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B7-0000/2013

Entschließung des Europäischen Parlaments zu der Mitteilung der Kommission 
„Sozialinvestitionen für Wachstum und sozialen Zusammenhalt – einschließlich 
Durchführung des Europäischen Sozialfonds 2014-2020“ (COM(2013)0083)
(2013/0000(RSP))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), 
insbesondere die Artikel 5, 6, 9, 14, 147, 148, 149, 151 und 153;

– unter Hinweis auf die Anfrage zur mündlichen Beantwortung an die Kommission zu der 
Mitteilung der Kommission „Sozialinvestitionen für Wachstum und sozialen 
Zusammenhalt – einschließlich Durchführung des Europäischen Sozialfonds 2014-2020“ 
(O-[0000/2013] – B[7-/2013]);

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 20. Februar 2013 mit dem Titel 
„Sozialinvestitionen für Wachstum und sozialen Zusammenhalt – einschließlich 
Durchführung des Europäischen Sozialfonds 2014-2020“ (COM(2013)0083);

– in Kenntnis der Empfehlung der Kommission vom 20. Februar 2013 mit dem Titel 
„Investitionen in Kinder: den Kreislauf der Benachteiligung durchbrechen“ 
(COM(2013)778);

– in Kenntnis des Arbeitsdokuments der Kommissionsdienststellen vom 20. Februar 2013 
mit dem Titel „Evidence on Demographic and Social Trends: Social Policies' Contribution 
to Inclusion, Employment and the Economy“ (Hinweise für demographische und soziale 
Trends: Der Beitrag der Sozialpolitik zu Integration, Beschäftigung und Wirtschaft) 
(SWD(2013)038);

– in Kenntnis des Arbeitsdokuments der Kommissionsdienststellen vom 20. Februar 2013
mit dem Titel „Follow-up on the implementation by the Member States of the 2008 
European Commission recommendation on active inclusion of people excluded from the 
labour market – Towards a social investment approach“ (Verfolgung der Umsetzung der 
Empfehlung der Kommission von 2008 durch die Mitgliedstaaten zur aktiven Integration 
von Menschen, die vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind – Zu einem auf sozialen 
Investitionen basierenden Ansatz) (SWD(2013)039);

– in Kenntnis des Arbeitsdokuments der Kommissionsdienststellen vom 20. Februar 2013 
mit dem Titel „3rd Biennal Report on Social Services of General Interest“ (Dritter 
zweijährlicher Bericht zu sozialen Dienstleistungen von allgemeinem Interesse) 
(SWD(2013)040);

– in Kenntnis des Arbeitsdokuments der Kommissionsdienststellen vom 20. Februar 2013 
mit dem Titel „Long-term care in ageing societies – Challenges and policy options“ 
(Langzeitpflege in alternden Gesellschaften – Herausforderungen und Politikoptionen) 
(SWD(2013)041);
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– in Kenntnis des Arbeitsdokuments der Kommissionsdienststellen vom 20. Februar 2013 
mit dem Titel „Confronting Homelessness in the European Union“ (Bekämpfung von 
Obdachlosigkeit in der Europäischen Union) (SWD(2013)042);

– in Kenntnis des Arbeitsdokuments der Kommissionsdienststellen vom 20. Februar 2013 
mit dem Titel „Investing in Health“ (Investieren in Gesundheit) (SWD(2013)043);

– in Kenntnis des Arbeitsdokuments der Kommissionsdienststellen vom 20. Februar 2013 
mit dem Titel „Social investment through the European Social Fund“ (Soziale 
Investitionen durch den Europäischen Sozialfonds) (SWD(2013)044);

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 28. November 2012 zum 
Jahreswachstumsbericht 2013 (COM(2012)0750) und des Entwurfs des Gemeinsamen 
Beschäftigungsberichts im Anhang dazu;

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. Februar 2013 zu dem Europäischen 
Semester für die wirtschaftspolitische Koordinierung: Beschäftigungs- und 
sozialpolitische Aspekte im Jahreswachstumsbericht 20131;

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 3. März 2010 mit dem Titel 
„Europa 2020: Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ 
(COM(2010)2020);

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 18. April 2012 mit dem Titel „Einen 
arbeitsplatzintensiven Aufschwung gestalten“ (COM(2012)0173);

– unter Hinweis auf seine mündliche Anfrage an die Kommission und die diesbezügliche 
Entschließung vom 14. Juni 2012 zum Thema „Gestaltung eines arbeitsplatzintensiven 
Aufschwungs“2;

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 23. November 2010 mit dem Titel „Eine 
Agenda für neue Kompetenzen und neue Beschäftigungsmöglichkeiten: Europas Beitrag 
zur Vollbeschäftigung“ (COM(2010)0682);

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 26. Oktober 2011 zu der Agenda für neue 
Kompetenzen und neue Beschäftigungsmöglichkeiten3;

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Europäische Plattform gegen 
Armut und soziale Ausgrenzung: Ein europäischer Rahmen für den sozialen und 
territorialen Zusammenhalt“ (COM(2010)0758), und der entsprechenden Stellungnahme 
des Wirtschafts- und Sozialausschusses4; unter Hinweis auf seine diesbezügliche 
Entschließung vom 15. November 20115;

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 20. Dezember 2011 mit dem Titel 

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2013)0053.
2 Angenommene Texte, P7_TA-PROV(2012)0260.
3 Angenommene Texte, P7_TA-PROV(2011)0466.
4 ABl. C 238 vom 25.8.2011, S. 130-134.
5 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0495.
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„Initiative ‚Chancen für junge Menschen‘“ (COM(2011)0933),

– unter Hinweis auf die mündliche Anfrage an die Kommission und seine diesbezügliche 
Entschließung vom 24. Mai 2012 zum Thema „Initiative ‚Chancen für junge 
Menschen‘“1;

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 5. Dezember 2012 mit dem Titel „Junge 
Menschen in Beschäftigung bringen“ (COM(2012)0727);

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 7. September 2010 zur Weiterentwicklung des 
Beschäftigungspotenzials einer neuen, nachhaltigen Wirtschaft2;

– unter Hinweis auf den vom Rat am 7. März 2011 angenommenen Europäischen Pakt für 
die Gleichstellung der Geschlechter (2011-2020);

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 3. Oktober 2008 über eine Empfehlung 
der Kommission zur aktiven Eingliederung der aus dem Arbeitsmarkt ausgegrenzten 
Personen (COM(2008)0639) und unter Hinweis auf seine diesbezügliche Entschließung 
vom 6. Mai 20093;

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 2. Juli 2008 mit dem Titel „Eine 
erneuerte Sozialagenda: Chancen, Zugangsmöglichkeiten und Solidarität im Europa des 
21. Jahrhunderts“ (COM(2008)0412) und unter Hinweis auf seine diesbezügliche 
Entschließung vom 6. Mai 20094;

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission zu langfristig tragfähigen öffentlichen 
Finanzen für eine sich erholende Volkswirtschaft (COM(2009)0545) und unter Hinweis 
auf seine diesbezügliche Entschließung vom 20. Mai 20105;

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission für eine Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates über den Europäischen Sozialfonds und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 1081/2006 des Rates (COM/2011/0607 final /2 – 2011/0268 
(COD)) vom 14. März 2012 und unter Hinweis auf seinen diesbezüglichen Entwurf einer 
legislativen Entschließung vom 20. August 20126;

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. November 2012 zu der Initiative für 
soziales Unternehmertum — Schaffung eines „Ökosystems“ zur Förderung der 
Sozialunternehmen als Schlüsselakteure der Sozialwirtschaft und der sozialen 
Innovation7;

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. Februar 2013 zum Thema „Soziale 
Verantwortung von Unternehmen: Förderung der Interessen der Gesellschaft und ein Weg 

                                               
1 Abgenommene Texte, P7_TA-(2012)0224.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0299.
3 ABl. C 212E vom 5.8.2010, S. 23.
4 Angenommene Texte, P6_TA(2009)0370.
5 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0190.
6 A7-0250/2012
7 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0429.
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zu einem nachhaltigen und integrativen Wiederaufschwung“1;

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. November 2012 zu einem Pakt für soziale 
Investitionen als Reaktion auf die Krise2;

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 16. Februar 2012 mit dem Titel „Eine 
Agenda für angemessene, sichere und nachhaltige Pensionen und Renten“ 
(COM(2012)055);

– gestützt auf Artikel 115 Absatz 5 und Artikel 110 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung;

A. in der Erwägung, dass die Maßnahmen zur Haushaltssanierung in vielen Ländern dazu 
geführt haben, dass die kurzfristigen Ausgabenziele vorrangig beachtet werden und dies 
zu Lasten der Investitionen in nachhaltiges Wachstum, Beschäftigung, sozialen 
Zusammenhalt und Wettbewerbsfähigkeit zur Verwirklichung der Ziele der Strategie 
Europa 2020 geht;

B. in der Erwägung, dass gezielte soziale Investitionen die Wirtschaft stabilisieren, 
Beschäftigung fördern, die Kompetenzen der Arbeitskräfte verbessern und so die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU steigern;

C. in der Erwägung, dass die steigenden Qualifikationsanforderungen bei den verfügbaren 
Arbeitsplätzen und die in den Bereichen, in denen es zukünftig viele Arbeitsplätze geben 
wird, benötigten Qualifikationen angemessene Investitionen in Bildungs- und 
Ausbildungsprogramme erfordern;

D. in der Erwägung, dass das durchschnittliche Einkommen der EU-Haushalte sinkt und 
Langzeitarbeitslosigkeit, Armut, soziale Ausgrenzung sowie Armut trotz Erwerbstätigkeit 
und soziale Polarisierung in vielen Mitgliedstaaten zunehmen;

E. in der Erwägung, dass 10,5 % der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter jetzt arbeitslos 
sind;

F. in der Erwägung, dass in einer Erklärung des Europäischen Rates vom 30. Januar 2012 
Folgendes hervorgehoben wird: „Wachstum und Beschäftigung werden nur dann wieder 
anziehen, wenn wir einen kohärenten und breit angelegten Ansatz verfolgen, bei dem wir 
intelligente Maßnahmen zur Sanierung der Haushalte unter gleichzeitiger Wahrung der 
Investitionen in künftiges Wachstum, eine solide makroökonomische Politik und eine 
aktive Beschäftigungsstrategie unter Wahrung des sozialen Zusammenhalts miteinander 
verbinden“;

G. in der Erwägung, dass die Auswirkungen der derzeitigen Krise in Verbindung mit dem 
demographischen Wandel eine Herausforderung für die Sozialversicherungssysteme und 
eine angemessene soziale Sicherheit, einschließlich staatlicher und freiwilliger 
Vorsorgeversicherungen, darstellen;

H. in der Erwägung, dass derzeit 22,8 % der jungen Menschen in der EU arbeitslos sind, 
                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2013)0050.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0419.
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wobei die Jugendarbeitslosigkeit in einigen Mitgliedstaaten mehr als 50 % beträgt; 

I. in der Erwägung, dass 8,3 Millionen Europäer unter 25 weder eine Arbeitsstelle haben 
noch zur Schule gehen oder sich in Ausbildung befinden, und in der Erwägung, dass diese 
Zahl weiter steigt, wodurch das Risiko einer verlorenen Generation entsteht;

J. in der Erwägung, dass 19 % der Kinder von Armut bedroht sind gegenüber 
durchschnittlich 16 % der gesamten EU-Bevölkerung;

K. in der Erwägung, dass 8 % der EU-Bürger gravierender materieller Deprivation ausgesetzt 
sind und sich eine Reihe von Gütern nicht leisten können, die in Europa Voraussetzung 
für einen angemessenen Lebensstandard sind;

L. in der Erwägung, dass 15 % der Kinder die Schule ohne Sekundärbildung verlassen, und 
in der Erwägung, dass 10 % der EU-Bürger in erwerbslosen Haushalten wohnen; 

M. in der Erwägung, dass der Ausschuss für Sozialschutz davor warnt, dass diese Zahlen in 
vielen Mitgliedstaaten weiter ansteigen, zum Teil aufgrund der Auswirkungen der 
Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung;

N.  in der Erwägung, dass die am meisten gefährdeten Bevölkerungsgruppen, wie zum 
Beispiel ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen, am stärksten von der 
Finanz-, Wirtschafts- und Sozialkrise betroffen sind; 

O. in der Erwägung, dass die Integration in den Arbeitsmarkt keine Voraussetzung für den 
Anspruch auf ein Mindesteinkommen und Zugang zu hochwertigen sozialen Diensten sein 
darf, da diese eine notwendige Vorbedingung für den Eintritt in den Arbeitsmarkt 
darstellen;

P. in der Erwägung, dass Sparmaßnahmen, einschließlich Kürzungen der Haushaltspläne für 
öffentliche Dienste und soziale Unterstützung, die Situation für die am stärksten 
Benachteiligten nicht verschlechtern oder Menschen dem Risiko der Arbeitslosigkeit 
aussetzen dürfen;

Q. in der Erwägung, dass es intelligenter Sparmaßnahmen bedarf, durch die antizyklische 
Investitionen in die wichtigen und prioritären Politikbereiche ermöglicht werden;

R. in der Erwägung, dass marginalisierte Gemeinschaften, darunter ein bedeutender Teil der 
europäischen Roma, unter beklagenswerten wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen 
leben und häufig schwerwiegender Diskriminierung und Segregation in allen 
Lebensbereichen ausgesetzt sind,

S. in der Erwägung, dass die ersten Anzeichen für einen Schulabbruch als wichtige Signale 
für die zyklische Wiederkehr der Armut zu werten sind;

T. in der Erwägung, dass Obdachlosigkeit weiterhin in allen EU-Mitgliedstaaten ein Problem 
darstellt und eine der extremsten Formen von Armut und Entbehrung ist, die 
Menschenwürde untergräbt und dem menschlichen Grundrecht auf Wohnraum 
zuwiderläuft; 
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U. in der Erwägung, dass die Gewährleistung des Zugangs zu menschenwürdigem 
Wohnraum eine internationale Verpflichtung ist, die allen Mitgliedstaaten auferliegt, und 
dass die Bereitstellung von sozialem Wohnraum parallel zur marktwirtschaftlichen 
Bereitstellung von Wohnraum erfolgt;

V. in der Erwägung, dass oft besondere Maßnahmen erforderlich sind, um Obdachlose in die 
Gesellschaft zu integrieren und soziale Ausgrenzung zu vermeiden; 

W. in der Erwägung, dass Armut und soziale Ausgrenzung weiterhin ein wesentlicher sozialer 
Faktor für den Gesundheitszustand und die Lebensbedingungen sind, insbesondere 
angesichts der Auswirkungen von Kinderarmut auf die Gesundheit und das Wohlergehen 
von Kindern; 

X. in der Erwägung, dass es hartnäckige Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, 
unterschiedliche Entlohnung aufgrund des Geschlechts und daraus folgende Unterschiede 
bei den Renten innerhalb der EU gibt; 

Y. in der Erwägung, dass nur 63 % der Frauen in Europa erwerbstätig sind, jedoch 76 % der 
Männer, und in der Erwägung, dass dies teilweise auf den Mangel an Netzwerken und 
konkreten Maßnahmen zur Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
zurückzuführen ist;

Z. in der Erwägung, dass der Geschlechtsaspekt entscheidend ist, um die Leitziele der 
Strategie EU 2020 zu erreichen, da Frauen die größte Reserve an bisher ungenutzten 
Arbeitskräften darstellen und somit als Teil des Europäischen Semesters konkrete 
Maßnahmen und spezifische politische Leitlinien zur Geschlechtergleichstellung 
entwickelt werden müssen;

AA. in der Erwägung, dass die meisten Haushaltsvorstände, die meisten alleinerziehenden 
Eltern und die meisten Pflegenden Frauen sind, und deshalb Leitlinien zur aktiven 
Integration einen allumfassenden Satz an Maßnahmen erfordern, um es ihnen zu 
ermöglichen, ihre Beteiligung am Arbeitsmarkt zu steigern;

1. begrüßt das Paket der Kommission für soziale Investitionen, das die notwendigen 
Verbindungen zwischen nationaler Sozialpolitik, den Reformen des Europäischen 
Semesters und den relevanten EU-Kohäsionsfonds herstellt;

2. verweist darauf, dass sich soziale Investitionen sowohl sozial als auch wirtschaftlich 
auszahlen, indem sie soziale Risiken verhindern und bekämpfen; bei sozialen 
Investitionen liegt der Schwerpunkt auf staatlichen Maßnahmen und Strategien für 
Investitionen in Humankapital, die einen Übergang auf sich ändernde Arbeitsmärkte und 
den Erwerb neuer Qualifikationen für arbeitsplatzintensive Branchen der Zukunft 
ermöglichen;

3. betont, dass soziale Investitionen von den Mitgliedstaaten nicht als Ausgaben, sondern 
primär als Investitionen angesehen werden sollten, die zu doppelten Dividenden mit 
langfristigen Erträgen führen;

4. hält daher fest, dass gezielte soziale Investitionen ein wichtiger Bestandteil der 
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Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik der Mitgliedstaaten und in den Prozess des 
Europäischen Semesters integriert sein sollten, um die beschäftigungs-, sozial- und 
bildungspolitischen Ziele der Strategie Europa 2020 zu erreichen;

5. begrüßt daher die Forderung der Kommission an die Mitgliedstaaten, soziale Investitionen 
in ihre mittel- und langfristigen Haushaltsziele und ihre nationalen Reformprogramme 
aufzunehmen; 

6. fordert die Kommission in diesem Zusammenhang auf, zügig einen Anzeiger der 
gängigen Indikatoren für soziale Investitionen zu entwickeln, der einen 
Alarmmechanismus zur Überwachung des Fortschritts in den Mitgliedstaaten umfasst;

7. fordert die Mitgliedstaaten erneut auf, die Unterzeichnung eines „Pakts für soziale 
Investitionen“ zu prüfen, mit dem Investitionsziele festgelegt werden und ein verstärkter 
Kontrollmechanismus geschaffen wird, um die Bemühungen zur Erreichung der Ziele von 
Europa 2020 zu verbessern;

8. begrüßt die Forderung der Kommission, mindestens 25 % der Mittel der Kohäsionspolitik 
über den Europäischen Sozialfonds für Humankapital und soziale Investitionen 
aufzuwenden; 

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, eine effiziente Überwachung der Ausgaben für die 
Sozialpolitik sicherzustellen, um Ressourcen in gezielte und effiziente Maßnahmen zu 
leiten und unnötigen Verwaltungsaufwand zu vermeiden;

Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung

10. wiederholt seine Forderung an die Kommission, in den nächsten länderspezifischen 
Empfehlungen auf Armut trotz Erwerbstätigkeit, Armut unter Menschen mit geringen 
oder keinen Verbindungen zum Arbeitsmarkt und Altersarmut einzugehen; fordert den 
Europäischen Rat auf, diese Orientierungshilfen vorrangig zu unterstützen;

11. betont die drei Bestandteile der europäischen Strategie für die aktive Integration von 
Menschen, die vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind, nämlich ausreichende 
Einkommensunterstützung, integrative Arbeitsmärkte und Zugang zu hochwertigen 
Dienstleistungen;

12. erinnert die Mitgliedstaaten daran, dass aktive Integrationsmaßnahmen:

– im Einklang mit dem lebenszyklusorientierten Ansatz in der Politik in den Bereichen 
Bildung, lebenslanges Lernen, Soziales und Beschäftigung stehen sollten; 

– maßgeschneidert, zielgerichtet und bedarfsorientiert sein sollten; 

– auf einem integrierten und partizipativen Ansatz beruhen sollten und 

– wesentliche Voraussetzungen für die Beteiligung respektieren sollten, ohne jedoch 
Bedingungen zu schaffen, die den Mindestlebensunterhalt gefährden;

13. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Qualität und Zugänglichkeit von 
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Sozialdienstleistungen für alle sicherzustellen, insbesondere in den Bereichen Gesundheit, 
Langzeitpflege, Bildung, Energie, Wasser, Verkehr und Kommunikation;

14. fordert die Mitgliedstaaten auf, für gefährdete Bevölkerungsgruppen die Einführung 
sozialer Standardtarife in Bereichen wie Energie, öffentlicher Nahverkehr oder 
Mikrokredite in Erwägung zu ziehen;

15. fordert die aktive Beteiligung von Organisationen, die die Roma vertreten, beim Entwurf 
und der Umsetzung der nationalen Strategien zur Integration der Roma bis 2020;

16. fordert die Kommission auf, einen konkreten und detaillierten Fahrplan für die Umsetzung 
aktiver Integrationsstrategien vorzulegen, der auf der Beteiligung der Zivilgesellschaft 
basiert; betont, dass dieser Fahrplan Zeitpläne und realistische qualitative und quantitative 
Ziele vorgeben sollte, die auf spezifischen Indikatoren und auf detaillierten Dialogen 
zwischen den interessierten Parteien basieren, und durch die offene Methode der 
Koordinierung genau überwacht werden sollte; 

Bekämpfung von Kinderarmut 

17. begrüßt die Empfehlung der Kommission zu Kinderarbeit, die in ihrer Mitteilung 
„Europäische Plattform gegen Armut und soziale Ausgrenzung: Ein europäischer Rahmen 
für den sozialen und territorialen Zusammenhalt“ enthalten ist; verweist außerdem auf die 
Rechte des Kindes, die in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankert 
sind;

18. betont erneut, dass alle Kinder und Jugendlichen gemäß dem Übereinkommen der 
Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes ein Recht auf Bildung haben, das auch für 
jene Kinder und Jugendlichen gilt, die in dem Land, in dem sie sich aufhalten, keine 
Aufenthaltsgenehmigung haben;

19. betont, dass sich die Bekämpfung von Kinderarmut auf Vorbeugung statt auf Reaktion 
konzentrieren muss und auf dem Leitprinzip des gleichen Zugangs zu hochwertigen 
Diensten für frühkindliche Erziehung und Betreuung basieren sollte;

20. ermutigt in diesem Zusammenhang zur zunehmenden Schaffung von Einrichtungen für 
Kinder wie Aktivitätszentren, die sowohl zu Schulzeiten als auch während der Ferien zur 
Verfügung stehen, sowie von Kultur- und Sportaktivitäten außerhalb des Lehrplans;

21. betont, wie wichtig ausreichende finanzielle Ressourcen für diese Dienste sind, 
insbesondere für Maßnahmen zur Unterstützung armer und gefährdeter Familien, 
beispielsweise Familien mit behinderten Kindern, Familien mit alleinerziehenden Eltern 
und Familien mit vielen Kindern;

22. betont, wie wichtig die Eltern-Kind-Beziehung und die Unterstützung von Eltern bei der 
Erfüllung ihrer elterlichen Pflichten sind, um so zu verhindern, dass Kinder infolge 
extremer Armut von ihren Eltern getrennt und in Pflege untergebracht werden;
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Bekämpfung von Obdachlosigkeit 

23. begrüßt das Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen zur Bekämpfung von 
Obdachlosigkeit; 

24. verweist auf die Forderung des Parlaments nach einem konkreten und detaillierten 
Fahrplan für die Umsetzung der Strategie der EU zur Obdachlosigkeit;

25. betont, dass Investitionen in den sozialen Wohnungsbau abgesehen von der 
entscheidenden Rolle bei der Abschwächung der Folgen von Armut als soziale 
Investitionen angesehen werden sollten, die langfristig zur Schaffung von angemessenen 
Arbeitsplätzen und nachhaltigem Wachstum führen;

26. fordert die Mitgliedstaaten auf, unnötigen Verwaltungsaufwand bei der Beantragung von 
sozialem Wohnraum sowie Diskriminierung von Minderheiten oder gefährdeten Gruppen 
zu beseitigen, um gleichen Zugang für alle sicherzustellen; 

27. verweist darauf, dass Energiekosten normalerweise einen großen Anteil an den 
Haushaltsausgaben ausmachen, und fordert die Mitgliedstaaten daher auf, ihre 
Maßnahmen zur Unterstützung von Energieeffizienz im Haushalt zu verstärken;

Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse

28. fordert eine Rahmenrichtlinie zur Qualität und Zugänglichkeit der Sozialdienstleistungen 
von allgemeinem Interesse auf der Grundlage von Artikel 14 AEUV, insbesondere in den 
Bereichen Gesundheit, Bildung, öffentlicher Verkehr, Energie, Wasser und 
Kommunikation; 

Jugendbeschäftigung

29. betont, dass Investitionen in die Beschäftigung der Jugend ein zentraler Bestandteil 
nationaler Strategien für soziale Investitionen sein müssen; 

30. fordert die Mitgliedstaaten dringend auf, schlagkräftige Maßnahmen zur Bekämpfung von 
Jugendarbeitslosigkeit zu ergreifen, insbesondere durch das Verhindern des frühzeitigen 
Abbruchs von Schule, Ausbildung oder Lehre, und umfassende Strategien für junge 
Menschen zu entwickeln, die sich nicht in Beschäftigung, Schule oder Ausbildung 
befinden (NEET);  

31. betont, dass soziale Investitionen für NEETs die derzeitigen wirtschaftlichen Verluste 
aufgrund der Trennung junger Menschen vom Arbeitsmarkt, die von Eurofound auf 
153 Mrd. EUR oder 1,2 % des europäischen BIP geschätzt wurden, reduzieren würden;

32. stellt fest, dass soziale Investitionen in die Jugend in Form von sich entwickelnden 
Partnerschaften zwischen Schulen, Ausbildungszentren und lokalen und regionalen 
Unternehmen erfolgen können, die Ausbildung und hochwertige Praktikumsprogramme 
für Jugendliche, Lehren in Zusammenarbeit mit Unternehmen sowie Patenschaften durch 
erfahrene Arbeitnehmer anbieten können, um junge Menschen an der Arbeit zu beteiligen 
und auszubilden oder einen besseren Übergang von der Ausbildung zur Arbeit 
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sicherzustellen und europäische und regionale Mobilität zu sichern;

33. betont, dass zwischen den Mitgliedstaaten vergleichbare statistische Daten zu
Jugendarbeitslosigkeit und Arbeitsmarktausgaben für junge Leute benötigt werden;

Schaffung von Arbeitsplätzen und Arbeitsmärkte

34. warnt davor, dass Sparmaßnahmen weder die Beschäftigungsqualität noch den sozialen 
Schutz und die Gesundheits- und Sicherheitsstandards beeinträchtigen sollten;

35. fordert die Mitgliedstaaten erneut auf, als Teil ihrer Programme für soziale Investitionen 
Maßnahmen zu ergreifen, die der Schaffung von Arbeitsplätzen förderlich sind, wie 
Reformen der Steuerbelastung der Arbeit, welche Beschäftigungsanreize bieten, 
Selbstständigkeit sowie Unternehmensgründungen zu fördern und zu unterstützen, die 
Rahmenbedingungen für eine Geschäftstätigkeit zu verbessern, KMU den Zugang zu 
Finanzmitteln zu erleichtern, nichtangemeldete Erwerbstätigkeit und informelle 
Beschäftigung in reguläre Beschäftigungsverhältnisse umzuwandeln, die Arbeitsmärkte zu 
reformieren, um diese anpassungsfähiger, dynamischer und integrativer zu gestalten und 
die Systeme zur Lohngestaltung zu modernisieren, um die Löhne an 
Produktivitätsentwicklungen anzupassen;

36. betont, dass das Potenzial zur Schaffung von Arbeitsplätzen in Schlüsselsektoren wie 
Umweltwirtschaft, Gesundheit und Sozialwesen und IKT-Sektor genutzt werden muss, 
was nur mit angemessenen Investitionen in neue Qualifikationen möglich ist;

37. stellt fest, dass die Beachtung von Flexicurity-Grundsätzen angemessenen Sozialschutz 
für Arbeitnehmer ermöglicht und gleichzeitig Zugang zu Ausbildungsmaßnahmen und 
Laufbahnentwicklung bietet, die den Erwerb neuer Qualifikationen gestattet;  

Soziales Unternehmertum

38. begrüßt die Konzentration auf soziales Unternehmertum und Zugang zu 
Mikrofinanzierung für gefährdete Gruppen; betont, dass es sich dabei insofern um 
wesentliche Elemente im Kontext sozialer Investitionen handelt, als sie die Schaffung 
neuer nachhaltiger Arbeitsplätze ermöglichen;

39. bedauert, dass in der Mitteilung der Kommission nicht die wichtige Rolle des Grundtvig-
Programms zur Vorbeugung von Armut und sozialer Ausgrenzung und zur Förderung 
sozialer Investitionen betont wird; fordert die Kommission auf, den Bekanntheitsgrad von 
Programmen in den Bereichen lebenslanges Lernen, Berufsbildung und Ausbildung zu 
erhöhen, und fordert die Mitgliedstaaten auf, deren Qualität und Zugänglichkeit zu 
verbessern;

40. betont die wichtige Rolle der EU-Finanzinstrumente wie der Europäischen Fonds für 
soziales Unternehmertum bei der Verbesserung des Zugangs zu Finanzmärkten für soziale 
Unternehmen;

41. fordert die Kommission auf, die Einführung eines gemeinsamen europäischen Rahmens 
für die Veröffentlichung von Daten in Erwägung zu ziehen, der transparente 
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Informationen über Investitionen in soziale Unternehmen in den Mitgliedstaaten 
sicherstellen und Gruppendruck ermutigen würde;

42. bedauert, dass CSR nach wie vor überwiegend auf Umweltstandards und weniger auf 
soziale Standards ausgerichtet ist, die von grundlegender Bedeutung für die 
Wiederherstellung eines sozialen Klimas sind, das mehr Wirtschaftswachstum und 
sozialen Zusammenhalt begünstigt;

Geschlechterspezifische Fragen

43. begrüßt die Tatsache, dass geschlechterspezifische Fragen in der Mitteilung der 
Kommission zu Strategien für soziale Investitionen berücksichtigt werden;

44. schließt sich der Forderung der Kommission an die Mitgliedstaaten an, in Dienste wie 
erschwingliche, hochwertige Ganztagskinderbetreuung, Ganztagsschulen und 
Betreuungseinrichtungen für ältere Menschen zu investieren, die dazu beitragen, die 
Gleichstellung der Geschlechter und eine bessere Vereinbarkeit von Berufs- und 
Privatleben zu fördern und einen Rahmen zu schaffen, der den Eintritt bzw. Wiedereintritt 
in den Arbeitsmarkt ermöglicht;

45. betont erneut, wie wichtig Bildungssysteme sind, die auf die Gleichstellung der 
Geschlechter setzen, da sie Kindern die Möglichkeiten bieten, ihre Begabungen zu 
entdecken und somit  langfristig Geschlechtertrennung auf dem Arbeitsmarkt zu 
verhindern; 

46. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Gleichstellung der Geschlechter als Teil ihrer 
nationalen Maßnahmen und ihrer nationalen Reformprogramme zu achten und zu fördern;

EU-Fonds

47. betont die entscheidende Rolle, die die Kohäsionspolitik und die Strukturfonds für die 
Förderung sozialer Investitionen spielen; unterstreicht in diesem Zusammenhang den 
wichtigen Beitrag des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung 
(EGF) zur Verhütung von Armut unter den von der Krise betroffenen Arbeitnehmern 
sowie des Europäischen Progress-Mikrofinanzierungsinstruments zur Förderung des 
Unternehmertums;

48. begrüßt die Schwerpunktsetzung der Kommission auf den Europäischen Sozialfonds als 
Hauptinstrument für die Förderung von sozialen Investitionen; begrüßt in diesem 
Zusammenhang, dass mindestens 25 % der Mittel für die Kohäsionspolitik dem ESF 
zugewiesen werden müssen und dass 20 % der ESF in jedem Mitgliedstaat für die 
Förderung von sozialer Eingliederung und die Bekämpfung von Armut vorgemerkt 
werden müssen;

49. fordert die Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass der Mehrjährige Finanzrahmen 2014-
2020 angemessene Haushaltsressourcen für die Anregung und Unterstützung sozialer 
Investitionen in der EU enthält;

50. fordert ein Vorziehen der 6 Mrd. EUR, die für die neue Initiative zur Jugendbeschäftigung 
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in den ersten Jahren des Mehrjährigen Finanzrahmens vorgesehen sind, um vordringlich 
auf Jugendarbeitslosigkeit einzugehen und Jugendgarantien umzusetzen; unterstreicht, 
dass die Kosten für die Umsetzung von Jugendgarantien in der Eurozone von der 
Internationalen Arbeitsorganisation auf 21 Mrd. EUR geschätzt werden, und fordert daher, 
dass die Zuweisung im Rahmen einer Überarbeitung des Mehrjährigen Finanzrahmens 
nach oben korrigiert wird;

51. begrüßt die Absicht der Kommission, den Einsatz von neuen Finanzierungsinstrumenten 
und insbesondere von Bonds für soziale Investitionen zu prüfen, um die Hebelwirkung 
staatlicher sozialer Investitionen zu steigern; fordert die Kommission auf, diesbezüglich 
detailliertere Vorschläge vorzulegen; 

Soziale Dimension der WWU

52. ist der Ansicht, dass die Haushaltsdisziplin im Euroraum nicht nur anhand 
finanzpolitischer und makroökonomischer Benchmarks gemessen werden sollte, sondern 
diese durch beschäftigungsspezifische und soziale Benchmarks ergänzt werden sollten, 
um ein angemessenes Niveau an sozialen Investitionen in den Mitgliedstaaten 
sicherzustellen und somit die Nachhaltigkeit des Sozialmodells der EU sicherzustellen;

53. weist erneut darauf hin, dass ein Sozialpakt für Europa auf den folgenden grundlegenden 
Bausteinen aufbauen sollte;

– die Festlegung der europäischen wirtschaftlichen Governance sollte durch verbesserte 
soziale Governance ergänzt werden, wobei die Autonomie der Sozialpartner und die 
Bedeutung des Sozial- und des Dreiparteien-Dialogs vollständig geachtet werden müssen;

– es müssen Instrumente geschaffen werden für die Einführung einer Europäischen 
Jugendgarantie, eines Qualitätsrahmens für Praktika und Lehren, angemessener und 
zugänglicher öffentlicher Dienstleistungen, angemessener existenzsichernder Löhne mit 
Mindesteinkommen, die Armut trotz Arbeit verhindern, Sozialschutz und Übertragbarkeit 
von Rentenansprüchen, Zugang zu bezahlbarem und angemessenem sozialen Wohnraum, 
einer sozialen Grundsicherung, um gleichen Zugang zu grundlegenden 
Gesundheitsdienstleistungen und einem garantierten Mindesteinkommen zu 
gewährleisten, die Umsetzung eines Sozialprotokolls zum Schutz grundlegender Sozial-
und Arbeitsrechte, gleiche Entlohnung und gleiche Rechte für Arbeit mit gleichem Wert 
für alle, eine erneuerte Gesundheits- und Sicherheitsstrategie;

– erforderlich ist eine neue legislative Initiative bezüglich des Rechts der nationalen 
Parlamente, eine Gesetzgebungsinitiative von der Kommission zu fordern, als „Green 
Card“ auf der Grundlage von Artikel 352 des Vertrags;

- es müssen angemessene Ressourcen für soziale Investitionen sichergestellt werden, 
einschließlich 25 % der Mittel der Kohäsionspolitik für den ESF, Projektbonds für soziale 
Investitionen und gemeinsame Ziele für Investitionen in Bildung;

54. fordert die Kommission auf, die Machbarkeit und den Mehrwert der Einführung eines 
Mindestsatzes für Arbeitslosengeld eingehend zu prüfen; 
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55. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Kommission und dem Rat zu 
übermitteln.


