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Mit dem Vertrag von Lissabon wird die Bedeutung des Finanzrahmens als Grundpfeiler der 
Haushaltsarchitektur der Europäischen Union anerkannt und der mehrjährige Finanzrahmen 
(MFR) sowie die Bestimmungen über die interinstitutionelle Zusammenarbeit und die 
Haushaltsdisziplin werden endlich im Rechtssystem der Europäischen Union verankert.

Der Vorschlag für eine Verordnung zur Festlegung des MFR ist ein Rechtsrahmen, in dem die 
jährlichen Obergrenzen der Mittel für Verpflichtungen und Zahlungen je Ausgabenkategorie 
für den Zeitraum 2014-2020 festgelegt sind und der Bestimmungen für den reibungslosen 
Ablauf des jährlichen Haushaltsverfahrens enthält. Der Vorschlag stellt gemeinsam mit dem 
Vorschlag für eine neue Interinstitutionelle Vereinbarung die rechtliche Umsetzung der 
Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Ein Haushalt für Europa 2020“ dar, in der die 
Leitlinien für die neue Haushaltsarchitektur der EU sowie die Prioritäten festgelegt sind. 

Im Anhang zum MFR-Vorschlag sind die Verpflichtungen und die Zahlungen festgelegt, die 
1,05 % bzw. 1 % des BNP der EU nicht überschreiten dürfen. In der Praxis wurden die 
Obergrenzen auf dem Niveau der Zahlen von 2013 (Preise von 2011) eingefroren. Eine 
gewisse Flexibilität ist jedoch durch Flexibilitätsinstrumente wie der Europäische Fonds für 
die Anpassung an die Globalisierung gewährleistet, dessen Inanspruchnahme mit einer 
Überschreitung der Obergrenzen einhergehen kann. Ebenso kann das Verfahren zur 
Inanspruchnahme von Garantien aus dem EU-Haushalt für Darlehen im Rahmen des 
Europäischen Finanzstabilisierungsmechanismus zu einer Überschreitung der jährlichen 
Obergrenzen führen. Zudem enthält der MFR-Vorschlag die Bestimmungen für Anpassungen 
des Finanzrahmens für die Kohäsionspolitik, die im Zusammenhang mit einem übermäßigen 
öffentlichen Defizit und mit der Haushaltsausführung sowie im Fall einer Erweiterung oder 
einer Änderung der Verträge erforderlich werden könnten. 

Verfahrensaspekte

Gemäß Artikel 312 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 
nimmt der Rat nach einem besonderen Legislativverfahren eine Verordnung zur Festlegung 
des mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) an.

Dieses Verfahren sieht vor, dass der Rat nach Zustimmung des Europäischen Parlaments, die 
die absolute Mehrheit erfordert, einstimmig beschließt.

Im Verfahren der Zustimmung gemäß Artikel 81 der Geschäftsordnung entscheidet das 
Parlament auf der Grundlage einer Empfehlung des zuständigen Ausschusses, in diesem Fall 
des Haushaltsausschusses, über die Annahme oder Ablehnung des Rechtsakts. Das Parlament 
äußert sich in einer einzigen Abstimmung, wobei keine Änderungsanträge eingereicht werden 
können. Der Ausschuss beschließt eine Empfehlung an das Plenum in Form einer legislativen 
Entschließung, mit der der Rechtsakt abgelehnt oder angenommen wird.

Die Verhandlungen werden für das Europäische Parlament von der EP-Verhandlungsgruppe 
geführt, die auf der Grundlage eines Mandats der Kontaktgruppe1 handelt.

                                               
1 Die Kontaktgruppe wird vom EP-Präsidenten geleitet und setzt sich aus den Mitgliedern des Präsidiums und 
den Koordinatoren des Haushaltsausschusses zusammen. Das Verhandlungsteam wird gebildet von den 
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Das derzeitige EP-Verhandlungsmandat basiert auf der Entschließung des EP vom 8. Juni 
2011 zur Investition in die Zukunft: ein neuer mehrjähriger Finanzrahmen (MFR) für ein 
wettbewerbsfähiges, nachhaltiges und inklusives Europa1. Der Haushaltsausschuss kann 
jedoch beschließen, einen Zwischenbericht anzunehmen (Artikel 81 Absatz 3 GO), mit dem 
die Empfehlungen unter Berücksichtigung der laufenden Verhandlungen mit dem Rat 
aktualisiert werden. Derzeit ist noch nicht klar, ob der Haushaltsausschuss beschließen wird, 
einen Zwischenbericht zu erstellen. 

Im Rat wird der MFR in der Formation „Allgemeine Angelegenheiten“ erörtert. Der dänische 
Vorsitz hat eine Reihe von technischen und politischen Treffen angesetzt, um eine 
„Verhandlungsbox“ mit vereinbarten Grundsätzen (ohne Zahlen) auszuarbeiten, die im 
Juli 2012 dem Europäischen Rat vorgelegt werden soll. 

Beitrag der Fachausschüsse

Die Fachausschüsse sind für die Vorlage von Berichten über bestimmte Finanzinstrumente 
und die Festlegung der sektorbezogenen Prioritäten im jeweiligen Politikbereich 
verantwortlich. Die Ausschüsse werden ersucht, rechtzeitig (vorzugsweise vor dem Sommer) 
über ihre Berichtsentwürfe abzustimmen. Die Annahme der Berichte im Plenum sollte jedoch 
auf einen Zeitpunkt verschoben werden, zu dem die Verhandlungen über das gesamte Paket 
abgeschlossen sind und eine Vereinbarung geschlossen wurde. Zudem lautet die allgemeine 
Empfehlung, dass die Finanzrahmen vorerst nicht von den Fachausschüssen mit dem Rat 
ausgehandelt werden dürfen, sondern erst festgelegt werden, wenn eine Einigung über den 
mehrjährigen Finanzrahmen erzielt wurde. 

Dennoch vertritt die Berichterstatterin die Auffassung, dass der EMPL beim Programm für 
sozialen Wandel und Innovation, für das die Kommission einen eigenen Finanzrahmen 
vorgeschlagen hat, seinen Standpunkt in Bezug auf die Zahlen festlegen sollte, um die 
Kohärenz zwischen der Finanzierung und den Aufgaben und Zielen der Instrumente zu 
gewährleisten. Dieser Standpunkt sollte natürlich nur als Orientierung dienen, und eine 
Einigung mit dem Rat über den Finanzrahmen wird erst dann erzielt werden, wenn der 
mehrjährige Finanzrahmen erstellt wurde.

Die Koordinierung zwischen dem Verhandlungsteam und den Fachausschüssen erfolgt im 
Rahmen regelmäßiger Sitzungen mit den Berichterstattern über den MFR 2014-2020. Im 
Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten erfolgt die Koordinierung 
zwischen den verschiedenen Initiativen sowie die Koordinierung des gemeinsamen Ansatzes 
für den MFR durch die Ad-hoc-Arbeitsgruppe MFR und Strukturfonds, die im Februar 2012 
von den Koordinatoren eingesetzt wurde.

                                                                                                                                                  
Berichterstattern über den MFR und die Interinstitutionelle Vereinbarung, Herr Lamassoure, Herr Böge und 
Herr Kalfin, sowie den Berichterstattern über das Eigenmittel-Paket, Herr Dehaene und Frau Jensen.
1 P7_TA(2011)0266, basierend auf dem Bericht des Sonderausschusses zu den politischen Herausforderungen 
und den Haushaltsmitteln für eine nachhaltige Europäische Union nach 2013 (SURE). Dieser Ausschuss wurde 
eingesetzt, um u. a. die politischen Prioritäten des Parlaments für den MFR nach 2013 sowohl im Hinblick auf 
die Rechtsetzung als auch in Bezug auf den Haushalt festzulegen.
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Auf dem Spiel stehende Beträge:

Die Kommission schlägt vor, dem Bereich Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 
unter der Rubrik „Intelligentes und integratives Wachstum“ im Zeitraum 2014-2020 
folgende Beträge zuzuweisen: 

Im EU-Haushaltsplan:

84  Mrd. EUR für den Europäischen Sozialfond

958,19 Mio. EUR für das EU-Programm für sozialen Wandel und Innovation (PSWI)  

Außerhalb des EU-Haushaltsplans (aus ungenutzten Haushaltslinien zu mobilisieren):

3 Mrd. EUR für den Europäischen Fonds zur Anpassung an die Globalisierung (davon 
höchstens 2,7 Mrd. EUR für die Unterstützung von Landwirten)

Andere Programme von Interesse für den EMPL im EU-Haushaltsplan:

17,299 Mrd. EUR für „Erasmus für alle" (mindestens 17 % des Betrags sind der 
Berufsbildung und der Erwachsenenbildung zuzuweisen)

439 Mio. EUR für das Programm Grundrechte und Unionsbürgerschaft

EU-Agenturen:

Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen

Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

Europäisches Zentrum für die Förderung der Berufsbildung.

Europäische Stiftung für Berufsbildung

Im SURE-Bericht enthaltene Empfehlungen – das derzeitige Verhandlungsmandat

Nach der Entschließung des EP vom 8. Juni 2011 zur Investition in die Zukunft: ein neuer 
mehrjähriger Finanzrahmen (MFR) für ein wettbewerbsfähiges, nachhaltiges und inklusives 
Europa1 sollte die Strategie Europa 2020 die wichtigste politische Bezugsgröße für den 
nächsten MFR sein. Folglich sollte die Struktur die Dimensionen eines intelligenten, 
nachhaltigen und integrativen Wachstums im Zusammenhang mit der Strategie Europa 2020 
widerspiegeln und ihnen politische Sichtbarkeit verleihen. Daher wurde empfohlen, alle 
internen Politikbereiche in einer einzigen Rubrik mit dem Titel „Europa 2020“ 
zusammenzufassen. Die Kommission leistete dieser Empfehlung in ihrem MFR-Vorschlag 
nicht Folge.
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In der Entschließung wurde betont, dass der EU-Haushalt seinen Mehrwert bei der 
Konfrontation mit den strukturellen Herausforderungen unter Beweis stellen könnte, mit 
denen die meisten Mitgliedstaaten konfrontiert sind, etwa suboptimale Produktion, hohe 
öffentliche Verschuldung, strukturell bedingte Arbeitslosigkeit, geringe Mobilität der 
Arbeitnehmer und Ungleichgewicht zwischen vorhandenen und benötigten Qualifikationen 
auf dem Arbeitsmarkt sowie zunehmender Druck auf die Wohlfahrtsysteme. Zur Bekämpfung 
der Arbeitslosigkeit sollte sich der EU-Haushalt darauf konzentrieren, gut funktionierende 
Arbeitsmärkte zu unterstützen, die sozialen Bedingungen zu verbessern, um die 
Beschäftigungsleistung zu steigern, menschenwürdige Arbeit zu fördern und die Achtung der 
Arbeitnehmerrechte in ganz Europa zu gewährleisten, sowie Maßnahmen zur Verringerung 
der Armut vorsehen.

Kohäsion für Wachstum und Beschäftigung

In der Entschließung wurde die wesentliche Rolle anerkannt, die die Kohäsionspolitik, 
einschließlich des Europäischen Sozialfonds, angesichts ihres horizontalen Charakters für die 
Verwirklichung der Ziele der Strategie Europa 2020 einnimmt. In dieser Hinsicht seien 
folgende Elemente wichtig: politische Gesamtstrategie, bessere Koordinierung zur
Verringerung unnötiger Überschneidungen, größere Synergieeffekte zwischen den einzelnen 
Fonds, Konzentration der Mittel der EU und der Mitgliedstaaten auf einige wenige Prioritäten 
und Projekte von echtem europäischem Interesse. Die Schaffung eines gemeinsamen 
strategischen Rahmens, in dem gemeinsame Investitionsprioritäten für alle Strukturfonds 
dargelegt werden, stelle einen wichtigen Schritt in diese Richtung dar. 

Der Europäische Sozialfonds müsse in allen Phasen seiner Programmplanung, Umsetzung 
und Verwaltung weiterhin ein integraler Bestandteil der Kohäsionspolitik sein. Angesichts 
seiner wesentlichen Rolle für die Verwirklichung der Sozial- und Beschäftigungsziele sollte 
der ESF als prioritär gelten und die entsprechenden Finanzmittel erhalten. Die Entschließung 
enthielt die Forderung nach einer stärkeren strategischen Ausrichtung des Fonds auf 
Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern, zur Verbesserung 
des Zugangs zum Arbeitsmarkt und zur Erleichterung der Wiedereingliederung sowie zur 
Bekämpfung von Arbeitslosigkeit, Armut, sozialer Ausgrenzung und jeglicher Form der 
Diskriminierung. Zudem wurde betont, dass Doppelarbeiten zu vermeiden seien und die 
Koordinierung zwischen dem Europäischen Fonds zur Anpassung an die Globalisierung und 
dem ESF verbessert werden müsse.

Das Europäische Parlament warnte davor, die Mittel des Kohäsionsfonds Sanktionen im 
Rahmen einer makroökonomischen Konditionalität in Verbindung mit dem Stabilitäts- und 
Wachstumspakt zu unterwerfen, da dies gegen die Zielvorgaben gerichtet wäre, die mit der 
Kohäsionspolitik verfolgt werden sollen, nämlich die Verringerung der regionalen 
Ungleichgewichte. 

Qualifikationen und Beschäftigungsfähigkeit

Das Europäische Parlament räumte ein, dass die unzureichenden Investitionen in Bildung und 
lebenslanges Lernen die Krise kurzfristig verschärfen und in die Länge ziehen könnten. Die 
Bürger verfügten nicht mehr über die erforderlichen Qualifikationen für die neue 
Wissenswirtschaft. Daher sollte die EU umgehend öffentliche Investitionen in diese Bereiche 
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fördern und die Verbindungen zwischen Bildung, FuE und Beschäftigung stärken. Bildung, 
Mobilitätskonzepte für junge Menschen, Ausbildungsprogramme und lebenslanges Lernen, 
die Verringerung des Ungleichgewichts zwischen vorhandenen und erforderlichen 
Qualifikationen seien wichtige Elemente, die durch Ausgaben der EU gefördert werden 
müssen.

Jugendpolitik

Ein Abschnitt der Entschließung ist den Jugendlichen gewidmet, da es sich dabei um eine 
wichtige Priorität der Union handelt und dies ein sektorübergreifendes Thema in den 
Maßnahmen und Programmen der EU sein sollte. Die Leitinitiative „Jugend in Bewegung“ 
sollte im neuen Finanzrahmen mit den entsprechenden Mitteln ausgestattet werden, da es sich 
um einen Grundpfeiler der Strategie Europa 2020 handelt, und jugendbezogene Programme 
wie Lebenslanges Lernen und das Aktionsprogramm Jugend sollten im nächsten MFR als 
eigenständige Programme beibehalten werden.

Instrumente außerhalb des MFR

In der Entschließung wurde es als wesentlich bezeichnet, besondere Instrumente 
beizubehalten, einschließlich des Europäischen Fonds für die Anpassung an die 
Globalisierung, die auf Ad-hoc-Basis mobilisiert werden können. Mit dem EGF konnte die 
EU erfolgreich ihre Solidarität unter Beweis stellen und Arbeitnehmer unterstützen, die 
aufgrund der Globalisierung und der Finanz- und Wirtschaftskrise überflüssig geworden sind. 
Es wurde jedoch betont, dass die Verfahren für die Durchführung des Fonds künftig 
vereinfacht und verkürzt werden sollten.

Obergrenzen

Das Europäische Parlament beharrte darauf, dass das Einfrieren der Obergrenzen für den 
neuen MFR auf dem Niveau von 2013 nicht durchführbar ist, und schlug eine Anhebung der 
Zahlen um 5 % vor. 

In diesem Zusammenhang sei auf die Einnahmenseite des EU-Haushalts hinzuweisen. Das 
Parlament forderte die Kommission auf, eine weitreichende Reform der EU-Mittel 
vorzuschlagen, um wieder echte Eigenmittel einzuführen, die durch die „nationalen Beiträge“ 
ersetzt wurden, wobei ein unverhältnismäßiger Schwerpunkt auf die Nettosalden zwischen 
den Mitgliedstaaten gelegt wurde, was in Widerspruch zum Grundsatz der Solidarität in der 
EU steht, das gemeinsame europäische Interesse verwässert und den europäischen Mehrwert 
weitgehend ignoriert. Zudem vertrat das Parlament einen klaren Standpunkt im Hinblick 
darauf, dass nicht genutzte Spielräume sowie freigegebene und nicht verwendete Mittel eines 
Jahres nicht an die Mitgliedstaaten rücküberwiesen, sondern auf das Folgejahr übertragen 
werden und eine globale MFR-Gesamtmarge darstellen sollten.

Von der Kommission vorgeschlagene Finanzinstrumente 

Die Berichterstatterin ist der Meinung, dass der nächste MFR ein Investitionshaushalt sein 
sollte, mit dem das Wachstum und die Beschäftigung angekurbelt werden und der gleichzeitig 



DT\897161DE.doc 7/10 PE468.088v01-00

DE

die Sparmaßnahmen flankieren und Einsparungen in den einzelstaatlichen Haushalten 
ermöglichen sollte. Er sollte die Modernisierung unserer Wirtschaft und Investitionen in das 
Humankapital fördern und die neuen Generationen auf neue Arbeitsplätze vorbereiten, um ein 
soziales und wirtschaftliches Ungleichgewicht zu vermeiden. Mit dem neuen MFR sollte es 
gelingen, das Vertrauen der europäischen Bürger in die EU wiederherzustellen und die EU in 
die Lage zu versetzen, ihren neuen Verpflichtungen nach dem Vertrag von Lissabon 
nachzukommen.  

Vor dem Hintergrund der EP-Entschließung sollten die wichtigsten Elemente der neuen 
Finanzinstrumente im Zuständigkeitsbereich des Ausschusses EMPL geprüft werden. 
Obgleich der EMPL noch Gelegenheit haben wird, seine Prioritäten festzulegen und zu den 
Einzelheiten der Vorschläge in den Legislativberichten Stellung zu nehmen, hält es die 
Berichterstatterin für wichtig, auf die wichtigsten Elemente der Vorschläge einzugehen und 
die Fragen aufzulisten, die sich für die allgemeinen Verhandlungen über den MFR als kritisch 
erweisen könnten.

Europäischer Sozialfonds

Folgende Aspekte des ESF-Vorschlags sind hervorzuheben:

 Vier thematische Ziele:  
Förderung der Beschäftigung und der Mobilität der Arbeitskräfte; 
Investitionen in Bildung, Kompetenzen und lebenslanges Lernen; 
Förderung der sozialen Eingliederung und Bekämpfung der Armut; sowie 
Verbesserung der institutionellen Kapazitäten und effizientere öffentliche Verwaltung.

Im Rahmen der einzelnen thematischen Ziele kann der ESF verschiedene 
Investitionsprioritäten fördern.

 Zuweisung von mindestens 20 % der ESF-Mittel an die „Förderung der sozialen 
Eingliederung und Bekämpfung der Armut“; 

 höhere Kofinanzierungsraten für Schwerpunktthemen sowie spezifische Vorkehrungen für 
die Planung und Überwachung, um soziale Innovation und grenzübergreifende 
Zusammenarbeit zu fördern;

 stärkere Ausrichtung der Finanzierung auf Prioritäten: In stärker entwickelten Regionen 
sind 80 % der Finanzmittel auf höchstens vier Investitionsprioritäten aufzuteilen, während 
dieser Prozentsatz für Übergangsregionen auf 70 % und für weniger entwickelte Regionen 
auf 60 % sinkt. 

Was die Auswirkungen der Allgemeinen Verordnung auf die Tätigkeit des ESF angeht, so ist 
auf Folgendes hinzuweisen:

 Der ESF ist in drei neuen Kategorien von Regionen tätig:
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 Weniger entwickelte Regionen, in denen das BIP bei weniger als 75 % des 
Durchschnitts in der Union liegt, werden weiterhin die wesentliche Priorität 
der Politik darstellen.

 Übergangsregionen, in denen das BIP zwischen 75 % und 90 % des 
Durchschnitts in der EU-27 liegt. 

 Stärker entwickelte Regionen, in denen das BIP pro Kopf über 90 % des 
Durchschnitts beträgt.

 Die Kommission schlägt vor, für die drei Kategorien von Regionen einen 
Mindestfinanzierungsanteil des ESF als Anteil an den Strukturfonds insgesamt 
festzulegen, d. h. 25 % für die weniger entwickelten Regionen, 40 % für 
Übergangsregionen und 52 % für stärker entwickelte Regionen – was einem 
Mindestfinanzierungsanteil des ESF von 84 Mrd. EUR (25 % des der Kohäsionspolitik 
zugewiesenen Gesamthaushalts) entspricht. Dies sollte jedoch auch eine Mittelzuweisung 
in Höhe von 2,5 Mrd. für den ausstehenden Kommissionsvorschlag für 
Nahrungsmittelhilfe für Bedürftige umfassen.

 Eine 5 %-ige Reserve ist vorzusehen, um im letzten Jahr des Programmzeitraums die 
Programme und Prioritäten mit den besten Leistungen zu unterstützen.

 Makroökonomische Konditionalität: Die Kommission schlägt vor, dass sie einen 
Mitgliedstaat, der mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten konfrontiert ist, die die 
Wirksamkeit der Kohäsionsinvestitionen beeinträchtigen, auffordern kann, seine Strategie 
und Programme zu überarbeiten. 

EU-Programm für sozialen Wandel und Innovation (PSWI)

Im Interesse der Vereinfachung schlug die Kommission die Zusammenführung der drei 
bestehenden Instrumente – das Programm PROGRESS, EURES (das europäische 
Beschäftigungsnetz) und das Europäische PROGRESS-Mikrofinanzierungsinstrument  – in 
einem einzigen, direkt von der Kommission verwalteten Programm, dem neuen EU-
Programm für sozialen Wandel und Innovation (PSWI), mit einem Gesamthaushalt von 
958,19 Mio. EUR vor. Gemeinsam mit dem ESF und dem EGF bildet es den dritten Pfeiler 
der EU-Initiative für Beschäftigung und soziale Eingliederung 2014-2020. 

Das neue Programm wird die Koordination der Politik, den Austausch bewährter Verfahren 
und das Erproben innovativer politischer Maßnahmen fördern. Die erfolgreichsten 
Maßnahmen sollen dann mit Mitteln aus dem ESF in größerem Maßstab umgesetzt werden. 
Das Programm besteht aus den folgenden komplementären Unterprogrammen:

 Das Unterprogramm PROGRESS unterstützt die Entwicklung, Durchführung, 
Überwachung und Bewertung der beschäftigungs- und sozialpolitischen Maßnahmen der 
EU und der Rechtsvorschriften über Arbeitsbedingungen durch Analysen, gegenseitiges 
Lernen und Beihilfen (60 % des Gesamthaushalts, wovon 17 % der Förderung der 
sozialen Erprobung zugewiesen würden).
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 Das Unterprogramm EURES unterstützt die Tätigkeiten des EURES-Netzes (15 % des 
Gesamthaushalts).

 Das Unterprogramm Mikrofinanzierung und soziales Unternehmertum erleichtert den 
Zugang zu Finanzierungen für Unternehmerinnen und Unternehmer, vor allem 
arbeitsmarktfernen Unternehmen und Sozialunternehmen (20 % des Gesamthaushalts).

Europäischer Fonds für die Anpassung an die Globalisierung

Die Kommission traf die strategische Entscheidung, den EGF im Zeitraum 2014-2020 
außerhalb des EU-Haushalts weiterzuführen. Dies bedeutet, dass bei Inanspruchnahme des 
EGF nach einer Einzelfallentscheidung der Haushaltsbehörde Mittel aus nicht genutzten 
Haushaltslinien bereitgestellt werden. 

Der Betrag, der im Entwurf der Interinstitutionellen Vereinbarung vorgesehen ist, wurde 
etwas gekürzt – 3 Mrd. EUR (429 Mio. jährlich als Rückstellung unter der Linie 40 02 43),
gegenüber 3,5 Mrd. (500 Mio. jährlich) für den Zeitraum 2007-2013. 

Der Vorschlag für eine neue Verordnung für den EGF für den Zeitraum 2014-2020 folgt der 
Logik der geltenden Verordnung, die ein flexibles beschäftigungspolitisches Instrument 
bietet, das auf Massenentlassungen auf dem Arbeitsmarkt infolge der negativen 
Auswirkungen der Globalisierung oder einer unerwarteten Krise reagieren kann. Ziel des EGF 
ist die Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Bereitstellung maßgeschneiderter Reaktionen 
(aktive Arbeitsmarktmaßnahmen) auf Massenentlassungen.

Die größte von der Kommission vorgeschlagene Änderung betrifft die Ausweitung des 
Anwendungsbereichs des Fonds auf den Agrarsektor, für den infolge der negativen 
Auswirkungen eines Handelsabkommens auf diesen Sektor Mittel aus dem EGF bereitgestellt 
werden können. Der Kommission zufolge könnte der Agrarsektor die verfügbaren Mittel bis 
zu einer Obergrenze von 2,7 Mrd. in Anspruch nehmen.

Je nach Ausgang der Verhandlungen im Parlament über die Anwendung des EGF für 
Landwirte könnten der EGF und die Aufteilung der zugewiesenen Mittel zu einem Thema 
werden, das in den allgemeinen Verhandlungen erörtert werden muss.

Unbeschadet der internen Beratungen des Parlaments möchte die Berichterstatterin auf den 
aktuellen politischen Kontext im Rat hinweisen, der seine Zustimmung zur Ausweitung der 
Krisen-Ausnahmeregelung des EGF verweigerte. Das Fortbestehen des EGF in der Zukunft 
kann nicht vorausgesetzt werden, da eine Gruppe von Mitgliedstaaten die 
Daseinsberechtigung und die Sinnhaftigkeit des Fonds infrage stellt. 

Nahrungsmittelhilfe für Bedürftige

Die Berichterstatterin möchte darauf hinweisen, dass die derzeitige Regelung für 
Nahrungsmittelhilfe für die Bedürftigen in der EU, die im Rahmen der GAP finanziert wird, 
nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs im Jahr 2013 ausläuft. Es wurde darauf 
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hingewiesen, dass eine solche Regelung in den ESF aufgenommen werden könnte. Die 
Kommission hat jedoch noch keinen Vorschlag vorgelegt, der den Fortbestand des 
Programms nach 2013 gewährleisten würde. 


