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VORSCHLÄGE

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

– in der Erwägung, dass für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum ein ganzheitlicher 
Ansatz erforderlich ist, mit dem Beschäftigung und sozialer Schutz gefördert werden, 

– in der Erwägung, dass der demokratische Wandel in Nordafrika von Menschen bewirkt 
wurde, die in Gesellschaften mit einer ungleichen Verteilung des Reichtums und einer 
hohen Arbeitslosigkeit leben,

1. betont, dass der Schwerpunkt der Europäischen Nachbarschaftspolitik (ENP) auf 
wirtschaftlichen und sozialen Reformen liegen sollte, wobei die Beschäftigung im 
Zentrum stehen muss und Arbeitnormen die Voraussetzung für finanzielle Unterstützung 
bilden müssen;

2. unterstreicht, dass im Rahmen der ENP dringende Arbeitsmarktprobleme wie etwa 
Missverhältnisse zwischen Angebot und Nachfrage, die informelle Beschäftigung und 
geschlechterspezifische Ungleichgewichte mit dem Sachverstand und durch die 
Zusammenarbeit der EU mit internationalen Organisationen, die sich mit der 
Reformierung von Arbeitsmärkten und der Entwicklung sozialpolitischer Maßnahmen 
beschäftigen, gelöst werden müssen;  

3. betont, wie wichtig die Schaffung von Arbeitsplätzen ist, weist jedoch darauf hin, dass der 
illegalen Migration der Arbeitslosen wirksam begegnet werden muss;

4. hebt hervor, wie nützlich die zirkuläre Mobilität sowohl für Drittstaaten als auch für die 
EU ist, und fordert Maßnahmen zur Vermeidung einer potenziellen Abwanderung von 
Fachkräften;  

5. ist der Ansicht, dass Impulse wichtig für die Entwicklung einer sozialen Kultur sind, und 
besteht darauf, dass die Handlungskompetenz der Menschen und Gemeinschaften 
verstärkt und der soziale Dialog ausgebaut wird; 

6. fordert die Kommission mit Nachdruck auf, vollständig unabhängige Sozialpartner durch 
finanzielle Unterstützung, Ausbildung, die Schaffung von Netzwerken und Maßnahmen 
zum Ausbau von Kapazitäten zu fördern; 

7. fordert die Kommission eindringlich auf, den Ausbau von Verwaltungskapazitäten in den 
Bereichen Beschäftigung und Soziales zu unterstützen, was der Vorbereitung und 
Einleitung von Reformen dient; 

8. fordert die Kommission auf, die Ergebnisse ihrer Aktionen und Finanzierungsmaßnahmen 
wirksam zu überwachen.


