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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

über die Tätigkeiten, die Auswirkungen und den Mehrwert des Europäischen Fonds für 

die Anpassung an die Globalisierung zwischen 2007 und 2014 

(2015/2284(INI)) 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1309/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 17. Dezember 2013 über den Europäischen Fonds für die Anpassung an die 

Globalisierung (2014–2020) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1927/20061, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 546/2009 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 18. Juni 2009 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1927/2006 zur 

Einrichtung des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung2, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1927/2006 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 20. Dezember 2006 zur Einrichtung des Europäischen Fonds für die 

Anpassung an die Globalisierung3, 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den 

Rat über die Tätigkeit des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung 

in den Jahren 2013 und 2014 (COM(2015)0355), 

– unter Hinweis auf die Ex-post-Evaluierung des Europäischen Fonds für die Anpassung 

an die Globalisierung – Abschlussbericht vom August 2015, 

– unter Hinweis auf den Sonderbericht Nr. 7/2013 des Rechnungshofs mit dem Titel „Hat 

der Europäische Fonds für die Anpassung an die Globalisierung bei der 

Wiedereingliederung entlassener Arbeitnehmer einen EU-Mehrwert erbracht?“, 

– unter Hinweis auf den ERM-Bericht 2012 von Eurofound mit dem Titel „Nach der 

Umstrukturierung: Arbeitsmärkte, Arbeitsbedingungen und Lebenszufriedenheit“, 

– unter Hinweis auf die Fallstudie von Eurofound aus dem Jahr 2009 mit dem Titel 

„Added value of the European Globalisation Adjustment Fund: A comparison of 

experiences in Germany and Finland“ (Mehrwert des Europäischen Fonds für die 

Anpassung an die Globalisierung: Vergleich der Erfahrungen in Deutschland und 

Finnland), 

– unter Hinweis auf den ERM-Bericht 2009 von Eurofound mit dem Titel 

„Umstrukturierung in der Rezession“, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 29. September 2011 zur Zukunft des 

                                                 
1 ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 855. 
2 ABl. L 167 vom 29.6.2009, S. 26. 
3 ABl. L 406 vom 30.12.2006, S. 1. 
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Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung1, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 7. September 2010 zu der Finanzierung und 

Arbeitsweise des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung2, 

– unter Hinweis auf die Entschließungen, die es seit Januar 2007 zur Inanspruchnahme 

des EGF angenommen hat, einschließlich der Anmerkungen des Ausschusses für 

Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (EMPL) zu den diesbezüglichen Anträgen, 

– unter Hinweis auf die Beratungen der Sonderarbeitsgruppe des Ausschusses für 

Beschäftigung und soziale Angelegenheiten zum EGF, 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 

Angelegenheiten sowie die Stellungnahmen des Haushaltsausschusses, des Ausschusses 

für internationalen Handel, des Haushaltskontrollausschusses, des Ausschusses für 

regionale Entwicklung und des Ausschusses für die Rechte der Frau und die 

Gleichstellung der Geschlechter (A7-0227/2016), 

A. in der Erwägung, dass der Europäische Fonds für die Anpassung an die Globalisierung 

(EGF) eingerichtet wurde, um Arbeitnehmer zu unterstützen, die infolge weitreichender 

Strukturveränderungen im Welthandelsgefüge arbeitslos geworden sind, und Solidarität 

mit diesen zum Ausdruck zu bringen; in der Erwägung, dass es das Ziel des EGF ist, zu 

intelligentem, nachhaltigem und inklusivem Wirtschaftswachstum sowie zur Förderung 

von nachhaltiger Beschäftigung beizutragen, indem Arbeitslose auf einen neuen 

Arbeitsplatz vorbereitet und diesbezüglich unterstützt werden; in der Erwägung, dass 

der EGF eingerichtet wurde, um Hilfe in dringenden Fällen zu leisten, indem ein 

schnelles Eingreifen und kurzfristige Unterstützung bei unvorhergesehenen 

Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt, bei denen es zu umfangreichen 

Massenentlassungen kommt, ermöglicht wird, während der Zweck des Europäischen 

Sozialfonds (ESF), mit dem ebenfalls entlassene Arbeitnehmer unterstützt werden, darin 

besteht, langfristige strukturelle Ungleichgewichte auszugleichen, vor allem durch 

Programme für lebenslanges Lernen; ist der Meinung, dass der EGF auch im nächsten 

Programmplanungszeitraum außerhalb des MFR angewandt werden sollte; 

B. in der Erwägung, dass es seit einigen Jahren immer häufiger zu Umstrukturierungen 

kommt und dieses Phänomen in einigen Wirtschaftsbereichen verstärkt auftritt, sich 

aber auch auf andere Bereiche ausbreitet; in der Erwägung, dass Unternehmen für die 

oft unvorhergesehenen Auswirkungen dieser Entscheidungen auf die Gemeinschaft 

sowie auf das wirtschaftliche und soziale Gefüge der Mitgliedstaaten verantwortlich 

sind; in der Erwägung, dass der EGF hilft, die negativen Folgen dieser 

Umstrukturierungsentscheidungen abzufedern; in der Erwägung, dass immer mehr 

EGF-Fälle mit den Umstrukturierungsstrategien großer Firmen und multinationaler 

Unternehmen zusammenhängen, die gewöhnlich ohne Einbeziehung der Arbeitnehmer 

und ihrer Vertreter beschlossen werden; in der Erwägung, dass Standortverlagerungen, 

Verlagerungen von Wirtschaftstätigkeiten, Schließungen, Zusammenschlüsse, Erwerbe, 

                                                 
1 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0431. 
2 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0303. 
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Übernahmen, die Neuorganisation der Produktion sowie Auslagerungen von 

Wirtschaftstätigkeiten lediglich die am weitesten verbreiteten Formen von 

Umstrukturierungen darstellen; 

C. in der Erwägung, dass die Anpassungsfähigkeit und das vorausschauende Aktivwerden 

bei der Verlagerung von Arbeitsplätzen oder Beschäftigungsmöglichkeiten durch 

Unsicherheit beeinträchtigt werden können, da bei Übergängen potenziell das Risiko 

besteht, dass es zu Arbeitslosigkeit, geringeren Löhnen und sozialer Unsicherheit 

kommt; in der Erwägung, dass die Wiedereingliederung von Begünstigten des EGF in 

den Beschäftigungsmarkt erfolgreicher verläuft, wenn es sich um qualitativ hochwertige 

Arbeitsplätze handelt; 

D. in der Erwägung, dass Genossenschaften Umstrukturierungen sozial verantwortlich 

bewältigen und aufgrund des besonderen genossenschaftlichen Verwaltungsmodells, 

das auf Gemeinschaftseigentum, demokratischer Teilhabe und Kontrolle durch die 

Mitglieder beruht, sowie der Möglichkeit, sich auf ihre eigenen Finanzmittel und 

Fördernetzwerke zu stützen, bei der Bewältigung von langfristigen Umstrukturierungen 

und bei der Schaffung neuer Unternehmen flexibler und innovativer sind; 

E. in der Erwägung, dass die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat 

gemäß Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 1309/2013 alle zwei Jahre einen 

quantitativen und qualitativen Bericht über die in den beiden Vorjahren im Rahmen des 

EGF durchgeführten Tätigkeiten vorlegen muss; 

F. in der Erwägung, dass kein europäischer Rechtsrahmen bezüglich Unterrichtung und 

Anhörung von Arbeitnehmern, Antizipation und Management von Umstrukturierungen 

besteht, um so Veränderungen vorauszusehen und Arbeitsplatzverlusten vorzubeugen; 

in der Erwägung, dass das Parlament in seiner Entschließung vom 15. Januar 20131 

gefordert hat, dass die Kommission nach Maßgabe von Artikel 225 des Vertrags über 

die Arbeitsweise der Europäischen Union so bald wie möglich und nach Anhörung der 

Sozialpartner einen Vorschlag für einen Rechtsakt über Unterrichtung und Anhörung 

von Arbeitnehmern, Antizipation und Management von Umstrukturierungen 

unterbreitet (entsprechend den als Anlage beigefügten ausführlichen Empfehlungen); in 

der Erwägung, dass bei den Pflichten der Arbeitgeber gegenüber ihren Arbeitnehmern 

im Rahmen dieser Prozesse auf nationaler Ebene erhebliche Unterschiede bestehen; in 

der Erwägung, dass die europäischen Sozialpartner diesbezüglich zweimal angehört 

wurden und die Kommission nicht tätig geworden ist; in der Erwägung, dass die 

Antworten der Kommission auf Entschließungen des Parlaments zu Unterrichtung, 

Anhörung und Umstrukturierung, in denen die Notwendigkeit konkreter Maßnahmen in 

diesem Bereich betont wurde, enttäuschend waren; in der Erwägung, dass gute Systeme 

der Arbeitsbeziehungen, die den Arbeitnehmern und ihren Vertretern Rechte im Bereich 

der Anhörung und Unterrichtung gewähren, unerlässlich sind; in der Erwägung, dass 

mit einer gestärkten Richtlinie über Unterrichtung und Anhörung dazu beigetragen 

werden könnte, dass Verhandlungen über einen angemessenen Plan rechtzeitig unter 

fairen Bedingungen abgehalten werden können; 

G. in der Erwägung, dass die Mindestzahl an Entlassungen von 1000 auf 500 gesenkt und 

die Möglichkeit vorgesehen wurde, dass unter außergewöhnlichen Umständen oder im 

                                                 
1 Angenommene Texte, P7_TA(2013)0005. 
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Fall kleiner Arbeitsmärkte eine Anwendung des EGF auch dann in Erwägung gezogen 

werden kann, wenn die Entlassungen schwerwiegende Auswirkungen auf die 

Beschäftigung und die lokale, regionale oder nationale Wirtschaft haben; 

H. in der Erwägung, dass Personen, die ehemals selbstständig tätig waren, seit dem 

1. Januar 2014 ebenfalls förderfähige Begünstigte sein und Unterstützung erhalten 

können; in der Erwägung, dass die Kommission dafür sorgen sollte, dass den speziellen 

Bedürfnissen von Selbständigen im Rahmen des EGF Rechnung getragen wird; in der 

Erwägung, dass eine der Anzahl an angestrebten Begünstigten entsprechende Anzahl an 

jungen Menschen, die weder eine Arbeit haben noch eine schulische oder berufliche 

Ausbildung absolvieren, in Regionen, die unter die Beschäftigungsinitiative für junge 

Menschen fallen, bis 31. Dezember 2017 Unterstützung aus dem EGF erhalten kann; 

I. in der Erwägung, dass mit dem aktuellen EGF nicht nur entlassene Arbeitnehmer 

unterstützt werden sollen, sondern auch Solidarität mit diesen Arbeitnehmern zum 

Ausdruck gebracht werden soll; 

J. in der Erwägung, dass der ursprüngliche EGF eine jährliche Mittelausstattung von 500 

Mio. EUR hatte; in der Erwägung, dass die derzeitige Mittelausstattung 150 Mio. EUR 

pro Jahr beträgt, wobei seit der Einrichtung des Fonds jährlich im Durchschnitt 

70 Mio. EUR verwendet wurden; 

K. in der Erwägung, dass der ursprüngliche Kofinanzierungssatz bei 50 % lag, im Zeitraum 

2009–2011 auf 65 % erhöht wurde, für 2012–2013 wieder auf 50 % gesenkt wurde und 

nun bei 60 % liegt; 

L. in der Erwägung, dass es zwischen 2007 und 2014 134 Anträge aus 20 Mitgliedstaaten 

gab, die sich auf 122 121 unterstützte Arbeitnehmer bezogen, und in der Erwägung, 

dass insgesamt 561,1 Mio. EUR beantragt wurden; in der Erwägung, dass die 

Ausführungsrate im Zeitraum 2007–2013 bei lediglich 55 % lag; in der Erwägung, dass 

die meisten Anträge zwischen 2007 und 2014 vom verarbeitenden Gewerbe gestellt 

wurden, insbesondere von der Automobilindustrie, auf die 29 000 von 122 121 

Arbeitnehmern entfielen (23 % aller von den eingereichten Anträgen erfassten 

Arbeitnehmer); in der Erwägung, dass kleine Unternehmen mit weniger als 500 

Arbeitnehmern von der Wirtschaftskrise bisher am Stärksten betroffen waren; 

M. in der Erwägung, dass das Parlament, die Kommission und der Rat laut Empfehlung des 

Europäischen Rechnungshofs erwägen sollten, die EU-Förderung auf Maßnahmen zu 

beschränken, mit denen voraussichtlich ein EU-Mehrwert erbracht wird, statt bereits 

bestehende nationale Einkommensstützungssysteme für Arbeitnehmer zu finanzieren, 

wie in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b vorgesehen ist; in der Erwägung, dass festgestellt 

wurde, dass EGF-Maßnahmen – insbesondere für die am stärksten gefährdeten Gruppen 

von entlassenen Arbeitnehmern – dann den größten Mehrwert aufweisen, wenn sie zur 

Kofinanzierung von Diensten für entlassene Arbeitnehmer verwendet werden, die 

planmäßig nicht im Rahmen des Arbeitslosengeldsystems des Mitgliedstaats 

vorgesehen sind, sofern diese Dienste auf Schulungen statt auf Zuschüsse ausgerichtet 

sind, und wenn diese Maßnahmen personalisiert wurden und allgemeine Maßnahmen 

ergänzen; in der Erwägung, dass in diesem Zusammenhang in das Potenzial früherer 

Angestellter investiert werden und eine umfangreiche Bewertung der Erfordernisse des 

örtlichen Arbeitsmarktes und der erforderlichen Qualifikationen stattfinden muss, da 
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dies die Grundlage für Ausbildungsmaßnahmen und den Aufbau von Kompetenzen für 

eine zügige Wiedereingliederung von Arbeitnehmern in den Arbeitsmarkt darstellen 

sollte; in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, EGF-Mittel wirksam 

einzusetzen; 

N. in der Erwägung, dass der EGF das Problem der Arbeitslosigkeit in der EU nicht löst; in 

der Erwägung, dass es zur Überwindung der Beschäftigungskrise in der EU notwendig 

ist, die Schaffung, den Schutz und die Nachhaltigkeit von Arbeitsplätzen in den 

Mittelpunkt der EU-Politik zu rücken; in der Erwägung, dass aufgrund der 

Arbeitslosigkeit in Europa, insbesondere der Jugend- und Langzeitarbeitslosigkeit, 

dringend Maßnahmen getroffen werden müssen, um neue berufliche Perspektiven 

anzubieten; 

O. in der Erwägung, dass der Bezugszeitraum für die Bewertung des EGF für die Zwecke 

dieses Berichts die Jahre 2007–2014 umfasst; in der Erwägung, dass die Ex-post-

Evaluierung der Kommission den Zeitraum 2007–2013 und der Bericht des 

Rechnungshofes den Zeitraum 2007–2012 abdeckt; 

P. in der Erwägung, dass dafür gesorgt werden sollte, dass die Grundsätze Gleichstellung 

der Geschlechter und Diskriminierungsfreiheit, die zu den grundlegenden Werten der 

Union zählen und in der Strategie Europa 2020 verankert sind, bei der Ausführung der 

Mittel des EGF geachtet und gefördert werden; 

Q. in der Erwägung, dass die Wiederbeschäftigungsquote bei Frauen höher als bei 

Männern, die Wiederbeschäftigung von Frauen aber meist befristet und prekär ist, da sie 

Familienangehörige betreuen müssen, während sie auf der Suche nach einer neuen 

Beschäftigung sind und/oder an Umschulungen teilnehmen, und es gleichzeitig an 

erschwinglichen und hochwertigen Kinderbetreuungs- und Krankenpflegeeinrichtungen 

fehlt; 

R. in der Erwägung, dass Frauen unverhältnismäßig stark von der Krise und der 

Sparpolitik betroffen sind; 

1. nimmt die Ex-post-Evaluierung des EGF und den ersten Zweijahresbericht zur 

Kenntnis; stellt fest, dass die Kommission ihren Berichtspflichten nachkommt; ist der 

Auffassung, dass dieser und andere Berichte nicht ausreichen, um den EGF 

uneingeschränkt transparent und effizient zu machen; fordert die Mitgliedstaaten, die 

Unterstützung aus dem EGF erhalten haben, auf, sämtliche Daten und Bewertungen zu 

den betreffenden Fällen öffentlich zugänglich zu machen und eine 

geschlechterspezifische Folgenabschätzung beizufügen; bestärkt alle Mitgliedstaaten 

darin, ihre Anträge und Abschlussberichte im Rahmen der derzeitigen Verordnung 

rechtzeitig zu veröffentlichen; ist der Ansicht, dass die Kommission zwar ihren 

Berichtspflichten nachkommt, die Kommission aber alle einschlägigen Dokumente zu 

EGF-Fällen einschließlich ihrer internen Berichte über Kontrollbesuche in 

Mitgliedstaaten mit laufenden Anträgen veröffentlichen könnte; 

2. begrüßt die Verlängerung des Finanzierungszeitraums des EGF von einem auf zwei 

Jahre; verweist darauf, dass Untersuchungen von Eurofound zufolge der Zeitraum von 

12 Monaten nicht ausreichend war, um allen entlassenen Arbeitnehmern zu helfen, 

insbesondere den am stärksten gefährdeten Gruppen wie geringqualifizierten und 
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älteren Arbeitnehmern, Frauen und vor allem Alleinerziehenden; 

3. weist darauf hin, dass aus den Bewertungen des EGF hervorgeht, dass die Ergebnisse 

der Interventionen dieses Fonds von Faktoren wie dem Bildungsniveau und den 

Qualifikationen der betroffenen Arbeitskräfte sowie von der Absorptionsfähigkeit der 

betreffenden Arbeitsmärkte und dem BSP der Empfängerländer beeinflusst werden; 

hebt hervor, dass diese Faktoren überwiegend von langfristigen Maßnahmen beeinflusst 

werden, die mit Mitteln aus den Europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-

Fonds) unterstützt werden können; betont, dass diesen Faktoren und der Lage am 

lokalen Arbeitsmarkt bei jeder Unterstützung aus dem EGF unbedingt Rechnung zu 

tragen ist; weist zudem darauf hin, dass größere Synergien zwischen dem EGF und den 

ESI-Fonds wichtig sind, um schnellere und effektivere Ergebnisse zu erzielen; 

unterstreicht, dass die ESI-Fonds als Folgemaßnahmen in den Unterstützungsbereichen 

des EGF zum Einsatz kommen können, da sie Anreize für Investitionen, das 

Gesamtwachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen setzen; hebt hervor, dass die 

EGF-Interventionen auf Investitionen ausgerichtet werden sollten, die zu Wachstum, 

Arbeitsplätzen, Bildung, Qualifikationen und der räumlichen Mobilität von 

Arbeitsnehmern beitragen, und auf bestehende EU-Programme, abgestimmt werden 

sollten, um Menschen dabei zu helfen, Arbeit zu finden, und das Unternehmertum zu 

fördern, und zwar insbesondere in den Regionen und Branchen, die bereits unter den 

negativen Folgen der Globalisierung oder des wirtschaftlichen Strukturwandels leiden; 

betont, dass integrierten Ansätzen, die auf Multifondsprogrammen basieren, Vorrang 

eingeräumt werden sollte, um dauerhaft gegen Entlassungen und Arbeitslosigkeit 

vorzugehen, indem Mittel effizient zugewiesen werden und eine engere Koordinierung 

und Nutzung von Synergien, insbesondere zwischen dem ESF und dem EFRE, 

stattfinden; ist der festen Überzeugung, dass durch eine integrierte Strategie für die 

Multifondsprogramme die Gefahr einer Verlagerung verringert würde und günstige 

Bedingungen dafür geschaffen würden, dass es zu einer Rückkehr der industriellen 

Produktion in die EU kommt; 

4. ist der Auffassung, dass die Funktionsweise des EGF durch die an der Verordnung 

vorgenommenen Änderungen verbessert wurde; nimmt zur Kenntnis, dass dadurch die 

für die Mitgliedstaaten geltenden Verfahren für den Zugang zum EGF vereinfacht 

wurden, was zu einer stärkeren Nutzung dieses Instruments durch die Mitgliedstaaten 

führen sollte; fordert die Kommission auf, Maßnahmen vorzuschlagen, mit denen 

Hindernisse im Zusammenhang mit mangelnden Verwaltungskapazitäten, die eine 

Nutzung des EGF erschwert haben, ausgeräumt werden; ist der Überzeugung, dass dem 

EGF keine makroökonomische Stabilisierungsfunktion zukommen darf; 

5. stellt fest, dass die verringerten Zuweisungen, die im Jahreshaushalt für den EGF 

vorgesehen sind, ausreichend waren, um die notwendige und wichtige Unterstützung 

und Betreuung von Personen, die ihre Arbeit verloren haben, zu leisten; betont jedoch, 

dass aufgrund der erneuten Erweiterung des Anwendungsbereichs des EGF im Jahr 

2014 auf junge Menschen, die weder eine Arbeit haben noch eine schulische oder 

berufliche Ausbildung absolvieren, die Aufnahme des Krisenkriteriums und für den 

Fall, dass die Zahl der Anträge deutlich nach oben gehen oder neue Vorrechte 

hinzukommen sollten, die Zuweisungen möglicherweise nicht ausreichen und erhöht 

werden müssen, um eine wirksame Funktionsweise des EGF sicherzustellen; 
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6. unterstreicht die Bedeutung eines auf gegenseitiges Vertrauen und geteilte 

Verantwortung gestützten, starken sozialen Dialogs als bestes Instrument für die Suche 

nach einvernehmlichen Lösungen und gemeinsamen Zielsetzungen bei der 

Vorwegnahme, Vorbereitung und Organisation der Umstrukturierungsprozesse; betont, 

dass dies dazu beitragen würde, Arbeitsplatzverluste und somit EGF-Fälle zu 

vermeiden; 

7. stellt fest, dass im Zeitraum 2009–2011, während dessen im Rahmen einer 

Ausnahmeregelung Anträge auf Grundlage des Krisenkriteriums gestellt werden 

konnten, die Zahl der Anträge erheblich stieg, und dass der Anwendungsbereich noch 

einmal erweitert wurde und für den Zeitraum 2014–2020 nun dauerhaft das 

Krisenkriterium sowie Selbständige umfasst; begrüßt die Verlängerung dieser 

Ausnahmeregelung für die Zeit nach 2013; stellt fest, dass mehr als die Hälfte aller 

Projekte im Zeitraum 2007–2014 krisenbezogen waren; betont ferner, dass sich die 

Wirtschaftskrise in einigen Mitgliedstaaten auch weiterhin negativ auswirkt; 

8. stellt fest, dass zwanzig Mitgliedstaaten im Zeitraum zwischen 2007 und 2014 einen 

Gesamtbetrag in Höhe von 542,4 Millionen EUR für 131 Maßnahmen zugunsten von 

121 380 Arbeitnehmern beantragt haben; 

9. stellt fest, dass die Kommission Verbesserungen an der EGF-Datenbank vorgenommen 

hat, in der zu statistischen Zwecken quantitative Daten zu EGF-Fällen erfasst werden, 

was den Mitgliedstaaten die Antragstellung und der Kommission die Analyse und den 

Vergleich von Zahlen zu EGF-Fällen erleichtert; stellt ferner fest, dass die Kommission 

den EGF in das Gemeinsame System für die geteilte Mittelverwaltung integriert hat, 

was dazu führen dürfte, dass mehr ordnungsgemäße und vollständige Anträge 

eingereicht werden und die Bearbeitungsdauer für Anträge der Mitgliedstaaten weiter 

verkürzt wird; stellt fest, dass die Antragstellung für die Mitgliedstaaten durch dieses 

System erleichtert wird, und drängt die Kommission, die Bearbeitung von Anträgen zu 

beschleunigen, damit die Finanzierungsmittel rasch zur Verfügung gestellt werden und 

so maximale Wirkung entfalten können; 

10. fordert die Kommission auf, eine vollständige Prognose der Auswirkungen zu erstellen, 

die handelspolitische Entscheidungen auf den Arbeitsmarkt der Union haben, und 

hierfür auch die faktengestützten Informationen über diese Auswirkungen zu 

berücksichtigen, die in den EGF-Anträgen aufgeführt wurden; fordert die Kommission 

auf, gründliche Ex-ante- und Ex-post-Folgenabschätzungen, einschließlich 

Abschätzungen der sozialen Folgen, durchzuführen, die unter anderem die potenziellen 

Auswirkungen auf Beschäftigung, Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaft wie auch auf 

kleine und mittlere Unternehmen behandeln sollten, und zudem für eine wirksame Ex-

ante-Koordinierung zwischen der GD Handel und der GD Beschäftigung zu sorgen; 

fordert das Parlament auf, regelmäßige gemeinsame Anhörungen des Ausschusses für 

internationalen Handel und des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 

Angelegenheiten zu veranstalten, um zur Verbesserung der Koordinierung von 

Handelspolitik und EGF und der entsprechenden Kontrolle beizutragen; hält es für 

geboten, die Inanspruchnahme des EGF zum Zweck der Bewältigung von 

Standortverlagerungen und der Abfederung branchenbezogener Krisen, die durch eine 

schwankende weltweite Nachfrage verursacht werden, stärker zu fördern; stellt sich 

entschieden sämtlichen Bestrebungen entgegen, den EGF in seiner derzeitigen Form 
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und mit seiner derzeitigen Mittelausstattung als Maßnahmeninstrument zugunsten von 

Arbeitsplätzen in der Europäischen Union zu betrachten, die infolge von auf 

Unionsebene festgelegten Handelsstrategien, einschließlich von künftigen oder bereits 

bestehenden Handelsvereinbarungen, gestrichen wurden; betont, dass die EU dringend 

einer starken Kohärenz zwischen Handels- und Industriepolitik bedarf und die 

handelspolitischen Schutzinstrumente der EU modernisiert werden müssen; 

11. fordert die Kommission auf, Handelspartnern nur dann Marktwirtschaftsstatus zu 

verleihen, wenn diese die fünf von der Kommission festgelegten Kriterien erfüllen; 

fordert die Kommission diesbezüglich auf, eine klare und wirksame Strategie zu Fragen 

in Verbindung mit der Zuerkennung des Marktwirtschaftsstatus für Drittländer 

auszuarbeiten, um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen zu 

erhalten, und die Bemühungen um eine Bekämpfung aller Formen von unfairem 

Wettbewerb fortzusetzen; 

12. betont, dass eines der Hauptziele des EGF darin besteht, Arbeitnehmer zu unterstützen, 

die ihren Arbeitsplatz infolge einer gravierenden Verlagerung im Waren- oder 

Dienstleistungsverkehr der Union im Sinne von Artikel 2 Buchstabe a der Verordnung 

verlieren; ist der Auffassung, dass eine wichtige Aufgabe des EGF darin besteht, zur 

Unterstützung von Arbeitnehmern beizutragen, die infolge der negativen Folgen von 

Handelsstreitigkeiten entlassen wurden; fordert die Kommission daher auf, klar 

festzulegen, dass der Verlust von Arbeitsplätzen infolge von Handelsstreitigkeiten, die 

durch eine gravierende Verlagerung im Waren- oder Dienstleistungsverkehr der Union 

bedingt sind, uneingeschränkt in den Anwendungsbereich des EGF fällt; 

13. hebt hervor, dass der EGF keinesfalls eine ernsthafte Politik zur Vorbeugung und 

Antizipation von Umstrukturierungen ersetzen kann; hebt hervor, dass es wichtig ist, 

eine echte Industriepolitik auf Ebene der Europäischen Union aufzustellen, die zu einem 

nachhaltigen und inklusiven Wachstum führen kann; 

14. fordert die Kommission auf, Folgenabschätzungen der Globalisierung für jeden 

einzelnen Wirtschaftszweig durchzuführen und auf Grundlage der Ergebnisse 

Vorschläge zu unterbreiten, die Anreize für Unternehmen schaffen, 

branchenspezifischen Veränderungen vorzugreifen und ihre Arbeitnehmer schon im 

Vorfeld der Entlassungen auf diese Entwicklung vorzubereiten; 

15. betont, dass es einige Mitgliedstaaten vorgezogen haben, den ESF anstelle des EGF zu 

nutzen, da im Rahmen des ESF höhere Kofinanzierungssätze bestehen, ESF-

Maßnahmen zügiger umgesetzt werden, es im Rahmen des EGF an Vorfinanzierung 

mangelt und das EGF-Genehmigungsverfahren sehr langwierig ist; ist jedoch der 

Überzeugung, dass durch die erhöhten Kofinanzierungssätze und die kürzeren Fristen 

zwischen Antragstellung und Genehmigung, die in der neuen Verordnung vorgesehen 

sind, einige dieser Vorbehalte ausgeräumt worden sind; bedauert, dass die 

Unterstützung aus dem EGF noch immer nicht entlassenen Arbeitnehmern in allen 

Mitgliedstaaten zugutekommt, und fordert die Mitgliedstaaten auf, diese Möglichkeit 

bei Massenentlassungen zu nutzen; 

16. weist darauf hin, dass die durchschnittliche Genehmigungsdauer für einen EGF-Antrag 

laut dem Bericht des Rechnungshofs 41 Wochen beträgt; fordert, dass alle 

Anstrengungen unternommen werden, um die Verfahren zu beschleunigen; begrüßt die 
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Bemühungen der Kommission, Verzögerungen bei der Bearbeitung zu minimieren und 

das Antragsverfahren zu straffen; betont, dass es in diesem Zusammenhang unerlässlich 

ist, die Kapazitäten der Mitgliedstaaten zu stärken, und spricht sich entschieden dafür 

aus, dass die Mitgliedstaaten so bald wie möglich mit der Umsetzung der Maßnahmen 

beginnen; stellt fest, dass viele Mitgliedstaaten dies bereits tun; 

17. stellt fest, dass einige Mitgliedstaaten, Sozialpartner und Unternehmen nur geringe 

Kenntnisse über den EGF haben; fordert die Kommission auf, gegenüber den 

Mitgliedstaaten, nationalen und lokalen Gewerkschaftsnetzwerken sowie der 

allgemeinen Öffentlichkeit mehr Informationsarbeit zu leisten; fordert die 

Mitgliedstaaten auf, die Arbeitnehmer und ihre Vertreter rechtzeitig über den EGF 

aufzuklären, um sicherzustellen, dass möglichst viele potenzielle Begünstigte erreicht 

werden und von EGF-Maßnahmen profitieren können, und dafür zu sorgen, dass die 

Vorteile, die sich aus den durch den EGF erzielten Ergebnissen ableiten, bekannter 

gemacht werden; 

18. erinnert daran, wie wichtig Vorkehrungen sind, die verhindern, dass Unternehmen, die 

von EU-Finanzmitteln profitieren, ihren Standort innerhalb eines bestimmten Zeitraums 

verlagern, da dies dazu führen könnte, dass aufgrund von Entlassungen zusätzliche 

Unterstützungsleistungen eingeleitet werden; 

Begünstigte des EGF 

19. begrüßt die Schlussfolgerungen im Bericht des Rechnungshofes, wonach fast allen 

Arbeitnehmern, die aus dem EGF gefördert werden konnten, personalisierte und gut 

abgestimmte Maßnahmen, die ihren individuellen Bedürfnissen entsprachen, 

zugutekamen, und dass fast 50 % der Arbeitnehmer, die finanzielle Unterstützung 

erhielten, nun wieder in einem Beschäftigungsverhältnis stehen; stellt fest, dass die 

verspätete und unwirksame Umsetzung von EGF-Programmen in einigen 

Mitgliedstaaten dazu geführt hat, dass Mittel nicht ausgeschöpft wurden; ist der 

Überzeugung, dass die Einbindung begünstigter Personen oder ihrer Vertreter, der 

Sozialpartner, der lokalen Arbeitsvermittlungszentren und anderer einschlägiger 

Interessenvertreter in die ursprüngliche Bewertung und Anwendung von wesentlicher 

Bedeutung ist, um positive Ergebnisse für die Begünstigten sicherzustellen; fordert die 

Kommission auf, die Mitgliedstaaten bei der Ausarbeitung innovativer Maßnahmen und 

Programme zu unterstützen und im Rahmen ihrer Überprüfungen zu bewerten, 

inwiefern die Ausgestaltung des koordinierten Pakets personalisierter Dienstleistungen 

sowohl den künftigen Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt als auch den in Zukunft 

nachgefragten Kompetenzen Rechnung getragen hat und inwiefern sie mit dem Umstieg 

auf eine ressourcenschonende und nachhaltige Wirtschaft vereinbar war; fordert die 

Mitgliedstaaten auf, im Einklang mit Artikel 7 der geltenden Verordnung weitere 

Anstrengungen zu unternehmen, um die Ausgestaltung des koordinierten Pakets 

personalisierter Dienstleistungen auf eine ressourcenschonende und nachhaltige 

Wirtschaft auszurichten; stellt fest, dass intelligente Spezialisierung und 

Ressourceneffizienz für die Erneuerung der Industrie und die Diversifizierung der 

Wirtschaft von zentraler Bedeutung sind; 

20. stellt fest, dass bei den 73 im Ex-post-Bewertungsbericht der Kommission untersuchten 

Projekten der durchschnittliche Anteil der Begünstigten, die 55 Jahre oder älter waren, 
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bei 15 %, und der Anteil der Begünstigten in der Altersgruppe zwischen 15 und 24 

Jahren bei 5 % lag; begrüßt daher, dass in der neuen Verordnung ein Schwerpunkt auf 

ältere und jüngere Arbeitsnehmer gelegt wird und bei bestimmten Anträgen junge 

Menschen, die weder eine Arbeit haben noch eine schulische oder berufliche 

Ausbildung absolvieren, berücksichtigt werden können; stellt fest, dass der 

durchschnittliche Anteil begünstigter Frauen bei 33 % und der begünstigter Männer bei 

67 % lag; stellt fest, dass diese Zahlen den geschlechterspezifischen Anteil unter 

Angestellten widerspiegeln, der sich je nach betroffenem Wirtschaftsbereich 

unterscheidet; fordert daher die Kommission auf, dass Frauen und Männer bei allen 

EGF-Anträgen gleich behandelt werden, und fordert die Mitgliedstaaten auf, 

geschlechterspezifische Daten zu erheben, um die Auswirkungen darlegen zu können, 

die sich für die Wiederbeschäftigungsraten von Frauen ergeben; weist ferner darauf hin, 

dass bei einigen Anträgen die Zahl der aus dem EGF unterstützen Personen im 

Vergleich zur Gesamtzahl der förderfähigen Personen gering ist, was dazu führen kann, 

dass die angestrebte Wirkung nicht erreicht wird;  

21. vertritt die Auffassung, dass die Berücksichtigung junger Menschen, die weder eine 

Arbeit haben noch eine schulische oder berufliche Ausbildung absolvieren, in EGF-

Anträgen oftmals verschiedene Arten der Intervention erfordert und dass alle 

einschlägigen Akteure, einschließlich der Sozialpartner, lokalen Gemeindegruppen und 

Jugendorganisationen, auf der Umsetzungsebene eines jeden Programms vertreten sein 

und die Maßnahmen fördern sollten, die für eine maximale Beteiligung dieser jungen 

Menschen notwendig sind; bestärkt die Mitgliedstaaten in diesem Zusammenhang 

darin, für eine starke federführende Agentur zu sorgen, die die Umsetzung des 

Programms koordiniert, um eine engagierte und dauerhafte Unterstützung dafür zu 

gewährleisten, dass die betreffenden jungen Menschen das Programm abschließen, und 

außerdem die maximale Ausschüttung von Programmitteln zu sichern; ist der 

Überzeugung, dass eine unabhängige Überprüfung, bei der der Fokus auf Fragen in 

Verbindung mit der Beteiligung junger Menschen, die weder eine Arbeit haben noch 

eine schulische oder berufliche Ausbildung absolvieren, liegt, dazu führen würde, dass 

bessere Verfahren ermittelt würden; ist der festen Überzeugung, dass die 

Ausnahmeregelung zur Berücksichtigung betroffener junger Menschen bis zum Ende 

des Programmplanungszeitraums im Dezember 2020 beibehalten werden sollte; 

22. fordert die Kommission auf, im Zuge ihrer Halbzeitbilanz des EGF auch eine 

spezifische qualitative und quantitative Bewertung der Unterstützung junger Menschen, 

die sich weder in Arbeit noch in Ausbildung befinden, aus EGF-Mitteln vorzunehmen, 

bei der insbesondere die Umsetzung der Jugendgarantie sowie die erforderlichen 

Synergien zwischen nationalen Haushalten, dem ESF und der Beschäftigungsinitiative 

für junge Menschen beleuchtet werden sollten; 

23. stellt fest, dass laut der Ex-post-Evaluierung im Rahmen der 73 untersuchten Fälle 

durchschnittlich 78 % der Begünstigten erreicht wurden; stellt fest, dass hierzu 20 Fälle 

zählen, bei denen 100 % oder mehr der Begünstigten erreicht wurden; merkt jedoch 

nachdrücklich an, dass die Quote in jedem Fall maximal 100 % betragen kann und 

durch die Verwendung von Zahlen, die über 100 % liegen, die Daten dahingehend 

verfälscht werden, dass der Eindruck entsteht, dass ein deutlich höherer Prozentsatz an 

Begünstigten erreicht wurde, als es tatsächlich der Fall ist; weist darauf hin, dass 

dasselbe für die Ausführungsrate gilt; fordert die Kommission auf, ihre Zahlen 
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anzupassen, um eine genauere Bewertung der Quote an erreichten Begünstigten sowie 

der Ausführungsraten zu liefern; 

24. begrüßt die Tatsache, dass der EGF vielen Begünstigten dank der persönlichen 

Unterstützung bei der Arbeitssuche in erster Linie zu einer neuen Beschäftigung und zur 

Aktualisierung ihrer Kompetenzen durch Schulungsprogramme und Mobilitätsbeihilfen 

verholfen hat; begrüßt auch die Tatsache, dass der EGF einigen Arbeitnehmern die 

Möglichkeit gegeben hat, dank der Hilfen zur Unternehmensgründung bzw. Übernahme 

eines Unternehmens eine Unternehmertätigkeit aufzunehmen; betont daher die 

beträchtlichen positiven Auswirkungen, die der EGF Berichten zufolge auf das Gefühl 

der Teilhabe und die Motivation hatte; betont, dass die EGF-Hilfe zu mehr sozialem 

Zusammenhalt geführt hat, indem Menschen ermöglicht wurde, wieder ins 

Erwerbsleben einzusteigen und Arbeitslosigkeitsfallen zu entgehen; 

25. weist darauf hin, dass Begünstigte des EGF den Zahlen des EX-Post-Berichts zufolge 

tendenziell über ein unterdurchschnittliches Bildungsniveau und somit weniger 

übertragbare Qualifikationen verfügen, weshalb sie unter normalen Umständen 

geringere Beschäftigungsmöglichkeiten haben und auf dem Arbeitsmarkt stärker 

benachteiligt sind; ist der Auffassung, dass mit dem EGF dann der größte EU-Mehrwert 

erreicht wird, wenn er für die Unterstützung von Ausbildungs- und 

Umschulungsmaßnahmen für Arbeitnehmer verwendet wird, die sich insbesondere an 

geringqualifizierte benachteiligte Gruppen richten, und bei denen vorrangig die auf dem 

Arbeitsmarkt geforderten Qualifikationen sowie Unternehmergeist vermittelt werden; 

26. merkt jedoch an, dass eine Umfrage, die als Teil der Ex-post-Evaluierung durchgeführt 

wurde, gemischte Ergebnisse hervorbrachte, da 35 % der Befragten angaben, dass die 

Qualität der neuen Beschäftigung besser oder viel besser sei, 24 % erklärten, sie sei 

dieselbe, und 41 % antworteten, sie sei schlechter oder viel schlechter; empfiehlt daher 

der Kommission aufgrund des Mangels an systematischen Daten, auf denen eine 

Bewertung aufbauen könnte, mehr eingehende Informationen über die Wirkung von 

EGF-Interventionen und ihre Qualität im Hinblick darauf zu sammeln, dass zu einem 

späteren Zeitpunkt eventuell Korrekturen vorgenommen werden können; 

Kostenwirksamkeit und Mehrwert des EGF 

27. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Ausführung des Haushaltsplans 

des EGF durch mehr Flexibilität zu verbessern, wobei der Schwerpunkt stärker auf 

Ergebnissen, Auswirkungen und Mehrwert liegt, und zwar ohne Abstriche, was die 

angemessene und transparente Mittelverwendung und die Einhaltung der Vorschriften 

betrifft; ist der Ansicht, dass ein schnelleres Verfahren zur Bearbeitung von Anträgen 

notwendig ist, um die Effizienz des Fonds für entlassene Arbeitskräfte zu erhöhen; ist 

besorgt über die Diskrepanz zwischen der Höhe der Mittel, die aus dem EGF beantragt 

werden, und den Beträgen, die von den Mitgliedstaaten erstattet werden, wobei die 

durchschnittliche Haushaltsvollzugsrate lediglich 45 % beträgt; fordert die Kommission 

daher auf, die Gründe für die geringen Vollzugsraten gründlich zu bewerten und 

Maßnahmen vorzuschlagen, um bestehende Engpässe anzugehen, die Verwendung des 

Fonds zu verbessern und dafür zu sorgen, dass die Fondsmittel optimal eingesetzt 

werden; stellt fest, dass die Wiederbeschäftigungsquote am Ende der Unterstützung aus 

dem EGF mit Werten zwischen 4 % und 86 % erheblich variiert, und hält daher aktive 
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und auf Inklusion ausgerichtete arbeitsmarktpolitische Maßnahmen für äußerst wichtig; 

stellt fest, dass mithilfe der Mittel aus dem EGF in einigen Mitgliedstaaten durchweg 

bessere Ergebnisse erzielt werden als in anderen; schlägt vor, dass die Kommission den 

Mitgliedstaaten weiterhin Anleitung bieten und ihnen ermöglichen sollte, sich über 

bewährte Verfahren zur Beantragung und Verwendung von Mitteln aus dem EGF 

auszutauschen, damit mit jedem ausgegebenen Euro eine möglichst hohe 

Wiederbeschäftigungsquote erzielt wird; 

28. ist der Meinung, dass der Kofinanzierungssatz von 60 % nicht erhöht werden sollte; 

29. nimmt zur Kenntnis, dass laut der Ex-post-Evaluierung der Kommission 

durchschnittlich nur 6 % der EGF-Mittel für Verwaltung und Management aufgewandt 

wurden; 

30. stellt fest, dass der wichtigste Aspekt der Kostenwirksamkeit, wie durch die 

Konsultation der Interessenträger ermittelt wurde, die Zahl der neubeschäftigten 

Arbeitnehmer ist, die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge zahlen, statt 

Arbeitslosengeld oder sonstige Sozialleistungen zu beziehen; 

31. stellt fest, dass in einer Reihe von Fällen, bei denen Mittel aus dem EGF fließen, höhere 

Kosten für Maßnahmen im Sinne von Artikel 7 Absatz 4 der EGF-Verordnung die 

Gesamtwirkung der EGF-Investition schmälern; fordert die Kommission auf, das 

Problem dieser Kosten dadurch in den Griff zu bekommen, dass Obergrenzen 

eingeführt werden; 

32. nimmt die in der Ex-post-Evaluierung dargelegte Feststellung zur Kenntnis, wonach 

eine kontrafaktische Folgenabschätzung wesentlich dazu beitragen kann, den Mehrwert 

des EGF zu verstehen; bedauert, dass es eine solche Evaluierung noch nicht gibt; 

33. begrüßt die Schlussfolgerung des Rechnungshofes, wonach mit dem EGF ein echter 

EU-Mehrwert erzielt werden konnte, wenn er genutzt wurde, um Dienste für entlassene 

Arbeitnehmer oder Leistungen zu kofinanzieren, die planmäßig nicht im Rahmen des 

Arbeitslosengeldsystems des Mitgliedstaats vorgesehen waren, was dazu beiträgt, einen 

besseren sozialen Zusammenhalt in Europa zu fördern; betont, dass es in einigen 

Mitgliedstaaten keine Sozialschutzsysteme gibt, die den Bedürfnissen von 

Arbeitnehmern, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, ausreichend gerecht werden;  

34. bedauert, dass laut dem Bericht des Rechnungshofes mit einem Drittel der EGF-Mittel 

nationale Systeme zur Einkommensstützung ausgeglichen wurden, ohne das hierbei ein 

EU-Mehrwert erzeugt wurde; weist darauf hin, dass die Kosten für spezielle 

Maßnahmen, wie zum Beispiel Beihilfen für die Arbeitssuche und Einstellungsanreize 

für Arbeitgeber, gemäß der neuen EGF-Verordnung auf 35 % der Gesamtkosten für das 

koordinierte Paket beschränkt sind und dass die vom EGF unterstützten Maßnahmen 

nicht an die Stelle passiver Sozialschutzmaßnahmen treten sollen, die von den 

Mitgliedstaaten innerhalb ihrer nationalen Systeme angeboten werden; besteht darauf, 

dass der EGF nicht an die Stelle der Verpflichtungen treten darf, die Unternehmen 

gegenüber ihren Arbeitnehmern haben; bestärkt ferner die Kommission darin, bei der 

nächsten Überprüfung der Verordnung eindeutig festzulegen, dass der EGF nicht 

verwendet werden darf, um die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten gegenüber 

entlassenen Arbeitnehmern zu erfüllen; 
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35. bedauert, dass die Ausführungsrate von 3 % bis 110 % reicht und durchschnittlich bei 

55 % liegt; ist der Ansicht, dass diese Situation Defizite in der Planungs- oder in der 

Umsetzungsphase widerspiegelt und durch eine bessere Konzeption und Umsetzung 

von Projekten verbessert werden sollte; 

36. bedauert die verringerte Mittelausstattung des EGF; fordert die Kommission und die 

Mitgliedstaaten auf, den EGF zusätzlich zu unterstützen, um dem Bedarf gerecht zu 

werden; fordert die Kommission auf, sicherzustellen, dass ausreichend Personal zur 

Verfügung steht, um das Arbeitspensum zu bewältigen und unnötige Verzögerungen zu 

vermeiden; 

37. ist der Meinung, dass EGF- und ESF-Maßnahmen so eingesetzt werden sollten, dass sie 

einander ergänzen, um sowohl spezifische kurzfristige als auch allgemeinere 

längerfristige Lösungen zu bieten; nimmt die Schlussfolgerung zur Kenntnis, dass die 

Mitgliedstaaten den EGF im Allgemeinen wirksam mit dem ESF und nationalen 

Beschäftigungsmaßnahmen koordiniert haben und dass im Rahmen der Prüfung des 

Rechnungshofes keine Fälle von Überschneidungen oder Doppelfinanzierung von 

Einzelpersonen festgestellt wurden; 

38. ist zufrieden mit den Ergebnissen des Berichts der Kommission über die Tätigkeit des 

EGF in den Jahren 2013 und 2014, wonach der Kommission 2013 und 2014 keine 

Unregelmäßigkeiten im Sinne der EGF-Verordnungen gemeldet und keine Verfahren 

wegen Unregelmäßigkeiten in Zusammenhang mit dem EGF eingestellt wurden; 

Auswirkungen auf KMU 

39. stellt fest, dass 99 % aller EU-Unternehmen KMU sind, welche die überwiegende 

Mehrheit der Arbeitnehmer in der EU beschäftigen; bringt in diesem Zusammenhang 

seine Sorge zum Ausdruck, dass sich der EGF nur in begrenztem Umfang zugunsten 

von KMU ausgewirkt hat, und dies trotz der Tatsache, dass er eindeutig so ausgerichtet 

ist, dass KMU begünstigt werden können; nimmt die Erklärung der Kommission zur 

Kenntnis, wonach die betroffenen Arbeitnehmer der Zulieferindustrie zu keinem 

Zeitpunkt absichtlich ausgeschlossen wurden, fordert die Kommission aber auf, den 

EGF verstärkt zugunsten von KMU neu auszurichten, da diese für das europäische 

Wirtschaftsgefüge wesentlich sind, indem etwa der Bestimmung nach Artikel 8 

Absatz 5 Buchstabe d über die Notwendigkeit, Zulieferer, nachgeschaltete Hersteller 

und Unterauftragnehmer von Unternehmen, die Entlassungen vornehmen, zu benennen, 

größeres Gewicht beigemessen wird, oder indem frühere Fälle weiterverfolgt werden, in 

denen KMU, Sozialunternehmen und Genossenschaften vom EGF profitiert haben, um 

bewährte Verfahren zu verbreiten; betont, dass das Verhältnis zwischen Arbeitnehmern 

von KMU und Großunternehmen stärker berücksichtigt werden muss; 

40. ist der Überzeugung, dass die Ausnahmeregelung in Bezug auf die Schwellen für die 

Zulässigkeit stärker genutzt werden sollte, insbesondere zugunsten von KMU; betont, 

dass die in Artikel 4 Absatz 2 der derzeitigen Verordnung beschriebene Regelungen für 

KMU eine wichtige Rolle spielen, da sie die Umstrukturierung von Wirtschaftszweigen, 

die von der Krise oder der Globalisierung betroffen sind, auf regionaler Ebene und von 

Fall zu Fall ermöglichen; nimmt die Herausforderung zur Kenntnis, die sich in Bezug 

auf Anträge nach diesen Bestimmungen stellen, und fordert die Kommission auf, den 

Mitgliedstaaten die Bewältigung dieser Probleme zu erleichtern, um den EGF zu einer 
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anwendbaren Lösung für entlassene Arbeitnehmer zu machen; fordert die Kommission 

und die Mitgliedstaaten auf, Planungs- und Antragsphasen grundsätzlich zunächst auf 

KMU auszurichten; 

41. weist darauf hin, dass sich die Anträge auf das verarbeitende Gewerbe und das 

Baugewerbe sowie insbesondere die Automobil- und Luftfahrindustrie konzentrieren 

und dass hauptsächlich große Unternehmen unterstützt werden; fordert die 

Mitgliedstaaten sowie die lokalen Behörden mit ausschließlichen Zuständigkeiten auf, 

aus KMU, Genossenschaften und sozialen Unternehmen entlassene Arbeitnehmer aktiv 

zu unterstützen, in dem die nach Artikel 4 Absatz 2 der derzeitigen Verordnung 

vorgesehene Flexibilität genutzt wird, was insbesondere für Gruppenanträge von KMU 

und andere Vorkehrungen gilt, mit denen KMU stärker unterstützt und ihnen vermehrter 

Zugang gewährt werden soll; fordert zudem, dass KMU über die Möglichkeiten 

informiert werden, die für sie im Rahmen des EGF bestehen; betont, dass diese Fälle, in 

denen KMU unterstützt werden, als ein Mehrwert des EGF betrachtet werden sollten;  

42. ist zufrieden mit den Ergebnissen des Ex-post-Umsetzungsberichts der Kommission, 

wonach bei den für die Förderung des Unternehmertums eingesetzten Mitteln und der 

Zahl der Selbständigen nach Auslaufen entsprechender Maßnahmen eine positive 

Tendenz zu verzeichnen ist; stellt jedoch fest, dass die Selbstständigenquote in allen 

Fällen, in denen eine Unterstützung aus dem EGF gewährt wurde, mit durchschnittlich 

5 % niedrig ist und dass Maßnahmen wie Betriebsgründungszuschüsse und andere 

Anreize genutzt werden sollten, um das Unternehmertum zu begünstigen; betont, dass 

in diesem Zusammenhang lebenslanges Lernen, Mentoring-Systeme und Peer-to-Peer-

Netze von Bedeutung sind; ist der Meinung, dass der EGF – für sich oder in 

Verbindung mit anderen Fonds wie dem ESI-Fonds –noch besser für Projekte zur 

Unterstützung von unternehmerischer Initiative und Unternehmensneugründungen 

verwendet werden könnte, betont jedoch, dass Unterstützung für unternehmerische 

Tätigkeiten auf tragfähigen Geschäftsplänen beruhen sollte; fordert die Mitgliedstaaten 

auf, einen Schwerpunkt auf die Einbindung von Frauen und Mädchen in Programme zur 

Förderung des Unternehmertums zu legen; 

43. begrüßt die Anstrengungen mehrerer Mitgliedstaaten, verstärkt Maßnahmen zur 

Unterstützung des Unternehmertums und der Sozialwirtschaft einzusetzen, und zwar in 

Form von Startbeihilfen sowie Maßnahmen zur Förderung von Unternehmertum und 

Sozialgenossenschaften sowie Diensten für Existenzgründer; 

Datenanforderungen 

44. ist der Überzeugung, dass angesichts der Tatsache, dass eine Reihe erschwerender 

Faktoren bestehen, wie die mögliche Auslassung von Daten, regionale und nationale 

Besonderheiten, unterschiedliche makro- und mikrowirtschaftliche Umstände, geringe 

Stichprobenumfänge und bestimmte notwendige Annahmen, der methodologische 

Ansatz der Kommission präzise und transparent sein muss, wobei geeignete 

Maßnahmen zu ergreifen sind, um die Mängel zu beheben, die einen solchen Ansatz 

erschweren; 

45. betont, dass im Bericht des Rechnungshofes festgestellt wird, dass einige 

Mitgliedstaaten keine quantitativen Wiedereingliederungsziele festgelegt haben und 

dass die vorliegenden Daten unzureichend sind, um die Wirksamkeit der Maßnahmen 
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bei der Wiedereingliederung von Arbeitnehmern in den Arbeitsmarkt zu beurteilen; 

nimmt die Erklärung der Kommission zur Kenntnis, wonach in der EGF-Verordnung 

keine quantitativen Wiedereingliederungsziele vorgeschrieben sind und die 

verschiedenen EGF-Maßnahmen auch auf andere Weise bewertet werden können; 

empfiehlt daher, dass die Mitgliedstaaten quantitative Wiedereingliederungsziele 

festlegen und systematisch zwischen dem EGF, dem ESF und sonstigen nationalen 

Maßnahmen unterscheiden, die speziell für Arbeitnehmer entworfen wurden, die von 

Massenentlassungen betroffen sind; fordert die Kommission ferner auf, Informationen 

über die Art und die Qualität der Arbeitsplätze bereitzustellen, die Personen, die wieder 

in den Arbeitsmarkt eingegliedert wurden, gefunden haben, sowie Informationen über 

den mittelfristigen Trend in Bezug auf die mithilfe der EGF-Interventionen erzielte 

Wiedereingliederungsquote vorzulegen; empfiehlt ferner, dass die Mitgliedstaaten 

zwischen zwei Hauptarten von EGF-Maßnahmen unterscheiden, d. h. zwischen aktiven 

Arbeitsmarktmaßnahmen und an Arbeitnehmer gezahlter Einkommensunterstützung, 

und zudem detaillierte Informationen über die Maßnahmen zur Verfügung stellen, die 

einzelne Teilnehmer genutzt haben, um eine genauere Kosten-Nutzen-Analyse der 

verschiedenen Maßnahmen zu ermöglichen; fordert die Kommission außerdem auf, 

Angaben zu EGF-Anträgen vorzulegen, die auf Kommissionsebene nicht genehmigt 

wurden, und die Gründe hierfür anzugeben; 

46. erinnert die Mitgliedstaaten an ihre Verpflichtung, 12 Monate nach der Umsetzung der 

Maßnahmen Daten zu den Wiedereingliederungsquoten zur Verfügung zu stellen, damit 

eine notwendige Kontrolle der Auswirkung und Effizienz des EGF sichergestellt 

werden kann; 

47. betont, dass es notwendig ist, die Prüfungsverfahren auf nationaler Ebene zu straffen, 

um für Kohärenz und Effizienz zu sorgen und unnötige Wiederholungen zwischen 

Stellen, die auf unterschiedlichen Kontrollebenen tätig sind, zu vermeiden; 

48. empfiehlt die Verbesserung des Informationsaustauschs und der 

Unterstützungsvereinbarungen zwischen den nationalen Kontaktpersonen und den 

regionalen oder lokalen Partnern für die Fallabwicklung; 

49. empfiehlt, dass öfter gegenseitige Begutachtungen vorgenommen werden, ein 

länderübergreifender Austausch erfolgt oder neue EGF-Fälle mit früheren EGF-Fällen 

verknüpft werden, um bewährte Verfahren und Erfahrungen bei der Umsetzung 

auszutauschen; empfiehlt daher die Einrichtung einer Plattform für bewährte Verfahren, 

die leicht zugänglich sein und einen besseren Austausch integrierter Lösungen 

ermöglichen sollte; 

50. nimmt die Vorbehalte des Wissenschaftlichen Dienstes des Europäischen Parlaments in 

Bezug auf die Methoden zur Berechnung des Nutzens des EGF zur Kenntnis; hält 

zusätzliche Anforderungen an die Leistungsindikatoren für notwendig; 

51. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Bestimmungen in der derzeit 

geltenden EGF-Verordnung über Beihilfen für Betreuer beizubehalten; fordert die 

Mitgliedstaaten in diesem Zusammenhang auch auf, flexible Arbeits- und 

Schulungsmaßnahmen zu entwerfen und diese möglichst auf lokaler Ebene 

durchzuführen, da viele entlassene Arbeitnehmerinnen bedingt durch 

Familienbetreuungspflichten möglicherweise räumlich stärker gebunden sind; 
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52. fordert die regionalen und lokalen zuständigen Behörden, die Sozialpartner und die 

Organisationen der Zivilgesellschaft auf, die Bemühungen der Akteure des 

Arbeitsmarkts zu koordinieren, damit sich der Zugang zu den Mitteln aus dem EGF bei 

Entlassungen künftig einfacher gestaltet; fordert darüber hinaus, dass die Sozialpartner 

stärker an der Überwachung und Bewertung der im Rahmen des Fonds getroffenen 

Maßnahmen beteiligt werden, und fordert diese wiederum auf, insbesondere 

Interessenvertreter einzubeziehen, die mit den Belangen von Frauen befasst sind, damit 

geschlechterspezifischen Aspekten in höherem Maße Rechnung getragen wird; 

53. fordert die Kommission auf zu erwägen, die Evaluierung des EGF, wie in Artikel 20 der 

Verordnung gefordert wird, Eurofound zu übertragen; ist der Ansicht, dass die 

Kommission Eurofound im Rahmen eines solchen Vorschlags die entsprechenden 

finanziellen Mittel zur Verfügung stellen könnte, die derzeit für Aufträge zur EGF-

Bewertung und Personalkosten erforderlich sind; stellt außerdem fest, dass die 

Kommission angesichts der Tatsache, dass der wesentliche Hinderungsgrund für 

bessere Bewertungen der Mangel an geeigneten Daten ist, die Mitgliedstaaten 

verpflichten sollte, Eurofound entsprechende Daten zur Verfügung zu stellen; 

º 

º º 

54. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und den 

Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 
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BEGRÜNDUNG 

Hintergrund 

Ursprünglich war der EGF durch die Verordnung EG Nr. 1927/2006 eingerichtet worden, um 

Arbeitnehmer zu unterstützen, die ihren Arbeitsplatz infolge von Massenentlassungen 

verloren hatten, die auf weitreichende durch die Globalisierung bedingte 

Strukturveränderungen im Welthandelsgefüge zurückzuführen waren, sofern diese 

Entlassungen erhebliche Folgen für die regionale oder lokale Wirtschaft mit sich brachten.  

Zwischen 2007 und 2009 mussten gemäß dem Interventionskriterium mindestens 

1000 Entlassungen innerhalb von vier Monaten in einem Unternehmen in einem Mitgliedstaat 

oder innerhalb von neun Monaten insbesondere in KMU in einem NACE 2-Sektor in einer 

Region auf NUTS-II-Niveau oder in zwei aneinander grenzenden solchen Regionen 

vorgenommen werden. 2009 wurde der Schwellenwert auf 500 Entlassungen gesenkt. Mit der 

Einrichtung des Fonds wurde die Möglichkeit für die Mitgliedstaaten vorgesehen, den EGF 

unter außergewöhnlichen Umständen oder im Fall kleiner Arbeitsmärkte auch dann zu nutzen, 

wenn die Interventionskriterien nicht erfüllt sind, die betreffenden Entlassungen aber 

schwerwiegende Auswirkungen auf die Beschäftigung und die lokale Wirtschaft haben.  

Der Anwendungsbereich des Fonds wurde zwischen 2009 und 2011 und für die Zeit ab 2013 

auf Arbeitnehmer ausgeweitet, die infolge der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise 

entlassen wurden. Seit 2013 fallen auch Selbständige in den Anwendungsbereich. Zudem 

kann in Regionen, die unter die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen fallen, eine der 

Anzahl der angestrebten Begünstigten entsprechende Anzahl an jungen Menschen, die weder 

eine Arbeit haben noch eine schulische oder berufliche Ausbildung absolvieren, gefördert 

werden.  

 Förderfähige Maßnahmen  

Ursprünglich wurde Finanzhilfe für aktive Arbeitsmarktmaßnahmen geleistet, die Teil eines 

koordinierten Paketes personalisierter Dienstleistungen waren, mit denen arbeitslose 

Arbeitnehmer wieder in den Arbeitsmarkt eingegliedert werden sollten1. Mit der Verordnung 

von 2013 wurde diese Bestimmung ausgeweitet, damit „insbesondere benachteiligte, ältere 

und junge Arbeitslose, wieder eine Beschäftigung oder selbständige Erwerbstätigkeit 

aufnehmen können“2.  

Zu den förderfähigen Maßnahmen zählen auf die Person zugeschnittene Ausbildungs- und 

Weiterbildungsmaßnahmen, Unterstützung bei der Arbeitssuche, Mentoring, Förderung des 

Unternehmertums, Hilfen zur Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit und zur 

Unternehmensgründung bzw. Übernahme eines Unternehmens sowie Mobilitätsbeihilfen, 

Beihilfen zum Lebensunterhalt oder zur Fortbildung.  

Die Finanzierung aller förderfähigen Maßnahmen hängt von der aktiven Beteiligung der 

begünstigten Personen an der Arbeitsplatzsuche oder an Schulungsmaßnahmen ab. Ferner 

sind Maßnahmen, für die die Unternehmen aufgrund des nationalen Rechts oder von 

                                                 
1 Verordnung (EU) Nr. 1927/2006, Artikel 3. 
2 Artikel 7 Absatz 1. 
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Kollektivvereinbarungen verantwortlich sind, sowie passive Sozialschutzmaßnahmen von der 

Finanzierung ausgenommen. 

 Finanzen 

Beim EGF handelt es sich um einen Nothilfefonds, der nicht unter den Mehrjährigen 

Finanzrahmen fällt. Ein Reservefonds wurde eingerichtet, aus dem die jährlichen Mittel 

entnommen werden können. Die jährlichen Zuweisungen, die im Rahmen des EU-Haushalts 

für den EGF vorgesehen waren, wurden von 500 Mio. EUR jährlich im Jahr 2007 auf 

150 Mio. EUR im Rahmen der derzeitigen Verordnung gekürzt. Im Achtjahreszeitraum 

zwischen 2007 und 2014 wurden jährlich Mittel in Höhe von durchschnittlich 70 Mio. EUR 

zugewiesen. Der Kofinanzierungssatz lag ursprünglich bei 50 %, wurde im Zeitraum 2009–

2011 auf 65 % erhöht wurde, während des Zeitraums 2012–2013 wieder auf 50 % gesenkt 

und liegt gemäß der Verordnung von 2013 für den Zeitraum 2014–2020 nun bei 60 %.  

Wenn ein EGF-Antrag vom Parlament und vom Rat genehmigt wurde, zahlt die Kommission 

den Finanzierungsbeitrag in einer einzigen Vorfinanzierungszahlung von 100 % an den 

betreffenden Mitgliedstaat aus, und zwar grundsätzlich binnen 15 Tagen. Ursprünglich 

mussten die Mitgliedstaaten die EGF-Mittel innerhalb von 12 Monaten verwenden, aber im 

Rahmen der Verordnung von 2009 wurde dieser Zeitraum auf 24 Monaten ausgedehnt, was 

auch nach der Verordnung von 2013 weiterhin gilt. Im Rahmen der ursprünglichen 

Verordnung wurde der Kommission technische Unterstützung im Umfang von 0,35 % 

zugewiesen. Mit der Verordnung von 2013 wurde dieser Prozentsatz auf 0,5 % erhöht.  

 Fristen und Berichterstattung  

In der neuen Verordnung sind sowohl für die Mitgliedstaaten als auch die Kommission 

striktere Fristen vorgesehen. Die Mitgliedstaaten müssen Anträge nun innerhalb von 

12 Wochen stellen, nachdem die Entlassungen erfolgt sind, und verfügen über weitere 

6 Wochen, um auf zusätzliche Auskunftsersuchen zu antworten. Die Kommission muss ihre 

Bewertung dann innerhalb von 12 Wochen abschließen. Die Kommission legt im Anschluss 

sowohl dem Europäischen Rat als auch dem Europäischen Parlament für jeden förderfähigen 

Antrag einen Vorschlag vor und muss von beiden Organen eine Genehmigung erhalten, bevor 

sie dem Mitgliedstaat den vereinbarten Betrag auszahlt.  

Innerhalb von 6 Monaten nach Abschluss des EGF-Programms müssen die Mitgliedstaaten 

der Kommission einen Abschlussbericht über die Umsetzung des EGF vorlegen. In der 

Verordnung von 2013 sind die Informationen ausführlicher aufgeführt, die im 

Abschussbericht enthalten sein müssen. Nach der ursprünglichen Verordnung war die 

Kommission verpflichtet, einen Jahresbericht vorzulegen, nach der neuen Verordnung ist ein 

Zweijahresbericht vorgesehen. Eine Anforderung ist, dass Statistiken über die 

Wiedereingliederungsquote für begünstigte Arbeitnehmer in den Zweijahresbericht 

aufgenommen werden müssen. Die Kommission ist außerdem verpflichtet, eine 

Halbzeitbewertung der Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der erzielten Ergebnisse sowie 

zusammen mit externen Sachverständigen eine Ex-post-Evaluierung vorzunehmen, um die 

Wirkung des EGF und seinen Mehrwert zu erfassen.  

In erster Linie sind die Mitgliedstaaten dafür verantwortlich, die Maßnahmen im Rahmen des 

EGF zu verwalten und die Finanzkontrolle dieser Maßnahmen vorzunehmen. Die 

Kommission ergreift alle erforderlichen Schritte, um zu überprüfen, ob die finanzierten 



 

RR\1100177DE.doc 21/51 PE578.543v02-00 

 DE 

Maßnahmen gemäß den Grundsätzen der wirtschaftlichen und effizienten Haushaltsführung 

durchgeführt werden. Zu diesem Zweck können Kommissionsbeamte Stichprobenkontrollen 

mit einer Voranmeldung von mindestens einem Tag vornehmen. Liegen die tatsächlichen 

Kosten einer EGF-Maßnahme unter dem veranschlagten Betrag, so verlangt die Kommission 

von dem betreffenden Mitgliedstaat die Rückerstattung des entsprechenden Anteils an dem 

ursprünglichen gewährten Finanzierungsbeitrag.  

Begünstigte 

Insgesamt wurden über den EGF personalisierte und gut abgestimmte Maßnahmen für 

entlassene Arbeitnehmer zur Verfügung gestellt. Es ist äußerst wichtig, dass die Arbeitnehmer 

oder ihre Vertreter, die Sozialpartner und sonstige einschlägige Interessenträger bei der 

Antragsstellung wirklich eingebunden sind. Da es sich beim EGF um ein flexibles Instrument 

handelt, ermöglicht es innovative Maßnahmen und ein individuelles Eingreifen. Angesichts 

der Tatsache, dass mit dem EGF nachhaltige Beschäftigung gefördert werden soll, muss 

unbedingt die Zahl der Begünstigten ermittelt werden, die wieder in den Arbeitsmarkt eintritt.  

Laut der Ex-post-Evaluierung des EGF lag die Wiederbeschäftigungsquote zwischen 4 % und 

98 %, wobei die durchschnittliche Wiederbeschäftigungsquote bei 49 % lag. 

Wiederbeschäftigungsquoten hängen von einer Reihe von Faktoren ab, etwa dem 

Bildungsabschluss, dem Alter der Begünstigten, der Arbeitslosenquote auf regionaler oder 

nationaler Ebene, der Urbanisierung der Region, dem Qualifikationsprofil der Arbeitnehmer 

oder dem Einfluss des regionalen Wachstums. Die Auswirkung der EGF-

Maßnahmenmischung auf die Wiederbeschäftigungsquoten wurde anhand von zwei EGF-

Maßnahmen analysiert: Einzelfallmanagement und Schulung/Umschulung. In beiden Fällen 

wurde festgestellt, dass ein positiver Zusammenhang mit der Wiederbeschäftigungsquote 

bestand, jedoch ergab sich, dass nur das Einzelfallmanagement statistisch von Bedeutung war.  

Es konnte belegt werden, dass eine maßgeschneiderte, personalisierte und intensive 

Unterstützung für entlassene Arbeitsnehmer oft erfolgreich ist. Auch die Möglichkeit, 

Maßnahmen zur Verfügung zu stellen, die nationale Maßnahmen ergänzen, ist von 

entscheidender Bedeutung, ebenso wie die Flexibilität, die im Rahmen des Instruments 

vorgesehen ist. Zu den weiteren positiven Ergebnissen für die Begünstigten zählen positive 

psychologische Nutzeffekte wie eine erhöhte Anpassungsfähigkeit und Flexibilität im 

Hinblick auf den Arbeitsmarkt. Ferner konnte belegt werden, dass der EGF zum sozialen 

Zusammenhalt beigetragen hat, indem großen Personengruppen, die akuter Unterstützung 

bedurften, geholfen wurde. Dies hatte positive Ausstrahleffekte auf die Familien der 

Begünstigten und die erweiterte Gemeinschaft.  

Durch die Analyse wird deutlich, dass die Höhe der Gesamtausgaben per EGF-Begünstigten 

(in den 73 im Rahmen der Ex-post-Evaluierung untersuchten Fällen) ein Beleg dafür ist, dass 

es bei den Wiedereingliederungsergebnissen keine konstanten linearen Trends gibt und dass 

das Angebot, die Nachfrage und die Mischung der politischen Maßnahmen alles Faktoren 

waren, die eine wichtige Rolle dabei spielten, welche Wiederbeschäftigungsquote erreicht 

wurde. Es gibt Anzeichen dafür, dass verschiedene Arten von Maßnahmen mit verschiedenen 

Wiederbeschäftigungsquoten in Verbindung gebracht werden können, aber es konnte kein 

klares, beständiges Muster ausgemacht werden, wonach kostspieligere Maßnahmen zu 

höheren Wiederbeschäftigungsquoten führen.  

Des Weiteren ergibt sich auch beim Vergleich der Ergebnisse und Kosten von EGF-Fällen 
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und ähnlichen Wiedereingliederungsprojekten, die nicht aus dem EGF finanziert wurden, kein 

klares, lineares Muster. Hierbei ist anzumerken, dass in der Ex-post-Evaluierung festgestellt 

wird, dass die Bewertung der Wirkung von Maßnahmen durch einen Vergleich mit 

glaubwürdiger Kontrolle oder einen Vergleich mittels einer Reihe kontrafaktischer 

Folgenabschätzungen ein wichtiges Element dabei darstellt, die Wirkung und den Mehrwert 

von Arbeitsmarktmaßnahmen zu erkennen. Dies trägt zu einem besseren Verständnis dessen 

bei, inwiefern die festgestellten Veränderungen tatsächlich der evaluierten Maßnahme 

zugeschrieben werden können.  

Ferner wird in der Evaluierung festgestellt, dass es eine zunehmende Konzentration an von 

der Union finanzierten Programmen gibt. In ihrem Leitfaden für Evaluierungspläne für den 

Programmplanungszeitraum 2014–2020 legt die Kommission die Anforderungen für eine 

wirksame kontrafaktische Folgenabschätzung dar und hält fest, dass diese Bedingungen 

leichter erfüllt werden können, wenn es von Anfang an eine angemessene Planung gibt. Nach 

Informationen des Berichterstatters wurden für die Bewertung von EGF-Fällen bisher noch 

keine kontrafaktischen Folgenabschätzungen herangezogen, und die Kommission sollte 

hierbei ihren eigenen Empfehlungen folgen.  

Die Selbstständigenquote lag zwischen 44 % und 0 % mit einem Durchschnitt von 5 % und 

hing vom Umfang der Unterstützung für Unternehmer im Rahmen des ursprünglichen EGF-

Pakets ab.  

 

Europäischer Mehrwert 

Der europäische Mehrwert kann als Maß für den Unterschied definiert werden, der durch die 

Nutzung des EGF im Vergleich zu einzelstaatlichen Maßnahmen erzielt wird. Es ist wichtig, 

diesen Mehrwert zu messen, da so politische Maßnahmen auf Unionsebene, wie etwa der 

EGF, gerechtfertigt oder in Frage gestellt werden können.  

Der Mehrwert kann auf vier Arten berechnet werden. Einmal kann der Volumeneffekt 

berechnet werden, bei dem analysiert wird, wie der EGF zu bestehenden Maßnahmen beiträgt, 

indem aktive Arbeitsmarktmaßnahmen oder nationale beschäftigungspolitische Maßnahmen 

intensiviert, ausgeweitet, unterstützt, verbessert oder gestärkt werden. Anhand vieler EGF-

Fälle konnte belegt werden, dass der EGF einen erheblichen Volumeneffekt hat.  

Zweitens konnte durch aus dem EGF finanzierte Maßnahmen die Unterstützung für Gruppen 

und in politischen Bereichen erweitert werden, die ansonsten keine Unterstützung erhalten 

hätten, wie etwa für Gruppen, zu denen Personen im Haupterwerbsalter, Personen, die noch 

eine Beschäftigung haben, oder Personen mit Migrationshintergrund zählen. Drittens wurden 

aus dem EGF lokale/regionale Innovationen unterstützt, die dann auf nationale Ebene 

übertragen wurden, und nationale Innovationen gefördert, die dann allgemein angewandt 

wurden.  

Viertens konnten positive Lerneffekte für die beteiligten Organisationen verzeichnet werden. 

Hierzu zählten der Kapazitätsaufbau im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung der 

Maßnahmen und der Aufbau von Partnerschaften für die Umsetzung der EGF-Maßnahmen.  
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Reformen des EGF 

Seit 2006 wurde der EGF einer Reihe von Reformen unterzogen. Hierzu zählt die Senkung 

des Schwellenwerts für das Interventionskriterium von 1000 auf 500 Entlassungen. Dies 

bedeutet, dass der EGF von Regionen und kleineren Mitgliedstaaten leichter genutzt werden 

kann. Es gab Vorschläge, die Zahl der Entlassungen weiter zu senken, was allerdings auf 

erheblichen Widerstand stieß. Der Berichterstatter ist jedoch der Meinung, dass die 

Mitgliedstaaten Artikel 4 Absatz 2 besser nutzen könnten, der Anträge in Fällen zulässt, in 

denen der Schwellenwert von 500 Entlassungen nicht erreicht wird. Es wurden bereits 

mehrere Anträge genehmigt, die sich auf diesen Artikel stützten.  

Der Ausführungszeitraum wurde von 14 auf 24 Monate verlängert. Dadurch wurde es vielen 

Begünstigten ermöglicht, an längeren Schulungs- oder Bildungsprogrammen teilzunehmen. 

Der Zwölfmonatszeitraum war sehr knapp bemessen, und insbesondere wenn es 

Verzögerungen beim Antrag der Mitgliedstaaten auf EGF-Maßnahmen gab, führte er dazu, 

dass die Begünstigten beim Zugang zu bestimmten Maßnahmen recht eingeschränkt waren.  

Auch Selbständige können nun aus dem EGF unterstützt werden. Dies ist nach Auffassung 

des Berichterstatters eine wichtige Reform, da Selbständige in einigen Mitgliedstaaten einen 

geringeren Sozialschutz genießen als Arbeitnehmer. So werden möglicherweise auch 

Personen, die Arbeitsplätze schaffen wollen, entmutigt, und der EGF kann ihnen zumindest 

dasselbe Sicherheitsnetz bieten wie anderen Arbeitnehmern.  

Auch junge Menschen, die weder eine Arbeit haben noch eine schulische oder berufliche 

Ausbildung absolvieren, fallen jetzt in den Anwendungsbereich der Verordnung. Dadurch 

wird die Reichweite des EGF vergrößert, und es gibt Anzeichen dafür, dass die Maximierung 

der Zahl der Teilnehmer zu Skaleneffekten führen könnte. Außerdem bringt dies Solidarität 

mit jungen Arbeitslosen zum Ausdruck, die in Regionen mit hohen Arbeitslosenquoten leben.  

Der Kofinanzierungssatz stellt für manche Mitgliedstaaten ein Problem dar, die 

beispielsweise lieber den ESF nutzen, da er einen höheren Kofinanzierungssatz vorsieht. Die 

Erhöhung von 50 % auf 60 % ist ein wichtiger Schritt, um Anreize für diese Mitgliedstaaten 

zu schaffen, die Nutzung des EGF in Erwägung zu ziehen.  

Zur Aufnahme des Krisenkriteriums ist anzumerken, dass im Zeitraum 2009–2011, während 

dessen die Krisen-Ausnahmeregelung galt, die Zahl der EGF-Anträge erheblich stieg. Mit 

Blick auf die derzeitige Verordnung wird durch diese Tatsache bestätigt, dass die Krise von 

2007 in bestimmten Wirtschaftszweigen bzw. Ländern noch andauert, und auch, dass es 

mithilfe des EGF möglich sein sollte, auf neue weltweite Finanz- und Wirtschaftskrisen zu 

reagieren.  

 

Bericht des Rechnungshofs  

Der Bericht des Rechnungshofes enthielt sechs Schlussfolgerungen und drei Empfehlungen. 

Vieles wurde bereits in diesem Bericht behandelt, es bietet sich jedoch an, einige der Punkte 

zu wiederholen. Hierzu zählt insbesondere, dass die Mitgliedstaaten quantitative 

Wiedereingliederungsziele setzen und zwischen dem EGF und anderen Maßnahmen ebenso 

wie zwischen den zwei Hauptarten an EGF-Unterstützung unterscheiden müssen. Einer der 
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Kritikpunkte am EGF ist, dass einige Mitgliedstaaten in erheblichem Umfang EGF-Mittel 

genutzt haben, um nationale Systeme zur Einkommensstützung für Arbeitnehmer 

auszugleichen. Der Rechnungshof ist der Überzeugung, dass diese Form der Verwendung 

europäischer Mittel keinen Mehrwert erzeugt und dass die Mitgliedstaaten den Mehrwert 

dieser Art von Unterstützung daher unbedingt spezifisch bewerten müssen.  

Im Bericht wird auch das langwierige EGF-Genehmigungsverfahren kritisiert. Durch 

Reformen, die unlängst stattfanden, wurde jedoch ein zügigeres Verfahren eingeführt, und 

viele Mitgliedstaaten beginnen mit der Umsetzung der Maßnahmen, sobald sie ihren Antrag 

an die Kommission übermittelt haben.  

Eine der Empfehlungen des Rechnungshofes bestand darin, dass die EU-Organe erwägen 

sollten, als Alternative zum EGF den ESF-Rahmen anzupassen. Für viele der Gründe, die 

dieses Argument stützen, wie etwa Fristen, wurden jedoch mit der neuen Verordnung 

Lösungen eingeführt. 
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STELLUNGNAHME DES HAUSHALTSAUSSCHUSSES 

für den Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 

zu den Tätigkeiten, den Auswirkungen und dem Mehrwert des Europäischen Fonds für die 

Anpassung an die Globalisierung zwischen 2007 und 2014 

(2015/2284(INI)) 

Verfasser der Stellungnahme: Jean-Paul Denanot 

(*) Assoziierter Ausschuss – Artikel 54 der Geschäftsordnung 

 

VORSCHLÄGE 

Der Haushaltsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Beschäftigung und soziale 

Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. weist darauf hin, dass EGF-Mittel zwar dazu verwendet werden können, die Maßnahmen 

der Mitgliedstaaten in den Bereichen Beschäftigung und Sozialpolitik zu unterstützen oder 

zu ergänzen, die eigentlichen Maßnahmen und Zuständigkeiten der Behörden der 

Mitgliedstaaten jedoch nicht ersetzen können und daher nicht dazu verwendet werden 

sollten, nationale Systeme zur Stützung der Arbeitnehmereinkommen auszugleichen; 

weist ebenfalls darauf hin, dass die Mitgliedstaaten dafür verantwortlich sind, die 

Maßnahmen des EGF gemäß den nach den nationalen Rechtsvorschriften festgelegten 

Modalitäten zu kofinanzieren, und dass sie verpflichtet sind, die die EGF-Haushaltslinie 

wirksam auszuführen; 

2. hält den EGF für ein sinnvolles Instrument, mit dem die EU ihre Solidarität mit den 

Arbeitnehmern zum Ausdruck bringt und Arbeitslosen hilft, wieder eine Arbeit zu finden, 

wobei mit dem EGF nicht nur zu intelligentem, inklusivem und nachhaltigem Wachstum, 

sondern auch zur Förderung von nachhaltiger Beschäftigung in Europa beigetragen 

werden soll; hält den EGF jedoch durchaus noch für verbesserungsbedürftig; ist 

insbesondere der Ansicht, dass der EGF ein besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis erzielen 

und stärker ergebnisorientiert sein könnte; ist der Meinung, dass der EGF auch im 

nächsten Programmplanungszeitraum außerhalb des MRF zur Anwendung gelangen 

sollte; 

3. ist der Meinung, dass die Kofinanzierungsrate von 60 % nicht erhöht werden sollte; 

4. stellt fest, dass zwanzig Mitgliedstaaten im Zeitraum zwischen 2007 und 2014 einen 

Gesamtbetrag in Höhe von 542,4 Millionen EUR für 131 Maßnahmen für 121 380 
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Arbeitnehmer beantragt haben; 

5. weist darauf hin, dass der EGF ein Mechanismus ist, der kurzfristige Unterstützung leisten 

soll, wenn eine schnelle Reaktion notwendig ist; bedauert, dass der durchschnittliche 

Zeitraum für die Genehmigung von Unterstützungsleistungen aus dem EGF zwischen 

2007 und 2013 bei 303 Tagen lag; begrüßt die Bemühungen der Kommission, das 

Antragsverfahren zu straffen; ist der Ansicht, dass sich mindestens zwei Wochen 

einsparen ließen, wenn die Zahl der Amtssprachen, in die ein Entscheidungsentwurf 

übersetzt werden muss, verringert würde; betont, dass die Kommission für den Fall, dass 

weitere Übersetzungen erforderlich sein sollten, diese zu einem späteren Zeitpunkt 

anfertigen könnte; 

6. stellt fest, dass acht Mitgliedstaaten im Zeitraum zwischen 2007 und 2014 die verfügbare 

Unterstützung aus dem EGF nicht in Anspruch genommen haben; fordert die Kommission 

auf, sämtliche Fälle zu untersuchen, in denen regulatorische Hürden, mangelnde 

administrative Kapazitäten oder sonstige Hindernisse eine Teilnahme am EGF 

verhinderten, und Maßnahmen vorzuschlagen, um derartige Hindernisse zu beseitigen; 

7. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Ausführung des Haushaltsplans 

des EGF durch mehr Flexibilität zu verbessern, wobei der Schwerpunkt stärker auf 

Ergebnissen, Auswirkungen und Mehrwert liegt, und zwar ohne Abstriche, was die 

angemessene und transparente Mittelverwendung und die Einhaltung der Vorschriften 

betrifft; ist der Ansicht, dass ein schnelleres Verfahren zur Bearbeitung von Anträgen 

notwendig ist, um die Effizienz des Fonds für entlassene Arbeitskräfte zu erhöhen; ist 

besorgt über die Diskrepanz zwischen der Höhe der Mittel, die aus dem EGF beantragt 

werden, und den Beträgen, die von den Mitgliedstaaten erstattet werden, wobei die 

durchschnittliche Haushaltsvollzugsrate lediglich 45% beträgt; fordert die Kommission 

daher auf, die Gründe für die geringen Vollzugsraten gründlich zu bewerten und 

Maßnahmen vorzuschlagen, um bestehende Engpässe anzugehen die Verwendung des 

Fonds zu verbessern und dafür zu sorgen, dass die Fondsmittel optimal eingesetzt werden; 

stellt fest, dass die Wiederbeschäftigungsquote am Ende der Unterstützung aus dem EGF 

mit Werten zwischen 4 % und 86 % erheblich variiert, und hält daher aktive und auf 

Inklusion ausgerichtete arbeitsmarktpolitische Maßnahmen für äußerst wichtig; stellt fest, 

dass mithilfe der Mittel aus dem EGF in einigen Mitgliedstaaten durchwegs bessere 

Ergebnisse erzielt werden als in anderen; schlägt vor, dass die Kommission den 

Mitgliedstaaten weiterhin Handreichungen bieten und ihnen ermöglichen sollte, sich über 

bewährte Verfahren zur Beantragung und Verwendung von Mitteln aus dem EGF 

auszutauschen, damit mit jedem ausgegebenen Euro eine möglichst hohe 

Wiederbeschäftigungsquote erzielt wird; 

8. weist darauf hin, dass dem Wissenschaftlichen Dienst des Europäischen Parlaments 

zufolge der EGF den höchsten Mehrwert für die EU bringt, wenn er für die 

Kofinanzierung von Dienstleistungen für entlassene Arbeitnehmer verwendet wird, an 

denen es in den Arbeitslosenunterstützungssystemen der Mitgliedstaaten normalerweise 

fehlt, und wenn sich diese Dienstleistungen eher auf Umschulungsmaßnahmen als auf 

Beihilfen konzentrieren; 

9. begrüßt, dass fast 50 % der Arbeitnehmer, die im Rahmen der 2013 und 2014 

abgeschlossenen Anträge Unterstützung erhalten haben, wiedereingestellt wurden; hebt 
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jedoch hervor, dass die Beiträge des EGF für vorgezogene branchenspezifische 

Finanzierungen eine auch in Zukunft tragfähige Lösung sein müssen, damit die 

betroffenen Arbeitnehmer in den zukunftsträchtigen Branchen wieder in dauerhafte 

Arbeitsverhältnisse gebracht werden; 

10. verweist auf den kurzfristigen Überbrückungscharakter des EGF und hält es für 

notwendig, weitere Synergien zu schaffen, für Zusätzlichkeit zu sorgen und den ESF mit 

dem EFRE und den Maßnahmen auf regionaler und nationaler Ebene besser zu 

koordinieren, damit Unternehmen, die sich mit Schwierigkeiten konfrontiert sehen, beim 

Übergang in eine neue Phase der Schaffung von Arbeitsplätzen begleitet werden können; 

schlägt daher vor, dass die Stellen, die die Strukturfonds verwalten, in jedem Mitgliedstaat 

die EGF-Anträge stellen, vorausgesetzt, die regionalen Verwaltungsbehörden erhalten 

ausreichend Personal und finanzielle Mittel, um diese Aufgabe wahrnehmen zu können; 

schlägt vor, die EGF-Anträge öffentlich zugänglich zu machen; 

11. stellt fest, dass in einer Reihe Fällen, bei denen Mittel aus dem EGF fließen, höhere 

Kosten für Maßnahmen im Sinne von Artikel 7 Absatz 4 der EGF-Verordnung die 

Gesamtwirkung der EGF-Investition schmälern; fordert die Kommission auf, das Problem 

dieser Kosten dadurch in den Griff zu bekommen, dass Obergrenzen eingeführt werden; 

12. ist davon überzeugt, dass die Berufung auf eine Ausnahmeregelung in Bezug auf die 

Schwellen für die Zulässigkeit und zugunsten der KMU, die Verlängerung der 

Bezugszeiträume und die Möglichkeit, die entlassenen Arbeitnehmer, die verbundene 

Dienstleistungen anbieten, zu den entlassenen Arbeitnehmern des betreffenden 

Unternehmens hinzuzurechnen, sorgfältig im Einzelfall zu bewerten sind, damit es 

möglichst nicht dazu kommt, dass Mittel aus dem EGF zweckentfremdet werden; 

13. fordert die Kommission auf, die bestehende technische Unterstützung für die 

Mitgliedstaaten zu verbessern und sie besser über die Möglichkeiten zu informieren, die 

der EGF bietet, damit dieser Fonds verstärkt in Anspruch genommen wird; fordert zudem, 

dass die von den Mitgliedstaaten gestellten EGF-Anträge und die gesamte zugehörige 

Dokumentation auf der Website der Kommission veröffentlicht werden; 

14. ist der Auffassung, dass das Engagement der Europäischen Union zugunsten der 

entlassenen Arbeitnehmer nicht wahrgenommen wird, weil soziale Maßnahmen erst im 

Nachhinein ergriffen werden und oft mit der Rückerstattung der Mittel durch die 

Mitgliedstaaten in Zusammenhang stehen; fordert die Kommission auf, ihre 

Kommunikation mit den nationalen und lokalen Gewerkschaften und der Öffentlichkeit zu 

verbessern, um die sozialen Leistungen der EU besser zur Geltung zu bringen; 

15. fordert die Kommission auf, im Zuge ihrer Halbzeitbilanz des EGF auch eine spezifische 

qualitative und quantitative Bewertung der Unterstützung junger Menschen, die sich 

weder in Arbeit noch in Ausbildung befinden (NEET-Jugendliche) aus EGF-Mitteln 

vorzunehmen, bei der insbesondere die Umsetzung der Jugendgarantie sowie die 

erforderlichen Synergien zwischen nationalen Haushalten, dem ESF und der 

Beschäftigungsinitiative für junge Menschen (YEI) beleuchtet werden sollten; ist der 

Auffassung, dass die Ausnahmeregelung für NEET-Jugendliche nach dieser Analyse über 

2017 hinaus verlängert werden sollte; 

16. fordert die Kommission auf, Folgenabschätzungen der Globalisierung für jeden einzelnen 
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Wirtschaftszweig durchzuführen und entsprechende Vorschläge zu unterbreiten, als 

Anreiz für die Unternehmen, die branchenspezifischen Veränderungen zu antizipieren und 

ihre Arbeitnehmer schon im Vorfeld der Entlassungen auf diese Entwicklung 

vorzubereiten; 

17. ist der Meinung, dass er EGF noch besser für Projekte zur Unterstützung von 

unternehmerischer Initiative und Unternehmensneugründungen verwendet werden könnte; 

fordert die Kommission auf, diesen Aspekt noch eingehender zu prüfen; 

18. nimmt die Bedenken des Wissenschaftlichen Dienstes des Europäischen Parlaments in 

Bezug auf die Methoden zur Berechnung des Nutzens des EGF zur Kenntnis; hält 

zusätzliche Anforderungen an die Leistungsindikatoren für notwendig. 
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STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR INTERNATIONALEN HANDEL 

für den Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 

zu den Tätigkeiten, den Auswirkungen und dem Mehrwert des Europäischen Fonds für die 

Anpassung an die Globalisierung im Zeitraum 2007 bis 2014 

(2015/2284(INI)) 

Verfasserin der Stellungnahme: Agnes Jongerius 

 

 

VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für internationalen Handel ersucht den federführenden Ausschuss für 

Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen 

Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. fordert die Kommission auf, regelmäßig bei allen Handelsabkommen und diesbezüglichen 

Gesetzgebungsinitiativen gründliche Ex-ante- und Ex-post-Folgenabschätzungen 

durchzuführen, unter anderem in Bezug auf die potenziellen Auswirkungen auf 

Beschäftigung, Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaft, auch im Hinblick auf kleine und 

mittlere Unternehmen, und zudem für eine wirksame Ex-ante-Koordinierung zwischen der 

GD Handel und der GD Beschäftigung zu sorgen; ist der Auffassung, dass alle als 

gefährdet ermittelten Branchen genau überwacht werden und gegebenenfalls 

angemessenen spezifischen Maßnahmen unterliegen sollten und dass die Sozialpartner, 

darunter auch Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter, und die Mitgliedstaaten, in denen 

es stark gefährdete Wirtschaftszweige gibt, genau informiert und während des 

Antragsverfahrens unterstützt werden sollten; 

2. weist darauf hin, dass der Europäische Fonds für die Anpassung an die Globalisierung 

(EGF) als Solidaritätsinstrument geschaffen wurde, um Arbeitnehmer zu unterstützen, die 

infolge weitreichender Strukturveränderungen wie Globalisierung und Finanz- und 

Wirtschaftskrisen arbeitslos geworden sind; betont daher die Notwendigkeit einer starken 

politischen Kohärenz zwischen der Handels- und der Industriepolitik, da 

Handelsabkommen dazu führen können, dass europäische Unternehmen einem größeren 

Wettbewerbsdruck ausgesetzt werden, der sich negativ auf die Beschäftigung auswirken 

könnte; betont ferner die Notwendigkeit einer gemeinsamen Industriestrategie; 

3. erinnert an die Mitteilung der Kommission vom 14. Oktober 2015 mit dem Titel „Handel 

für alle – Hin zu einer verantwortungsbewussteren Handels- und Investitionspolitik“ 
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(COM(2015)0497), in der die Kommission bestätigt, dass Handelsabkommen negative 

Folgen für bestimmte Regionen und Arbeitnehmer haben können, wenn sich die neue 

Konkurrenz als zu stark erweist, aber auch anführt, dass es sich beim EGF um ein 

Instrument handelt, mit dem Gemeinschaften, die durch einen Verlust von Arbeitsplätzen 

bedroht sind, etwa im Fall einer durch internationalen Wettbewerbsdruck bedingten 

Betriebsschließung in der EU, erheblich unterstützt werden können; 

4. fordert angesichts der Tatsache, dass der EGF für neue Branchen geöffnet wurde, die 

Mitgliedstaaten auf, auf der Grundlage der erwähnten Folgenabschätzungen gemeinsam 

mit den Sozialpartnern, einschließlich der Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter, 

Strategien auszuarbeiten, die den absehbaren Veränderungen am Arbeitsmarkt vorgreifen; 

ist daher der Ansicht, dass die Finanzierung, die Transparenz und der Grad der 

Einfachheit des EGF-Entscheidungsverfahrens und die Abstimmung mit anderen EU-

Fonds bewertet werden sollten, um den Bedürfnissen gerecht zu werden, die sich aus 

diesen Strategien ergeben könnten; 

5. fordert die Kommission auf, die Richtlinie über Unterrichtung und Anhörung zu stärken; 

hebt hervor, dass die Arbeitnehmervertreter und Gewerkschaften rechtzeitig über jegliche 

Umstrukturierungspläne oder Werksschließungen, die sich durch Handelsauswirkungen 

ergeben, unterrichtet werden sollten, damit bei den Verhandlungen über angemessene 

Sozialpläne faire Bedingungen und ein gleichberechtigter Zugang zu Informationen 

gewährleistet sind; ist der Auffassung, dass auf diese Weise dafür gesorgt werden sollte, 

dass Unternehmen ihrer Verantwortung uneingeschränkt nachkommen; 

6. fordert das Parlament auf, regelmäßige gemeinsame Anhörungen des Ausschusses für 

internationalen Handel und des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 

Angelegenheiten zu veranstalten, um zur Verbesserung der Koordinierung von 

Handelspolitik und EGF und der entsprechenden Kontrolle beizutragen; 

7. fordert die Kommission auf, den derzeit bei 500 Entlassungen liegenden Schwellenwert 

für die Inanspruchnahme des EGF zu senken, da dieser Schwellenwert in der Praxis dazu 

führt, dass nur große Unternehmen, die oft weltweit Gewinne machen, in Frage kommen; 

ist der Meinung, dass der Schwellenwert auf 100 Entlassungen gesenkt werden sollte, um 

sicherzustellen, dass die Arbeitnehmer kleinerer Unternehmen, die in direkt von den 

Auswirkungen der Globalisierung betroffenen Wirtschaftszweigen tätig sind, unterstützt 

werden; fordert die Kommission auf, nicht nur die Arbeitnehmer von Unternehmen zu 

unterstützen, für die es Entlassungspläne gibt, sondern Arbeitnehmer in allen betroffenen 

Bereichen, einschließlich von Unterauftragsnehmern; fordert die Kommission auf, sich bei 

der Nutzung des EGF flexibler zu zeigen und schneller zu reagieren; bedauert, dass die 

Mitgliedstaaten allzu oft für die im Rahmen des Fonds vorgesehenen Mittel in Vorleistung 

treten müssen; 

8. fordert die Kommission auf, den EGF zugunsten von KMU neu auszurichten, da diese für 

die Dynamik des europäischen Wirtschaftsgefüges wesentlich sind; 

9. fordert den Rat und die Kommission auf, grünes Licht für die Vorschriften zur 

Modernisierung der handelspolitischen Schutzinstrumente zu geben, damit diese 

schneller, effektiver, effizienter und, insbesondere für KMU, leichter zugänglich werden; 

hebt hervor, dass mit wirksamen und überarbeiteten handelspolitischen 

Schutzinstrumenten verhindert werden könnte, dass der EGF in Fällen zur Anwendung 
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kommt, in denen andere Länder Sozial-, Umwelt- oder Preisdumping betreiben;  

10. fordert die Kommission auf, gleichzeitig eine Strategie zur Unterstützung einer 

gemeinsamen Industrie- und Investitionspolitik zu verfolgen und die handelspolitischen 

Schutzinstrumente der EU auszubauen; 

11. fordert die Kommission auf, Handelspartnern nur dann Marktwirtschaftsstatus zu 

verleihen, wenn diese die fünf von der Kommission festgelegten Kriterien erfüllen; fordert 

die Kommission diesbezüglich auf, eine klare und wirksame Strategie zu Fragen in 

Verbindung mit der Zuerkennung des Marktwirtschaftsstatus für Drittländer 

auszuarbeiten, um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen zu erhalten, 

und die gemeinsamen Bemühungen um eine Bekämpfung aller Formen von unfairem 

Wettbewerb fortzusetzen; 

12. fordert die Kommission auf, die Ausnahmeregelung betreffend die 

Beschäftigungsinitiative für junge Menschen über 2017 hinaus zu verlängern; 

13. ist mit der Kommission der Meinung, dass die Funktion des EGF im Wesentlichen darin 

besteht, Menschen zu helfen, die aufgrund des offeneren Handels ihren Arbeitsplatz 

verlieren; ist der Auffassung, dass eine wichtige Aufgabe des EGF darin liegt, die Folgen 

von Handelsstreitigkeiten abzuschwächen und dafür zu sorgen, dass die Lasten, die sich 

aus auf EU-Ebene gemeinsam getroffenen politischen Entscheidungen ergeben, von den 

Mitgliedstaaten gemeinsam getragen werden; fordert die Kommission daher auf, dafür zu 

sorgen, dass Arbeitnehmer und Unternehmen, die von Handelskonflikten betroffen sind, 

unterstützt werden; schlägt ferner vor, einen Mechanismus für eine zügige Bearbeitung 

von Anträgen im Zusammenhang mit Handelskonflikten einzurichten; 
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STELLUNGNAHME DES HAUSHALTSKONTROLLAUSSCHUSSES 

für den Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 

zu den Tätigkeiten, den Auswirkungen und dem Mehrwert des Europäischen Fonds für die 

Anpassung an die Globalisierung zwischen 2007 und 2014 

(2015/2284(INI)) 

Verfasser der Stellungnahme: Marco Valli 

 

 

VORSCHLÄGE 

Der Haushaltskontrollausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Beschäftigung und 

soziale Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 

übernehmen: 

− unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1927/2006 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 20. Dezember 2006 zur Einrichtung des Europäischen Fonds für die 

Anpassung an die Globalisierung („EGF-Verordnung“)1, 

− unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1309/2013 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 17. Dezember 2013 über den Europäischen Fonds für die Anpassung an die 

Globalisierung (2014-2020) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1927/2006 

(„neue EGF-Verordnung“)2, 

− unter Hinweis auf den Bericht der Kommission vom 22. Juli 2015 über die Tätigkeit des 

Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung in den Jahren 2013 und 

2014 (COM(2015)0355), 

− unter Hinweis auf den Sonderbericht Nr. 7/2013 des Rechnungshofs über den 

Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung, zusammen mit den 

Antworten der Kommission3 („Bericht des Rechnungshofs“), 

A. in der Erwägung, dass durch den Europäischen Fonds für die Anpassung an die 

Globalisierung (EGF) Arbeitnehmer unterstützt werden sollen, die aufgrund 

weitreichender Strukturveränderungen im Welthandelsgefüge arbeitslos geworden sind; 

                                                 
1 ABl. L 406 vom 30.12.2006, S. 1. 
2 ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 855. 
3 ABl. C 182 vom 27.6.2013, S. 3. 
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B. in der Erwägung, dass die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat gemäß 

Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 1309/2013 alle zwei Jahre einen quantitativen und 

qualitativen Bericht über die in den beiden Vorjahren im Rahmen des EGF 

durchgeführten Tätigkeiten vorzulegen hat; 

C. in der Erwägung, dass der EGF eingerichtet wurde, um kurzfristig eintretende „Ad-hoc“-

Notlagen abzufedern, während der Zweck des Europäischen Sozialfonds, mit dem 

ebenfalls entlassene Arbeitnehmer unterstützt werden, darin besteht, langfristige 

strukturelle Ungleichgewichte auszugleichen, vor allem im Wege von Programmen für 

lebenslanges Lernen; 

1. stellt fest, dass sich die vom Tag des ersten Antrags bis September 2015 genehmigten 

Hilfsleistungen aus dem EGF insgesamt auf etwa 545 Mio. EUR aus dem Haushalt der 

Union und etwa 390 Mio. EUR aus den Haushalten der Mitgliedstaaten beliefen, wobei 

die Gesamtzahl der genehmigten Anträge der Mitgliedstaaten 139 betrug; 

2. hält es für geboten, die Inanspruchnahme des EGF zum Zwecke der Abwendung und 

Bekämpfung von Standortverlagerungen sowie zum Zwecke der Abfederung 

branchenbezogener Krisen, die durch Preisschwankungen und eine schwankende 

weltweite Nachfrage verursacht werden, stärker zu fördern; 

3. entnimmt dem Bericht des Rechnungshofs, dass nahezu alle förderberechtigten 

Arbeitnehmer personalisierte EGF-Maßnahmen in Anspruch nehmen konnten; stellt fest, 

dass die den potenziellen Begünstigten angebotenen Dienstleistungen in der Regel auf 

deren Bedürfnisse zugeschnitten und somit sehr erfolgsversprechend waren; stellt ferner 

fest, dass die Unterstützung aus dem EGF im Allgemeinen wirksam mit dem ESF und den 

nationalen Arbeitsmarktmaßnahmen koordiniert wurde, wobei bestehende Maßnahmen 

durch zusätzliche, speziell auf die Bedürfnisse der Arbeitnehmer zugeschnittene EGF-

Maßnahmen ergänzt wurden; 

4. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass den speziellen Bedürfnissen von 

Selbständigen im Rahmen des EGF Rechnung getragen wird; betont, dass durch 

Standortverlagerungen und andere Phänomene der Globalisierung, wie etwa die 

sogenannte Sharing Economy und die Robotik, wichtige Branchen der europäischen 

Wirtschaft in Mitleidenschaft gezogen werden, in denen es immer mehr Selbständige gibt; 

5. weist darauf hin, dass in einigen Fällen entlassene Arbeitnehmer, die zuvor bei Zulieferern 

eines betroffenen Unternehmens beschäftigt waren, nicht in die EGF-Unterstützung 

einbezogen wurden; nimmt die Erklärung der Kommission zur Kenntnis, wonach die 

betroffenen Arbeitnehmer der Zulieferindustrie zu keinem Zeitpunkt absichtlich 

ausgeschlossen wurden und wonach die Kommission in Zusammenarbeit mit den 

Mitgliedstaaten bemüht ist, zwischen einer möglichst umfassenden Einbeziehung aller 

betroffenen Arbeitnehmer und dem für die Vorbereitung und Einreichung eines Antrags 

erforderlichen Zeitaufwand einen annehmbaren Kompromiss zu erreichen; weist darauf 

hin, dass die Kommission genauer angeben sollte, in welchen Branchen die Arbeitnehmer 

gute Aussichten auf eine neue Beschäftigung hatten und ob das Aus- und 

Weiterbildungsangebot auf die künftigen Wirtschaftsaussichten und 

Arbeitsmarkterfordernisse in den von den Entlassungen betroffenen Regionen ausgerichtet 

war; 
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6. fordert die Kommission auf, die Schwelle für die Inanspruchnahme des EGF, die derzeit 

bei 500 Entlassungen liegt, auf 100 Entlassungen für mittlere Unternehmen und 50 

Entlassungen für kleine Unternehmen zu senken, um zu gewährleisten, dass die Hilfe auch 

die Arbeitnehmer der KMU erreicht, welche in der Regel am stärksten von den Folgen der 

Globalisierung betroffen sind; 

7. stellt fest, dass alle im Rahmen der EGF-Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ebenso 

im Rahmen des ESF durchgeführt werden können, obwohl der ESF nicht auf die 

Abfederung unvorhergesehener Ereignisse ausgelegt ist; stellt fest, dass die Hauptgründe, 

weswegen einige Mitgliedstaaten den ESF dem EGF vorziehen, der höhere 

Kofinanzierungssatz im Rahmen des ESF, eine zügigere Umsetzung des ESF, das Fehlen 

einer EGF-Vorfinanzierung, das langwierige Verfahren zur Genehmigung von EGF-

Anträgen und die restriktiveren EGF-Bedingungen sind; 

8. stellt fest, dass es für die Mitgliedstaaten in etlichen Fällen außerdem schwierig ist 

nachzuweisen, dass die Massenentlassungen die EGF-Interventionskriterien erfüllen, und 

dass diese Aufgabe noch schwerer zu bewältigen ist, wenn mehrere KMU betroffen sind; 

fordert daher die Kommission auf, sich mit den vorgenannten Unzulänglichkeiten zu 

befassen, um den EGF zu einer funktionsfähigen Lösung für entlassene Arbeitnehmer zu 

machen; 

9. ist der Ansicht, dass die Qualität und Verfügbarkeit von Wiedereingliederungsdaten durch 

eine Vielzahl verschiedener Faktoren beeinträchtigt wurde; weist darauf hin, dass die 

Mitgliedstaaten in der Regel keine quantitativen Wiedereingliederungsziele festlegten und 

dass die öffentlichen oder privaten Arbeitsverwaltungen bei der Sammlung von 

Wiedereingliederungsdaten in einigen Fällen nicht systematisch zwischen dem EGF, dem 

ESF und anderen nationalen Maßnahmen unterschieden; fordert die Kommission auf, 

jährlich für jede EGF-Intervention eine umfassende Ergebnisbewertung vorzulegen sowie 

Angaben zu EGF-Anträgen, die auf der Ebene der Kommission nicht genehmigt wurden, 

zu machen und die Gründe hierfür anzugeben; 

10. betont, dass von den Behörden der Mitgliedstaaten bislang nicht verlangt wurde, zwischen 

aktiven Arbeitsmarktmaßnahmen wie Weiterbildungsmaßnahmen und Beihilfen für 

Unternehmensgründung einerseits und Einkommensstützung für Arbeitnehmer 

andererseits zu unterscheiden; stellt ferner fest, dass es keine spezifischen Informationen 

gibt, anhand deren sich feststellen ließe, welche ESF-kofinanzierten Projekte womöglich 

die EGF-Interventionskriterien erfüllt hätten, wodurch die Messung der Auswirkungen 

des EGF erleichtert worden wäre; fordert die Kommission auf, diese Frage zu prüfen und 

einen Bericht über Zahl und Umfang der ESF-Projekte zu erstellen, die die EGF-

Interventionskriterien erfüllen; 

11. stellt fest, dass die Kommission Verbesserungen an der EGF-Datenbank vorgenommen 

hat, in der zu statistischen Zwecken quantitative Daten zu EGF-Fällen erfasst werden, was 

den Mitgliedstaaten die Antragstellung und der Kommission die Analyse und den 

Vergleich von Zahlen zu EGF-Fällen erleichtert; stellt ferner fest, dass die Kommission 

den EGF in das Gemeinsame System für die geteilte Mittelverwaltung integriert hat, was 

dazu führen dürfte, dass mehr ordnungsgemäße und vollständige Anträge eingereicht 

werden und dass die Dauer von der Antragstellung durch einen Mitgliedstaat bis zur 

Annahme des Antrags durch das Parlament und den Rat weiter verkürzt wird; stellt fest, 
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dass die Kommission im Sinne der Transparenz und der demokratischen 

Rechenschaftspflicht den Zugang der Öffentlichkeit zu sämtlichen Dokumenten im 

Zusammenhang mit EGF-Fällen gewährleisten hätte sollen; 

12. weist darauf hin, dass die Antragsformulare zum EGF keine Einzelheiten zu den 

Unternehmen enthalten, auf deren Arbeitnehmer sich die Maßnahmen des EGF 

erstrecken; fordert die Kommission auf, präzisere Daten bereitzustellen und der Frage 

nachzugehen, ob die Schließungen und/oder Entlassungen auf die Verlagerung der 

Produktion durch Unternehmen in Drittstaaten oder in andere EU-Staaten zurückgehen, 

die eine aggressive Steuerpolitik verfolgen, um so Investitionen anzuziehen; fordert die 

Kommission auf, die Einführung eines Instruments in Erwägung zu ziehen, mit dem 

Unternehmen, die ihre Produktion in Drittstaaten verlagern, verpflichtet werden, einen 

Beitrag zu den Maßnahmen zur Wiedereingliederung der entlassenen Arbeitnehmer zu 

leisten; 

13. vertritt die Auffassung, dass der EGF Finanzbeiträge zügig bereitstellen können sollte, um 

größtmögliche Wirkung zu erzielen und es den betroffenen Arbeitnehmern zu 

ermöglichen, die finanzierten Maßnahmen nach ihrer Entlassung so schnell wie möglich 

in Anspruch zu nehmen; weist darauf hin, dass die durchschnittliche Bearbeitungsdauer 

für einen EGF-Antrag laut dem Bericht des Rechnungshofs 41 Wochen beträgt; nimmt zur 

Kenntnis, dass die Kommission bemüht ist, Verzögerungen soweit möglich zu 

minimieren; stellt ferner fest, dass einige Teile des Verfahrens gemäß den geltenden 

Bestimmungen nicht verkürzt werden können; fordert die Kommission auf, Bericht 

darüber zu erstatten, ob die Änderungen bei den elektronischen Anträgen und Formularen 

zu einer Verkürzung des EGF-Verfahrens beigetragen haben; 

14. nimmt die Erklärung der Kommission zur Kenntnis, wonach in der EGF-Verordnung 

keine quantitativen Wiedereingliederungsziele vorgeschrieben sind und die verschiedenen 

EGF-Maßnahmen auch auf andere Weise bewertet werden können; betont, dass es bislang 

schwierig war, den Erfolg des Instruments und seinen tatsächlichen Beitrag als 

Einzelinstrument zur Wiedereingliederung von Arbeitnehmern eindeutig zu bewerten; 

weist darauf hin, dass das vom EGF kofinanzierte koordinierte Paket personalisierter 

Dienstleistungen im Verhältnis zu anderen Maßnahmen ausgewogen sein und diese 

ergänzen sollte, um einen EU-Mehrwert mit eindeutigen und sichtbaren Vorteilen für die 

Union und ihre Bürger bieten zu können; 

15. erinnert daran, dass Finanzbeiträge des EGF in erster Linie in aktive 

Arbeitsmarktmaßnahmen fließen sollten, die auf die rasche Wiedereingliederung von 

Begünstigten in einen nachhaltigen Arbeitsmarkt abzielen, entweder inner- oder außerhalb 

ihres ursprünglichen Tätigkeitsbereichs; stellt fest, dass Maßnahmen zur 

Einkommensstützung von Arbeitnehmern in allen laut dem Bericht des Rechnungshofs 

geprüften Fällen ermittelt wurden und dass auf diese Maßnahmen 33 % der für sämtliche 

EGF-Fälle erstatteten Kosten entfielen; weist darauf hin, dass die Kosten für spezielle 

zeitlich begrenzte Maßnahmen, wie zum Beispiel Beihilfen für die Arbeitsuche und 

Einstellungsanreize für Arbeitgeber, gemäß der neuen EGF-Verordnung auf 35 % der 

Gesamtkosten für das koordinierte Paket beschränkt sind und dass die vom EGF 

unterstützten Maßnahmen nicht an die Stelle passiver Sozialschutzmaßnahmen treten 

sollen, die von den Mitgliedstaaten innerhalb ihrer nationalen Systeme angeboten werden. 
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Anpassung an die Globalisierung zwischen 2007 und 2014 

(2015/2284(INI)) 

Verfasser der Stellungnahme: Tamás Deutsch 

 

 

VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für 

Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen 

Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. weist darauf hin, dass aus den Bewertungen des Europäischen Fonds für die Anpassung an 

die Globalisierung (EGF) hervorgeht, dass die Ergebnisse der Interventionen dieses Fonds 

von Faktoren wie dem Bildungsniveau und den Qualifikationen der betroffenen 

Arbeitskräfte sowie von der Absorptionsfähigkeit der betreffenden Arbeitsmärkte und 

dem BSP der Empfängerländer beeinflusst werden; hebt hervor, dass diese Faktoren 

überwiegend von langfristigen Maßnahmen beeinflusst werden, die mit Mitteln aus den 

Europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds) unterstützt werden können; 

unterstreicht, dass diesen Faktoren und der Lage am lokalen Arbeitsmarkt bei jeder EGF-

Intervention Rechnung getragen werden muss und gleichzeitig dafür zu sorgen ist, dass 

die EGF-Mittel innerhalb einer möglichst kurzen Frist nach ihrer Beantragung gewährt 

werden; bedauert, dass es bisweilen aufgrund der mangelnden Flexibilität der EGF-

Maßnahmen und des Fehlens von nationalen Rechtsvorschriften in einigen 

Mitgliedstaaten zu Verzögerungen und Engpässen bei der Umsetzung kommt, und weist 

mit Nachdruck darauf hin, dass die Finanzierung im Rahmen des EGF flexibler gestaltet 

werden muss; 

2. weist darauf hin, dass zwar die thematische Abdeckung und die Interventionsbereiche der 

ESI-Fonds (insbesondere des ESF) und des EGF oft ähnlich sind, letzterer aber dafür 

geschaffen wurde, um schnell auf eventuell eintretende Situationen reagieren zu können, 

wohingegen die ESI-Fonds einen mehrjährigen Planungszyklus aufweisen; weist zudem 

darauf hin, dass größere Synergien zwischen dem EGF und den ESI-Fonds unerlässlich 

sind, um schnellere und effektivere Ergebnisse zu erzielen; unterstreicht, dass die ESI-

Fonds als Folgemaßnahmen in den Unterstützungsbereichen des EGF zum Einsatz 
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kommen sollten, da sie Investitionen, das Gesamtwachstum und die Schaffung von 

Arbeitsplätzen stimulieren; hebt hervor, dass die EGF-Interventionen mit bestehenden 

EU-Programmen, wie den Beschäftigungsinitiativen für junge Menschen, und nationalen 

Programmen und Strategien sowie mit privaten Initiativen koordiniert werden sollten, um 

den Menschen dabei zu helfen, Arbeit zu finden, und das Unternehmertum zu fördern, und 

zwar insbesondere in den Regionen und Branchen, die bereits unter den negativen Folgen 

der Globalisierung oder des wirtschaftlichen Strukturwandels leiden; ist besorgt darüber, 

dass die Effizienz und Effektivität des EGF nicht hinreichend bewertet wurde, und fordert 

im Falle bestimmter Mitgliedstaaten einen genaueren Überblick über die Finanzmittel und 

deren Verwendung; 

3. fordert die Kommission auf, im Rahmen der Durchführung des EGF, in ihrem nächsten 

Bericht und in künftigen Vorschlägen Informationen über die Art und die Qualität der 

Arbeitsplätze bereitzustellen, die Personen, die wieder in den Arbeitsmarkt eingegliedert 

wurden, gefunden haben, sowie Informationen über den mittel- und langfristigen Trend in 

Bezug auf die mithilfe der EGF-Interventionen erzielten Wiedereingliederungsquote; 

fordert in diesem Zusammenhang eine Messung der Leistung des EGF in Bezug auf 

Beschäftigung und berufliche Umorientierung der Begünstigten sowie genauere Angaben 

darüber, in welchen Branchen die Arbeitnehmer Beschäftigung finden könnten und ob die 

angebotenen Fortbildungsmaßnahmen an die künftigen wirtschaftlichen Aussichten und 

den Bedarf des Arbeitsmarktes in den von den Entlassungen betroffenen Regionen 

angepasst sind; fordert die Kommission vor diesem Hintergrund ferner auf, bei der 

Konzeption von durch den EGF geförderten Maßnahmen die künftigen Perspektiven am 

Arbeitsmarkt, insbesondere in zukunftsorientierten Branchen, und die wirklich 

nachgefragten Fähigkeiten zu berücksichtigen, und in ihren Berichten und Evaluierungen 

eine detaillierte Analyse vorzunehmen, ob diesem Erfordernis entsprochen wurde; fordert 

eine gründliche Untersuchung, welche Erwartungen die Mitgliedstaaten in die 

Beantragung einer EGF-Unterstützung setzen, welche Gründe die Mitgliedstaaten trotz 

vorhandenen Bedarfs davon abhalten, einen Antrag zu stellen, und welche Optionen für 

eine Anpassung der Schwellenwerte für die Förderfähigkeit bestehen; 

4. weist darauf hin, wie wichtig es ist, dass das koordinierte Paket personalisierter 

Dienstleistungen für die Arbeitnehmer in Absprache mit Sozialpartnern und regionalen 

Stellen ausgearbeitet wird; 

5. vertritt daher die Auffassung, dass es äußerst wichtig ist, die Ressourcen auf Investitionen 

auszurichten, die zu Wachstum, Beschäftigung, Bildung, Fertigkeiten, zur geografischen 

Mobilität von Arbeitnehmern und zu günstigen Bedingungen am Arbeitsmarkt beitragen, 

damit die Maßnahmen zur Bekämpfung der Auswirkungen der Krise weiter konsolidiert 

werden können; begrüßt in diesem Zusammenhang, dass im aktuellen 

Programmplanungszeitraum die meisten Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale 

Entwicklung (EFRE) offenbar für den Bereich Forschung und Innovation bereitgestellt 

wurden; 

6. betont, dass die Inanspruchnahme des EGF verbessert werden muss, indem die Nachfrage 

der Mitgliedstaaten gefördert wird, was eine Aufstockung seiner finanziellen Ausstattung 

und eine Erhöhung der EU-Kofinanzierungsquote erfordert; fordert die Kommission auf, 

in Erwägung zu ziehen, den maximalen Umfang der Unterstützung aus dem EGF in 

Regionen, in denen die Gesamtarbeitslosenzahl deutlich höher ist als im 
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Landesdurchschnitt, von 60 % auf 85 % anzuheben; bedauert, dass die Kommission in 

ihren EGF-Evaluierungsberichten keine regionale Analyse der Empfänger bereitgestellt 

hat, aus denen hervorgegangen wäre, wie der EGF in Regionen in Anspruch genommen 

wird, die bereits durch eine hohe Arbeitslosigkeit oder eine hohe strukturelle 

Arbeitslosigkeit in der unterstützten Branche gekennzeichnet sind; fordert ferner die 

Mitgliedstaaten auf, den Regionen mehr Mitspracherecht bei der Beantragung von EGF-

Mitteln einzuräumen; 

7. erinnert daran, dass die ESI-Fonds wesentlich dazu beigetragen haben, die 

wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Krise umzukehren, die negativen Auswirkungen 

der Globalisierung abzumildern und die langfristigen Ziele einer nachhaltigen 

Beschäftigung und eines nachhaltigen Wachstums zu erreichen; betont, dass integrierten 

Ansätzen, die auf Multifondsprogrammen basieren, Vorrang eingeräumt werden sollte, 

um die Probleme im Zusammenhang mit Entlassungen und Arbeitslosigkeit dauerhaft in 

Griff zu bekommen, und zwar durch eine effiziente Ressourcenallokation, engere 

Koordinierung und die Nutzung von Synergien, insbesondere zwischen dem ESF und dem 

EFRE; weist mit Nachdruck darauf hin, dass durch eine integrierte Strategie bei den 

Multifondsprogrammen die Gefahr der Verlagerung verringert würde und günstige 

Bedingungen dafür geschaffen würden, dass es zu einer Rückkehr der industriellen 

Produktion in der EU kommt; 

8. ist der Auffassung, dass eine effiziente Zuteilung von Ressourcen bedeutet, dass das 

Subsidiaritätsprinzip beachtet werden muss und es zu keiner Verdoppelung der 

Unterstützung kommt, die von den Mitgliedstaaten besser geleistet werden könnte; fordert 

die Kommission daher auf, dafür zu sorgen, dass unmittelbare Geldleistungen aus dem 

EGF weder an die Stelle von nationalen Leistungen bei Arbeitslosigkeit treten noch diese 

ergänzen; fordert die Kommission in diesem Zusammenhang auf, dafür zu sorgen, dass 

unmittelbare Geldzahlungen aus dem EGF nationale Leistungen bei Arbeitslosigkeit 

weder ersetzen noch ergänzen, und sich eingehender mit der zweiten Empfehlung im 

Sonderbericht Nr. 7 (2013) des Europäischen Rechnungshofs zu befassen; 

9. fordert die Kommission auf, sämtliche Dokumente im Zusammenhang mit den EGF-

Fällen offenzulegen, damit für eine größere Transparenz beim gesamten 

Entscheidungsprozess und der Bereitstellung von Mitteln gesorgt wird; 

10. weist darauf hin, dass Innovationen und Ressourceneffizienz von zentraler Bedeutung sind 

für die Erneuerung der Industrie und die Diversifizierung der Wirtschaft, die wiederum 

eine wichtige Rolle spielen, wenn es darum geht, die Folgen des Strukturwandels in den 

am stärksten von der Globalisierung oder der Wirtschafts- und Finanzkrise betroffenen 

Regionen und Branchen zu bewältigen; erinnert in diesem Zusammenhang an die 

Bedeutung der Strategien für eine intelligente Spezialisierung; 

11. zeigt sich jedoch besorgt darüber, dass sich einerseits die Lage nur langsam verbessert und 

bei der Innovationskraft große Unterschiede zwischen den Regionen bestehen, und 

andererseits eine unzureichende Umsetzung der Strategien für eine intelligente 

Spezialisierung in den Mitgliedstaaten festgestellt wurde; verweist in diesem 

Zusammenhang auf die Initiativen der Kommission, wie die themenbezogenen 

Plattformen für eine intelligente Spezialisierung und die europäischen Cluster-

Partnerschaften für eine intelligente Spezialisierung, und fordert die Kommission auf, das 
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Parlament regelmäßig über die Umsetzung dieser Initiativen zu informieren; 

12. bedauert, dass in allen Fällen, in denen eine Unterstützung aus dem EGF gewährt wurde, 

die Selbständigkeitsquote unter den Wiederbeschäftigten bei lediglich 5 % lag; erinnert in 

diesem Zusammenhang daran, dass die Förderung aus den ESI-Fonds so in Anspruch 

genommen und programmiert werden muss, dass die positive Wahrnehmung und das 

Potenzial der Selbständigkeit, des Unternehmertums und der Gründung von Unternehmen 

gestärkt werden, wobei der Schwerpunkt auf die Schaffung neuer Dienstleistungen, 

insbesondere im ländlichen Umfeld, zu legen ist, zumal es zu berücksichtigen gilt, dass es 

im Vergleich zum städtischen Umfeld ein Gefälle beim Zugang zu verschiedenen 

Dienstleistungen gibt. 

13. weist darauf hin, dass derzeit von einem einzigen Unternehmen 500 Arbeitskräfte 

entlassen worden sein müssen, um Gelder aus dem EGF beantragen zu können, dass es 

jedoch für kleinere Mitgliedstaaten schwieriger ist als für größere Mitgliedstaaten, diesen 

Mindestwert zu erreichen, und dass daher die derzeit geltende Mindestschwelle die 

jeweilige nationale Arbeitslosenquote berücksichtigen und nicht auf eine Quote 

beschränkt sein sollte; 

14. weist darauf hin, dass in einigen Fällen die Zahl der aus dem EGF unterstützen Personen 

im Vergleich zur Gesamtzahl der förderfähigen Personen zu gering ist, was dazu führt, 

dass die positive lokale oder regionale Wirkung der investierten Mittel nicht voll erreicht 

wird; 

15. fordert die EU-Institutionen und die nationalen und regionalen Behörden im Hinblick auf 

eine Maximierung der Effizienz der EGF-Interventionen und die schnelle 

Wiedereingliederung von entlassenen Arbeitskräften auf, den Entscheidungsprozess zu 

vereinfachen und zu beschleunigen und eine rechtzeitige Auszahlung der EGF-

Unterstützung an die Empfänger sicherzustellen, da die durchschnittliche Dauer bis zur 

Genehmigung eines EGF-Antrags, die derzeit bei 303 Tagen bzw. 10 Monaten liegt, 

dringend verkürzt werden muss, damit die angestrebte Wirkung optimal zum Tragen 

kommt; hebt hervor, dass in diesem Zusammenhang eine Stärkung der Kapazitäten der 

Mitgliedstaaten unerlässlich ist, um eine schnellere und effizientere Kompilierung der 

Anträge zu ermöglichen; 

16. begrüßt die Maßnahmen zur Unterstützung des Unternehmertums in Form von 

Betriebsgründungszuschüssen, Anreizen für die unternehmerische Tätigkeit und 

Dienstleistungen für Jungunternehmer; vertritt die Auffassung, dass diese Maßnahmen 

nützlicher sein werden, wenn sie den Begünstigten in Kombination zur Verfügung gestellt 

werden; 

17. weist auf den Erfolg des EGF in Bezug auf Begünstigte, die jünger als 25 Jahre sind, hin; 

weist auf den mangelnden Erfolg in Bezug auf Begünstigte, die älter als 55 Jahre sind, 

hin; verlangt, die Methoden des Globalisierungsfonds für ältere Begünstigte zu verbessern 

und ihn besser zugunsten der Wiedereingliederung junger Arbeitnehmer in den 

Arbeitsmarkt zu nutzen; 

18. bedauert, dass in einigen EGF-Fällen ein relativ hoher Anteil der Gesamtkosten auf 

Maßnahmen nach Artikel 7 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 1309/2013 – vorbereitende 

Tätigkeiten, Verwaltung, Information und Werbung, Kontrolle und Berichterstattung – 
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entfällt, mit der Folge, dass EU-Mittel für Verwaltungsverfahren aufgebraucht werden, 

statt einer größeren Anzahl von Empfängern zugutezukommen; 

19. stellt fest, dass bei einer Reihe von umgesetzten EGF-Maßnahmen die 

Interventionskriterien nach Artikel 4 Absatz 1 und 2 der Verordnung (EU) Nr. 1309/2013 

als zu flexibel betrachtet werden können, wodurch die klaren Zielsetzungen des 

Finanzierungsinstruments auf lokaler und regionaler Ebene gefährdet werden; 

20. empfiehlt der Kommission und den Mitgliedstaaten, eine Statistik der möglichen 

Entlassungen von Männern und Frauen auszuarbeiten, damit die am besten geeignete Art 

und Weise zur Nutzung der Fonds gefunden werden kann; 

21. fordert die Kommission auf, die finanzierten Aktivitäten zu überprüfen, indem sie die 

schutzbedürftigsten Begünstigten berücksichtigt, damit sichergestellt wird, dass keine 

Mittel verloren gehen und dass die Mittel so effektiv wie möglich eingesetzt werden; 

22. empfiehlt der Kommission, die Mitgliedstaaten bei der Entwicklung innovativer 

Maßnahmen und Programme zu unterstützen, mit denen den Mitgliedstaaten geholfen 

wird, den EFG besser zu nutzen; 
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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ersucht den 

federführenden Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, folgende 

Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

A. in der Erwägung, dass dafür gesorgt werden sollte, dass die Grundsätze Gleichstellung der 

Geschlechter und Diskriminierungsfreiheit, die zu den grundlegenden Werten der Union 

zählen und in der Strategie Europa 2020 verankert sind, bei der Durchführung der Mittel 

des Fonds für die Anpassung an die Globalisierung geachtet und gefördert werden; 

B. in der Erwägung, dass die Wiederbeschäftigungsquote bei Frauen höher als bei Männern, 

aber Wiederbeschäftigung von Frauen meist befristet und prekär ist, da sie 

Familienangehörige betreuen müssen, während sie auf der Suche nach einer neuen 

Beschäftigung sind und/oder an Umschulungen teilnehmen, und es gleichzeitig an 

erschwinglichen und hochwertigen Kinderbetreuungs- und Krankenpflegeeinrichtungen 

fehlt; 

C. in der Erwägung, dass Frauen unverhältnismäßig stark von der Krise und der Sparpolitik 

betroffen sind; 

1. stellt fest, dass die Schwankungen im Geschlechterprofil der Begünstigten des 

Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung (EGF) – bei dem der 

durchschnittliche Anteil der weiblichen Begünstigten bei 33 % und jener der männlichen 

bei 67 % liegt – dadurch bedingt sind, dass bestimmte Branchen männer- bzw. 
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frauendominiert sind1; 

2. fordert die Kommission auf, der besonderen Situation von Frauen Rechnung zu tragen und 

folglich auch dafür zu sorgen, dass die EGF-Hilfe Frauen und Männern zu möglichst 

gleichen Teilen zugutekommt; 

3. fordert die Kommission und den Rat auf, die Bestimmungen in der derzeit geltenden 

EGF-Verordnung über Beihilfen für Betreuer beizubehalten, damit Frauen mit 

Betreuungspflichten unterstützt werden können2; weist darauf hin, dass diese Maßnahmen 

kein Ersatz für die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten sein dürfen; betont, dass die 

Mitgliedstaaten und die Arbeitgeber für flexible Arbeits- und Ausbildungsbedingungen 

sorgen sollten, in deren Rahmen sich Frauen und Männer die Betreuungspflichten und die 

elterlichen Pflichten teilen können; 

4. fordert die Kommission auf, Daten darüber zu erheben, in welchem Umfang die 

Unterstützung aus dem EGF in Form von Beihilfen für Betreuer gemäß Artikel 7 Absatz 1 

Buchstabe b der derzeitigen EGF-Verordnung bereitgestellt wird und wie sich diese 

Unterstützung auf die Wiederbeschäftigungsquote von begünstigten Frauen auswirkt; 

5. fordert die Mitgliedsstaaten auf, die Wiederbeschäftigungsmaßnahmen in den Gemeinden 

umzusetzen, in denen es zu massiven Entlassungen gekommen ist, damit Betroffene nicht 

wegziehen und Familienangehörige und/oder Kinder zurücklassen müssen; stellt in 

diesem Zusammenhang fest, dass dies insbesondere für entlassene weibliche Arbeitskräfte 

von Bedeutung ist, da diese aufgrund familiärer Betreuungspflichten geografisch gesehen 

mitunter weniger flexibel sind;  

6. stellt fest, dass die Selbstständigenquote in den Fällen, in denen eine Unterstützung aus 

dem EGF gewährt wurde, durchschnittlich bei 5 % liegt, und fordert die Kommission auf, 

im Rahmen des EGF Maßnahmen zu ergreifen, um das Unternehmertum zu begünstigen 

und zu fördern sowie um insbesondere auch Frauen darin zu bestärken, unternehmerisch 

tätig zu werden, und um das soziale Unternehmertum voranzutreiben; betont, dass in 

diesem Zusammenhang unternehmerische Bildung und lebenslanges Lernen sowie 

insbesondere auch Mentoring-Systeme und Peer-to-Peer-Netze von Bedeutung sind; weist 

erneut auf das Potenzial des sozialen Unternehmertums, von Genossenschaften, 

Gegenseitigkeitsgesellschaften und alternativen Unternehmensformen hin, was die 

Stärkung der wirtschaftlichen Stellung der Frau und die Förderung der sozialen Inklusion 

angeht; weist erneut darauf hin, dass im Rahmen des EGF Programme, mit denen es 

Frauen und Mädchen erleichtert wird, in Bereichen tätig zu werden, die traditionell von 

Männern dominiert sind – beispielsweise in den Bereichen Mathematik, Informatik, 

Naturwissenschaften und Technik (MINT bzw. STEM) –, Vorrang eingeräumt werden 

muss, und dass Synergien zwischen den MINT-Bereichen, der Kunst und der Kultur- und 

Kreativwirtschaft (MINT und Kunst bzw. STEAM) ein enormes Potential für Innovation 

und für eine stärkere Beteiligung von Frauen bergen; fordert die Mitgliedstaaten, die 

                                                 
1 Ex-post-Bewertung des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung (EGF) – 

Abschlussbericht, Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und Integration (EMPL) – Europäische 

Kommission, August 2015. 
2 Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 1309/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 17. Dezember 2013 über den Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung (2014–

2020) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1927/2006 (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 855). 
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Kommission und die Arbeitgeber auf, einen Schwerpunkt darauf zu legen, dass Frauen, 

Mädchen und dabei insbesondere junge Menschen, die sich nicht in Ausbildung befinden, 

in EGF-Programme des Bereichs MINT bzw. MINT und Kunst einbezogen werden; 

7. betont, dass mit der EGF-Hilfe ein positiver Beitrag zur Behebung erheblicher sozial- und 

arbeitsmarktpolitischer Probleme, zur Förderung des sozialen Zusammenhalts sowie dazu 

geleistet wird, Menschen den Wiedereintritt in das Erwerbsleben zu ermöglichen, sodass 

sie zum Haushaltseinkommen beitragen können, oder sie dabei zu unterstützen, weiterhin 

aktiv nach einem Arbeitsplatz zu suchen und negativen Arbeitslosigkeitsfallen zu 

entgehen; weist darüber hinaus darauf hin, dass Wiederbeschäftigung einer 

Arbeitskräfteabwanderung und erzwungener Mobilität vorbeugt; betont, dass mit der 

EGF-Hilfe auch dazu beigetragen werden sollte, nachhaltige, angemessene Arbeitsplätze 

zu schaffen; hebt hervor, dass jungen Frauen diesbezüglich besondere Aufmerksamkeit 

gewidmet werden sollte; 

8. bedauert, dass für die Fallstudien zur Bewertung der Durchführung der EGF-Mittel auf 

der Ebene der Mitgliedstaaten keine nach Frauen und Männern aufgeschlüsselten Daten 

vorliegen, und fordert die Mitgliedstaaten daher auf, Daten zu erheben, die der 

geschlechterspezifischen Perspektive Rechnung tragen; 

9. fordert die Kommission auf, die im Rahmen des EGF zur Verfügung stehenden Mittel zu 

überwachen und zu analysieren, damit bewertet werden kann, welche Auswirkungen sich 

auf Dauer für die Begünstigten des EGF ergeben, und zwar insbesondere in Bezug auf das 

Geschlechterprofil; 

10. fordert die regionalen und lokalen zuständigen Behörden, die Sozialpartner und die 

Organisationen der Zivilgesellschaft auf, die Bemühungen der Akteure des Arbeitsmarkts 

zu koordinieren, damit sich der Zugang zu den Mitteln aus dem EGF bei Entlassungen 

künftig einfacher gestaltet; fordert darüber hinaus, dass die Sozialpartner stärker an der 

Überwachung und Bewertung der im Rahmen des Fonds getroffenen Maßnahmen 

beteiligt werden, und fordert diese wiederum auf, insbesondere Interessenvertreter 

einzubeziehen, die mit den Belangen von Frauen befasst sind, damit 

geschlechterspezifischen Aspekten in höherem Maße Rechnung getragen wird. 
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