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Änderungsantrag 1 wird wie folgt geändert: 

Änderungsantrag 1 

Vorschlag für einen Beschluss 

Erwägung 1 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 

(1) Die Mitgliedstaaten und die Union 

sollten auf die Entwicklung einer 

koordinierten Beschäftigungsstrategie und 

insbesondere auf die Förderung der 

Qualifizierung, Ausbildung und 

Anpassungsfähigkeit der Arbeitnehmer 

sowie der Fähigkeit der Arbeitsmärkte 

hinarbeiten, auf die Erfordernisse des 

wirtschaftlichen Wandels zu reagieren, um 

die Vollbeschäftigung und den sozialen 

Fortschritt gemäß Artikel 3 des Vertrags 

(1) Die Mitgliedstaaten und die Union 

sollten auf die Entwicklung einer 

wirksamen und koordinierten 

Beschäftigungsstrategie, die geeignet ist, 

den schwerwiegenden Auswirkungen der 

Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken, und 

insbesondere auf die Förderung der 

Qualifizierung, Ausbildung und 

Anpassungsfähigkeit der Arbeitnehmer 

sowie der Fähigkeit der Arbeitsmärkte 

hinarbeiten, auf die Erfordernisse des 
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über die Europäische Union zu erreichen. 

Die Mitgliedstaaten betrachten die 

Förderung der Beschäftigung als 

Angelegenheit von gemeinsamem Interesse 

und stimmen ihre diesbezüglichen 

Tätigkeiten im Rat aufeinander ab, wobei 

die einzelstaatlichen Gepflogenheiten in 

Bezug auf die Verantwortung der 

Sozialpartner berücksichtigt werden. 

wirtschaftlichen, sozialen und 

ökologischen Wandels zu reagieren, 

insbesondere durch eine gezielte 

Ausbildungsförderung in den Bereichen 

Naturwissenschaften, Technik, 

Ingenieurwesen und Mathematik und 

durch eine Anpassung der 

Bildungssysteme, um die 

Vollbeschäftigung und den sozialen 

Fortschritt gemäß Artikel 3 des Vertrags 

über die Europäische Union zu erreichen. 

Besondere Anstrengungen sollten darauf 

gerichtet werden, die 

Beschäftigungsquote von Arbeitnehmern 

mit sehr geringer Schulbildung oder sehr 

niedrigen Qualifikationen sowie von 

Personen, die nicht in der Lage sind, 

schnell eine Ausbildung zu absolvieren 

oder rasch eine Qualifikation zu 

erwerben, zu erhöhen und die 

Arbeitslosigkeit, die immer weiter 

zunimmt und immer länger andauert, zu 

senken, insbesondere in 

zurückgebliebenen Gebieten. Die 

Mitgliedstaaten betrachten die Förderung 

der Beschäftigung als eine Priorität und 

als Angelegenheit von gemeinsamem 

Interesse und stimmen ihre 

diesbezüglichen Tätigkeiten im Rat 

aufeinander ab, wobei die einzelstaatlichen 

Gepflogenheiten in Bezug auf die 

Zuständigkeit der Sozialpartner 

berücksichtigt werden. Die Union sollte 

diese Bemühungen mit Vorschlägen für 

Strategien zur Erreichung der Ziele des 

Vertrags unterstützen und für einen 

inklusiven und integrierten Arbeitsmarkt 

sowie für menschenwürdige 

Arbeitsbedingungen in der gesamten 

Union Sorge tragen, einschließlich 

angemessener Löhne, die auch im Wege 

von Kollektivverhandlungen erzielt 

werden.  

 

(Betrifft alle Sprachfassungen.) 


