinie 4), 
und insbesondere eine angemessene 
Gesundheitsversorgung sichergestellt sind. 
Die Mitgliedstaaten sollten wirksame 
Antidiskriminierungsmaßnahmen 
einführen. Mit Blick darauf, die soziale 
Ausgrenzung zu bekämpfen und den 
Menschen eine aktivere Rolle in der 
Gesellschaft und im Erwerbsleben zu 
ermöglichen, sollten außerdem die Systeme 
der sozialen Sicherung verbessert und eine 
Politik des lebenslangen Lernens sowie 
eine aktive, integrationsorientierte Politik 
gefördert werden, um den Menschen in den 
verschiedenen Lebensphasen immer wieder 
neue Möglichkeiten zu eröffnen und sie 
vor der Gefahr der Ausgrenzung zu 
schützen. Personen mit 
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Zugang zur Gesundheitsversorgung – und 
somit der soziale Zusammenhalt -
gewährleistet sind und die finanzielle 
Tragfähigkeit dieser Systeme erhalten 
bleibt. Die Sozialleistungssysteme sollten 
zuvorderst sicherstellen, dass in 
Situationen des beruflichen Übergangs 
Einkommenssicherheit gewährleistet ist, 
insbesondere für Gruppen, die am stärksten 
von der gesellschaftlichen Ausgrenzung 
bedroht sind, wie Einelternfamilien, 
Minderheiten, Behinderte, Kinder und 
junge Menschen, ältere Frauen und 
Männer, legale Migranten und Obdachlose. 
Außerdem sollten die Mitgliedstaaten die 
Sozialwirtschaft und soziale Innovationen 
zur Unterstützung der Schwächsten der 
Gesellschaft aktiv fördern.

Migrationshintergrund sollten unter 
anderem zur Förderung des 
gesellschaftlichen Zusammenhalts besser 
in den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft 
integriert werden. Die Systeme der 
sozialen Sicherung und der Altersvorsorge 
müssen so ausgebaut werden, dass eine 
angemessene Einkommensstützung und der 
Zugang zur Gesundheitsversorgung – und 
somit der soziale Zusammenhalt -
gewährleistet sind und die finanzielle 
Tragfähigkeit dieser Systeme erhalten 
bleibt. Die Sozialleistungssysteme sollten 
zuvorderst sicherstellen, dass in 
Situationen des beruflichen Übergangs 
Einkommenssicherheit gewährleistet ist, 
insbesondere für Gruppen, die am stärksten 
von der gesellschaftlichen Ausgrenzung 
bedroht sind, wie Einelternfamilien, 
Minderheiten, Behinderte, Kinder und 
junge Menschen, ältere Frauen und 
Männer, legale Migranten und Obdachlose. 
Außerdem sollten die Mitgliedstaaten die 
Sozialwirtschaft und soziale Innovationen 
zur Unterstützung der Schwächsten der 
Gesellschaft aktiv fördern.

Or. de

Änderungsantrag 275
Frédéric Daerden, Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Anhang – Leitlinie 10 – Absatz 1 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur 
Verringerung der Armut sollten auf die 
Förderung einer uneingeschränkten 
Teilnahme am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben sowie die 
Ausweitung der 
Beschäftigungsmöglichkeiten abzielen. 
Dabei sollte der Europäische Sozialfonds 
umfassend genutzt werden. Außerdem 
sollten sich die Anstrengungen darauf 

Die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur 
Verringerung der Armut sollten auf die 
Förderung einer uneingeschränkten 
Teilnahme am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben sowie die 
Ausweitung der 
Beschäftigungsmöglichkeiten abzielen. 
Dabei sollte der Europäische Sozialfonds 
umfassend genutzt werden. Außerdem 
sollten sich die Anstrengungen darauf 
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konzentrieren, dass Chancengleichheit 
unter anderem durch den Zugang zu 
erschwinglichen, nachhaltigen und 
qualitativ hochwertigen Dienstleistungen 
und öffentlichen Dienstleistungen 
(einschließlich Onlinedienste im Einklang 
mit Leitlinie 4), und insbesondere eine 
angemessene Gesundheitsversorgung 
sichergestellt sind. Die Mitgliedstaaten 
sollten wirksame 
Antidiskriminierungsmaßnahmen 
einführen. Mit Blick darauf, die soziale 
Ausgrenzung zu bekämpfen und den 
Menschen eine aktivere Rolle in der 
Gesellschaft und im Erwerbsleben zu 
ermöglichen, sollten außerdem die Systeme 
der sozialen Sicherung verbessert und eine 
Politik des lebenslangen Lernens sowie 
eine aktive, integrationsorientierte Politik 
gefördert werden, um den Menschen in den 
verschiedenen Lebensphasen immer wieder 
neue Möglichkeiten zu eröffnen und sie 
vor der Gefahr der Ausgrenzung zu 
schützen. Die Systeme der sozialen 
Sicherung und der Altersvorsorge müssen 
so ausgebaut werden, dass eine 
angemessene Einkommensstützung und der 
Zugang zur Gesundheitsversorgung – und 
somit der soziale Zusammenhalt -
gewährleistet sind und die finanzielle 
Tragfähigkeit dieser Systeme erhalten 
bleibt. Die Sozialleistungssysteme sollten 
zuvorderst sicherstellen, dass in 
Situationen des beruflichen Übergangs 
Einkommenssicherheit gewährleistet ist, 
insbesondere für Gruppen, die am stärksten 
von der gesellschaftlichen Ausgrenzung 
bedroht sind, wie Einelternfamilien, 
Minderheiten, Behinderte, Kinder und 
junge Menschen, ältere Frauen und 
Männer, legale Migranten und Obdachlose. 
Außerdem sollten die Mitgliedstaaten die 
Sozialwirtschaft und soziale Innovationen 
zur Unterstützung der Schwächsten der 
Gesellschaft aktiv fördern.

konzentrieren, dass Chancengleichheit 
unter anderem durch den Zugang zu 
erschwinglichen, nachhaltigen und 
qualitativ hochwertigen Dienstleistungen 
und öffentlichen Dienstleistungen 
(einschließlich Onlinedienste im Einklang 
mit Leitlinie 4), und insbesondere eine 
angemessene Gesundheitsversorgung 
sichergestellt sind. Die Mitgliedstaaten 
sollten wirksame 
Antidiskriminierungsmaßnahmen 
einführen. Mit Blick darauf, die soziale 
Ausgrenzung zu bekämpfen und den 
Menschen eine aktivere Rolle in der 
Gesellschaft und im Erwerbsleben zu 
ermöglichen, sollten außerdem die Systeme 
der sozialen Sicherung verbessert und eine 
Politik des lebenslangen Lernens sowie 
eine aktive, integrationsorientierte Politik 
gefördert werden, um den Menschen in den 
verschiedenen Lebensphasen immer wieder 
neue Möglichkeiten zu eröffnen und sie 
vor der Gefahr der Ausgrenzung zu 
schützen. Die Systeme der sozialen 
Sicherung und der Altersvorsorge müssen 
so ausgebaut werden, dass eine 
angemessene Einkommensstützung und der
Zugang zur Gesundheitsversorgung – und 
somit der soziale Zusammenhalt -
gewährleistet sind und die finanzielle 
Tragfähigkeit dieser Systeme erhalten 
bleibt. Die Sozialleistungssysteme sollten 
zuvorderst sicherstellen, dass in 
Situationen des beruflichen Übergangs 
Einkommenssicherheit gewährleistet ist, 
insbesondere für Gruppen, die am stärksten 
von der gesellschaftlichen Ausgrenzung 
bedroht sind, wie Einelternfamilien, 
Minderheiten, Behinderte, Kinder und 
junge Menschen, ältere Frauen und 
Männer, legale Migranten und Obdachlose. 
Zur Stärkung der Einkommenssicherheit 
während der verschiedenen 
Lebensabschnitte sollten die 
Mitgliedstaaten unter Berücksichtigung 
der unterschiedlichen Verfahrensweisen, 
der Tarifverträge und der nationalen 
Bestimmungen der Mitgliedstaaten dafür 
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sorgen, dass angemessene 
Mindesteinkommen existieren, die 
zumindest über der Armutsschwelle 
liegen. Außerdem sollten die 
Mitgliedstaaten die Sozialwirtschaft und 
soziale Innovationen zur Unterstützung der 
Schwächsten der Gesellschaft aktiv 
fördern.

Or. fr

Änderungsantrag 276
Jutta Steinruck, Pervenche Berès

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 10 – Absatz 1 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur 
Verringerung der Armut sollten auf die 
Förderung einer uneingeschränkten 
Teilnahme am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben sowie die 
Ausweitung der 
Beschäftigungsmöglichkeiten abzielen. 
Dabei sollte der Europäische Sozialfonds 
umfassend genutzt werden. Außerdem 
sollten sich die Anstrengungen darauf 
konzentrieren, dass Chancengleichheit 
unter anderem durch den Zugang zu 
erschwinglichen, nachhaltigen und 
qualitativ hochwertigen Dienstleistungen 
und öffentlichen Dienstleistungen
(einschließlich Onlinedienste im Einklang 
mit Leitlinie 4), und insbesondere eine 
angemessene Gesundheitsversorgung 
sichergestellt sind. Die Mitgliedstaaten 
sollten wirksame 
Antidiskriminierungsmaßnahmen 
einführen. Mit Blick darauf, die soziale 
Ausgrenzung zu bekämpfen und den 
Menschen eine aktivere Rolle in der 
Gesellschaft und im Erwerbsleben zu 
ermöglichen, sollten außerdem die Systeme 
der sozialen Sicherung verbessert und eine 
Politik des lebenslangen Lernens sowie 

Die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur 
Verringerung der Armut sollten auf die 
Förderung einer uneingeschränkten 
Teilnahme am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben sowie die 
Ausweitung der 
Beschäftigungsmöglichkeiten abzielen. 
Dabei sollte der Europäische Sozialfonds 
umfassend genutzt werden. Außerdem 
sollten sich die Anstrengungen darauf 
konzentrieren, dass Chancengleichheit 
unter anderem durch den Zugang zu 
erschwinglichen, nachhaltigen und 
qualitativ hochwertigen Dienstleistungen 
und öffentlichen Dienstleistungen
(einschließlich Onlinedienste im Einklang 
mit Leitlinie 4), und insbesondere eine 
angemessene Gesundheitsversorgung 
sichergestellt sind. Die Mitgliedstaaten 
sollten wirksame 
Antidiskriminierungsmaßnahmen 
einführen. Mit Blick darauf, die soziale 
Ausgrenzung zu bekämpfen und den 
Menschen eine aktivere Rolle in der 
Gesellschaft und im Erwerbsleben zu 
ermöglichen, sollten außerdem die Systeme 
der sozialen Sicherung verbessert und eine 
Politik des lebenslangen Lernens sowie 
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eine aktive, integrationsorientierte Politik 
gefördert werden, um den Menschen in den 
verschiedenen Lebensphasen immer wieder 
neue Möglichkeiten zu eröffnen und sie 
vor der Gefahr der Ausgrenzung zu 
schützen. Die Systeme der sozialen 
Sicherung und der Altersvorsorge müssen 
so ausgebaut werden, dass eine 
angemessene Einkommensstützung und der 
Zugang zur Gesundheitsversorgung – und 
somit der soziale Zusammenhalt -
gewährleistet sind und die finanzielle 
Tragfähigkeit dieser Systeme erhalten 
bleibt. Die Sozialleistungssysteme sollten 
zuvorderst sicherstellen, dass in 
Situationen des beruflichen Übergangs 
Einkommenssicherheit gewährleistet ist, 
insbesondere für Gruppen, die am stärksten 
von der gesellschaftlichen Ausgrenzung 
bedroht sind, wie Einelternfamilien, 
Minderheiten, Behinderte, Kinder und 
junge Menschen, ältere Frauen und 
Männer, legale Migranten und Obdachlose. 
Außerdem sollten die Mitgliedstaaten die 
Sozialwirtschaft und soziale Innovationen 
zur Unterstützung der Schwächsten der
Gesellschaft aktiv fördern.

eine aktive, integrationsorientierte Politik 
gefördert werden, um den Menschen in den 
verschiedenen Lebensphasen immer wieder 
neue Möglichkeiten zu eröffnen und sie 
vor der Gefahr der Ausgrenzung zu 
schützen und Unterstützung bei der 
Vermittlung in qualitativ hochwertige 
Arbeit zu leisten, insbesondere für die 
Personen, die auf dem Arbeitsmarkt am 
schwersten zu vermitteln sind. Deshalb 
sind Mindesteinkommensregelungen 
gemäß den verschiedenen Praktiken, 
Kollektivverhandlungen und nationalen 
Rechtsvorschriften in den Mitgliedstaaten 
notwendig, die 60 % des nationalen 
Medianeinkommens, soziale 
Mindeststandards, klare Ziele für eine 
Verringerung der Armut und 
insbesondere der Kinderarmut und 
konkrete Ziele in Bezug auf 
menschenwürdige Arbeitsplätze und die
Systeme der sozialen Sicherung
gewährleisten. 
Arbeitslosenversicherungssysteme sollten 
in Beschäftigungsversicherungssysteme 
umgewandelt werden, indem 
gewährleistet wird, dass jede arbeitslose 
Person einen Arbeitsplatz, eine 
Umschulung oder eine gesellschaftlich 
nützliche Tätigkeit erhält. Die Systeme 
der sozialen Sicherung und der 
Altersvorsorge müssen so ausgebaut 
werden, dass eine angemessene 
Einkommensstützung und der Zugang zur 
Gesundheitsversorgung – und somit der 
soziale Zusammenhalt - gewährleistet sind 
und die finanzielle Tragfähigkeit dieser 
Systeme erhalten bleibt. Die 
Sozialleistungssysteme sollten zuvorderst 
sicherstellen, dass in Situationen des 
beruflichen Übergangs 
Einkommenssicherheit gewährleistet ist, 
insbesondere für Gruppen, die am stärksten 
von der gesellschaftlichen Ausgrenzung 
bedroht sind, wie Einelternfamilien, 
Minderheiten, Behinderte, Kinder und 
junge Menschen, ältere Frauen und 
Männer, legale Migranten und Obdachlose. 
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Außerdem sollten die Mitgliedstaaten die 
Sozialwirtschaft und soziale Innovationen 
zur Unterstützung der Schwächsten der 
Gesellschaft aktiv fördern.

Or. en

Änderungsantrag 277
Pascale Gruny

Anhang – Leitlinie 10 – Absatz 1 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur 
Verringerung der Armut sollten auf die 
Förderung einer uneingeschränkten 
Teilnahme am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben sowie die 
Ausweitung der 
Beschäftigungsmöglichkeiten abzielen. 
Dabei sollte der Europäische Sozialfonds 
umfassend genutzt werden. Außerdem 
sollten sich die Anstrengungen darauf 
konzentrieren, dass Chancengleichheit 
unter anderem durch den Zugang zu 
erschwinglichen, nachhaltigen und 
qualitativ hochwertigen Dienstleistungen 
und öffentlichen Dienstleistungen 
(einschließlich Onlinedienste im Einklang 
mit Leitlinie 4), und insbesondere eine 
angemessene Gesundheitsversorgung 
sichergestellt sind. Die Mitgliedstaaten 
sollten wirksame 
Antidiskriminierungsmaßnahmen 
einführen. Mit Blick darauf, die soziale 
Ausgrenzung zu bekämpfen und den 
Menschen eine aktivere Rolle in der 
Gesellschaft und im Erwerbsleben zu 
ermöglichen, sollten außerdem die Systeme 
der sozialen Sicherung verbessert und eine 
Politik des lebenslangen Lernens sowie 
eine aktive, integrationsorientierte Politik 
gefördert werden, um den Menschen in den 
verschiedenen Lebensphasen immer wieder 
neue Möglichkeiten zu eröffnen und sie 

Die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur 
Verringerung der Armut sollten auf die 
Förderung einer uneingeschränkten 
Teilnahme am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben sowie die 
Ausweitung der 
Beschäftigungsmöglichkeiten abzielen. 
Dabei sollte der Europäische Sozialfonds 
umfassend genutzt werden. Außerdem 
sollten sich die Anstrengungen darauf 
konzentrieren, dass Chancengleichheit 
unter anderem durch den Zugang zu 
erschwinglichen, nachhaltigen und 
qualitativ hochwertigen Dienstleistungen 
und öffentlichen Dienstleistungen 
(einschließlich Onlinedienste im Einklang 
mit Leitlinie 4), und insbesondere eine 
angemessene Gesundheitsversorgung 
sichergestellt sind. Die Mitgliedstaaten 
sollten überdies dafür sorgen, dass die 
mündlich oder schriftlich erteilten 
Auskünfte staatlicher Stellen klar und 
vollständig sind und dass die 
Nichtgewährung eines Rechts mit Angabe 
einer Rechtsbehelfsbelehrung begründet 
wird. Die Mitgliedstaaten sollten wirksame 
Antidiskriminierungsmaßnahmen 
einführen. Mit Blick darauf, die soziale 
Ausgrenzung zu bekämpfen und den 
Menschen eine aktivere Rolle in der 
Gesellschaft und im Erwerbsleben zu 
ermöglichen, sollten außerdem die Systeme 
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vor der Gefahr der Ausgrenzung zu 
schützen. Die Systeme der sozialen 
Sicherung und der Altersvorsorge müssen 
so ausgebaut werden, dass eine 
angemessene Einkommensstützung und der 
Zugang zur Gesundheitsversorgung – und 
somit der soziale Zusammenhalt -
gewährleistet sind und die finanzielle 
Tragfähigkeit dieser Systeme erhalten 
bleibt. Die Sozialleistungssysteme sollten 
zuvorderst sicherstellen, dass in 
Situationen des beruflichen Übergangs 
Einkommenssicherheit gewährleistet ist, 
insbesondere für Gruppen, die am stärksten 
von der gesellschaftlichen Ausgrenzung 
bedroht sind, wie Einelternfamilien, 
Minderheiten, Behinderte, Kinder und 
junge Menschen, ältere Frauen und 
Männer, legale Migranten und Obdachlose. 
Außerdem sollten die Mitgliedstaaten die 
Sozialwirtschaft und soziale Innovationen 
zur Unterstützung der Schwächsten der 
Gesellschaft aktiv fördern.

der sozialen Sicherung verbessert und eine 
Politik des lebenslangen Lernens sowie 
eine aktive, integrationsorientierte Politik 
gefördert werden, um den Menschen in den 
verschiedenen Lebensphasen immer wieder 
neue Möglichkeiten zu eröffnen und sie 
vor der Gefahr der Ausgrenzung zu 
schützen. Die Systeme der sozialen 
Sicherung und der Altersvorsorge müssen 
so ausgebaut werden, dass eine 
angemessene Einkommensstützung und der 
Zugang zur Gesundheitsversorgung – und 
somit der soziale Zusammenhalt -
gewährleistet sind und die finanzielle 
Tragfähigkeit dieser Systeme erhalten 
bleibt. Die Sozialleistungssysteme sollten 
zuvorderst sicherstellen, dass in 
Situationen des beruflichen Übergangs 
Einkommenssicherheit gewährleistet ist, 
insbesondere für Gruppen, die am stärksten 
von der gesellschaftlichen Ausgrenzung
bedroht sind, wie Einelternfamilien, 
Minderheiten, Behinderte, Kinder und 
junge Menschen, ältere Frauen und 
Männer, legale Migranten und Obdachlose. 
Außerdem sollten die Mitgliedstaaten die 
Sozialwirtschaft und soziale Innovationen 
zur Unterstützung der Schwächsten der 
Gesellschaft aktiv fördern.

Or. fr

Änderungsantrag 278
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 10 – Absatz 1 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur 
Verringerung der Armut sollten auf die 
Förderung einer uneingeschränkten 
Teilnahme am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben sowie die 
Ausweitung der 
Beschäftigungsmöglichkeiten abzielen. 

Die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur 
Verringerung der Armut und zur 
Förderung der gesellschaftlichen 
Integration sollten auf die Förderung einer 
uneingeschränkten Teilnahme am 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Leben sowie die Ausweitung der 
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Dabei sollte der Europäische Sozialfonds 
umfassend genutzt werden. Außerdem 
sollten sich die Anstrengungen darauf 
konzentrieren, dass Chancengleichheit 
unter anderem durch den Zugang zu 
erschwinglichen, nachhaltigen und 
qualitativ hochwertigen Dienstleistungen 
und öffentlichen Dienstleistungen 
(einschließlich Onlinedienste im Einklang 
mit Leitlinie 4), und insbesondere eine 
angemessene Gesundheitsversorgung 
sichergestellt sind. Die Mitgliedstaaten 
sollten wirksame 
Antidiskriminierungsmaßnahmen 
einführen. Mit Blick darauf, die soziale 
Ausgrenzung zu bekämpfen und den 
Menschen eine aktivere Rolle in der 
Gesellschaft und im Erwerbsleben zu 
ermöglichen, sollten außerdem die Systeme 
der sozialen Sicherung verbessert und eine 
Politik des lebenslangen Lernens sowie 
eine aktive, integrationsorientierte Politik 
gefördert werden, um den Menschen in den 
verschiedenen Lebensphasen immer wieder 
neue Möglichkeiten zu eröffnen und sie 
vor der Gefahr der Ausgrenzung zu 
schützen. Die Systeme der sozialen 
Sicherung und der Altersvorsorge müssen 
so ausgebaut werden, dass eine 
angemessene Einkommensstützung und 
der Zugang zur Gesundheitsversorgung –
und somit der soziale Zusammenhalt -
gewährleistet sind und die finanzielle 
Tragfähigkeit dieser Systeme erhalten 
bleibt. Die Sozialleistungssysteme sollten 
zuvorderst sicherstellen, dass in 
Situationen des beruflichen Übergangs 
Einkommenssicherheit gewährleistet ist, 
insbesondere für Gruppen, die am stärksten 
von der gesellschaftlichen Ausgrenzung 
bedroht sind, wie Einelternfamilien, 
Minderheiten, Behinderte, Kinder und 
junge Menschen, ältere Frauen und 
Männer, legale Migranten und Obdachlose. 
Außerdem sollten die Mitgliedstaaten die 
Sozialwirtschaft und soziale Innovationen 
zur Unterstützung der Schwächsten der 

Beschäftigungsmöglichkeiten abzielen. 
Dabei sollte der Europäische Sozialfonds 
umfassend genutzt werden. Außerdem 
sollten sich die Anstrengungen darauf 
konzentrieren, dass Chancengleichheit 
unter anderem durch den Zugang zu 
erschwinglichen, nachhaltigen und 
qualitativ hochwertigen Dienstleistungen 
und öffentlichen Dienstleistungen 
(einschließlich Onlinedienste im Einklang 
mit Leitlinie 4), und insbesondere eine 
angemessene Gesundheitsversorgung 
sichergestellt sind. Die Mitgliedstaaten 
sollten wirksame 
Antidiskriminierungsmaßnahmen 
einführen. Mit Blick darauf, die soziale 
Ausgrenzung zu bekämpfen und den 
Menschen eine aktivere Rolle in der 
Gesellschaft und im Erwerbsleben zu 
ermöglichen, sollten außerdem die Systeme 
der sozialen Sicherung verbessert und eine 
Politik des lebenslangen Lernens sowie 
eine aktive, integrationsorientierte Politik 
gefördert werden, um den Menschen in den 
verschiedenen Lebensphasen immer wieder 
neue Möglichkeiten zu eröffnen und sie 
vor der Gefahr der Ausgrenzung zu 
schützen. Die Systeme der sozialen 
Sicherung und der Altersvorsorge müssen 
so ausgebaut und an die neuen flexiblen 
und diskontinuierlichen Formen der 
Arbeit angepasst sowie durch 
Mechanismen eines allgemeinen 
garantierten Mindesteinkommens 
unterstützt und dabei auch durch eine 
europäische Rahmenrichtlinie koordiniert 
werden, in der Kriterien für den Beitritt, 
Berechtigungsvoraussetzungen und 
gemeinsame Begleitmaßnahmen 
festgelegt sind, dass eine angemessene 
Einkommensstützung und vorrangiger 
Zugang zu Diensten der Daseinsvorsorge 
wie Gesundheitsversorgung und Bildung –
und somit der soziale Zusammenhalt und 
der Zugang zum Arbeitsmarkt –
gewährleistet sind und die finanzielle 
Tragfähigkeit dieser Systeme erhalten
bleibt. Die Sozialleistungssysteme sollten 
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Gesellschaft aktiv fördern. zuvorderst sicherstellen, dass in 
Situationen des beruflichen Übergangs 
Einkommenssicherheit gewährleistet ist, 
insbesondere für Gruppen, die am stärksten 
von der gesellschaftlichen Ausgrenzung 
bedroht sind, wie Einelternfamilien, 
Minderheiten, Behinderte, Kinder und 
junge Menschen, ältere Frauen und 
Männer, legale Migranten und Obdachlose. 
Außerdem sollten die Mitgliedstaaten die 
Sozialwirtschaft und soziale Innovationen 
zur Unterstützung der Schwächsten der 
Gesellschaft aktiv fördern.

Or. it

Änderungsantrag 279
Siiri Oviir

Anhang – Leitlinie 10 – Absatz 1 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur 
Verringerung der Armut sollten auf die 
Förderung einer uneingeschränkten 
Teilnahme am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben sowie die 
Ausweitung der 
Beschäftigungsmöglichkeiten abzielen. 
Dabei sollte der Europäische Sozialfonds 
umfassend genutzt werden. Außerdem 
sollten sich die Anstrengungen darauf 
konzentrieren, dass Chancengleichheit 
unter anderem durch den Zugang zu 
erschwinglichen, nachhaltigen und 
qualitativ hochwertigen Dienstleistungen 
und öffentlichen Dienstleistungen 
(einschließlich Onlinedienste im Einklang 
mit Leitlinie 4), und insbesondere eine 
angemessene Gesundheitsversorgung 
sichergestellt sind. Die Mitgliedstaaten 
sollten wirksame 
Antidiskriminierungsmaßnahmen 
einführen. Mit Blick darauf, die soziale 
Ausgrenzung zu bekämpfen und den 

Die Bekämpfung von Armut und 
Ausgrenzung bleibt eine wesentliche 
Herausforderung. Dazu gilt es für alle 
Gruppen der Gesellschaft, unabhängig 
von Wohnort und Bildungsstand, 
Möglichkeiten zur Teilhabe am 
Arbeitsmarkt bzw. zur Rückkehr auf den 
Arbeitsmarkt zu schaffen. Von 
wesentlicher Bedeutung ist es, 
Ausgewogenheit herzustellen zwischen 
dem Ziel, den Menschen ein dauerhaftes 
Sicherheitsgefühl zu geben, und dem Ziel 
der Erhaltung der Motivation zur Arbeit 
und zum Einkommenserwerb. Die 
Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur 
Verringerung der Armut sollten auf die 
Förderung einer uneingeschränkten 
Teilnahme am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben sowie die 
Ausweitung der 
Beschäftigungsmöglichkeiten abzielen. 
Dabei sollte der Europäische Sozialfonds 
umfassend genutzt werden. Außerdem 
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Menschen eine aktivere Rolle in der 
Gesellschaft und im Erwerbsleben zu 
ermöglichen, sollten außerdem die Systeme 
der sozialen Sicherung verbessert und eine 
Politik des lebenslangen Lernens sowie 
eine aktive, integrationsorientierte Politik 
gefördert werden, um den Menschen in den 
verschiedenen Lebensphasen immer wieder 
neue Möglichkeiten zu eröffnen und sie 
vor der Gefahr der Ausgrenzung zu 
schützen. Die Systeme der sozialen 
Sicherung und der Altersvorsorge müssen 
so ausgebaut werden, dass eine 
angemessene Einkommensstützung und der 
Zugang zur Gesundheitsversorgung – und 
somit der soziale Zusammenhalt -
gewährleistet sind und die finanzielle 
Tragfähigkeit dieser Systeme erhalten 
bleibt. Die Sozialleistungssysteme sollten 
zuvorderst sicherstellen, dass in 
Situationen des beruflichen Übergangs 
Einkommenssicherheit gewährleistet ist, 
insbesondere für Gruppen, die am stärksten 
von der gesellschaftlichen Ausgrenzung 
bedroht sind, wie Einelternfamilien, 
Minderheiten, Behinderte, Kinder und 
junge Menschen, ältere Frauen und 
Männer, legale Migranten und Obdachlose. 
Außerdem sollten die Mitgliedstaaten die 
Sozialwirtschaft und soziale Innovationen 
zur Unterstützung der Schwächsten der 
Gesellschaft aktiv fördern.

sollten sich die Anstrengungen darauf 
konzentrieren, dass Chancengleichheit 
unter anderem durch den Zugang zu 
erschwinglichen, nachhaltigen und 
hochwertigen Dienstleistungen und 
öffentlichen Dienstleistungen 
(einschließlich Onlinedienste im Einklang 
mit Leitlinie 4), und insbesondere eine 
angemessene Gesundheitsversorgung 
sichergestellt sind. Die Mitgliedstaaten 
sollten wirksame 
Antidiskriminierungsmaßnahmen 
einführen. Mit Blick darauf, die soziale 
Ausgrenzung zu bekämpfen und den 
Menschen eine aktivere Rolle in der 
Gesellschaft und im Erwerbsleben zu 
ermöglichen, sollten außerdem die Systeme 
der sozialen Sicherung verbessert und eine 
Politik des lebenslangen Lernens sowie 
eine aktive, integrationsorientierte Politik 
gefördert werden, um den Menschen in den 
verschiedenen Lebensphasen immer wieder 
neue Möglichkeiten zu eröffnen und sie 
vor der Gefahr der Ausgrenzung zu 
schützen. Die Systeme der sozialen 
Sicherung und der Altersvorsorge müssen 
so ausgebaut werden, dass eine 
angemessene Einkommensstützung und der 
Zugang zur Gesundheitsversorgung – und 
somit der soziale Zusammenhalt -
gewährleistet sind und die finanzielle 
Tragfähigkeit dieser Systeme erhalten 
bleibt. Die Sozialleistungssysteme sollten 
zuvorderst sicherstellen, dass in 
Situationen des beruflichen Übergangs 
Einkommenssicherheit gewährleistet ist, 
insbesondere für Gruppen, die am stärksten 
von der gesellschaftlichen Ausgrenzung 
bedroht sind, wie Einelternfamilien, 
Minderheiten, Behinderte, Kinder und 
junge Menschen, ältere Frauen und 
Männer, legale Migranten und Obdachlose. 
Außerdem sollten die Mitgliedstaaten die 
Sozialwirtschaft und soziale Innovationen 
zur Unterstützung der Schwächsten der 
Gesellschaft aktiv fördern.

Or. et
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Änderungsantrag 280
Jutta Steinruck

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 10 – Absatz 1 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Anstrengungen der Mitgliedstaaten
zur Verringerung der Armut sollten auf die 
Förderung einer uneingeschränkten
Teilnahme am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben sowie die 
Ausweitung der
Beschäftigungsmöglichkeiten abzielen. 
Dabei sollte der Europäische Sozialfonds 
umfassend genutzt werden. Außerdem 
sollten sich die Anstrengungen darauf 
konzentrieren, dass Chancengleichheit 
unter anderem durch den Zugang zu 
erschwinglichen, nachhaltigen und 
qualitativ hochwertigen Dienstleistungen 
und öffentlichen Dienstleistungen 
(einschließlich Onlinedienste im Einklang 
mit Leitlinie 4), und insbesondere eine 
angemessene Gesundheitsversorgung 
sichergestellt sind. Die Mitgliedstaaten 
sollten wirksame 
Antidiskriminierungsmaßnahmen 
einführen. Mit Blick darauf, die soziale 
Ausgrenzung zu bekämpfen und den
Menschen eine aktivere Rolle in der 
Gesellschaft und im Erwerbsleben zu 
ermöglichen, sollten außerdem die Systeme 
der sozialen Sicherung verbessert und eine 
Politik des lebenslangen Lernens sowie 
eine aktive, integrationsorientierte Politik 
gefördert werden, um den Menschen in den 
verschiedenen Lebensphasen immer wieder 
neue Möglichkeiten zu eröffnen und sie 
vor der Gefahr der Ausgrenzung zu 
schützen. Die Systeme der sozialen 
Sicherung und der Altersvorsorge müssen 
so ausgebaut werden, dass eine 
angemessene Einkommensstützung und der 
Zugang zur Gesundheitsversorgung – und 

Zur Erreichung dieses Ziels sollten die 
Mitgliedstaaten Anstrengungen zur 
Verringerung der Armut, einschließlich 
der Armut trotz Erwerbstätigkeit, 
unternehmen, die uneingeschränkte
Teilnahme am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben fördern sowie 
Beschäftigungsmöglichkeiten ausbauen, 
dabei sollte der Europäische Sozialfonds 
umfassend genutzt werden;
Chancengleichheit und auch der Zugang 
zu erschwinglichen, nachhaltigen und 
hochwertigen Dienstleistungen und 
öffentlichen Dienstleistungen 
(einschließlich Onlinedienste im Einklang 
mit Leitlinie 4), und insbesondere eine 
angemessene Gesundheitsversorgung sind 
sicherzustellen. Die Mitgliedstaaten sollten 
wirksame 
Antidiskriminierungsmaßnahmen 
einführen. Mit Blick darauf, die soziale 
Ausgrenzung zu bekämpfen und den 
Menschen eine aktivere Rolle in der 
Gesellschaft und im Erwerbsleben zu 
ermöglichen, sollten außerdem die Systeme 
der sozialen Sicherung verbessert und eine 
Politik des lebenslangen Lernens sowie 
eine aktive, integrationsorientierte Politik 
gefördert werden, um den Menschen in den 
verschiedenen Lebensphasen immer wieder 
neue Möglichkeiten zu eröffnen und sie 
vor der Gefahr der Ausgrenzung zu 
schützen. Die Systeme der sozialen 
Sicherung und der Altersvorsorge müssen 
so ausgebaut werden, dass eine 
angemessene Einkommensstützung und der 
Zugang zur Gesundheitsversorgung – und 
somit der soziale Zusammenhalt -
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somit der soziale Zusammenhalt -
gewährleistet sind und die finanzielle 
Tragfähigkeit dieser Systeme erhalten 
bleibt. Die Sozialleistungssysteme sollten 
zuvorderst sicherstellen, dass in 
Situationen des beruflichen Übergangs 
Einkommenssicherheit gewährleistet ist, 
insbesondere für Gruppen, die am stärksten 
von der gesellschaftlichen Ausgrenzung 
bedroht sind, wie Einelternfamilien, 
Minderheiten, Behinderte, Kinder und 
junge Menschen, ältere Frauen und 
Männer, legale Migranten und Obdachlose. 
Außerdem sollten die Mitgliedstaaten die 
Sozialwirtschaft und soziale Innovationen 
zur Unterstützung der Schwächsten der 
Gesellschaft aktiv fördern.

gewährleistet sind und die finanzielle 
Tragfähigkeit dieser Systeme erhalten 
bleibt. Die Sozialleistungssysteme sollten 
zuvorderst sicherstellen, dass in 
Situationen des beruflichen Übergangs 
Einkommenssicherheit gewährleistet ist, 
insbesondere für Gruppen, die am stärksten 
von der gesellschaftlichen Ausgrenzung 
bedroht sind, wie Einelternfamilien, 
Minderheiten, Behinderte, Kinder und 
junge Menschen, ältere Frauen und 
Männer, legale Migranten und Obdachlose. 
Außerdem sollten die Mitgliedstaaten die 
Sozialwirtschaft und soziale Innovationen 
zur Unterstützung der Schwächsten der 
Gesellschaft aktiv fördern.

Or. de

Änderungsantrag 281
Sylvana Rapti

Anhang – Leitlinie 10 – Absatz 1 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur 
Verringerung der Armut sollten auf die 
Förderung einer uneingeschränkten 
Teilnahme am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben sowie die 
Ausweitung der 
Beschäftigungsmöglichkeiten abzielen. 
Dabei sollte der Europäische Sozialfonds
umfassend genutzt werden. Außerdem 
sollten sich die Anstrengungen darauf 
konzentrieren, dass Chancengleichheit 
unter anderem durch den Zugang zu 
erschwinglichen, nachhaltigen und 
qualitativ hochwertigen Dienstleistungen 
und öffentlichen Dienstleistungen 
(einschließlich Onlinedienste im Einklang 
mit Leitlinie 4), und insbesondere eine 
angemessene Gesundheitsversorgung 
sichergestellt sind. Die Mitgliedstaaten 

Die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur 
Verringerung der Armut sollten auf die 
Förderung einer uneingeschränkten 
Teilnahme am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben sowie die 
Ausweitung der 
Beschäftigungsmöglichkeiten – mit einem 
annehmbaren Arbeitsentgelt, durch das 
die Autonomie der Arbeitsnehmer 
sichergestellt wird – abzielen. Dabei 
sollten die europäischen Strukturfonds 
umfassend genutzt werden. Außerdem 
sollten sich die Anstrengungen darauf 
konzentrieren, dass Chancengleichheit 
unter anderem durch den Zugang zu 
erschwinglichen, nachhaltigen und 
qualitativ hochwertigen Dienstleistungen 
und öffentlichen Dienstleistungen 
(einschließlich Onlinedienste im Einklang 
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sollten wirksame 
Antidiskriminierungsmaßnahmen 
einführen. Mit Blick darauf, die soziale 
Ausgrenzung zu bekämpfen und den 
Menschen eine aktivere Rolle in der 
Gesellschaft und im Erwerbsleben zu 
ermöglichen, sollten außerdem die Systeme 
der sozialen Sicherung verbessert und eine 
Politik des lebenslangen Lernens sowie 
eine aktive, integrationsorientierte Politik 
gefördert werden, um den Menschen in den 
verschiedenen Lebensphasen immer wieder 
neue Möglichkeiten zu eröffnen und sie 
vor der Gefahr der Ausgrenzung zu 
schützen. Die Systeme der sozialen 
Sicherung und der Altersvorsorge müssen 
so ausgebaut werden, dass eine 
angemessene Einkommensstützung und der 
Zugang zur Gesundheitsversorgung – und 
somit der soziale Zusammenhalt -
gewährleistet sind und die finanzielle 
Tragfähigkeit dieser Systeme erhalten 
bleibt. Die Sozialleistungssysteme sollten 
zuvorderst sicherstellen, dass in 
Situationen des beruflichen Übergangs 
Einkommenssicherheit gewährleistet ist, 
insbesondere für Gruppen, die am stärksten 
von der gesellschaftlichen Ausgrenzung 
bedroht sind, wie Einelternfamilien, 
Minderheiten, Behinderte, Kinder und 
junge Menschen, ältere Frauen und 
Männer, legale Migranten und Obdachlose. 
Außerdem sollten die Mitgliedstaaten die 
Sozialwirtschaft und soziale Innovationen 
zur Unterstützung der Schwächsten der 
Gesellschaft aktiv fördern.

mit Leitlinie 4), und insbesondere eine 
angemessene Gesundheitsversorgung 
sichergestellt sind, wobei dafür zu sorgen 
ist, dass die Dienstleistungen auch für 
schutzbedürftige und schwächer gestellte 
Bevölkerungsgruppen zur Verfügung 
stehen. Die Mitgliedstaaten sollten 
wirksame 
Antidiskriminierungsmaßnahmen 
einführen. Mit Blick darauf, die soziale 
Ausgrenzung zu bekämpfen und den 
Menschen eine aktivere Rolle in der 
Gesellschaft und im Erwerbsleben zu 
ermöglichen, sollten außerdem die Systeme 
der sozialen Sicherung verbessert und eine 
Politik des lebenslangen Lernens sowie 
eine aktive, integrationsorientierte Politik 
gefördert werden, um den Menschen in den 
verschiedenen Lebensphasen immer wieder 
neue Möglichkeiten zu eröffnen und sie 
vor der Gefahr der Ausgrenzung zu 
schützen. Die Systeme der sozialen 
Sicherung und der Altersvorsorge müssen 
so ausgebaut werden, dass eine 
angemessene Einkommensstützung und der 
Zugang zur Gesundheitsversorgung – und 
somit der soziale Zusammenhalt -
gewährleistet sind und die finanzielle 
Tragfähigkeit dieser Systeme erhalten 
bleibt. Die Sozialleistungssysteme sollten 
zuvorderst sicherstellen, dass in 
Situationen des beruflichen Übergangs 
Einkommenssicherheit gewährleistet ist, 
insbesondere für Gruppen, die am stärksten 
von der gesellschaftlichen Ausgrenzung 
bedroht sind, wie Einelternfamilien, 
Minderheiten, Behinderte, Kinder und 
junge Menschen, ältere Frauen und 
Männer, legale Migranten und Obdachlose. 
Außerdem sollten die Mitgliedstaaten die
Sozialwirtschaft und soziale Innovationen 
zur Unterstützung der Schwächsten der 
Gesellschaft aktiv fördern.

Or. el
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Änderungsantrag 282
Kinga Göncz

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 10 – Absatz 1 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Anstrengungen der Mitgliedstaaten 
zur Verringerung der Armut sollten auf
die Förderung einer uneingeschränkten 
Teilnahme am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben sowie die 
Ausweitung der
Beschäftigungsmöglichkeiten abzielen. 
Dabei sollte der Europäische Sozialfonds
umfassend genutzt werden. Außerdem 
sollten sich die Anstrengungen darauf 
konzentrieren, dass Chancengleichheit
unter anderem durch den Zugang zu 
erschwinglichen, nachhaltigen und 
qualitativ hochwertigen Dienstleistungen 
und öffentlichen Dienstleistungen
(einschließlich Onlinedienste im Einklang 
mit Leitlinie 4), und insbesondere eine 
angemessene Gesundheitsversorgung
sichergestellt sind. Die Mitgliedstaaten 
sollten wirksame 
Antidiskriminierungsmaßnahmen 
einführen. Mit Blick darauf, die soziale 
Ausgrenzung zu bekämpfen und den
Menschen eine aktivere Rolle in der 
Gesellschaft und im Erwerbsleben zu
ermöglichen, sollten außerdem die 
Systeme der sozialen Sicherung verbessert
und eine Politik des lebenslangen Lernens 
sowie eine aktive, integrationsorientierte 
Politik gefördert werden, um den 
Menschen in den verschiedenen 
Lebensphasen immer wieder neue
Möglichkeiten zu eröffnen und sie vor der 
Gefahr der Ausgrenzung zu schützen. Die 
Systeme der sozialen Sicherung und der 
Altersvorsorge müssen so ausgebaut
werden, dass eine angemessene 
Einkommensstützung und der Zugang zur 
Gesundheitsversorgung – und somit der 
soziale Zusammenhalt - gewährleistet 

Um dieses Ziel zu erreichen, sollten die
Mitgliedstaaten sich bemühen, die Armut, 
einschließlich der Erwerbstätigenarmut, 
zu verringern, die uneingeschränkte 
Teilhabe an der Gesellschaft und der 
Wirtschaft zu fördern und die
Beschäftigungsmöglichkeiten zu erweitern, 
wofür der Europäische Sozialfonds
verwendet werden muss. Es muss 
sichergestellt werden, dass 
Chancengleichheit sowie der Zugang zu 
erschwinglichen, nachhaltigen und 
qualitativ hochwertigen Dienstleistungen 
und öffentlichen Dienstleistungen
(einschließlich Onlinedienste im Einklang 
mit Leitlinie 4), und insbesondere eine 
angemessene Gesundheitsversorgung
verbessert werden. Um die soziale 
Ausgrenzung zu bekämpfen und die
Menschen in die Lage zu versetzen, eine
aktive Rolle in der Gesellschaft zu spielen, 
und um die Erwerbsbeteiligung zu 
erhöhen, müssen die Systeme der sozialen 
Sicherung und eine aktive, 
integrationsorientierte Politik weiter 
verbessert werden, um den Menschen in 
den verschiedenen Lebensphasen 
Möglichkeiten und 
Beschäftigungsperspektiven zu eröffnen,
sie vor der Gefahr der Ausgrenzung zu 
schützen und Unterstützung bei der 
Vermittlung in qualitativ hochwertige 
Arbeit zu leisten, insbesondere für die
Personen, die auf dem Arbeitsmarkt am 
schwersten zu vermitteln sind. 
Gleichzeitig müssen die Systeme der 
sozialen Sicherung und der Altersvorsorge 
so modernisiert werden, dass eine 
angemessene Einkommensstützung
gewährleistet wird, die Teilnahme am 
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sind und die finanzielle Tragfähigkeit
dieser Systeme erhalten bleibt. Die 
Sozialleistungssysteme sollten zuvorderst
sicherstellen, dass in Situationen des 
beruflichen Übergangs 
Einkommenssicherheit gewährleistet ist, 
insbesondere für Gruppen, die am stärksten 
von der gesellschaftlichen Ausgrenzung 
bedroht sind, wie Einelternfamilien, 
Minderheiten, Behinderte, Kinder und 
junge Menschen, ältere Frauen und 
Männer, legale Migranten und Obdachlose. 
Außerdem sollten die Mitgliedstaaten die 
Sozialwirtschaft und soziale Innovationen 
zur Unterstützung der Schwächsten der 
Gesellschaft aktiv fördern.

gesellschaftlichen Leben und der Zugang 
zur Gesundheitsversorgung ermöglicht 
werden und die finanzielle Nachhaltigkeit
dieser Systeme bewahrt wird. Die 
Sozialleistungssysteme sollten 
sicherstellen, dass in Situationen des 
beruflichen Übergangs 
Einkommenssicherheit gewährleistet ist
und dass die Armut verringert wird, 
insbesondere für Gruppen, die am stärksten 
von der gesellschaftlichen Ausgrenzung 
bedroht sind, wie Einelternfamilien, 
Minderheiten, Behinderte, Kinder und 
junge Menschen, ältere Frauen und 
Männer, Migranten mit Aufenthaltstitel und 
Obdachlose. Die Mitgliedstaaten 
verpflichten sich insbesondere dazu, die 
mit geeigneten Maßnahmen gegen 
Kinderarmut anzugehen, sodass Kinder 
nicht in ihrer individuellen Entwicklung 
eingeschränkt werden und beim Einstieg 
in das Berufsleben nicht aufgrund von 
armutsbedingten Beeinträchtigungen 
ihrer freien Entwicklung benachteiligt 
sind. Außerdem sollten die Mitgliedstaaten 
die Sozialwirtschaft und soziale 
Innovationen zur Unterstützung der 
Schwächsten der Gesellschaft aktiv fördern
und die beschlossenen Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Diskriminierung 
wirksam umsetzen.

Or. en

Änderungsantrag 283
Konstantinos Poupakis

Anhang – Leitlinie 10 – Absatz 1 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur 
Verringerung der Armut sollten auf die 
Förderung einer uneingeschränkten 
Teilnahme am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben sowie die 

Die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur 
Verringerung der Armut sollten auf die 
Förderung einer uneingeschränkten 
Teilnahme am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben sowie die 
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Ausweitung der 
Beschäftigungsmöglichkeiten abzielen. 
Dabei sollte der Europäische Sozialfonds 
umfassend genutzt werden. Außerdem 
sollten sich die Anstrengungen darauf 
konzentrieren, dass Chancengleichheit 
unter anderem durch den Zugang zu 
erschwinglichen, nachhaltigen und 
qualitativ hochwertigen Dienstleistungen 
und öffentlichen Dienstleistungen 
(einschließlich Onlinedienste im Einklang 
mit Leitlinie 4), und insbesondere eine 
angemessene Gesundheitsversorgung 
sichergestellt sind. Die Mitgliedstaaten 
sollten wirksame 
Antidiskriminierungsmaßnahmen 
einführen. Mit Blick darauf, die soziale 
Ausgrenzung zu bekämpfen und den 
Menschen eine aktivere Rolle in der 
Gesellschaft und im Erwerbsleben zu 
ermöglichen, sollten außerdem die Systeme 
der sozialen Sicherung verbessert und eine 
Politik des lebenslangen Lernens sowie 
eine aktive, integrationsorientierte Politik 
gefördert werden, um den Menschen in den 
verschiedenen Lebensphasen immer wieder 
neue Möglichkeiten zu eröffnen und sie 
vor der Gefahr der Ausgrenzung zu 
schützen. Die Systeme der sozialen 
Sicherung und der Altersvorsorge müssen 
so ausgebaut werden, dass eine 
angemessene Einkommensstützung und der 
Zugang zur Gesundheitsversorgung – und 
somit der soziale Zusammenhalt -
gewährleistet sind und die finanzielle 
Tragfähigkeit dieser Systeme erhalten 
bleibt. Die Sozialleistungssysteme sollten 
zuvorderst sicherstellen, dass in 
Situationen des beruflichen Übergangs 
Einkommenssicherheit gewährleistet ist, 
insbesondere für Gruppen, die am stärksten 
von der gesellschaftlichen Ausgrenzung 
bedroht sind, wie Einelternfamilien, 
Minderheiten, Behinderte, Kinder und 
junge Menschen, ältere Frauen und 
Männer, legale Migranten und Obdachlose. 
Außerdem sollten die Mitgliedstaaten die 
Sozialwirtschaft und soziale Innovationen 

Ausweitung der 
Beschäftigungsmöglichkeiten abzielen, 
wobei das Netz der sozialen Sicherheit 
durch Stärkung passiver 
Beschäftigungsmaßnahmen verbessert 
werden sollte. Dabei sollte der Europäische 
Sozialfonds umfassend genutzt werden. 
Außerdem sollten sich die Anstrengungen 
darauf konzentrieren, dass 
Chancengleichheit unter anderem durch 
den Zugang zu erschwinglichen, 
nachhaltigen und qualitativ hochwertigen 
Dienstleistungen und öffentlichen 
Dienstleistungen (einschließlich 
Onlinedienste im Einklang mit Leitlinie 4), 
und insbesondere eine angemessene 
Gesundheitsversorgung sichergestellt sind. 
Die Mitgliedstaaten sollten wirksame 
Antidiskriminierungsmaßnahmen 
einführen. Mit Blick darauf, die soziale 
Ausgrenzung zu bekämpfen und den 
Menschen eine aktivere Rolle in der 
Gesellschaft und im Erwerbsleben zu 
ermöglichen, sollten außerdem die Systeme 
der sozialen Sicherung verbessert und eine 
Politik des lebenslangen Lernens sowie 
eine aktive, integrationsorientierte Politik 
gefördert werden, um den Menschen in den 
verschiedenen Lebensphasen immer wieder 
neue Möglichkeiten zu eröffnen und sie 
vor der Gefahr der Ausgrenzung zu 
schützen. Die Systeme der sozialen 
Sicherung und der Altersvorsorge müssen 
so ausgebaut werden, dass eine 
angemessene Einkommensstützung und der 
Zugang zur Gesundheitsversorgung – und 
somit der soziale Zusammenhalt -
gewährleistet sind und die finanzielle 
Tragfähigkeit dieser Systeme erhalten 
bleibt. Die Sozialleistungssysteme sollten 
zuvorderst sicherstellen, dass in 
Situationen des beruflichen Übergangs 
Einkommenssicherheit gewährleistet ist, 
insbesondere für Gruppen, die am stärksten 
von der gesellschaftlichen Ausgrenzung 
bedroht sind, wie Einelternfamilien, 
Minderheiten, Behinderte, Kinder und 
junge Menschen, ältere Frauen und 
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zur Unterstützung der Schwächsten der 
Gesellschaft aktiv fördern.

Männer, legale Migranten und Obdachlose. 
Außerdem sollten die Mitgliedstaaten die 
Sozialwirtschaft und soziale Innovationen 
zur Unterstützung der Schwächsten der 
Gesellschaft aktiv fördern.

Or. el

Änderungsantrag 284
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 10 – Absatz 1 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur 
Verringerung der Armut sollten auf die 
Förderung einer uneingeschränkten 
Teilnahme am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben sowie die 
Ausweitung der 
Beschäftigungsmöglichkeiten abzielen. 
Dabei sollte der Europäische Sozialfonds 
umfassend genutzt werden. Außerdem 
sollten sich die Anstrengungen darauf 
konzentrieren, dass Chancengleichheit 
unter anderem durch den Zugang zu 
erschwinglichen, nachhaltigen und 
qualitativ hochwertigen Dienstleistungen 
und öffentlichen Dienstleistungen 
(einschließlich Onlinedienste im Einklang 
mit Leitlinie 4), und insbesondere eine 
angemessene Gesundheitsversorgung 
sichergestellt sind. Die Mitgliedstaaten 
sollten wirksame 
Antidiskriminierungsmaßnahmen 
einführen. Mit Blick darauf, die soziale 
Ausgrenzung zu bekämpfen und den 
Menschen eine aktivere Rolle in der 
Gesellschaft und im Erwerbsleben zu 
ermöglichen, sollten außerdem die Systeme 
der sozialen Sicherung verbessert und eine 
Politik des lebenslangen Lernens sowie 
eine aktive, integrationsorientierte Politik 
gefördert werden, um den Menschen in den 
verschiedenen Lebensphasen immer wieder 

Die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur 
Verringerung der Armut sollten auf die 
Förderung einer uneingeschränkten 
Teilnahme am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben sowie die 
Ausweitung der 
Beschäftigungsmöglichkeiten abzielen. 
Dabei sollte der Europäische Sozialfonds 
umfassend genutzt werden. Außerdem 
sollten sich die Anstrengungen darauf 
konzentrieren, dass Chancengleichheit 
unter anderem durch den Zugang zu 
erschwinglichen, nachhaltigen und 
qualitativ hochwertigen Dienstleistungen 
und öffentlichen Dienstleistungen 
(einschließlich Onlinedienste im Einklang 
mit Leitlinie 4), und insbesondere eine 
angemessene Gesundheitsversorgung 
sichergestellt sind. Die Mitgliedstaaten 
sollten wirksame 
Antidiskriminierungsmaßnahmen 
einführen. Mit Blick darauf, die soziale 
Ausgrenzung zu bekämpfen und den 
Menschen eine aktivere Rolle in der 
Gesellschaft und im Erwerbsleben zu 
ermöglichen, sollten außerdem die Systeme 
der sozialen Sicherung verbessert und eine 
Politik des lebenslangen Lernens sowie 
eine aktive, integrationsorientierte Politik 
gefördert werden, um den Menschen in den 
verschiedenen Lebensphasen immer wieder 
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neue Möglichkeiten zu eröffnen und sie 
vor der Gefahr der Ausgrenzung zu 
schützen. Die Systeme der sozialen 
Sicherung und der Altersvorsorge müssen 
so ausgebaut werden, dass eine 
angemessene Einkommensstützung und der 
Zugang zur Gesundheitsversorgung – und 
somit der soziale Zusammenhalt -
gewährleistet sind und die finanzielle 
Tragfähigkeit dieser Systeme erhalten 
bleibt. Die Sozialleistungssysteme sollten 
zuvorderst sicherstellen, dass in 
Situationen des beruflichen Übergangs 
Einkommenssicherheit gewährleistet ist, 
insbesondere für Gruppen, die am stärksten 
von der gesellschaftlichen Ausgrenzung 
bedroht sind, wie Einelternfamilien, 
Minderheiten, Behinderte, Kinder und 
junge Menschen, ältere Frauen und 
Männer, legale Migranten und Obdachlose. 
Außerdem sollten die Mitgliedstaaten die 
Sozialwirtschaft und soziale Innovationen 
zur Unterstützung der Schwächsten der 
Gesellschaft aktiv fördern.

neue Möglichkeiten zu eröffnen und sie 
vor der Gefahr der Ausgrenzung zu 
schützen. Besonders wichtig ist die 
Gewährleistung eines gleichberechtigten 
Zugangs zu Bildung und Chancen für 
Kinder aus armen Familien, wodurch 
ihrer sozialen Ausgrenzung als 
Erwachsene vorgebeugt wird. Die 
Systeme der sozialen Sicherung und der 
Altersvorsorge müssen so ausgebaut 
werden, dass eine angemessene 
Einkommensstützung und der Zugang zur 
Gesundheitsversorgung – und somit der 
soziale Zusammenhalt - gewährleistet sind 
und die finanzielle Tragfähigkeit dieser 
Systeme erhalten bleibt. Die 
Sozialleistungssysteme sollten zuvorderst 
sicherstellen, dass in Situationen des 
beruflichen Übergangs 
Einkommenssicherheit gewährleistet ist, 
insbesondere für Gruppen, die am stärksten 
von der gesellschaftlichen Ausgrenzung 
bedroht sind, wie Einelternfamilien, 
Minderheiten, Behinderte, Kinder und 
junge Menschen, ältere Frauen und 
Männer, legale Migranten und Obdachlose. 
Außerdem sollten die Mitgliedstaaten die 
Sozialwirtschaft und soziale Innovationen 
zur Unterstützung der Schwächsten der 
Gesellschaft aktiv fördern.

Or. pl

Änderungsantrag 285
Olle Ludvigsson

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 10 – Absatz 1 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur 
Verringerung der Armut sollten auf die 
Förderung einer uneingeschränkten 
Teilnahme am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben sowie die 
Ausweitung der 

Die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur 
Verringerung der Armut sollten auf die 
Förderung einer uneingeschränkten 
Teilnahme am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben sowie die 
Ausweitung der 
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Beschäftigungsmöglichkeiten abzielen. 
Dabei sollte der Europäische Sozialfonds 
umfassend genutzt werden. Außerdem 
sollten sich die Anstrengungen darauf 
konzentrieren, dass Chancengleichheit 
unter anderem durch den Zugang zu 
erschwinglichen, nachhaltigen und 
qualitativ hochwertigen Dienstleistungen 
und öffentlichen Dienstleistungen
(einschließlich Onlinedienste im Einklang 
mit Leitlinie 4), und insbesondere eine 
angemessene Gesundheitsversorgung 
sichergestellt sind. Die Mitgliedstaaten 
sollten wirksame 
Antidiskriminierungsmaßnahmen 
einführen. Mit Blick darauf, die soziale 
Ausgrenzung zu bekämpfen und den 
Menschen eine aktivere Rolle in der 
Gesellschaft und im Erwerbsleben zu 
ermöglichen, sollten außerdem die Systeme 
der sozialen Sicherung verbessert und eine 
Politik des lebenslangen Lernens sowie 
eine aktive, integrationsorientierte Politik 
gefördert werden, um den Menschen in den 
verschiedenen Lebensphasen immer wieder 
neue Möglichkeiten zu eröffnen und sie 
vor der Gefahr der Ausgrenzung zu 
schützen. Die Systeme der sozialen 
Sicherung und der Altersvorsorge müssen 
so ausgebaut werden, dass eine 
angemessene Einkommensstützung und der 
Zugang zur Gesundheitsversorgung – und 
somit der soziale Zusammenhalt -
gewährleistet sind und die finanzielle 
Tragfähigkeit dieser Systeme erhalten 
bleibt. Die Sozialleistungssysteme sollten 
zuvorderst sicherstellen, dass in 
Situationen des beruflichen Übergangs 
Einkommenssicherheit gewährleistet ist, 
insbesondere für Gruppen, die am stärksten 
von der gesellschaftlichen Ausgrenzung 
bedroht sind, wie Einelternfamilien, 
Minderheiten, Behinderte, Kinder und 
junge Menschen, ältere Frauen und 
Männer, legale Migranten und Obdachlose. 
Außerdem sollten die Mitgliedstaaten die 
Sozialwirtschaft und soziale Innovationen 
zur Unterstützung der Schwächsten der 

Beschäftigungsmöglichkeiten abzielen. 
Dabei sollte der Europäische Sozialfonds 
umfassend genutzt werden. Außerdem 
sollten sich die Anstrengungen darauf 
konzentrieren, dass Chancengleichheit 
unter anderem durch den Zugang zu 
erschwinglichen, nachhaltigen und 
qualitativ hochwertigen Dienstleistungen 
und öffentlichen Dienstleistungen
(einschließlich Onlinedienste im Einklang 
mit Leitlinie 4), und insbesondere eine 
angemessene Gesundheitsversorgung 
sichergestellt sind. Die Mitgliedstaaten 
sollten wirksame 
Antidiskriminierungsmaßnahmen 
einführen. Mit Blick darauf, die soziale 
Ausgrenzung zu bekämpfen und den 
Menschen eine aktivere Rolle in der 
Gesellschaft und im Erwerbsleben zu 
ermöglichen, sollten außerdem die Systeme 
der sozialen Sicherung verbessert und eine 
Politik des lebenslangen Lernens sowie 
eine aktive, integrationsorientierte Politik 
gefördert werden, um den Menschen in den 
verschiedenen Lebensphasen immer wieder 
neue Möglichkeiten zu eröffnen und sie 
vor der Gefahr der Ausgrenzung zu 
schützen. Die Systeme der sozialen 
Sicherung und der Altersvorsorge müssen 
so ausgebaut werden, dass eine 
angemessene Einkommensstützung und der 
Zugang zur Gesundheitsversorgung – und 
somit der soziale Zusammenhalt -
gewährleistet sind und die finanzielle 
Tragfähigkeit dieser Systeme erhalten 
bleibt. Die Sozialleistungssysteme sollten 
zuvorderst sicherstellen, dass in 
Situationen des beruflichen Übergangs 
Einkommenssicherheit gewährleistet ist, 
insbesondere für Gruppen, die am stärksten 
von der gesellschaftlichen Ausgrenzung 
bedroht sind, wie Einelternfamilien, 
Minderheiten, Behinderte, Kinder und 
junge Menschen, ältere Frauen und 
Männer, legale Migranten und Obdachlose. 
Außerdem sollten die Mitgliedstaaten die 
Sozialwirtschaft und soziale Innovationen 
zur Unterstützung der Schwächsten der 
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Gesellschaft aktiv fördern. Gesellschaft aktiv fördern. Bei der 
Verbesserung der Nachhaltigkeit der 
öffentlichen Finanzen sollten die 
Mitgliedstaaten den positiven 
Auswirkungen von Verbesserungen der 
sozialen Kohäsion auf die nationalen 
Haushalte besondere Beachtung 
schenken. Eine Verringerung der Armut 
und eine gesteigerte Teilhabe führen zu 
einem Rückgang der Sozialausgaben und 
zu höheren Steuereinnahmen.

Or. en

Änderungsantrag 286
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 10 – Absatz 1 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur 
Verringerung der Armut sollten auf die 
Förderung einer uneingeschränkten 
Teilnahme am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben sowie die 
Ausweitung der 
Beschäftigungsmöglichkeiten abzielen. 
Dabei sollte der Europäische Sozialfonds 
umfassend genutzt werden. Außerdem 
sollten sich die Anstrengungen darauf 
konzentrieren, dass Chancengleichheit 
unter anderem durch den Zugang zu 
erschwinglichen, nachhaltigen und 
qualitativ hochwertigen Dienstleistungen 
und öffentlichen Dienstleistungen
(einschließlich Onlinedienste im Einklang 
mit Leitlinie 4), und insbesondere eine 
angemessene Gesundheitsversorgung 
sichergestellt sind. Die Mitgliedstaaten 
sollten wirksame 
Antidiskriminierungsmaßnahmen 
einführen. Mit Blick darauf, die soziale 
Ausgrenzung zu bekämpfen und den 
Menschen eine aktivere Rolle in der 
Gesellschaft und im Erwerbsleben zu 

Die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur 
Verringerung der Armut sollten auf die 
Förderung menschenwürdiger Arbeits-
und Lebensbedingungen, einer 
uneingeschränkten Teilnahme am 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Leben sowie die Ausweitung der 
Beschäftigungsmöglichkeiten abzielen. 
Dabei sollte der Europäische Sozialfonds 
umfassend genutzt werden. Außerdem 
sollten sich die Anstrengungen darauf 
konzentrieren, dass Chancengleichheit
sichergestellt ist, unter anderem durch den 
Zugang zu erschwinglichen, nachhaltigen 
und qualitativ hochwertigen 
Dienstleistungen und öffentlichen 
Dienstleistungen (einschließlich 
Onlinedienste im Einklang mit Leitlinie 4), 
und insbesondere in den Bereichen 
Sozialwesen, Beschäftigung, Gesundheit 
und Wohnen. Die Mitgliedstaaten sollten 
wirksame 
Antidiskriminierungsmaßnahmen 
einführen. Mit Blick darauf, die soziale 
Ausgrenzung zu bekämpfen und den 
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ermöglichen, sollten außerdem die Systeme 
der sozialen Sicherung verbessert und eine 
Politik des lebenslangen Lernens sowie 
eine aktive, integrationsorientierte Politik 
gefördert werden, um den Menschen in den 
verschiedenen Lebensphasen immer wieder 
neue Möglichkeiten zu eröffnen und sie 
vor der Gefahr der Ausgrenzung zu 
schützen. Die Systeme der sozialen 
Sicherung und der Altersvorsorge müssen 
so ausgebaut werden, dass eine 
angemessene Einkommensstützung und der 
Zugang zur Gesundheitsversorgung – und 
somit der soziale Zusammenhalt -
gewährleistet sind und die finanzielle 
Tragfähigkeit dieser Systeme erhalten 
bleibt. Die Sozialleistungssysteme sollten 
zuvorderst sicherstellen, dass in 
Situationen des beruflichen Übergangs 
Einkommenssicherheit gewährleistet ist, 
insbesondere für Gruppen, die am stärksten 
von der gesellschaftlichen Ausgrenzung 
bedroht sind, wie Einelternfamilien, 
Minderheiten, Behinderte, Kinder und 
junge Menschen, ältere Frauen und 
Männer, legale Migranten und Obdachlose. 
Außerdem sollten die Mitgliedstaaten die 
Sozialwirtschaft und soziale Innovationen 
zur Unterstützung der Schwächsten der 
Gesellschaft aktiv fördern.

Menschen eine aktivere Rolle in der 
Gesellschaft und im Erwerbsleben zu 
ermöglichen, sollten außerdem die Systeme 
der sozialen Sicherung verbessert und eine 
Politik des lebenslangen Lernens sowie 
eine aktive, integrationsorientierte Politik 
gefördert werden, um den Menschen in den 
verschiedenen Lebensphasen immer wieder 
neue Möglichkeiten zu eröffnen und sie 
vor der Gefahr der Ausgrenzung zu 
schützen. Die Systeme der sozialen 
Sicherung und der Altersvorsorge müssen 
so ausgebaut werden, dass eine 
angemessene Einkommensstützung und der 
Zugang zur Gesundheitsversorgung – und 
somit der soziale Zusammenhalt -
gewährleistet sind und die finanzielle 
Tragfähigkeit dieser Systeme erhalten 
bleibt. Die Sozialleistungssysteme sollten 
zuvorderst sicherstellen, dass in 
Situationen des beruflichen Übergangs 
Einkommenssicherheit gewährleistet ist, 
insbesondere für Gruppen, die am stärksten 
von der gesellschaftlichen Ausgrenzung 
bedroht sind, wie Einelternfamilien, 
Minderheiten, Behinderte, Kinder und 
junge Menschen, ältere Frauen und 
Männer, Migranten mit Aufenthaltstitel und 
Obdachlose. Außerdem sollten die 
Mitgliedstaaten die Sozialwirtschaft und
soziale Innovationen zur Unterstützung der 
Schwächsten der Gesellschaft aktiv 
fördern. Die Mitgliedstaaten sollten bei 
der Qualität der Arbeitsplätze hohe 
Mindeststandards gewährleisten, um die 
Armut unter den Arbeitslosen zu 
beseitigen.

Or. en

Änderungsantrag 287
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 10 – Absatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur 
Verringerung der Armut sollten auf die 
Förderung einer uneingeschränkten 
Teilnahme am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben sowie die 
Ausweitung der 
Beschäftigungsmöglichkeiten abzielen. 
Dabei sollte der Europäische Sozialfonds 
umfassend genutzt werden. Außerdem 
sollten sich die Anstrengungen darauf 
konzentrieren, dass Chancengleichheit 
unter anderem durch den Zugang zu 
erschwinglichen, nachhaltigen und 
qualitativ hochwertigen Dienstleistungen 
und öffentlichen Dienstleistungen
(einschließlich Onlinedienste im Einklang 
mit Leitlinie 4), und insbesondere eine 
angemessene Gesundheitsversorgung 
sichergestellt sind. Die Mitgliedstaaten 
sollten wirksame 
Antidiskriminierungsmaßnahmen 
einführen. Mit Blick darauf, die soziale 
Ausgrenzung zu bekämpfen und den 
Menschen eine aktivere Rolle in der 
Gesellschaft und im Erwerbsleben zu 
ermöglichen, sollten außerdem die Systeme 
der sozialen Sicherung verbessert und eine 
Politik des lebenslangen Lernens sowie 
eine aktive, integrationsorientierte Politik 
gefördert werden, um den Menschen in den 
verschiedenen Lebensphasen immer wieder 
neue Möglichkeiten zu eröffnen und sie 
vor der Gefahr der Ausgrenzung zu 
schützen. Die Systeme der sozialen 
Sicherung und der Altersvorsorge müssen 
so ausgebaut werden, dass eine 
angemessene Einkommensstützung und der 
Zugang zur Gesundheitsversorgung – und 
somit der soziale Zusammenhalt -
gewährleistet sind und die finanzielle 
Tragfähigkeit dieser Systeme erhalten 
bleibt. Die Sozialleistungssysteme sollten 
zuvorderst sicherstellen, dass in 
Situationen des beruflichen Übergangs 
Einkommenssicherheit gewährleistet ist, 

Die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur 
Verringerung der Armut sollten auf die 
Förderung einer uneingeschränkten 
Teilnahme am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben sowie die 
Ausweitung der 
Beschäftigungsmöglichkeiten abzielen. 
Dabei sollte der Europäische Sozialfonds 
umfassend genutzt werden. Bei der 
Berechnung der Eigenkapitalquote muss 
der Grundsatz Berücksichtigung finden, 
dass die Konsolidierung der Haushalte die 
Inanspruchnahme von Geldern aus dem 
Europäischen Sozialfonds nicht 
ausschließt. Außerdem sollten sich die 
Anstrengungen darauf konzentrieren, dass 
Chancengleichheit unter anderem durch 
den Zugang zu erschwinglichen, 
nachhaltigen und qualitativ hochwertigen 
Dienstleistungen und öffentlichen 
Dienstleistungen (einschließlich 
Onlinedienste im Einklang mit Leitlinie 4), 
und insbesondere eine angemessene 
Gesundheitsversorgung sichergestellt sind. 
Die Mitgliedstaaten sollten wirksame 
Antidiskriminierungsmaßnahmen 
einführen. Mit Blick darauf, die soziale 
Ausgrenzung zu bekämpfen und den 
Menschen eine aktivere Rolle in der 
Gesellschaft und im Erwerbsleben zu 
ermöglichen, sollten außerdem die Systeme 
der sozialen Sicherung verbessert und eine 
Politik des lebenslangen Lernens sowie 
eine aktive, integrationsorientierte Politik 
gefördert werden, um den Menschen in den 
verschiedenen Lebensphasen immer wieder 
neue Möglichkeiten zu eröffnen und sie 
vor der Gefahr der Ausgrenzung zu 
schützen. Die Systeme der sozialen 
Sicherung und der Altersvorsorge müssen 
so ausgebaut werden, dass eine 
angemessene Einkommensstützung und der 
Zugang zur Gesundheitsversorgung – und 
somit der soziale Zusammenhalt -
gewährleistet sind und die finanzielle 
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insbesondere für Gruppen, die am stärksten 
von der gesellschaftlichen Ausgrenzung 
bedroht sind, wie Einelternfamilien, 
Minderheiten, Behinderte, Kinder und 
junge Menschen, ältere Frauen und 
Männer, legale Migranten und Obdachlose. 
Außerdem sollten die Mitgliedstaaten die 
Sozialwirtschaft und soziale Innovationen 
zur Unterstützung der Schwächsten der 
Gesellschaft aktiv fördern.

Tragfähigkeit dieser Systeme erhalten 
bleibt. Die Sozialleistungssysteme sollten 
zuvorderst sicherstellen, dass in 
Situationen des beruflichen Übergangs 
Einkommenssicherheit gewährleistet ist, 
insbesondere für Gruppen, die am stärksten 
von der gesellschaftlichen Ausgrenzung 
bedroht sind, wie Einelternfamilien, 
Minderheiten, Behinderte, Kinder und 
junge Menschen, ältere Frauen und 
Männer, Migranten mit Aufenthaltstitel und 
Obdachlose. Außerdem sollten die 
Mitgliedstaaten die Sozialwirtschaft und 
soziale Innovationen zur Unterstützung der 
Schwächsten der Gesellschaft aktiv 
fördern.

Or. en

Änderungsantrag 288
Elizabeth Lynne

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 10 – Absatz 1 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur 
Verringerung der Armut sollten auf die 
Förderung einer uneingeschränkten 
Teilnahme am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben sowie die 
Ausweitung der 
Beschäftigungsmöglichkeiten abzielen. 
Dabei sollte der Europäische Sozialfonds 
umfassend genutzt werden. Außerdem 
sollten sich die Anstrengungen darauf 
konzentrieren, dass Chancengleichheit 
unter anderem durch den Zugang zu 
erschwinglichen, nachhaltigen und 
qualitativ hochwertigen Dienstleistungen 
und öffentlichen Dienstleistungen
(einschließlich Onlinedienste im Einklang 
mit Leitlinie 4), und insbesondere eine 
angemessene Gesundheitsversorgung 
sichergestellt sind. Die Mitgliedstaaten 
sollten wirksame 

Die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur 
Verringerung der Armut sollten auf die 
Förderung einer uneingeschränkten 
Teilnahme am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben sowie die 
Ausweitung der 
Beschäftigungsmöglichkeiten abzielen. 
Dabei sollte der Europäische Sozialfonds 
umfassend genutzt werden. Außerdem 
sollten sich die Anstrengungen darauf 
konzentrieren, dass Chancengleichheit 
unter anderem durch den Zugang zu 
erschwinglichen, nachhaltigen und 
qualitativ hochwertigen Dienstleistungen 
und öffentlichen Dienstleistungen
(einschließlich Onlinedienste im Einklang 
mit Leitlinie 4), und insbesondere eine 
angemessene Gesundheitsversorgung 
sichergestellt sind. Die Mitgliedstaaten 
sollten wirksame 
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Antidiskriminierungsmaßnahmen 
einführen. Mit Blick darauf, die soziale 
Ausgrenzung zu bekämpfen und den 
Menschen eine aktivere Rolle in der 
Gesellschaft und im Erwerbsleben zu 
ermöglichen, sollten außerdem die Systeme 
der sozialen Sicherung verbessert und eine 
Politik des lebenslangen Lernens sowie 
eine aktive, integrationsorientierte Politik 
gefördert werden, um den Menschen in den 
verschiedenen Lebensphasen immer wieder 
neue Möglichkeiten zu eröffnen und sie 
vor der Gefahr der Ausgrenzung zu 
schützen. Die Systeme der sozialen 
Sicherung und der Altersvorsorge müssen 
so ausgebaut werden, dass eine 
angemessene Einkommensstützung und der 
Zugang zur Gesundheitsversorgung – und 
somit der soziale Zusammenhalt -
gewährleistet sind und die finanzielle 
Tragfähigkeit dieser Systeme erhalten 
bleibt. Die Sozialleistungssysteme sollten 
zuvorderst sicherstellen, dass in 
Situationen des beruflichen Übergangs 
Einkommenssicherheit gewährleistet ist, 
insbesondere für Gruppen, die am stärksten 
von der gesellschaftlichen Ausgrenzung 
bedroht sind, wie Einelternfamilien, 
Minderheiten, Behinderte, Kinder und 
junge Menschen, ältere Frauen und 
Männer, legale Migranten und Obdachlose. 
Außerdem sollten die Mitgliedstaaten die 
Sozialwirtschaft und soziale Innovationen 
zur Unterstützung der Schwächsten der 
Gesellschaft aktiv fördern.

Antidiskriminierungsmaßnahmen 
einführen. Mit Blick darauf, die soziale 
Ausgrenzung zu bekämpfen und den 
Menschen eine aktivere Rolle in der 
Gesellschaft und im Erwerbsleben zu 
ermöglichen, sollten außerdem die Systeme 
der sozialen Sicherung verbessert und eine 
Politik des lebenslangen Lernens sowie 
eine aktive, integrationsorientierte Politik 
gefördert werden, um den Menschen in den 
verschiedenen Lebensphasen immer wieder 
neue Möglichkeiten zu eröffnen und sie 
vor der Gefahr der Ausgrenzung zu 
schützen. Die Systeme der sozialen 
Sicherung und der Altersvorsorge müssen 
so ausgebaut werden, dass eine 
angemessene Einkommensstützung und der 
Zugang zur Gesundheitsversorgung – und 
somit der soziale Zusammenhalt -
gewährleistet sind und die finanzielle 
Tragfähigkeit dieser Systeme erhalten 
bleibt. Die Sozialleistungssysteme sollten 
zuvorderst sicherstellen, dass in 
Situationen des beruflichen Übergangs 
Einkommenssicherheit gewährleistet ist, 
insbesondere für Gruppen, die am stärksten 
von der gesellschaftlichen Ausgrenzung 
bedroht sind, wie Einelternfamilien, 
Minderheiten, Behinderte, Kinder und 
junge Menschen, ältere Frauen und 
Männer, Migranten mit Aufenthaltstitel und 
Obdachlose. Außerdem sollten die 
Mitgliedstaaten die Sozialwirtschaft und 
soziale Innovationen zur Unterstützung der 
Schwächsten der Gesellschaft aktiv fördern
und die angenommenen 
Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der 
Diskriminierung wirksam umsetzen.

Or. en

Änderungsantrag 289
Marian Harkin

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 10 – Absatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur 
Verringerung der Armut sollten auf die 
Förderung einer uneingeschränkten 
Teilnahme am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben sowie die 
Ausweitung der 
Beschäftigungsmöglichkeiten abzielen. 
Dabei sollte der Europäische Sozialfonds 
umfassend genutzt werden. Außerdem 
sollten sich die Anstrengungen darauf 
konzentrieren, dass Chancengleichheit 
unter anderem durch den Zugang zu 
erschwinglichen, nachhaltigen und 
qualitativ hochwertigen Dienstleistungen 
und öffentlichen Dienstleistungen
(einschließlich Onlinedienste im Einklang 
mit Leitlinie 4), und insbesondere eine 
angemessene Gesundheitsversorgung 
sichergestellt sind. Die Mitgliedstaaten 
sollten wirksame 
Antidiskriminierungsmaßnahmen 
einführen. Mit Blick darauf, die soziale 
Ausgrenzung zu bekämpfen und den 
Menschen eine aktivere Rolle in der 
Gesellschaft und im Erwerbsleben zu 
ermöglichen, sollten außerdem die Systeme 
der sozialen Sicherung verbessert und eine 
Politik des lebenslangen Lernens sowie 
eine aktive, integrationsorientierte Politik 
gefördert werden, um den Menschen in 
den verschiedenen Lebensphasen immer 
wieder neue Möglichkeiten zu eröffnen
und sie vor der Gefahr der Ausgrenzung zu 
schützen. Die Systeme der sozialen 
Sicherung und der Altersvorsorge müssen 
so ausgebaut werden, dass eine 
angemessene Einkommensstützung und der 
Zugang zur Gesundheitsversorgung – und 
somit der soziale Zusammenhalt -
gewährleistet sind und die finanzielle 
Tragfähigkeit dieser Systeme erhalten 
bleibt. Die Sozialleistungssysteme sollten 
zuvorderst sicherstellen, dass in 
Situationen des beruflichen Übergangs 
Einkommenssicherheit gewährleistet ist, 

Die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur 
Verringerung der Armut sollten auf die 
Förderung einer uneingeschränkten 
Teilnahme am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben sowie die 
Ausweitung der 
Beschäftigungsmöglichkeiten abzielen. 
Dabei sollte der Europäische Sozialfonds 
umfassend genutzt werden. Außerdem 
sollten sich die Anstrengungen darauf 
konzentrieren, dass Chancengleichheit 
unter anderem durch den Zugang zu 
erschwinglichen, nachhaltigen und 
qualitativ hochwertigen Dienstleistungen 
und öffentlichen Dienstleistungen
(einschließlich Onlinedienste im Einklang 
mit Leitlinie 4), und insbesondere eine 
angemessene Gesundheitsversorgung 
sichergestellt sind. Die Mitgliedstaaten 
sollten wirksame 
Antidiskriminierungsmaßnahmen 
einführen. Mit Blick darauf, die soziale 
Ausgrenzung zu bekämpfen und den 
Menschen eine aktivere Rolle in der 
Gesellschaft und im Erwerbsleben zu 
ermöglichen, sollten außerdem die Systeme 
der sozialen Sicherung verbessert und eine 
Politik des lebenslangen Lernens sowie 
eine aktive, integrationsorientierte Politik 
gefördert werden, um unter 
Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Bedürfnisse und Verpflichtungen in den 
verschiedenen Lebensphasen immer wieder 
neue Möglichkeiten für die Menschen zu 
schaffen und sie vor der Gefahr der 
Ausgrenzung zu schützen. Die Systeme der 
sozialen Sicherung und der Altersvorsorge 
müssen so ausgebaut werden, dass eine 
angemessene Einkommensstützung und der 
Zugang zur Gesundheitsversorgung – und 
somit der soziale Zusammenhalt -
gewährleistet sind und die finanzielle 
Tragfähigkeit dieser Systeme erhalten 
bleibt. Die Sozialleistungssysteme sollten 
zuvorderst sicherstellen, dass in 
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insbesondere für Gruppen, die am stärksten 
von der gesellschaftlichen Ausgrenzung 
bedroht sind, wie Einelternfamilien, 
Minderheiten, Behinderte, Kinder und 
junge Menschen, ältere Frauen und 
Männer, legale Migranten und Obdachlose. 
Außerdem sollten die Mitgliedstaaten die 
Sozialwirtschaft und soziale Innovationen 
zur Unterstützung der Schwächsten der 
Gesellschaft aktiv fördern.

Situationen des beruflichen Übergangs 
Einkommenssicherheit gewährleistet ist, 
insbesondere für Gruppen, die am stärksten 
von der gesellschaftlichen Ausgrenzung 
bedroht sind, wie Einelternfamilien, 
Minderheiten, Behinderte, Kinder und 
junge Menschen, ältere Frauen und 
Männer, Migranten mit Aufenthaltstitel und 
Obdachlose. Außerdem sollten die 
Mitgliedstaaten die Sozialwirtschaft und 
soziale Innovationen zur Unterstützung der 
Schwächsten der Gesellschaft aktiv 
fördern.

Or. en

Änderungsantrag 290
Jutta Steinruck

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 10 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die sozialen Systeme dürfen nicht soweit 
eingeschränkt werden, dass mit ihnen nur 
noch die Armut bekämpft werden kann. 
Ihre Kapazität muss für die soziale 
Sicherung, Eingliederung und 
Unterstützung erhalten bleiben.
Die Erbringung notwendiger sozialer 
Dienstleistungen zur Unterstützung der 
Eingliederung derer, die nicht in der Lage 
sind, sich am Arbeitsmarkt zu beteiligen, 
sollte sichergestellt werden, um zur 
Beseitigung der Armut bei gleichzeitiger 
Sicherung einer angemessenen Höhe der 
Mindesteinkommen beizutragen.

Or. en
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Änderungsantrag 291
Rovana Plumb

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 10 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die sozialen Systeme, einschließlich der 
Renten und des Gesundheitsversorgung, 
sollten gestärkt und modernisiert werden, 
um ihre soziale Angemessenheit, ihre 
finanzielle Nachhaltigkeit und ihre 
Anpassungsfähigkeit an wechselnde 
Bedürfnisse sicherzustellen und 
gleichzeitig jedermann in Europa 
angemessen vor sozialen 
Unwägbarkeiten, wie z. B. vor 
gesundheitlichen Problemen, 
Arbeitslosigkeit und Armut, zu schützen
Die Mitgliedstaaten sollten die soziale 
Absicherung von befristeten 
Arbeitsverträgen, von denen insbesondere 
Frauen und vor allem schwangere 
Frauen betroffen sind, verbessern.

Or. en

Änderungsantrag 292
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 10 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Kernziel der EU, an dem die 
Mitgliedstaaten ihre nationalen Ziele 
ausrichten, ist die Verringerung der Zahl 
der unterhalb der nationalen 
Armutsgrenzen lebenden Europäer um 
25 %, wodurch 20 Millionen Menschen 
aus der Armut herausgeführt würden.

Kernziel der EU, an dem die 
Mitgliedstaaten ihre nationalen Ziele 
ausrichten, ist die Beseitigung der Armut 
und in einem ersten Schritt die
Verringerung der Zahl der unterhalb der 
nationalen Armutsgrenzen lebenden 
Menschen in der Europäischen Union um 
50 % bis 2015.

Or. de
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Änderungsantrag 293
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 10 – Absatz 2 a (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten legen Ziele für die 
Verringerung der Erwerbsarmut und die 
Senkung der Zahl der Arbeitnehmer, 
denen Armutslöhne gezahlt werden, fest.

Or. en

Änderungsantrag 294
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 10 – Absatz 2 b (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Leitlinie 10 sollte als ein erster Schritt hin 
zu einer künftigen Leitlinie für die soziale 
Eingliederung und hin zu einer 
Erweiterung der vertraglichen Grundlage 
der kommenden breit angelegten 
Leitlinien für Wirtschaft, Beschäftigung 
und Sozialwesen betrachtet werden.

Or. en


