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Europäischer Fonds für die Anpassung an die
Globalisierung

Mit dem Vorschlag zur Überarbeitung des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung, der von
der Kommission 2018 vorgelegt und im Rahmen des Aufbauplans für Europa von 2020 geändert wurde, werden
Änderungen an den Kriterien für die Förderfähigkeit, den Kofinanzierungsvorschriften und dem Verfahren für
die Inanspruchnahme vorgenommen. Außerhalb der Obergrenzen des Mehrjährigen Finanzrahmens (MFR)
2021–2027 sollte er weiterhin als Solidaritäts- und Nothilfefonds dienen und auf Ad-hoc-Basis eingesetzt
werden. Nach einer Einigung in einem frühen Stadium der zweiten Lesung, die im Januar 2021 erzielt wurde, soll
das Parlament den Vorschlag im April förmlich annehmen.

Hintergrund
Der Europäische Fonds für die Anpassung an die Globalisierung (EGF) wurde im Jahr 2006 als
Solidaritätsfonds eingerichtet, um aktive Arbeitsmarktmaßnahmen (wie Schulungen, die Arbeitsplatzsuche
und Unternehmensgründungen) im Zusammenhang mit einer großen Zahl unerwarteter Entlassungen
infolge der Globalisierung oder globaler Wirtschafts- und Finanzkrisen zu finanzieren. Er unterliegt nicht
den Obergrenzen des MFR und kann somit als Nothilfefonds eingesetzt werden. An seiner
Inanspruchnahme sind der Rat und das Europäische Parlament beteiligt. Einige Bewertungen des
Programms weisen auf eine ungleichmäßige Inanspruchnahme unter den Mitgliedstaaten und Regionen
hin, während in anderen Bewertungen darauf hingewiesen wird, dass es aufgrund des Mangels an
verfügbaren Daten schwierig ist, seine Wirksamkeit zu bewerten.

Vorschlag der Europäischen Kommission
Im Anschluss an ihre Bewertungen beschloss die Kommission, den EGF als besonderes Instrument
außerhalb der Obergrenzen des MFR 2021–2027 beizubehalten. Am 30. Mai 2018 nahm sie einen Vorschlag
zur Überarbeitung des Fonds an. Zu den wichtigsten Änderungen gehörten ein vereinfachtes Verfahren,
eine allgemeinere Zielsetzung zur Bereitstellung von Unterstützung im Fall unerwarteter größerer
Umstrukturierungen (z. B. beim Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft oder infolge der Digitalisierung
und Automatisierung), eine Senkung des Schwellenwerts für Entlassungen auf „mehr als 250
Arbeitnehmer“, eine Kofinanzierung zum höchsten Kofinanzierungssatz des Europäischen Sozialfonds Plus
(ESF+) im jeweiligen Mitgliedstaat und ein Höchstbetrag für den EGF im Zeitraum 2021–2027 von rund
1,6 Mrd. EUR (zu jeweiligen Preisen), was jährlich durchschnittlich 225 Mio. EUR entspricht. Im Aufbauplan
für Europa wurde der Schwellenwert für die Inanspruchnahme des EGF auf 250 Entlassungen gesenkt und
der jährliche Höchstbetrag auf 386 Mio. EUR erhöht.

Standpunkt des Europäischen Parlaments
Am 27. November 2018 nahm der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (EMPL) des
Europäischen Parlaments seinen Bericht über den Vorschlag an. Darin wurde vorgeschlagen, den
Anwendungsbereich des EGF zu erweitern und seinen Namen in „Europäischer Fonds für den Wandel“ zu
ändern, um deutlich zu machen, dass damit weitreichende sozioökonomische Übergangsprozesse
unterstützt werden, und so eindeutig seine Rolle in der Agenda für einen gerechten Übergang aufzuzeigen.
Es wurde gefordert, die Schwelle für die Förderfähigkeit zu senken, die Finanzierung junger Menschen, die
weder eine Arbeit haben noch eine schulische oder berufliche Ausbildung absolvieren (NEET) zu
ermöglichen, die Mittel für Selbstständige aufzustocken, die Einsatzfähigkeit des Fonds zu verbessern und
einen Helpdesk einzurichten, um nationalen und regionalen Behörden technische Unterstützung in Bezug
auf das Antragsverfahren zu bieten. Im Dezember 2020 gelangten die gesetzgebenden Organe zu einer
politischen Einigung über den Vorschlag. Darin ist ein jährlicher Höchstbetrag von 186 Mio. EUR
vorgesehen. Der Anwendungsbereich des Fonds wird in Bezug auf die Kriterien für die Förderfähigkeit über
Entlassungen hinaus ausgeweitet, wobei der Schwerpunkt auf den Folgen von Umstrukturierungen und
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der COVID-19-Krise liegt. Der Schwellenwert für Entlassungen wird auf 200 herabgesetzt und das
Zuweisungsverfahren beschleunigt, indem Parlament und Rat nicht mehr so stark einbezogen werden.
Durch die Ermöglichung höherer Beiträge zu den Kosten von Dienstleistungen könnte die
Inanspruchnahme des EGF in weniger entwickelten Regionen erleichtert werden. Die vorläufige Einigung
wurde vom AStV für den Rat im Januar 2021 gebilligt und am 27. Januar 2021 vom EMPL-Ausschuss
genehmigt. Der Rat nahm seinen Standpunkt in erster Lesung am 8. April 2021 an. Das Parlament wird
voraussichtlich auf der Plenartagung im April in zweiter Lesung abstimmen und so das
Gesetzgebungsverfahren abschließen.

Empfehlung für die zweite Lesung: 2018/0202 (COD);
federführender Ausschuss: EMPL; Berichterstatterin: Vilija
Blinkevičiūtė (S&D, Litauen).
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