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VORSCHLÄGE

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

1. weist darauf hin, dass Wachstum für mehr Beschäftigung und steigenden Wohlstand 
wesentlich ist und dass die Strukturfonds effizienter auf die Förderung von Wachstum 
auszurichten und die Mittelbindungen schneller auszuzahlen sind;

2. fordert die Kommission nachdrücklich auf, rasch tätig zu werden, um die Umsetzung 
des Programms der Europäischen Union für sozialen Wandel und soziale Innovation 
(PSCI) zu begünstigen, damit Maßnahmen zur Unterstützung einer aktiven 
Arbeitsmarktpolitik und eine gute Mischung beschäftigungspolitischer Maßnahmen 
gefördert werden, sodass die Quoten in Bezug auf den Übergang zurück in die 
Erwerbstätigkeit, insbesondere für die Langzeitarbeitslosen, verbessert werden 
können;

3. fordert die Kommission auf, eine rasche Umsetzung der Beschäftigungsinitiative für 
junge Menschen zu begünstigen und das volle Potenzial der Initiative „Dein erster 
EURES-Arbeitsplatz“ zur Förderung der Mobilität sowie der vorbereitenden 
Maßnahme für „Aktivierungsmaßnahmen für junge Menschen – zur Durchführung der 
Initiative „Jugend in Bewegung“– auszuschöpfen, um die Jugendgarantiesysteme in 
Gang zu bringen;

4. ist der Ansicht, dass mit dem Haushaltsplan der EU Maßnahmen auf dem Gebiet der 
beruflichen Bildung und der beruflichen Qualifizierung unterstützt werden sollten;

5. fordert die Kommission nachdrücklich auf, sicherzustellen, dass die Haushaltslinie für 
den Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung mit ausreichend 
Mitteln für Zahlungen ausgestattet wird;

6. fordert eine solide und schnellere Ausstattung des Europäischen Hilfsfonds für die am 
stärksten von Armut betroffenen Personen mit Mitteln für Verpflichtungen und für 
Zahlungen, um extreme Armut zu bekämpfen;

7. betont, dass mit dem Haushaltsplan 2014 Maßnahmen zur Förderung des 
Unternehmertums in Kleinstbetrieben, kleinen und mittleren Unternehmen, 
einschließlich des sozialen Unternehmertums, der innovativen Sozialunternehmen und 
der Selbstständigkeit, unterstützt werden sollten und der Zugang zu Finanzierung 
durch das Unterprogramm „Soziales Unternehmertum“ des PSCI erleichtert werden 
sollte;

8. betont, dass mit dem Haushaltsplan 2014 in der gesamten EU ein hohes 
Arbeitsschutzniveau und eine breite Präventionskultur gefördert werden sollten und 
ein Beitrag zur Bewältigung der auf die Wirtschafts- und Finanzkrise 
zurückzuführenden neuen Herausforderungen für die Gesundheit und die Sicherheit 
am Arbeitsplatz geleistet werden sollte.
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