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(Die Angabe des Verfahrens beruht auf der im Rahmen des Entwurfs eines 
Rechtsakts vorgeschlagenen Rechtsgrundlage.)

Änderungsanträge zu einem Entwurf eines Rechtsakts

In den Änderungsanträgen des Parlaments werden die Änderungen am 
Entwurf eines Rechtsakts durch Fett- und Kursivdruck gekennzeichnet.
Wenn Textteile mager und kursiv gesetzt werden, dient das als Hinweis an 
die zuständigen technischen Dienststellen, dass für diese Teile des Entwurfs 
eines Rechtsakts im Hinblick auf die Erstellung des endgültigen Textes eine
Korrektur empfohlen wird (beispielsweise wenn Textteile in einer 
Sprachfassung offenkundig fehlerhaft sind oder ganz fehlen). Diese 
Korrekturempfehlungen bedürfen der Zustimmung der betreffenden 
technischen Dienststellen.

Der Kopftext zu dem gesamten Änderungsantrag zu einem bestehenden 
Rechtsakt, der durch den Entwurf eines Rechtsakts geändert werden soll, 
umfasst auch eine dritte und eine vierte Zeile, in der der bestehende 
Rechtsakt bzw. die von der Änderung betroffene Bestimmung des 
bestehenden Rechtsakts angegeben werden. Textteile, die aus einer 
Bestimmung eines bestehenden Rechtsakts übernommen sind, die das 
Parlament ändern will, obwohl sie im Entwurf eines Rechtsakts nicht 
geändert ist, werden durch Fettdruck gekennzeichnet. Streichungen in 
solchen Textteilen werden wie folgt gekennzeichnet: [...].
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für einen Beschluss des Rates über Leitlinien für 
beschäftigungspolitische Maßnahmen der Mitgliedstaaten – Teil II der integrierten 
Leitlinien zu Europa 2020
(KOM(2010)0193 – C7-0000/2010 – 2010/011(CNS))

(Verfahren der Konsultation)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an den Rat (KOM(2010)0193),

– gestützt auf Artikel 148 Absatz 2 des EG-Vertrags, gemäß dem es vom Rat konsultiert 
wurde (C7-0000/2010),

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 
und der Stellungnahme des … (A7-0000/2010),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, ihren Vorschlag gemäß Artikel 293 Absatz 2 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) entsprechend zu ändern;

3. fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament 
gebilligten Text abzuweichen;

4. fordert den Rat auf, es erneut zu konsultieren, falls er beabsichtigt, den Vorschlag der 
Kommission entscheidend zu ändern;

5. bekräftigt seine seit langem bestehende Forderung an die Kommission und den Rat, dafür 
zu sorgen, dass ihm bei der Überarbeitung der Leitlinien für beschäftigungspolitische 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten die erforderliche Zeit – auf keinen Fall weniger als fünf 
Monate – für seine Anhörung nach Artikel 148 Absatz 2 AEUV eingeräumt wird;

6. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.
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Änderungsantrag 1

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Nach Artikel 3 Absatz 3 des Vertrags 
über die Europäische Union (EUV) 
bekämpft die Union soziale Ausgrenzung 
und Diskriminierungen und fördert soziale 
Gerechtigkeit und sozialen Schutz;
außerdem kann sie Initiativen zur 
Koordinierung der Sozialpolitik der 
Mitgliedstaaten ergreifen. Gemäß Artikel 9 
AEU-Vertrag trägt die Union bei der 
Festlegung und Durchführung ihrer Politik 
und ihrer Maßnahmen den Erfordernissen 
im Zusammenhang mit der Gewährleistung 
eines angemessenen sozialen Schutzes und 
der Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung 
Rechnung.

(2) Nach Artikel 3 Absatz 3 des Vertrags 
über die Europäische Union (EUV) 
bekämpft die Union soziale Ausgrenzung 
und Diskriminierungen und fördert soziale 
Gerechtigkeit und sozialen Schutz; 
außerdem kann sie Initiativen zur 
Koordinierung der Sozialpolitik der 
Mitgliedstaaten ergreifen. Gemäß Artikel 9 
AEU-Vertrag trägt die Union bei der 
Festlegung und Durchführung ihrer Politik 
und ihrer Maßnahmen den Erfordernissen 
im Zusammenhang mit der Förderung 
eines hohen Beschäftigungsniveaus, der 
Gewährleistung eines angemessenen 
sozialen Schutzes und der Bekämpfung der 
sozialen Ausgrenzung Rechnung.

Or. en

Änderungsantrag 2

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Die Kommission hat vorgeschlagen, 
eine neue Strategie für das nächste 
Jahrzehnt, die Strategie Europa 2020, zu 
konzipieren, damit die EU gestärkt aus 
dieser Krise hervorgehen und ihre 
Wirtschaft in ein intelligentes, nachhaltiges 
und integratives Wachstum überführen 
kann. Es wurden fünf gemeinsame 
Kernziele festgelegt, die unter den 
jeweiligen Leitlinien aufgeführt sind und 
an denen sich das Handeln der 
Mitgliedstaaten und der Union ausrichten 
soll. Die Mitgliedstaaten sollten alles 

(7) Die Kommission hat vorgeschlagen, 
eine neue Strategie für das nächste 
Jahrzehnt, die Strategie Europa 2020, zu 
konzipieren, damit die EU gestärkt aus 
dieser Krise hervorgehen und ihre 
Wirtschaft in ein intelligentes, nachhaltiges 
und integratives Wachstum überführen 
kann. Es wurden fünf gemeinsame 
Kernziele festgelegt, die unter den 
jeweiligen Leitlinien aufgeführt sind und 
an denen sich das Handeln der 
Mitgliedstaaten und der Union ausrichten 
soll. Die Mitgliedstaaten sollten alles 
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daransetzen, die nationalen Ziele zu 
erreichen und Wachstumsengpässe zu 
beseitigen.

daransetzen, die nationalen Ziele zu 
erreichen und Engpässe zu beseitigen, die 
einem Wachstum mit mehr Arbeitsplätzen 
entgegenstehen.

Or. en

Änderungsantrag 3

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Im Rahmen umfassender Strategien für 
die Bewältigung der Wirtschaftskrise 
sollten die Mitgliedstaaten ehrgeizige 
Reformen durchführen, um die 
makroökonomische Stabilität und die 
Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu 
sichern, die Wettbewerbsfähigkeit zu 
stärken, die makroökonomischen 
Ungleichgewichte zu verringern und die 
Arbeitsmarktlage zu verbessern. Die 
Rücknahme der Konjunkturmaßnahmen 
sollte im Rahmen des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts erfolgen und koordiniert 
werden.

(8) Im Rahmen umfassender Strategien für 
die Bewältigung der Wirtschaftskrise 
sollten die Mitgliedstaaten ehrgeizige 
Reformen durchführen, um die 
makroökonomische Stabilität und die 
Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu 
sichern, die Wettbewerbsfähigkeit zu 
stärken, die makroökonomischen 
Ungleichgewichte zu verringern und die 
Arbeitsmarktlage zu verbessern. Die 
Rücknahme der Konjunkturmaßnahmen 
nach einem gesicherten Aufschwung 
sollte im Rahmen des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts erfolgen und koordiniert 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 4

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) Europa-2020 sollte eine Strategie 
sein, die aus der Krise herausführt, einen 
erneuten wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenbruch verhindert und 
mittelfristig die europäischen 
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Wirtschaften ankurbelt.

Or. en

Änderungsantrag 5

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Außerdem sollten die Mitgliedstaaten 
mit ihren Reformprogrammen ein 
nachhaltiges Wachstum anstreben. 
Nachhaltiges Wachstum bedeutet, unter 
Ausschöpfung der Führungsrolle Europas 
im Wettbewerb um die Entwicklung neuer 
Verfahren und Technologien, 
einschließlich umweltfreundlicher 
Technologien, eine ressourceneffiziente, 
nachhaltige und wettbewerbsfähige 
Wirtschaft mit einer gerechten Kosten-
/Nutzenverteilung aufzubauen. Die 
Mitgliedstaaten sollten die erforderlichen 
Reformen durchführen, um die 
Treibhausgasemissionen zu verringern und 
Ressourcen effizient zu nutzen. Zudem 
sollten sie die Rahmenbedingungen für 
Unternehmen verbessern, die Schaffung 
umweltfreundlicher Arbeitsplätze fördern 
und ihre industrielle Basis modernisieren.

(10) Außerdem sollten die Mitgliedstaaten 
mit ihren Reformprogrammen ein 
nachhaltiges Wachstum anstreben. 
Nachhaltiges Wachstum bedeutet, unter 
Ausschöpfung der Führungsrolle Europas 
im Wettbewerb um die Entwicklung neuer 
Verfahren und Technologien, 
einschließlich umweltfreundlicher 
Technologien, eine ressourceneffiziente, 
nachhaltige und wettbewerbsfähige 
Wirtschaft mit einer gerechten Kosten-
/Nutzenverteilung aufzubauen. Die 
Mitgliedstaaten sollten die erforderlichen 
Reformen durchführen, um die 
Treibhausgasemissionen zu verringern und 
Ressourcen effizient zu nutzen. Zudem 
sollten sie die Rahmenbedingungen für 
Unternehmen verbessern, die Schaffung 
nachhaltiger, mit geringem CO2-Ausstoss 
verbundener Arbeitsplätze fördern und 
ihre industrielle Basis modernisieren.

Or. en

Änderungsantrag 6

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Die Reformprogramme der 
Mitgliedstaaten sollten darüber hinaus ein 

(11) Die Reformprogramme der 
Mitgliedstaaten sollten darüber hinaus ein 
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integratives Wachstum anstreben. 
Integratives Wachstum bedeutet, 
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu 
schaffen, in dessen Rahmen die Menschen 
befähigt werden, Veränderungen zu 
antizipieren und zu bewältigen und 
dergestalt aktiv am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben teilzunehmen. 
Daher sollten die Reformen der 
Mitgliedstaaten darauf ausgerichtet sein, 
allen lebenslang Zugangsmöglichkeiten 
und Chancen zu bieten und somit Armut 
und soziale Ausgrenzung dadurch zu 
verringern, dass Hindernisse für die 
Erwerbsbeteiligung insbesondere von 
Frauen, älteren Arbeitnehmern, jungen 
Menschen, Behinderten und legalen 
Migranten abgebaut werden. Außerdem 
sollten sie sicherstellen, dass die Vorteile 
des Wirtschaftswachstums allen Bürgern 
und allen Regionen zugute kommen. Den 
Kern der Reformprogramme der 
Mitgliedstaaten sollte daher die 
Gewährleistung eines reibungslos 
funktionierenden Arbeitsmarkts bilden; 
dazu soll in erfolgreiche Übergänge, eine 
angemessene Qualifikationsentwicklung 
und die Verbesserung der 
Arbeitsplatzqualität investiert, die 
Arbeitsmarktsegmentierung, strukturelle 
Arbeitslosigkeit und Nichterwerbstätigkeit 
abgebaut sowie ein angemessener, 
nachhaltiger Sozialschutz und eine aktive 
Eingliederung sichergestellt werden.

integratives Wachstum anstreben. 
Integratives Wachstum bedeutet, 
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu 
schaffen, in dessen Rahmen die Menschen 
befähigt werden, Veränderungen zu 
antizipieren und zu bewältigen und 
dergestalt aktiv am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben teilzunehmen. 
Daher sollten die Reformen der 
Mitgliedstaaten darauf ausgerichtet sein, 
allen lebenslang Zugangsmöglichkeiten 
und Chancen zu bieten und somit Armut 
und soziale Ausgrenzung dadurch zu 
verringern, dass Hindernisse für die 
Erwerbsbeteiligung insbesondere von 
Frauen, älteren Arbeitnehmern, jungen 
Menschen, Behinderten und legalen 
Migranten abgebaut werden. Außerdem 
sollten sie sicherstellen, dass die Vorteile 
des Wirtschaftswachstums allen Bürgern 
und allen Regionen zugute kommen. Den 
Kern der Reformprogramme der 
Mitgliedstaaten sollte daher die 
Gewährleistung eines reibungslos 
funktionierenden Arbeitsmarkts bilden; 
dazu soll in erfolgreiche Übergänge, eine 
angemessene Qualifikationsentwicklung, 
die Verbesserung der Arbeitsplatzqualität 
und die Gleichstellung der Geschlechter 
investiert, die Arbeitsmarktsegmentierung, 
Diskriminierung, strukturelle 
Arbeitslosigkeit und Nichterwerbstätigkeit 
abgebaut sowie ein angemessener, 
nachhaltiger Sozialschutz und eine aktive 
Eingliederung sichergestellt werden.

Or. en

Änderungsantrag 7

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 11 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11a) Mit Blick auf das Ziel des 
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“inklusiven Wachstums” sollten die 
Mitgliedstaaten auf Initiative der 
Kommission einen geeigneten 
Rechtsrahmen für die neuen 
Beschäftigungsformen setzen und dabei 
sowohl die Gewährleistung flexibler 
Beschäftigungsmöglichkeiten als auch 
eine angemessene soziale Absicherung 
der Arbeitnehmer im Auge behalten.

Or. en

Änderungsantrag 8

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Die Strategie Europa 2020 muss durch 
ein integriertes Maßnahmenbündel 
unterlegt werden, das die Mitgliedstaaten 
in vollem Umfang und identischem Tempo 
umsetzen sollten, damit die positiven 
Spillover-Effekte koordinierter 
Strukturreformen greifen.

(13) Die Strategie Europa 2020 muss durch 
ein integriertes Maßnahmenbündel 
unterlegt werden, das die Mitgliedstaaten 
in vollem Umfang und identischem Tempo 
umsetzen sollten, damit die positiven 
Spillover-Effekte koordinierter 
Strukturreformen greifen. Die Kohärenz 
der wirtschafts-, beschäftigungs- und 
sozialpolitischen Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten sollte gewährleistet sein.

Or. en

Änderungsantrag 9

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Die Mitgliedstaaten sollten bei der 
Programmierung und Durchführung 
einer EU-Finanzierung, einschließlich 
der Finanzierung aus dem Europäischen 
Sozialfonds, dem Europäischen 
Regionalfonds und dem Kohäsionsfonds, 
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der EU-2020-Strategie und insbesondere 
deren beschäftigungs- und 
sozialpolitischen Aspekten Rechnung 
tragen.

Or. en

Änderungsantrag 10

Vorschlag für einen Beschluss
Article 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 2a
Die Mitgliedstaaten sorgen bei der 
Gestaltung und Durchführung ihrer 
nationalen Reformprogramme nach den 
Leitlinien im Anhang für eine wirksame 
und verantwortungsvolle Umsetzung einer 
wirksamen Beschäftigungs- und 
Sozialpolitik. Stakeholders, auch solche 
auf regionaler und lokaler Ebene, 
Volksvertretungen und die Sozialpartner 
werden während der gesamten Phase der 
Gestaltung und Durchführung dieser 
Programme eng einbezogen.
Die im Anhang dargelegten EU-Kernziele 
werden mithilfe entsprechender 
Zwischenziele und Indikatoren, 
einschließlich Erfolgs- und 
Ergebnisindikatoren, sowie nationaler 
Ziele, Indikatoren und Übersichtstabellen 
verfolgt. Die Mitgliedstaaten tragen 
diesen Zielen und Indikatoren Rechnung 
ebenso wie den Leitlinien und allen vom 
Rat an sie gerichteten länderspezifischen 
Empfehlungen.
Die Mitgliedstaaten werden die 
Auswirkungen der im Rahmen der 
jeweiligen nationalen Reformprogramme 
durchgeführten Reformen auf die 
Beschäftigung und den sozialen Bereich 
genau beobachten.
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In ihren Berichten über die Anwendung 
der Leitlinien im Anhang werden sich die 
Mitgliedstaaten an die auf EU-Ebene zu 
vereinbarende Strukturierung halten und 
die gleichen Element einbeziehen, damit 
Klarheit, Transparenz und 
Vergleichbarkeit zwischen den 
Mitgliedstaaten gewährleistet sind.

Or. en

Änderungsantrag 11

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Titel

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Leitlinie 7: Erhöhung der 
Beschäftigungsquote und Abbau der 
strukturellen Arbeitslosigkeit

Leitlinie 7: Erhöhung der 
Beschäftigungsquote auf 75% der 
Erwerbsbevölkerung

Or. de

Änderungsantrag 12

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz -1 (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten richten ihre 
nationalen Ziele auf die Erhöhung der 
Beschäftigungsquote der Frauen und 
Männer auf 75 % bis zum Jahr 2020 aus, 
indem insbesondere junge Menschen, 
ältere Arbeitnehmer und Behinderte 
intensiver am Erwerbsleben beteiligt und 
legale Migranten besser integriert werden.
Zusätzlich richten die Mitgliedstaaten 
ihre nationalen Ziele so aus, dass der 
Anteil der 20- bis 24-jährigen Frauen und 
Männer in Ausbildung oder in 
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Beschäftigung auf 90% erhöht wird.

Or. de

(Mit diesem Änderungsantrag wird der letzte Absatz von Leitlinie 7 des 
Kommissionsvorschlags verschoben und in geänderter Form vor Absatz 1 eingefügt.)

Änderungsantrag 13

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sollten die 
Flexicurity-Grundsätze, die vom Rat 
bestätigt wurden, in ihre 
Arbeitsmarktpolitik integrieren und 
anwenden; in diesem Zusammenhang 
sollten sie die Mittel aus dem 
Europäischen Sozialfonds in vollem 
Umfang dazu nutzen, die 
Beschäftigungsquote zu erhöhen sowie 
der Segmentierung des Arbeitsmarktes, 
der Nichterwerbstätigkeit und der 
Ungleichbehandlung von Männern und 
Frauen entgegenzuwirken, und die 
strukturelle Arbeitslosigkeit abbauen. Die 
Maßnahmen zur Erhöhung der 
Flexibilität und Sicherheit sollten 
ausgewogen sein und sich wechselseitig 
verstärken. Daher sollten die 
Mitgliedstaaten eine Kombination aus 
flexiblen und rechtssicheren 
Arbeitsverträgen, einer aktiven 
Arbeitsmarktpolitik, effektivem 
lebenslangen Lernen, einer Politik zur
Förderung der Arbeitskräftemobilität und 
angemessenen Systemen der sozialen 
Sicherung zur Absicherung beruflicher 
Übergänge einführen, ergänzt durch eine 
eindeutige Festlegung der Rechte der 
Arbeitslosen, aber auch ihrer 
Verpflichtung zur aktiven Arbeitssuche.

Um dieses Ziel zu erreichen, verpflichten 
sich die Mitgliedstaaten, das Wachstum 
zu fördern und damit neue Arbeitsplätze 
zu schaffen sowie das 
Innovationspotenzial der Wirtschaft, 
insbesondere der kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) zu steigern und die 
Industrie von administrativen und 
nichttarifären Hindernissen zu entlasten.
Um den Zugang von Frauen und von 
Jugendlichen zum Arbeitsmarkt zu 
erleichtern, sind die Voraussetzungen für 
ausreichende 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten zu 
schaffen, damit jedem Kind im 
Vorschulalter ein außerfamiliärer 
Betreuungsplatz zur Verfügung gestellt 
werden kann und jedem Jugendlichen in 
enger Zusammenarbeit mit den 
Sozialpartnern nach Abschluss 
schulischer Ausbildung ein Arbeitsplatz 
bzw. ein Aus- und Fortbildungsplatz zur 
Verfügung gestellt wird innerhalb von 
sechs Monaten.

Or. de
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Änderungsantrag 14

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sollten den sozialen 
Dialog verstärken und gegen die 
Segmentierung des Arbeitsmarktes mit 
Maßnahmen zur Überwindung befristeter 
und prekärer Beschäftigungsverhältnisse, 
der Unterbeschäftigung und nicht 
angemeldeter Erwerbstätigkeit vorgehen.
Die berufliche Mobilität sollte belohnt 
werden. Um die Qualität der Arbeitsplätze 
und die Beschäftigungsbedingungen zu 
verbessern, sollte gegen Niedriglöhne 
vorgegangen und sichergestellt werden, 
dass auch Personen mit befristeten 
Arbeitsverträgen und Selbständige 
angemessenen Sozialversicherungsschutz 
genießen. Die Arbeitsvermittlungsdienste 
sollten ausgebaut werden und allen, auch 
jungen und von Arbeitslosigkeit 
bedrohten Menschen, zugänglich sein; so 
sollten den Personen, die auf dem 
Arbeitsmarkt am schwersten zu vermitteln 
sind, speziell auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnittene Dienstleistungen 
angeboten werden.

Die Mitgliedstaaten sollten die 
Erwerbsbeteiligungsquote durch 
Aktivierungsmaßnahmen, insbesondere 
für weniger qualifizierte Personen, durch 
Beratungsangebote, durch auf den Bedarf 
des Arbeitsmarkts ausgerichtete 
Ausbildung und Weiterqualifizierung und 
durch subventionierte Arbeitsplätze für 
behinderte Menschen und besonders 
schutzbedürftige Personen erhöhen.
Ferner sollten die Mitgliedstaaten die 
Beschäftigungsfähigkeit der legalen 
Migranten durch geeignete Programme 
erhöhen. Zudem sind innovative 
Programme notwendig, die die 
Behinderten in den Arbeitsmarkt 
reintegrieren. Außerdem sollten die 
Mitgliedstaaten die Hindernisse 
beseitigen, die den Berufsanfängern den 
Eintritt in den Arbeitsmarkt erschweren, 
die Schaffung von Arbeitsplätzen 
unterstützen, soziale Innovationen 
fördern und die Qualität der 
Arbeitsvermittlungsstellen erhöhen.
Insbesondere sollten die 
Arbeitszeitvorschriften flexibler gestaltet 
werden, die einen Arbeitsablauf erlauben, 
der den Bedürfnissen der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf entspricht, sowie 
einen flexibleren Ausstieg aus dem 
Berufsleben in den dritten 
Lebensabschnitt erlaubt. Flexicurity-
Strategien zur Erhöhung der Flexibilität, 
um effizienter auf Produktionszyklen 
reagieren zu können, müssen besser 
durch eine aktive Arbeitsmarktpolitik und 
angemessene soziale Systeme abgesichert 
werden, damit der Arbeitsplatzwechsel 
nicht zu unverhältnismäßigen finanziellen 
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Belastungen führt. Dies sollte ergänzt 
werden durch eine eindeutige 
Verpflichtung zur aktiven Unterstützung 
der Arbeitssuche. Neue Formen der 
Arbeitsgestaltung wie atypische Zeitarbeit, 
Teilzeit und Heimarbeit, werden in der 
Arbeitswelt immer häufiger angewandt, 
ohne dass diese Formen gesetzlich 
geregelt sind. Sie dürfen nicht dazu 
führen, dass die soziale Sicherheit der 
Betroffenen dadurch reduziert wird.

Or. de

Änderungsantrag 15

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit 
und Erhöhung der Erwerbsbeteiligung 
insbesondere der Geringqualifizierten 
sollten die Mitgliedstaaten im Einklang 
mit Leitlinie 2 der Grundzüge der 
Wirtschaftspolitik die Steuer- und 
Sozialleistungssysteme überprüfen und 
sich einen Überblick darüber verschaffen, 
inwieweit die öffentlichen Stellen in der 
Lage sind, die erforderliche 
Unterstützung zu leisten. Die 
Mitgliedstaaten sollten die 
Erwerbsbeteiligungsquote durch 
Maßnahmen zur Förderung des aktiven 
Alterns, der Gleichstellung der 
Geschlechter sowie gleicher Entlohnung 
und Arbeitsmarkteingliederung von 
jungen Menschen, Behinderten, legalen 
Migranten und anderen besonders 
schutzbedürftigen Personen erhöhen. Die 
mit der Schaffung von erschwinglichen 
Betreuungsmöglichkeiten und 
arbeitsorganisatorischer Innovation 

In diesem Zusammenhang sollten die 
Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds 
in vollem Umfang dazu benutzt werden, 
die Beschäftigungsfähigkeit zu erhöhen, 
durch Maßnahmen zur Entwicklung der 
persönlichen Fähigkeiten und zur 
Erfüllung von Qualitätsanforderungen in 
zukunftsträchtigen Berufen. Zur 
Förderung der beruflichen Mobilität ist es 
notwendig, dass die Mitgliedstaaten die 
Bereitschaft zur Mobilität durch Anreize 
verbessern.
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einhergehende Politik zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie sollte auf eine 
Erhöhung der Beschäftigungsquoten, 
insbesondere bei Jugendlichen, älteren 
Arbeitskräften und Frauen, ausgerichtet 
sein und speziell darauf abzielen, im 
wissenschaftlichen und technischen 
Bereich hochqualifizierte Frauen im 
Beruf zu halten. Außerdem sollten die 
Mitgliedstaaten die Hindernisse 
beseitigen, die Berufsneulingen den 
Eintritt in den Arbeitsmarkt erschweren, 
in Bereichen, wie der grünen 
Beschäftigung und der Pflege, 
Existenzgründungen und die Schaffung 
von Arbeitsplätzen unterstützen und 
soziale Innovationen fördern.

Or. de

Änderungsantrag 16

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 7 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Kernziel der EU, an dem die 
Mitgliedstaaten ihre nationalen Ziele 
ausrichten, ist die Erhöhung der 
Beschäftigungsquote der 20- bis 64-
jährigen Frauen und Männer auf 75 % 
bis zum Jahr 2020, indem insbesondere 
junge Menschen, ältere Arbeitnehmer 
und Behinderte intensiver am 
Erwerbsleben beteiligt und legale 
Migranten besser integriert werden.

entfällt

Or. de

(Mit diesem Änderungsantrag wird der letzte Absatz von Leitlinie 7 des 
Kommissionsvorschlags verschoben und vor Absatz 1 eingefügt.)
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Änderungsantrag 17

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 8 – Titel

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Leitlinie 8: Heranbildung von 
Arbeitskräften, deren Qualifikationen den 
Anforderungen des Arbeitsmarkts 
entsprechen, Förderung der 
Arbeitsplatzqualität und des lebenslangen 
Lernens

Leitlinie 8: Verbesserung der Fähigkeit 
der Bildungssysteme, um sich den 
veränderten Anforderungen an eine 
qualitativ hochwertige Arbeit anpassen zu 
können

Or. de

Änderungsantrag 18

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 8 – Absatz -1 (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten richten ihre 
nationalen Ziele auf die Reduzierung der 
Schulabbruchquote auf 10 % bis zum 
Jahr 2020 aus und auf die gleichzeitige 
Erhöhung des Anteils der 30- bis 34-
Jährigen mit Hochschulabschluss oder 
gleichwertigem Bildungsabschluss auf 
mindestens 40 %.

Or. de

(Mit diesem Änderungsantrag wird der letzte Absatz von Leitlinie 9 des 
Kommissionsvorschlags verschoben und in geänderter Form vor Absatz 1 in Leitlinie 8 

eingefügt.)
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Änderungsantrag 19

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 8 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sollten die 
Produktivität und 
Beschäftigungsfähigkeit durch ein 
angemessenes Bildungs- und 
Qualifikationsangebot fördern, damit der 
aktuellen und zukünftigen Nachfrage auf 
dem Arbeitsmarkt entsprochen werden 
kann. Hochwertige
Erstausbildungsangebote und eine
attraktive berufliche Weiterbildung müssen 
durch wirksame Anreize zum 
lebenslangen Lernen, Bildungsangebote, 
die eine zweite Chance zum 
Schulabschluss bieten und gewährleisten, 
dass jeder Erwachsene Möglichkeiten zur 
Höherqualifizierung erhält, sowie durch 
eine gezielte Migrations- und 
Integrationspolitik ergänzt werden. Die 
Mitgliedstaaten sollten Systeme zur 
Anerkennung von erworbenen 
Kompetenzen entwickeln, Hemmnisse für
die berufliche und geografische Mobilität 
von Arbeitnehmern beseitigen, den 
Erwerb bereichsübergreifender 
Kompetenzen sowie Kreativität fördern 
und ihre Anstrengungen vor allem darauf 
konzentrieren, Personen mit geringem 
Qualifikationsniveau zu unterstützen und 
die Beschäftigungsfähigkeit älterer 
Arbeitnehmer zu erhöhen; gleichzeitig 
sollten sie Weiterbildung, Qualifizierung 
und Berufserfahrung hochqualifizierter 
Arbeitskräfte, einschließlich Forscher, 
fördern.

Die Bereitstellung hochwertiger 
schulischer Erstausbildungsangebote 
sowie attraktive berufliche Weiterbildung, 
die den Anforderungen der Industrie 
entspricht, sind für die Mitgliedstaaten 
von höchster Priorität und bilden die 
Grundlage für die integrierten Leitlinien 
zu Europa-2020. Sie müssen durch 
Bildungsangebote, die eine zweite Chance 
zum Schulabschluss bieten, und wirksame 
Anreize zum lebenslangen Lernen ergänzt 
werden, wobei die Sozialpartner 
aufgefordert sind, die dazu notwendigen 
zeitlichen Ressourcen auch zur 
Verfügung zu stellen und 
Weiterbildungsangebote auch finanziell
zu unterstützen. Insbesondere verpflichten 
sich die Mitgliedstaaten, die Zahl der 
Schulabbrecher auf unter 10% zu 
reduzieren und die Migrations- und 
Integrationspolitik durch Angebote zur 
Spracherlernung und Gesellschaftslehre 
zu ergänzen.

Or. de
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Änderungsantrag 20

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 8 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zusammen mit Sozialpartnern und 
Unternehmen sollten die Mitgliedstaaten 
den Zugang zur Ausbildung verbessern und 
die Ausbildung und Berufsberatung durch 
systematische Breitstellung von 
Informationen über neue 
Arbeitsplatzangebote und 
Beschäftigungsmöglichkeiten, Förderung 
der unternehmerischen Initiative und eine 
verbesserte Antizipation künftiger 
Qualifikationsanforderungen ausbauen.
Investitionen in die Entwicklung der
Humanressourcen, Höherqualifizierung 
und die Beteiligung an Systemen des 
lebenslangen Lernens sollten durch 
gemeinsame finanzielle Beiträge von 
Regierungen, Einzelnen und Arbeitgebern 
gefördert werden. Zur Unterstützung 
junger Menschen, und insbesondere 
derjenigen, die weder eine Arbeit haben 
noch eine schulische oder berufliche 
Ausbildung absolvieren, sollten die 
Mitgliedstaaten gemeinsam mit den 
Sozialpartnern Programme auflegen, um 
jungen Menschen nach ihrem 
Schulabschluss bei der Suche nach einer 
ersten Anstellung oder Möglichkeiten zur 
allgemeinen und beruflichen 
Weiterbildung, einschließlich einer Lehre, 
behilflich zu sein, und rasch zu 
intervenieren, wenn junge Menschen 
arbeitslos werden. Eine regelmäßige 
Überwachung der Fortschritte, die im 
Bereich qualifizierender und antizipativer 
Maßnahmen erzielt werden, sollte zur 
Ermittlung der Bereiche, in denen 
Verbesserungsbedarf besteht, und zur 
verstärkten Ausrichtung des 
Ausbildungssystems auf die Erfordernisse 
des Arbeitsmarktes beitragen. Zur 
Unterstützung dieser Ziele sollten die 

Zusammen mit den Sozialpartnern sollten 
die Mitgliedstaaten den Zugang zur 
Ausbildung verbessern und die 
Ausbildung, und Berufsberatung durch 
systematische Bereitstellung von 
Informationen über neue 
Arbeitsplatzangebote und 
Beschäftigungsmöglichkeiten verbessern 
sowie die unternehmerische Initiative 
fördern und eine verbesserte Antizipation 
künftiger Qualitätsanforderungen 
ausbauen. Die Entwicklung von
Humanressourcen, hoher Qualifizierung 
und Weiterbildung sind durch
gemeinsame finanzielle Beiträge des
Einzelnen, der Arbeitgeber und der 
Regierungen zu finanzieren. Der Zugang 
zu einer hochwertigen allgemeinen und 
beruflichen Bildung und die 
Wiedereingliederung von 
Schulabbrechern in das Bildungswesen 
muss allen jederzeit offenstehen. Die 
Mitgliedstaaten sollten die Investitionen 
in das Bildungswesen so ausrichten, dass 
das Ziel, das Qualifikationsniveau der 
Erwerbsbevölkerung anzuheben, erreicht 
wird. Dabei sollten die Reformen 
insbesondere in Bezug auf die 
Beschäftigungsfähigkeit darauf abzielen, 
durch Weiterbildung oder Kenntnisse im 
Bereich der Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) den 
Erwerb der Kernkompetenzen 
sicherzustellen, die jeder Beschäftigte 
benötigt, um in einer wissensgestützten 
Wirtschaft erfolgreich zu sein. Es sollten 
Maßnahmen getroffen werden, um zu 
gewährleisten, dass die Lernmobilität 
junger Menschen und Lehrer zur Regel 
wird. Die Mitgliedstaaten sollten die 
Offenheit und Relevanz der allgemeinen 
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Mitgliedstaaten die verfügbaren EU-
Mittel voll ausschöpfen.

und beruflichen Bildungssysteme 
insbesondere durch Einführung 
nationaler Qualifikationsrahmen, die 
flexible Bildungswege ermöglichen, und 
durch Entwicklung von Partnerschaften 
zwischen Einrichtungen der
allgemeinen und beruflichen Bildung und 
der Arbeitswelt verbessern, um den Anteil 
der Bildungs- und Berufsabschlüsse mit 
höherem Niveau wesentlich zu erhöhen.

Or. de

(Mit diesem Änderungsantrag wird Leitlinie 9 des Kommissionsvorschlags verschoben und in 
geänderter Form in Absatz 2 von Leitlinie 8 eingefügt.)

Änderungsantrag 21

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 8 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Eine regelmäßige Überwachung der 
Fortschritte, die im Bereich 
qualifizierender und antizipativer 
Maßnahmen erzielt werden, sollte zur 
Ermittlung der Bereiche, in denen 
Verbesserungsbedarf besteht, und zur 
verstärkten Ausrichtung des 
Ausbildungssystems auf die Erfordernisse 
des Arbeitsmarktes beitragen.  

Or. en

Änderungsantrag 22

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Leitlinie 8a.: Reformierung und Stärkung
der Kohäsionspolitik zur Unterstützung 
der Beschäftigung
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Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, ihre 
nationalen Ziele für sich selbst und 
untereinander so zu gestalten, zu 
ergänzen, zu koordinieren und 
anzupassen, dass Ungleichgewichte in der 
wirtschaftlichen Entwicklung zwischen 
den Regionen verringert werden.
Die Mitgliedstaaten sind sich bewusst, 
dass Kohäsionspolitik ein wirksames und 
unterstützendes, aber kein 
untergeordnetes Instrument der Leitlinien 
zur Ausgleichung der regionalen 
Besonderheiten, zur Unterstützung der 
Regionen zur Überwindung ihrer 
sozioökonomischen Probleme und zur 
Verringerung von Unterschieden ist. Ein 
integrierter Ansatz, mehrschichtige 
Entscheidungsebenen und 
Partnerschaftsprinzipien sollten im 
Mittelpunkt der Governance und der 
Strategieerfüllung stehen, wobei 
insbesondere der regionalen und lokalen 
Ebene eine entscheidende Rolle zukommt, 
um die zahllosen wirtschaftlichen und 
sozialen Akteure, die in der Union leben 
und produzieren, zu erreichen, 
insbesondere die KMU. Daher ist die 
Kohäsionspolitik nicht nur eine Quelle 
stabiler Mittelzuwendungen ist, sondern 
auch ein wirksames Instrument für die 
wirtschaftliche Entwicklung aller 
europäischen Regionen und somit auch 
ein beschäftigungspolitisches Instrument.
Die Mitgliedstaaten sollten stärker in 
Verkehrs-, Energie-, 
Telekommunikations- und IT-
Infrastrukturen investieren und den 
Europäischen Strukturfonds voll 
ausschöpfen, dessen Regeln und 
Verfahren harmonisiert werden sollten, 
um die Bereitstellungssysteme zu 
vereinfachen und die Beteiligung 
potenzieller Nutznießer an EU-
finanzierten Programmen zu fördern. Zu 
diesem Zweck sollten die Mitgliedstaaten 
im Sinne eines integrierten Ansatzes, 
Synergien zwischen ihrer 
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Kohäsionspolitik und anderen 
bestehenden sektoralen Politiken 
schaffen, da Kohäsion nicht nur Kosten 
verursacht, sondern auch Stärke verleiht, 
ungenutztes Potenzial erschließt, 
strukturelle Unterschiede zwischen 
Ländern und Regionen verringert, 
Wachstum fördert und die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU-Regionen in 
einer globalisierten Welt verbessert, die 
Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise 
ausgleicht und soziales Kapital in der 
Union generiert.

Or. en

Änderungsantrag 23

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Leitlinie 9: Steigerung der 
Leistungsfähigkeit der allgemeinen und 
beruflichen Bildungssysteme auf allen 
Ebenen und Verbesserung des Zugangs 
zur Hochschulbildung

entfällt

Um allen Zugang zu einer hochwertigen 
allgemeinen und beruflichen Bildung zu 
bieten und bessere Bildungsergebnisse zu 
erzielen, sollten die Mitgliedstaaten 
effizient in das allgemeine und berufliche 
Bildungswesen investieren, mit dem Ziel, 
insbesondere das Qualifikationsniveau 
der Erwerbsbevölkerung der EU 
anzuheben und sie so in die Lage zu 
versetzen, auf die sich rasch wandelnden 
Erfordernisse moderner Arbeitsmärkte zu 
reagieren. Die Maßnahmen sollten alle 
Bereiche (angefangen mit der 
frühkindlichen Erziehung über die 
schulische Bildung bis hin zu den 
Hochschulen, einschließlich der Berufs-
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und Erwachsenenbildung) abdecken und 
das Lernen im informellen und 
außerschulischen Kontext 
berücksichtigen. Die Reformen sollten 
darauf abzielen, insbesondere in Bezug 
auf Beschäftigungsfähigkeit, 
Weiterbildung oder IKT-Kenntnisse den 
Erwerb der Kernkompetenzen 
sicherzustellen, deren jeder bedarf, um in 
einer wissensgestützten Wirtschaft 
erfolgreich zu sein. Es sollten 
Maßnahmen getroffen werden, um zu 
gewährleisten, dass die Lernmobilität 
junger Menschen und Lehrer zur Regel 
wird. Die Mitgliedstaaten sollten die 
Offenheit und Relevanz der allgemeinen 
und beruflichen Bildungssysteme 
insbesondere durch Einführung 
nationaler Qualifikationsrahmen, die 
flexible Bildungswege ermöglichen, und 
durch Entwicklung von Partnerschaften 
zwischen Einrichtungen der allgemeinen 
und beruflichen Bildung und der 
Arbeitswelt verbessern. Der Lehrerberuf 
sollte attraktiver gemacht werden. Der 
Hochschulsektor sollte stärker für 
Lernende geöffnet werden, die nicht dem 
traditionellen Profil entsprechen, und die 
Zahl der Absolventen mit Hochschul-
oder gleichwertigem Abschluss sollte 
erhöht werden. Damit sich die Zahl 
junger Menschen, die weder eine Arbeit 
haben noch eine schulische oder 
berufliche Ausbildung absolvieren, 
verringert, sollten die Mitgliedstaaten 
gezielte Maßnahmen treffen, um dem 
Schulabbruch vorzubeugen.

Or. de

(Mit diesem Änderungsantrag wird Leitlinie 9 des Kommissionsvorschlags verschoben und in 
Absatz 2 von Leitlinie 8 eingefügt.)
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Änderungsantrag 24

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 9 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Kernziel der EU, an dem die 
Mitgliedstaaten ihre nationalen Ziele 
ausrichten, ist die Reduzierung der 
Schulabbruchquote auf 10 % bis zum 
Jahr 2020 und die gleichzeitige Erhöhung 
des Anteils der 30- bis 34-Jährigen mit 
Hochschulabschluss oder gleichwertigem 
Bildungsabschluss auf mindestens 40 %.

entfällt

Or. de

(Mit diesem Änderungsantrag wird der letzte Absatz von Leitlinie 9 des 
Kommissionsvorschlags verschoben und vor Absatz 1 von Leitlinie 8 eingefügt.)

Änderungsantrag 25

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 10 – Absatz -1 (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten werden ihre 
nationalen Ziele so ausrichten, dass die 
Zahl der Europäer, die unterhalb der 
nationalen Armutsgrenzen leben, um 25% 
gesenkt wird, wodurch 20 Millionen 
Menschen aus der Armut herausgeführt 
werden.

Or. en

(Mit diesem Änderungsantrag wird der letzte Absatz von Leitlinie 10 des 
Kommissionsvorschlags verschoben und in geänderter Form vor Absatz 1 eingefügt.)
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Änderungsantrag 26

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 10 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Anstrengungen der Mitgliedstaaten 
zur Verringerung der Armut sollten auf die 
Förderung einer uneingeschränkten
Teilnahme am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben sowie die 
Ausweitung der 
Beschäftigungsmöglichkeiten abzielen.
Dabei sollte der Europäische Sozialfonds 
umfassend genutzt werden. Außerdem 
sollten sich die Anstrengungen darauf 
konzentrieren, dass Chancengleichheit 
unter anderem durch den Zugang zu 
erschwinglichen, nachhaltigen und 
qualitativ hochwertigen Dienstleistungen 
und öffentlichen Dienstleistungen 
(einschließlich Onlinedienste im Einklang 
mit Leitlinie 4), und insbesondere eine 
angemessene Gesundheitsversorgung 
sichergestellt sind. Die Mitgliedstaaten 
sollten wirksame 
Antidiskriminierungsmaßnahmen 
einführen. Mit Blick darauf, die soziale 
Ausgrenzung zu bekämpfen und den 
Menschen eine aktivere Rolle in der 
Gesellschaft und im Erwerbsleben zu 
ermöglichen, sollten außerdem die 
Systeme der sozialen Sicherung verbessert 
und eine Politik des lebenslangen Lernens 
sowie eine aktive, integrationsorientierte 
Politik gefördert werden, um den 
Menschen in den verschiedenen 
Lebensphasen immer wieder neue 
Möglichkeiten zu eröffnen und sie vor der 
Gefahr der Ausgrenzung zu schützen. Die
Systeme der sozialen Sicherung und der 
Altersvorsorge müssen so ausgebaut
werden, dass eine angemessene 
Einkommensstützung und der Zugang zur 
Gesundheitsversorgung – und somit der 
soziale Zusammenhalt - gewährleistet sind
und die finanzielle Tragfähigkeit dieser 

Zur Erreichung dieses Ziels sollten die 
Mitgliedstaaten Anstrengungen zur 
Verringerung der Armut, einschließlich 
der  Armut trotz Erwerbstätigkeit, 
unternehmen, die uneingeschränkte
Teilnahme am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben fördern sowie 
Beschäftigungsmöglichkeiten ausbauen, 
wobei auf den Europäischen Sozialfonds 
zurückgegriffen werden sollte.
Chancengleichheit und auch der Zugang 
zu erschwinglichen, nachhaltigen und 
hochwertigen Dienstleistungen und 
öffentlichen Dienstleistungen 
(einschließlich Onlinedienste im Einklang 
mit Leitlinie 4), und insbesondere eine 
angemessene Gesundheitsversorgung sind
sicherzustellen. Um soziale Ausgrenzung 
zu bekämpfen und den Menschen eine 
aktivere Rolle in der Gesellschaft und im 
Erwerbsleben zu ermöglichen, müssen die 
Systeme der sozialen Sicherung und eine 
aktive, integrationsorientierte Politik 
stärker gefördert werden, um den 
Menschen in den verschiedenen 
Lebensphasen immer wieder neue 
Möglichkeiten und 
Beschäftigungsperspektiven zu eröffnen,
sie vor der Gefahr der Ausgrenzung zu 
schützen und denjenigen, die sich am 
weitesten vom Arbeitsmarkt entfernt 
haben, hochwertige Arbeitsplätze zu 
verschaffen. Gleichzeitig müssen die
Systeme der sozialen Sicherung und der 
Altersvorsorge so modernisiert werden, 
dass eine angemessene 
Einkommensstützung, die eine Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben erlaubt, und 
der Zugang zur Gesundheitsversorgung 
gewährleistet sind, wobei die finanzielle 
Tragfähigkeit dieser Systeme erhalten 
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Systeme erhalten bleibt. Die 
Sozialleistungssysteme sollten zuvorderst 
sicherstellen, dass in Situationen des 
beruflichen Übergangs 
Einkommenssicherheit gewährleistet ist, 
insbesondere für Gruppen, die am stärksten 
von der gesellschaftlichen Ausgrenzung 
bedroht sind, wie Einelternfamilien, 
Minderheiten, Behinderte, Kinder und 
junge Menschen, ältere Frauen und 
Männer, legale Migranten und Obdachlose.
Außerdem sollten die Mitgliedstaaten die 
Sozialwirtschaft und soziale Innovationen 
zur Unterstützung der Schwächsten der 
Gesellschaft aktiv fördern.

bleiben muss. Die Sozialleistungssysteme 
sollten sicherstellen, dass in Situationen 
des beruflichen Übergangs 
Einkommenssicherheit gewährleistet ist
und Armut verringert wird, insbesondere 
für Gruppen, die am stärksten von der 
gesellschaftlichen Ausgrenzung bedroht 
sind, wie Einelternfamilien, Minderheiten, 
Behinderte, Kinder und junge Menschen, 
ältere Frauen und Männer, legale 
Migranten und Obdachlose. Die 
Mitgliedstaaten sind insbesondere 
verpflichtet, mit geeigneten Maßnahmen 
gegen die Armut von Kindern 
vorzugehen, so dass Kinder in ihrer 
persönlichen Entwicklung nicht 
eingeschränkt werden und beim Eintritt 
ins Berufsleben nicht aufgrund ihrer 
durch die Armut eingeschränkten freien 
Entfaltung benachteiligt sind. Außerdem 
sollten die Mitgliedstaaten die 
Sozialwirtschaft und soziale Innovationen 
zur Unterstützung der Schwächsten der 
Gesellschaft aktiv fördern und die 
angenommenen 
Antidiskriminierungsmaßnahmen 
wirksam umsetzen.

Or. en

Änderungsantrag 27

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Leitlinie 10 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Kernziel der EU, an dem die 
Mitgliedstaaten ihre nationalen Ziele 
ausrichten, ist die Verringerung der Zahl 
der unterhalb der nationalen 
Armutsgrenzen lebenden Europäer um 25 
%, wodurch 20 Millionen Menschen aus 
der Armut herausgeführt würden.

entfällt
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Or. en

(Mit diesem Änderungsantrag wird der letzte Absatz des Kommissionsvorschlags verschoben 
und vor Absatz 1 eingefügt.)
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BEGRÜNDUNG

Am 27. April 2010 legte die Kommission einen Vorschlag über „integrierte Leitlinien zu 
Europa 2020“ vor, mit dem der Rahmen für die neue Strategie und die von den 
Mitgliedstaaten durchzuführenden Reformen abgesteckt wurde. Der Vorschlag umfasst 
Grundzüge der Wirtschaftspolitik gemäß Artikel 121 AEUV und beschäftigungspolitische 
Leitlinien gemäß Artikel 148 Artikel AEUV. Laut dem Vorschlag der Kommission handelt es 
sich um zwei verschiedene – jedoch eng miteinander verbundene – Rechtsinstrumente, die 
zusammen ein Paket von integrierten Leitlinien bilden, die zahlenmäßig begrenzt sind, um 
eine bessere Kohärenz und mehr Klarheit zu gewährleisten. Auf sie stützt sich die 
Durchführung der Europa-2020-Strategie, und sie enthalten die wichtigsten Prioritäten aus der 
Mitteilung der Kommission vom 3. März über Europa 2020. Die 10 integrierten Leitlinien –  
ein wesentlich kleineres Bündel als das vorherige mit 24 Leitlinien – beinhalten sechs 
Leitlinien für den wirtschaftlichen und vier Leitlinien für den Beschäftigungsbereich. Zu dem 
Bündel der beschäftigungspolitischen Leitlinien gehören laut dem Vorschlag der Kommission 
Leitlinie 7: Erhöhung der Beschäftigungsquote und Abbau der strukturellen Arbeitslosigkeit, 
Leitlinie 8: Heranbildung von Arbeitskräften, deren Qualifikationen den Anforderungen des 
Arbeitsmarkts entsprechen, Förderung der Arbeitsplatzqualität und des lebenslangen 
Lernens, Leitlinie 9: Steigerung der Leistungsfähigkeit der allgemeinen und beruflichen 
Bildungssysteme auf allen Ebenen und Verbesserung des Zugangs zur Hochschulbildung und 
Leitlinie 10: Bekämpfung von gesellschaftlicher Ausgrenzung und Armut. In diesem Bericht 
geht es um das Bündel der integrierten beschäftigungspolitischen Leitlinien, wobei dem 
Kommissionsvorschlag für die Grundzüge der Wirtschaftspolitik Rechnung getragen wird.

Die Diskussion über die neuen beschäftigungspolitischen Leitlinien 2020 erfolgt mitten in der 
Wirtschaftskrise, die zweifellos tief greifende Folgen für den Arbeitsmarkt über mehrere 
Jahre hinaus haben wird. Trotz einiger ermutigender Anzeichen von erneutem Wachstum ist 
die Wirtschaft in den meisten Mitgliedstaaten weiterhin sehr anfällig. Daher haben sich 
unmittelbare Auswirkungen der Krise auf die Beschäftigung bisher noch nicht in vollem 
Umfang bemerkbar gemacht. Deshalb müssen alle Anstrengungen unternommen werden, 
einen nachhaltigen Wiederaufschwung zu sichern und das Potenzial der europäischen 
Wirtschaften zur Schaffung von Arbeitsplätzen zu stärken sowie Menschen zu neuen 
Arbeitsplätzen zu verhelfen. Darüber hinaus bleiben in den meisten Mitgliedstaaten 
langfristige Herausforderungen wie demokratischer Wandel, Globalisierung und Anwendung 
neuer Technologien, einschließlich Technologien mit geringem CO2-Ausstoß, bestehen und 
müssen sowohl während des Wiederaufschwungs als auch in der Phase danach angegangen 
werden. Es ist daher sehr wichtig, dass eine europäische Beschäftigungsstrategie für das 
nächste Jahrzehnt zwischen den drängenden, unmittelbaren, krisenbedingten 
Herausforderungen und denen mittel- und längerfristigerer Art unterscheidet und diese 
angeht.

Vor diesem Hintergrund unterstützt der Berichterstatter generell den Ansatz der Kommission 
zur zahlenmäßigen Beschränkung der Leitlinien. Allerdings vertritt der Berichterstatter auch 
die Meinung, dass weniger Leitlinien und gemeinsame EU-Zielvorgaben weder zu deren 
Klarheit noch zu ihrer Nützlichkeit beitragen, was die Anleitung für die Politik der 
Mitgliedstaaten anbelangt.
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Der Berichterstatter vertritt daher die Auffassung, dass einige Aspekte des 
Kommissionsvorschlags weiterer Überlegungen und Klarstellung bedürfen. Zu diesen 
Aspekten gehören:

- Angesichts der derzeitigen Wirtschafts- und Finanzkrise und der langfristigen 
Herausforderungen, denen sich die europäischen Gesellschaften stellen müssen, kommt 
der Beschäftigungspolitik neben der Wirtschafts-, Sozial-, Bildungs- und anderen 
Politiken eine sehr wichtige Rolle zu. Darüber hinaus muss die Kohärenz der 
Maßnahmen, die von den Mitgliedstaaten in den verschiedenen Bereichen, wie Wirtschaft, 
Beschäftigung und Soziales, getroffen werden, sichergestellt werden. Im Rahmen von 
Europa-2020 und der Reformprogramme der Mitgliedstaaten bedeutet dies ein 
entschiedenes Engagement dafür, dass Investitionen in nachhaltiges Wirtschaftswachstum 
auch die Schaffung von nachhaltigen Arbeitsplätzen gewährleisten. Dies bedeutet auch, 
dass sich die beiden Bündel der integrierten Leitlinien im Bereich der Wirtschaft 
einerseits und der Beschäftigung andererseits ergänzen und kohärent sein müssen.

- Der Berichterstatter unterstützt Vorschläge für entschlossene Maßnahmen zur Steigerung 
der Beschäftigungsquote von europäischen Frauen von Männern, glaubt jedoch, dass 
dieses Ziel nur erreicht werden kann, wenn die Mitgliedstaaten der Förderung der 
Mobilität und der Beschäftigung von Jugendlichen, Älteren, Menschen mit 
Behinderungen und Frauen besonderes Augenmerk widmen. 

- Darüber hinaus sind die Anwendung von Flexicurity-Grundsätzen, gute Ausbildung, 
lebenslanges Lernen und die Bekämpfung struktureller Arbeitslosigkeit unabdingbare 
Voraussetzungen für die Erreichung gemeinsamer Vorgaben und die Verwirklichung der 
Beschäftigungs- und sozialen Ziele sowie für die Gewährleistung, dass den Arbeitgebern 
gut ausgebildete und qualifizierte Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

- Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht der Lage auf den Arbeitsmärkten sollten die 
Anstrengungen der Europäischen Union und der Mitgliedstaaten zur Umsetzung der 
Europa-2020-Strategie und der beschäftigungspolitischen Leitlinien auch der 
zunehmenden Zahl von neuen Arbeitsformen und atypischen Beschäftigungsverhältnissen 
Rechnung tragen und einen geeigneten Rechtsrahmen für diesen Bereich schaffen.

- Darüber hinaus muss die Sicherung der Verfügbarkeit von gut ausgebildeten 
Arbeitskräften mit verstärkten Investitionen in die Schaffung von Arbeitsplätzen 
einhergehen, wobei den KMU eine äußerst wichtige Rolle zukommt, sowie mit der 
Förderung eines beschäftigungsintensiven Wachstums allgemein.

- Mit Blick auf die Erfahrungen mit der Lissabon-Strategie ist der Berichterstatter ebenfalls 
der Ansicht, dass im Rahmen von Europa 2020 zusätzliche Anstrengungen unternommen 
werden sollten, um die verantwortungsvolle Umsetzung der Strategie und deren 
Durchführungsinstrumente zu verbessern. Die Rolle der Sozialpartner und des sozialen 
Dialogs, um nur einen Aspekt zu nennen, ist in diesem Zusammenhang von größter 
Bedeutung.

- Schließlich ist der Berichterstatter davon überzeugt, dass, wenn die Europa-2020-Strategie 
und die beschäftigungspolitischen Leitlinien Wirkung zeigen sollen, gewährleistet werden 
muss, dass die sozial-ökonomischen Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten und den 
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Regionen überwunden werden. Aus diesem Grund gilt es, die Ziele der Kohäsionspolitik 
weiter zu verfolgen und Synergien zwischen dieser Politik und anderen sektoralen 
Politiken zu schaffen. In diesem Zusammenhang kommen dem Europäischen 
Strukturfonds und dem Kohäsionsfonds im laufenden Programmierungszeitraum und allen 
künftigen EU-Finanzierungsinstrumenten eine entscheidende Rolle zu.

Die Änderungsanträge des Berichterstatters zielen daher darauf ab, einerseits die Klarheit und 
Kohärenz des Textes zu verbessern und andererseits die vorstehend genannten Fragen 
anzugehen.


