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VORSCHLÄGE

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

1. erinnert daran, dass die Sozial- und Beschäftigungsolitik nationale Zuständigkeiten 
darstellen, die durch die offene Methode der Koordinierung und unter Verwendung 
möglicher Synergien koordiniert werden, um eine positive Entwicklung der Union 
angesichts der Globalisierung sicher zu stellen, und um besser auf die Herausforderung 
der sozialen und beruflichen Eingliederung in den Mitgliedstaaten reagieren zu können; 
erinnert ferner daran, dass der Fonds für die Anpassung an die Globalisierung (EGF) ein 
Instrument darstellt, dass eingerichtet wurde, um die Verwirklichung dieser Ziele 
voranzutreiben und um Arbeitnehmern im Falle von Massenentlassungen zur Seite zu 
stehen;

2. fordert die Zuweisung von  Mitteln die EGF-Haushaltslinie wenigstens ab dem nächsten 
Finanzrahmen, um die Mittelverwendung zu vereinfachen, die Fristen für die Bearbeitung 
der Anträge zu verkürzen und um die Wirksamkeit des Fonds zugunsten entlassener 
Arbeitnehmer zu vorbessern, aber auch , um die Verfahren zu standardisieren: 

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, die  Sozialpartner direkt ab dem Beginn der Vorbereitung 
von Anträgen mit einzubinden; 

4. ersucht die Mitgliedstaaten darum, auf nationaler Ebene und im Verbund mit den 
beteiligten Parteien eine Kommunikations- und Verwaltungsstruktur für den EGF 
aufzubauen und auf europäischer Ebene bewährte Verfahren auszutauschen, weil dadurch 
eine schnellere und wirksamere Intervention des EGF im Falle von Massenentlassungen 
möglich wird;

5. erinnert an die im Rahmen von Vorordnung (EG) Nr. 1927/2006vorgesehene 
Möglichkeit, dass mehrere Länder gemeinsam um Unterstützung durch den EGF 
nachsuchen, wenn in einem geographischen Raum oder einem bestimmten Sektor, der 
sich nicht auf einen einzigen Mitgliedstaat erstreckt, Arbeitnehmer von der 
Globalisierung betroffen sind;

6. appelliert  an die Mitgliedstaaten, die Unterstützung von entlassenen Arbeitnehmern vor 
allem bei Massenentlassungen individuell zu handhaben, um die Chancen der 
Arbeitnehmer auf einem Arbeitsmarkt, der sich in tiefgreifendem Wandel befindet, zu 
verbessern; empfiehlt den Mitgliedsstaaten, hierzu den Austausch bewährter Verfahren, 
insbesondere über die Nutzung von Progress, zu intensivieren; 

7. fordert die Mitgliedstaaten auf, den EGF zur Umsetzung europäischer Ziele, zur 
Förderung neuer Kompetenzen für neuartige Beschäftigungsplätze und zur Förderung des 
lebenslangen Lernens zu nutzen, um den Arbeitnehmern die Möglichkeit zu geben, sich 
in ihrer beruflichen Karriere weiterzuentwickeln und zur Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit der Union im Angesicht der Globalisierung beizutragen;
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8. erinnert die Unternehmen an ihre Verpflichtung, sich mit allen Mitteln dafür einzusetzen, 
dass Arbeitnehmer gleich zu Beginn ihrer Arbeitslosigkeit die Möglichkeit einer 
Evaluierung ihrer Berufserfahrung erhalten, damit ihre Umschulung so präzise und rasch 
wie möglich vonstatten geht und damit sie wieder einen stabilen und Perspektiven 
reichen Arbeitsplatz finden können;

9. konstatiert eine hohe Disparität zwischen den eingereichten Anträgen, vor allem aufgrund 
der Unterschiedlichkeit der Situationen in den einzelnen Mitgliedsstaaten; fordert die 
Kommission daher auf, einen Vorschlag zu formulieren mit dem Ziel, mehr Flexibilität 
für das Intervenieren eines einzelnen Mitgliedstaates vorzusehen, damit die 
Unterstützungsmaßnahmen besser an die volkswirtschaftlichen Besonderheiten der 
Mitgliedstaaten angepasst sind, und dabei die Möglichkeit zu prüfen, den 
Referenzzeitraum und den Umkreis der Unternehmen auszudehnen;

10. fordert die Kommission auf, zu vermeiden, dass Wettbewerbsverzerrungen dadurch 
entstehen, dass eine EU-weite Vereinheitlichung der Verpflichtungen der Unternehmen 
im Falle einer Kündigung aus wirtschaftlichen Gründen vorangetrieben wird; 

11. fordert die Kommission auf, in ihrem Jahresbericht Statistiken über den Wirkungsgrad 
des EGF und Weiterbildungsstrategien im Sinne einer Rückkehr in die Beschäftigung 
vorzulegen;

12. fordert die Kommission auf, Statistiken über die effektive Inanspruchnahme des EGF 
vorzusehen, und zwar in dem Bestreben um eine wirtschaftliche Haushaltsführung in 
Europa und um dem Parlament so eine nachgeschaltete Kontrolle zu ermöglichen. 


