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VORSCHLÄGE

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

A. in der Erwägung, dass entschieden auf die Überalterung der Bevölkerung, die Anreize für 
einen frühzeitigen Renteneintritt, die Finanzkrisen und die Veränderungen der 
Produktionsmuster reagiert werden muss, damit ältere Arbeitnehmer auf dem 
Arbeitsmarkt aktiv bleiben können;

B. in der Erwägung, dass die Beschäftigungsquote von Menschen im Alter von 55 bis 
64 Jahren in der Europäischen Union 2012 weniger als 50 % betrug;

C. in der Erwägung, dass der Europäische Sozialfonds (ESF) ein wichtiges Finanzinstrument 
ist, mit dem die Mitgliedstaaten die Ziele der Beschäftigungspolitik der EU erreichen 
können sollen, und dass zuverlässige Daten notwendig sind, um zu bewerten, wie wirksam 
die Mittel aus dem ESF verwendet werden;

1. bedauert, dass keine vollständigen und zuverlässigen Daten zur Bewertung der 
Wirksamkeit der aus dem ESF getätigten Ausgaben für ältere Arbeitnehmer zur 
Verfügung stehen;

2. betont, dass der ESF in Übereinstimmung mit der Haushaltsordnung der EU und 
insbesondere den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung ausgeführt 
werden muss;

3. begrüßt den Vorschlag der Kommission, die Bewertung der Leistung von operationellen 
Programmen im Programmplanungszeitraum 2014-2020 zu verbessern und eine Reihe 
von gemeinsamen Output- und Ergebnisindikatoren, auch Indikatoren von langfristigen 
Ergebnissen, in die ESF-Verordnung aufzunehmen;

4. fordert die Mitgliedstaaten auf, im nächsten Programmplanungszeitraum die in der ESF-
Verordnung vorgesehenen gemeinsamen Indikatoren anzuwenden und gegebenenfalls zu 
ergänzen, um zu ermitteln, wie viele ältere Arbeitnehmer neue Qualifikationen erworben, 
ihre Situation auf dem Arbeitsmarkt verbessert oder nach der Beteiligung an aus dem ESF 
finanzierten Projekten eine Arbeitsstelle gefunden haben;

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich bei der Analyse der sozioökonomischen Situation 
älterer Arbeitnehmer stärker auf quantitative Daten zu stützen und einen ursächlichen 
Zusammenhang zwischen im Rahmen von operationellen Programmen ermittelten 
Maßnahmen und den verfolgten Zielen herzustellen;

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, im kommenden Programmplanungszeitraum (2014-2020) 
sicherzustellen, dass die für die Analyse des Bedarfs verwendeten Altersgruppen den in 
den Programmen bzw. in den damit verbundenen Maßnahmen oder Zielen verwendeten 
Altersgruppen entsprechen;
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7. fordert, dass alle Hindernisse für das aktive Altern und das lebenslange Lernen überwacht 
und beseitigt werden.


