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Änderungsantrag 1
Iratxe García Pérez

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Artikel 157 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
bestimmt, dass das Europäische 
Parlament und der Rat Maßnahmen zur 
Gewährleistung der Anwendung des 
Grundsatzes der Chancengleichheit und 
der Gleichbehandlung von Männern und 
Frauen in Arbeits- und 
Beschäftigungsfragen, einschließlich des 
Grundsatzes des gleichen Entgelts bei 
gleicher oder gleichwertiger Arbeit, 
beschließen.

Or. es

Änderungsantrag 2
Iratxe García Pérez

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 

(2) Nach Artikel 3 Absatz 3 des Vertrags 
über die Europäische Union (EUV) 
bekämpft die Union soziale Ausgrenzung 
und Diskriminierungen und fördert soziale 
Gerechtigkeit, sozialen Schutz und die 
Gleichstellung von Frauen und Männern; 
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 
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der Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung 
Rechnung

eines angemessenen sozialen Schutzes und 
der Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung 
Rechnung 

Or. es

Änderungsantrag 3
Iratxe García Pérez

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2bis) Artikel 8 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
bestimmt, dass die Union bei allen ihren 
Tätigkeiten darauf hinwirkt, 
Ungleichheiten zu beseitigen und die 
Gleichstellung von Männern und Frauen 
zu fördern. Artikel 10 fügt hinzu, dass die 
Union bei der Festlegung und 
Durchführung ihrer Politik und ihrer 
Maßnahmen darauf abzielt, 
Diskriminierungen aus Gründen des 
Geschlechts, der Rasse, der ethnischen 
Herkunft, der Religion oder der 
Weltanschauung, einer Behinderung, des 
Alters oder der sexuellen Ausrichtung zu 
bekämpfen. Artikel 2 des Vertrags über 
die Europäische Union erklärt, dass sich 
die europäische Gesellschaft durch 
Pluralismus, Nichtdiskriminierung, 
Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und 
die Gleichheit von Frauen und Männern 
auszeichnet.

Or. es
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Änderungsantrag 4
Ilda Figueiredo

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die im Jahr 2000 ins Leben gerufene 
Lissabon-Strategie entstand aus der 
Erkenntnis, dass die EU angesichts des 
weltweiten Wettbewerbs, des 
technologischen Wandels und der 
Bevölkerungsalterung ihre Produktivität 
und Wettbewerbsfähigkeit steigern und 
den sozialen Zusammenhang stärken muss. 
Die Lissabon-Strategie wurde 2005 nach 
einer Halbzeitprüfung neu aufgelegt, wobei 
Wachstum sowie Schaffung von mehr und 
besseren Arbeitsplätzen noch stärker in den 
Mittelpunkt gerückt wurden.

(4) Die im Jahr 2000 ins Leben gerufene 
Lissabon-Strategie entstand aus der 
Erkenntnis, dass die EU angesichts der 
wirtschaftlichen Probleme und 
Veränderungen, des technologischen 
Wandels und der Bevölkerungsalterung 
ihre Produktivität und 
Wettbewerbsfähigkeit erhalten und den 
sozialen Zusammenhang stärken muss. Die 
Lissabon-Strategie wurde 2005 nach einer 
Halbzeitprüfung neu aufgelegt, wobei 
Wachstum sowie Schaffung von mehr und 
besseren Arbeitsplätzen noch stärker in den 
Mittelpunkt gerückt wurden. Letztendlich 
hat die Lissabon-Strategie ihre Ziele nicht 
erreicht. Mit ihrem Schwerpunkt auf 
„Wettbewerbsfähigkeit“, 
Kostenreduzierung, Abbau des 
Wohlfahrtsstaates, noch flexibleren 
Arbeitsmärkten, Liberalisierung der 
Märkte im Allgemeinen und 
Deregulierung der Finanzmärkte im 
Besonderen hat sie die 
Ungleichverteilung von Einkommen und 
Wohlstand noch vergrößert, die Armut 
gesteigert und soziale Ausgrenzung, 
Niedriglohnarbeit und prekäre 
Beschäftigungsverhältnisse befördert. Es 
ist nun an der Zeit für eine alternative 
Strategie der Europäischen Union für 
nachhaltige Entwicklung, soziale 
Gerechtigkeit und Vollbeschäftigung.

Or. en
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Änderungsantrag 5
Ilda Figueiredo

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 
daransetzen, die nationalen Ziele zu 
erreichen und Wachstumsengpässe zu 
beseitigen.

(7) Die Kommission hat vorgeschlagen, 
eine neue Strategie für das nächste 
Jahrzehnt, die Strategie Europa 2020, zu 
konzipieren. In diesem Zusammenhang 
muss die Kommission erkennen, dass 
Änderungen bei den bestehenden 
makroökonomischen Maßnahmen 
notwendig sind (z.B. Aussetzung des  
Stabilitätspakts, Ende der Privatisierung 
und Liberalisierung usw.), um der 
Schaffung von hochwertigen rechtlich 
abgesicherten Arbeitsplätzen für Frauen, 
höheren Löhnen, dem Abbau der  Armut 
und mehr gesellschaftlicher 
Eingliederung und sozialem Fortschritt 
Vorrang zu geben. 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 
daransetzen, die nationalen Ziele zu 
erreichen und die Hindernisse, die der 
Schaffung von mehr hochwertigen 
Arbeitsplätzen entgegenstehen, zu 
beseitigen.

Or. en

Änderungsantrag 6
Mariya Nedelcheva

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Im Rahmen umfassender Strategien für (8) Im Rahmen umfassender Strategien für 
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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.

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, die 
Arbeitsmarktlage zu verbessern, die 
Notwendigkeit von Reformen ihrer 
Rentensysteme entsprechend der 
tatsächlichen demografischen Situation 
und den Prognosen für deren mittel- und 
langfristige Entwicklung zu überprüfen.
Die Rücknahme der 
Konjunkturmaßnahmen sollte im Rahmen 
des Stabilitäts- und Wachstumspakts 
erfolgen und koordiniert werden.

Or. bg

Änderungsantrag 7
Ilda Figueiredo

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 
makroökonomischen Leistungen mit Blick 
auf eine nachhaltige soziale und 
umweltverträgliche Entwicklung zu 
verbessern.  Vor diesem Hintergrund 
sollte die Kommission den derzeitigen 
makroökonomischen Rahmen ändern, um 
für öffentliche und private Investitionen 
und Produktionssteigerungen zu sorgen, 
der Schaffung von mehr Arbeitsplätzen 
und besseren Arbeitsbedingungen 
Priorität einzuräumen, insbesondere für 
Frauen, den sozialen Fortschritt für alle 
zu fördern und dafür zu sorgen, dass 
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Wirtschafts-, Beschäftigungs- und soziale 
Reformen dazu beitragen, die 
Lebensqualität der Menschen zu 
verbessern und jungen Menschen eine 
bessere Zukunft zu geben.

Or. en

Änderungsantrag 8
Marije Cornelissen

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) Bei Kürzungen der öffentlichen 
Ausgaben, insbesondere in den Bereichen 
Betreuung und Erziehung, sollten die 
Mitgliedstaaten zunächst die 
Auswirkungen solcher Kürzungen auf die 
Beschäftigung von Frauen prüfen.

Or. en

Änderungsantrag 9
Iratxe García Pérez

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Im Rahmen der Strategie Europa 2020 
sollten die Mitgliedstaaten Reformen 
durchführen, die auf ein intelligentes, d.h. 
wissens- und innovationsgestütztes 
Wachstum abzielen. Die Reformen sollten 
darauf ausgerichtet sein, die Qualität des 
Bildungssystems zu verbessern, allen 
Menschen Zugang zur Bildung zu bieten 
sowie die Leistungsfähigkeit der 
Forschung und der Unternehmen zu 
steigern, um Innovation und 

(9) Im Rahmen der Strategie Europa 2020 
sollten die Mitgliedstaaten Reformen 
durchführen, die auf ein intelligentes, d.h. 
wissens- und innovationsgestütztes 
Wachstum abzielen. Die Reformen sollten 
darauf ausgerichtet sein, die Qualität des 
Bildungssystems zu verbessern, sexistische 
Stereotype zu bekämpfen und allen 
Menschen Zugang zur Bildung zu bieten 
sowie die Leistungsfähigkeit der 
Forschung und der Unternehmen zu 
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Wissenstransfer innerhalb der EU zu 
fördern. Sie sollten die unternehmerische 
Tätigkeit fördern und dazu beitragen, 
innovative Ideen in innovative Produkte, 
Dienstleistungen und Prozesse umzusetzen, 
durch die Wachstum, hochwertige 
Arbeitsplätze sowie territorialer, 
wirtschaftlicher und sozialer 
Zusammenhalt entstehen können und die 
dazu beitragen, die europäischen und 
weltweiten gesellschaftlichen 
Herausforderungen wirksamer anzugehen. 
In diesem Zusammenhang ist eine optimale 
Nutzung der Informations- und 
Kommunikationstechnologien von 
zentraler Bedeutung.

steigern, um Innovation und 
Wissenstransfer innerhalb der EU zu 
fördern. Sie sollten die unternehmerische 
Tätigkeit fördern und dazu beitragen, 
innovative Ideen in innovative Produkte, 
Dienstleistungen und Prozesse umzusetzen, 
durch die Wachstum, hochwertige 
Arbeitsplätze sowie territorialer, 
wirtschaftlicher und sozialer 
Zusammenhalt entstehen können und die 
dazu beitragen, die europäischen und 
weltweiten gesellschaftlichen 
Herausforderungen wirksamer anzugehen. 
In diesem Zusammenhang ist eine optimale 
Nutzung der Informations- und 
Kommunikationstechnologien von 
zentraler Bedeutung.

Or. es

Änderungsantrag 10
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Die Reformprogramme der 
Mitgliedstaaten sollten darüber hinaus ein 
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 

(11) Die Reformprogramme der 
Mitgliedstaaten sollten darüber hinaus ein 
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 
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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.

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. Die 
Mitgliedstaaten sollten sich ebenfalls 
dafür einsetzen, mehr 
Beschäftigungsmöglichkeiten für 
Arbeitnehmerinnen in der Landwirtschaft 
zu schaffen und eine Gleichstellung mit 
anderen Beschäftigungssektoren zu 
gewährleisten.

Or. en

Änderungsantrag 11
Mariya Nedelcheva

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Die Reformprogramme der 
Mitgliedstaaten sollten darüber hinaus ein 
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. 

(11) Die Reformprogramme der 
Mitgliedstaaten sollten darüber hinaus ein 
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. 
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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.

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. Zur
Gewährleistung eines reibungslos 
funktionierenden Arbeitsmarkts sollten 
daher angemessene Maßnahmen, die die 
Ausgrenzung aus dem Arbeitsmarkt 
verhindern sollen, ausgearbeitet und 
umgesetzt werden; 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. In den 
Mitgliedstaaten, in denen es keine 
entwickelten Systeme gibt, die den Bedarf 
des Arbeitsmarktes mit Ausbildung, 
Qualifikation und Umschulung der 
Arbeitskräfte verknüpfen, sollte deren 
Aufbau gefördert werden. 

Or. bg

Änderungsantrag 12
Iratxe García Pérez

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Die Reformprogramme der (11) Die Reformprogramme der 
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Mitgliedstaaten sollten darüber hinaus ein 
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.

Mitgliedstaaten sollten darüber hinaus ein 
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 Bekämpfung sexistischer Stereotype
und die Verbesserung der 
Arbeitsplatzqualität investiert, die 
Arbeitsmarktsegmentierung, strukturelle 
Arbeitslosigkeit und Nichterwerbstätigkeit 
abgebaut sowie ein angemessener, 
nachhaltiger Sozialschutz, 
Chancengleichheit und eine aktive 
Eingliederung sichergestellt werden.

Or. es
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Änderungsantrag 13
Marije Cornelissen

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) In ihren Berichten über 
Beschäftigungsquoten sollten die 
Mitgliedstaaten eindeutige und 
vergleichbare nach Geschlechtern 
aufgeschlüsselte Daten verwenden, die 
den Anteil an Beschäftigung, die den 
Arbeitnehmern wirtschaftliche 
Unabhängigkeit erlaubt, an 
Teilzeitbeschäftigung und an 
Teilzeitarbeitslosigkeit in den 
Erwerbstätigenstatistiken korrekt 
widerspiegeln.

Or. en

Änderungsantrag 14
Marije Cornelissen

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang - Leitlinie 7 - Titel

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Erhöhung der Beschäftigungsquote und 
Abbau der strukturellen Arbeitslosigkeit 

Erhöhung der Beschäftigungsquote, Abbau 
der Arbeitslosigkeit und Förderung der 
Gleichstellung von Männern und Frauen

Or. en
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Änderungsantrag 15
Marije Cornelissen

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 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, wobei sie gleichen Zugang 
gewährleisten und die gleiche Beteiligung 
von Frauen und Männern fördern sollten.

Or. en
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Änderungsantrag 16
Antonyia Parvanova

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 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 
Frauen, 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 
Arbeitsgestaltung und -bedingungen für 
Frauen ändern, um ihre Position auf dem 
Arbeitsmarkt zu stärken und ihren 
sozialen Schutz und andere Leistungen, 
auf die sie und auch selbstständig 
Erwerbstätige Anspruch haben, zu 
gewährleisten.

Or. en



PE442.904v01-00 16/39 AM\818788DE.doc

DE

Änderungsantrag 17
Antonyia Parvanova

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 
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.

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, 
des Zugangs  für Frauen zu sozial- und 
arbeitsrechtlicher Absicherung und zu 
Sozialleistungen und 
Arbeitsmarkteingliederung von jungen 
Menschen, Behinderten, legalen Migranten 
und anderen besonders schutzbedürftigen 
Personen erhöhen. Die mit der Schaffung 
von erschwinglichen 
Betreuungsmöglichkeiten und 
arbeitsorganisatorischer Innovation 
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. Um in der 
Gleichstellungspolitik Fortschritte zu 
erzielen, sollten die Mitgliedstaaten 
außerdem die Hindernisse beseitigen, die 
Berufsneulingen und Frauen den Eintritt 
in den Arbeitsmarkt erschweren, in 
Bereichen, wie der grünen Beschäftigung, 
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die zudem eine Voraussetzung für besser 
bezahlte, hoch qualifizierte und 
befriedigende Arbeitsplätze für Frauen 
ist, und der Pflege, Existenzgründungen 
und die Schaffung von Arbeitsplätzen 
unterstützen und soziale Innovationen 
fördern.

Or. en

Änderungsantrag 18
Marije Cornelissen

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 
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 

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, wozu auch die Beseitigung von 
Hemmnissen gehört, die der Teilnahme 
von Frauen am Arbeitsmarkt 
entgegenstehen.  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, Migranten und 
anderen besonders schutzbedürftigen 
Personen erhöhen. Die Politik zur 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie sollte 
auf eine Erhöhung der 
Beschäftigungsquoten, insbesondere bei 
Jugendlichen, älteren Arbeitnehmern und 
Frauen, ausgerichtet sein. Es sollten aktive 
Maßnahmen getroffen werden, um mehr 
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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.

Frauen im wissenschaftlichen und 
technischen Bereich zu beschäftigen, sie 
dort zu halten und ihre Aufstiegschancen
zu verbessern. Für eine bessere 
Vereinbarkeit von Berufs- und 
Privatleben von Männern und Frauen 
sollten die Mitgliedstaaten den 
Arbeitnehmern das Recht auf 
Teilzeitarbeit und Flexibilität in Bezug 
auf Arbeitszeiten und Arbeitsplatz 
einräumen, Zugang zu erschwinglicher, 
flexibler und hochwertiger 
Kinderbetreuung und Pflege von anderen 
Abhängigen ermöglichen und einen 
angemessenen Mutterschafts-, 
Vaterschafts-, Betreuungs- oder 
Adoptionsurlaub vorsehen.  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. en

Änderungsantrag 19
Iratxe García Pérez

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 

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 
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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 
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.

zu leisten. Die Mitgliedstaaten müssen die 
Teilnahme der Bevölkerung im 
erwerbsfähigen Alter am Arbeitsmarkt 
durch Maßnahmen zur Förderung des 
aktiven Alterns und der Gleichstellung der 
Geschlechter erhöhen. Ferner muss 
bestimmten schutzbedürftigen 
Bevölkerungsgruppen, die im Hinblick 
auf ihre Beschäftigungsfähigkeit 
besondere Schwierigkeiten haben, wie 
u.a. junge Menschen, Behinderte und 
Migranten, besonderes Augenmerk 
gelten. In gleicher Weise wird - auch als 
Faktor für die Qualität der Beschäftigung 
und die Gleichheit - die gleiche 
Entlohnung besonders berücksichtigt. 
Die mit der Schaffung von erschwinglichen 
Betreuungsmöglichkeiten und 
arbeitsorganisatorischer Innovation 
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. es
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Änderungsantrag 20
Marije Cornelissen

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang - Leitlinie 7 - Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Besondere Maßnahmen sollten zum 
Abbau von Hemmnissen getroffen 
werden, die Frauen, insbesondere ältere 
Frauen, junge Frauen, Migrantinnen, 
Frauen aus Minderheitengruppen, 
lesbische Frauen, Transsexuelle und 
Frauen mit Behinderungen am Eintritt in 
den Arbeitsmarkt hindern, einschließlich 
der Frauen, die Diskriminierungen aktiv 
bekämpfen und gegen soziale 
Ausgrenzung, mit der sie konfrontiert 
sind, vorgehen.

Or. en

Änderungsantrag 21
Iratxe García Pérez

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang - Leitlinie 7 -Absatz 3 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Was die Gleichstellung der Geschlechter 
anbelangt, müssen Frauen und Männer 
beim Zugang zum Arbeitsmarkt und bei 
ihrer Karriere die gleichen Chancen 
haben. Zu diesem Zweck müssen u.a. 
politische Maßnahmen entwickelt werden, 
die die gemeinsame Verantwortung von 
Frauen und Männern in der Privatsphäre 
und bei der Betreuung insbesondere 
durch die Einführung von 
Vaterschaftsurlaub befördern, die 
erschwingliche und hochwertige 
Dienstleistungen für die Betreuung von 
Kindern zwischen 0 und drei Jahren 
gewährleisten, die der Schulpflicht für 
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Kinder zwischen 3 und 6 Jahren 
Allgemeingültigkeit verschaffen und die 
jede Form der Diskriminierung in der 
Arbeitswelt wie die bestehende 
geschlechtsspezifische Lohnkluft 
beseitigen.

Or. es

Änderungsantrag 22
Iratxe García Pérez

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang - Leitlinie 7 -Absatz 3 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Angesichts der bestehenden Unterschiede 
zwischen den Erwerbsquoten von Frauen 
und Männern in der EU ist eine 
besondere Anstrengung notwendig, um 
mehr Frauen in den Arbeitsmarkt zu 
integrieren, damit das allgemeine Ziel 
einer Erwerbsquote von 75% erreicht 
werden kann.

Or. es

Änderungsantrag 23
Marije Cornelissen

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 

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 
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beteiligt und legale Migranten besser 
integriert werden.

beteiligt und Migranten besser integriert 
werden. Die Mitgliedstaaten sollten sich 
zum Ziel setzen, dass mindestens 50% der 
erwerbstätigen Frauen durch ihre 
Beschäftigung wirtschaftliche 
Unabhängigkeit erlangen.   Das 
Lohngefälle zwischen Männern und 
Frauen sollte bis 2020 auf 0-5 % gesenkt 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 24
Ilda Figueiredo

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang - Leitlinie 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Leitlinie 7a:  Gleichstellung der 
Geschlechter
Die Mitgliedstaaten sollten mithilfe 
spezifischer Gleichstellungsziele, des 
Gender-Mainstreaming und einer 
gezielten Politik die Beschäftigung von 
Frauen unter uneingeschränkter 
Berücksichtigung der Arbeitnehmerrechte 
steigern und das Lohngefälle zwischen 
Männern und Frauen, Diskriminierung 
und Unterschiede bei den 
Beschäftigungs- und Arbeitslosenquoten 
beseitigen.
Die Mitgliedstaaten sollten sich zum Ziel 
setzen, bis 2020 eine Beschäftigungsquote 
von 75 % bei Frauen und Männern 
(ausgedrückt in Vollzeitäquivalenten) zu 
erreichen, und zwar unter anderem durch
– mehr öffentliche und private 
Investitionen, mehr hochwertige 
öffentliche Dienstleistungen und 
Unterstützung für Familien und 
Einzelpersonen;
– Gewährleistung zugänglicher, 
erschwinglicher, flexibler und 
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hochwertiger Dienstleistungen, 
insbesondere des Zugangs zu 
Kinderbetreuungseinrichtungen, mit dem 
Ziel, bei 0-3 -jährigen Kindern 50 % und 
bei 3-6-jährigen Kindern 100 % des 
Bedarfs zu decken, sowie eines 
verbesserten Zugangs zur Pflege von 
anderen abhängigen, insbesondere 
älteren Personen;
– das Angehen der Problematik prekärer 
Beschäftigungsverhältnisse, da in der 
Mehrheit Frauen davon betroffen sind;
– breitere und bessere Nutzung der 
Fähigkeiten der Minderheiten 
angehörenden Migrantinnen;
– Anerkennung der Ansprüche auf sozial-
und arbeitsrechtliche Absicherung für 
Ehe- und Lebenspartner, die in der 
Mehrheit Frauen sind, die in den 
Handwerks-, Handels-, Landwirtschafts-, 
Fischerei- und kleinen Familienbetrieben 
helfen;
– Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
und Anrechnung der Arbeitsleistung in 
Sektoren, in denen Frauen besonders 
stark vertreten sind (z.B. in der Pflege und 
Hausarbeit und in bestimmten 
Dienstleistungssektoren);
Die Mitgliedstaaten sollten ihre 
Bemühungen um Anwendung des 
Grundsatzes des gleichen Entgelts für 
gleiche Arbeit verstärken und eine 
Reduzierung des Lohngefälles auf 0-5 % 
bis 2020 anstreben. Diese Ziele werden 
von der Kommission in ihrem Vorschlag 
für eine Richtlinie zur Änderung der 
Richtlinie 75/117/EWG unterstützt, der 
effizienter ist als die geltenden 
Rechtsvorschriften und Maßnahmen für 
den Fall eines Verstoßes gegen das Recht 
auf gleiches Entgelt vorsieht und 
gewährleistet, dass diese abschreckend 
und verhältnismäßig sind (zum Beispiel 
höhere Strafen bei wiederholten 
Verstößen).

Or. en
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Änderungsantrag 25
Marije Cornelissen

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang - Leitlinie 7 b (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Leitlinie 7b: Gleichstellung der 
Geschlechter
Die Mitgliedstaaten sollten mithilfe des 
Gender-Mainstreaming und einer 
gezielten Politik die Beschäftigung von 
Frauen steigern, die Zahl der 
wirtschaftlich unabhängigen Frauen 
erhöhen und das Lohngefälle zwischen 
Männern und Frauen beseitigen. 
Für eine bessere Vereinbarung von 
Berufs- und Privatleben von Männern 
und Frauen sollten die Mitgliedstaaten 
den Arbeitnehmern das Recht auf 
Teilzeitarbeit und Flexibilität in Bezug 
auf Arbeitszeiten und Arbeitsplatz 
einräumen, Zugang zu erschwinglicher, 
flexibler und hochwertiger 
Kinderbetreuung und Pflege von anderen 
Abhängigen ermöglichen und einen 
angemessenen Mutterschafts-, 
Vaterschafts-, Betreuungs- oder 
Adoptionsurlaub vorsehen.
Die Mitgliedstaaten sollten die 
wirtschaftliche Unabhängigkeit von 
Frauen unter anderem durch 
angemessene Löhne und den Zugang zu 
einer angemessenen Sozialversicherung 
und angemessenen Arbeitsbedingungen 
für alle Beschäftigungsformen erhöhen. 
Besondere Maßnahmen sollten zum 
Abbau von Hemmnissen getroffen 
werden, die Frauen, insbesondere ältere 
Frauen, junge Frauen, Migrantinnen, 
Frauen aus Minderheitengruppen, 
lesbische Frauen, Transsexuelle und 
Frauen mit Behinderungen am Eintritt in 
den Arbeitsmarkt hindern, einschließlich 
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der Frauen, die Diskriminierungen aktiv 
bekämpfen und gegen soziale 
Ausgrenzung, mit der sie konfrontiert 
sind, vorgehen.
Die Mitgliedstaaten müssen das 
Lohngefälle zwischen Männern und 
Frauen dadurch verringern, dass sie für 
gleiche Arbeit ein gleiches Entgelt 
gewährleisten, und die 
Geschlechtersegregation am Arbeitsmarkt 
nach Beschäftigung, Branchen und 
Positionen abbauen, indem sie unter 
anderem bessere Arbeitsbedingungen 
schaffen und die traditionell von Frauen 
beherrschten Sektoren aufwerten und die 
Vereinbarkeit von Privat- und 
Berufslebenden in den von Männern 
dominierten Branchen verbessern. Die 
Mitgliedstaaten sollten ebenfalls die 
Beschäftigung von Frauen in 
wissenschaftlichen und technischen 
Bereichen aktiv fördern, ihre 
Aufstiegschancen in diesen Bereichen 
verbessern und sicherstellen, dass 
Arbeitnehmerinnen den gleichen Zugang 
zu Bildung und Ausbildung haben und 
insbesondere an 
Ausbildungsmöglichkeiten für grüne 
Arbeitsplätze teilnehmen können.
Bei der Bekämpfung von Armut sollten 
die Mitgliedstaaten besonderes 
Augenmerk auf die Gruppen von Frauen 
legen, die mit Armut konfrontiert sind, 
wie Alleinerziehende, junge Mütter, 
Alleinlebende ohne Berufserfahrung, 
ältere Frauen und Migrantinnen, da viele 
von ihnen (noch) nicht in der Lage sind, 
ihre Situation durch die Aufnahme einer 
Erwerbstätigkeit zu verbessern.

Or. en
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Änderungsantrag 26
Marije Cornelissen

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 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, wobei sie gleichen Zugang 
gewährleisten und die gleiche Beteiligung 
von Frauen und Männern fördern sollten.

Or. en
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Änderungsantrag 27
Antonyia Parvanova

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 

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 mehr 
Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen 
im Bereich der neuen Technologien, 
Förderung der Beteiligung von Frauen in 
KMU 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 
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Unterstützung dieser Ziele sollten die 
Mitgliedstaaten die verfügbaren EU-Mittel 
voll ausschöpfen.

des Arbeitsmarktes beitragen. Zur 
Unterstützung dieser Ziele sollten die 
Mitgliedstaaten die verfügbaren EU-Mittel 
voll ausschöpfen.

Or. en

Änderungsantrag 28
Marije Cornelissen

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 

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 unter 
besonderer Berücksichtigung der gleichen 
Beteiligung von Männern und Frauen 
ausbauen.  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 
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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 
Mitgliedstaaten die verfügbaren EU-Mittel 
voll ausschöpfen.

Verbesserungsbedarf besteht, und zur 
verstärkten Ausrichtung des 
Ausbildungssystems auf die Erfordernisse 
des Arbeitsmarktes beitragen. Zur 
Unterstützung dieser Ziele sollten die 
Mitgliedstaaten die verfügbaren EU-Mittel 
voll ausschöpfen.

Or. en

Änderungsantrag 29
Iratxe García Pérez

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 

Zusammen mit Sozialpartnern und 
Unternehmen sollten die Mitgliedstaaten 
den Zugang zur Ausbildung verbessern und 
die Ausbildung und Berufsberatung, die 
die Überwindung der 
geschlechtsspezifischen Stereotype, die 
zur Segregation des Arbeitsmarktes 
führen, berücksichtigen muss, 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 
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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 
Mitgliedstaaten die verfügbaren EU-Mittel 
voll ausschöpfen.

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 
Mitgliedstaaten die verfügbaren EU-Mittel 
voll ausschöpfen.

Or. es

Änderungsantrag 30
Antonyia Parvanova

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang - Leitlinie 9 - Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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 

Um die Einbeziehung der 
Gleichstellungsprinzipien in Bildungs-
und Ausbildungsprogramme durch  
Zugang für alle zu einer hochwertigen 
allgemeinen und beruflichen Bildung zu
gewährleisten und bessere 
Bildungsergebnisse zu erzielen, sollten die 
Mitgliedstaaten effizient in das allgemeine 
und berufliche Bildungswesen investieren, 
mit dem Ziel, insbesondere das 
Qualifikationsniveau der 
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Maßnahmen sollten alle Bereiche 
(angefangen mit der frühkindlichen
Erziehung über die schulische Bildung bis 
hin zu den Hochschulen, einschließlich der 
Berufs- 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.

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- 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. en
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Änderungsantrag 31
Marije Cornelissen

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang - Leitlinie 9 - Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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- 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 

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- und Erwachsenenbildung) 
abdecken und das Lernen im informellen 
und außerschulischen Kontext 
berücksichtigen und dazu beitragen, die 
Geschlechtersegregation am Arbeitsmarkt 
nach Beschäftigung, Branchen und 
Positionen abbauen. 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 
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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.

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. en

Änderungsantrag 32
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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 

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 
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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 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.

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 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, 
unter besonderer Berücksichtigung von 
Frauen, die Opfer von Terrorismus, 
Menschenhandel, organisierter 
Kriminalität und häuslicher Gewalt 
geworden sind. Außerdem sollten die 
Mitgliedstaaten die Sozialwirtschaft und 
soziale Innovationen zur Unterstützung der 
Schwächsten der Gesellschaft aktiv 
fördern.

Or. en
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Änderungsantrag 33
Antonyia Parvanova

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 

Angesichts der Vielschichtigkeit von 
Armut und sozialer Ausgrenzung sollten 
die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur 
Verringerung der Armut auf die Förderung 
einer uneingeschränkten Teilnahme am 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Leben sowie die Ausweitung der 
Beschäftigungsmöglichkeiten für alle 
abzielen. Dabei sollte der Europäische 
Sozialfonds umfassend genutzt werden. 
Außerdem sollten sich die Anstrengungen 
darauf konzentrieren, dass 
Chancengleichheit und gleichberechtigte 
Teilhabe der Frauen am Arbeitsmarkt 
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 und den Aspekt der 
Gleichstellung der Geschlechter 
einbeziehen, um gefährdete Gruppen zu 
schützen und ihre Integration in den 
Arbeitsmarkt zu gewährleisten.  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 
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Tragfähigkeit dieser 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.

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 Systeme erhalten 
bleibt. Die Sozialleistungssysteme sollten 
zuvorderst sicherstellen, dass in 
Situationen des beruflichen Übergangs 
Einkommenssicherheit gewährleistet ist, 
insbesondere für Gruppen, die im Rahmen 
der Gleichstellung der Geschlechter 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 und dabei 
verstärkt geschlechterspezifischere 
wirtschafts- und sozialpolitische 
Maßnahmen ergreifen.

Or. en

Änderungsantrag 34
Marije Cornelissen

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. 

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. 
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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 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 

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 für 
jeden Einzelnen – und somit der soziale 
Zusammenhalt - gewährleistet sind und die 
finanzielle Tragfähigkeit dieser 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 
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Gesellschaft aktiv fördern. Gesellschaft aktiv fördern.

Or. en

Änderungsantrag 35
Iratxe García Pérez

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 

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 unter Berücksichtigung der 
Feminisierung der Armut wirksame 
Antidiskriminierungsmaßnahmen 
insbesondere im Hinblick auf Frauen 
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 
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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 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. 

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 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.
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