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VORSCHLÄGE

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

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

2. bedauert, dass die von der Kommission als Grundlage für die Verhandlung 
vorgeschlagenen Zahlen für das Jahr 2011 nicht den tatsächlichen Gegebenheiten in den 
Mitgliedstaaten entsprachen;

3. bedauert, dass der Europäische Rat Aspekte in Verbindung mit Legislativvorschlägen 
erörtert und darüber entschieden hat, und die Aspekte nicht auf der Ebene der 
entsprechenden Ratsformation und des zuständigen Ausschusses vereinbart wurden;

4. bedauert, dass die von den Rechtsetzungsorganen vereinbarte Erweiterung des Umfangs 
der vorgeschlagenen Finanzprogramme nicht mit einer entsprechenden Erhöhung der 
Mittelzuweisungen einherging; bedauert, dass die vorgeschlagene Mittelausstattung des 
ESF in Höhe von 25 % der für die Kohäsionspolitik vorgesehenen Mittel in den 
Verhandlungen für den Zeitraum 2014–2020 nicht aufrechterhalten werden konnte;

5. bedauert, dass sich die Verhandlungen über den EGF und den FEAD trotz des 
offensichtlichen Zeitdrucks aufgrund des bevorstehenden Auslaufens des MFR und der 
anstehenden Wahl zum Europäischen Parlament verzögert haben, was einen knappen 
Zeitplan für eine Einigung zur Folge hat;

6. weist auf die Schwierigkeit hin, horizontale Elemente, die zahlreichen mehrjährigen 
Programmen in verschiedenen Politikbereichen ähnlich sind, einzeln zu verhandeln;

7. betont die problematische Abhängigkeit der Verhandlungen über die Legislativvorschläge 
von dem Fortschritt in den Verhandlungen über den allgemeinen Rahmen des MFR;

8. bedauert, dass der Rat trotz der Vertragsbestimmungen beschlossen hat, 
Legislativvorschläge ausschließlich auf der Grundlage partieller allgemeiner 
Ausrichtungen oder allgemeiner Ausrichtungen ohne Mandat aus den vom Parlament 
vorgeschlagenen Änderungsanträgen zu verhandeln.


