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Änderungsantrag 2
Guido Reil, France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Dominique Bilde, Harald Vilimsky
im Namen der ID-Fraktion

Bericht A9-0183/2020
Klára Dobrev
Beschäftigungs- und Sozialpolitik des Euro-Währungsgebiets 2020
(2020/2079(INI))

Alternativer Entschließungsantrag (Artikel 181 Absatz 3 der Geschäftsordnung) zu dem 
nichtlegislativen Entschließungsantrag A9-0183/2020

Entschließung des Europäischen Parlaments zu der Beschäftigungs- und Sozialpolitik 
des Euro-Währungsgebiets 2020

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union (EUV),

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die COVID-19-Krise beispiellose Auswirkungen auf alle 
Mitgliedstaaten hat;

B. in der Erwägung, dass die Arbeitslosenquote im Euro-Währungsgebiet voraussichtlich 
von 7,5 % im Jahr 2019 auf etwa 9,5 % im Jahr 2020 ansteigen wird, wobei erhebliche 
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten bestehen;

C. in der Erwägung, dass die von den Regierungen verordneten Ausgangs- und 
Kontaktbeschränkungen zur Bekämpfung der COVID-19-Krise erhebliche 
Auswirkungen auf die sozioökonomische Lage der Bürger der Mitgliedstaaten, 
insbesondere der ärmsten unter ihnen, haben wird; in der Erwägung, dass sich die 
COVID-19-Krise unverhältnismäßig negativ auf viele Branchen und Berufe auswirkt;

D. in der Erwägung, dass die COVID-19-Krise deutlich gemacht hat, dass leistungsfähige 
Gesundheits- und Sozialfürsorgesysteme in den Mitgliedstaaten vonnöten sind;

E. in der Erwägung, dass generell soziale Investitionen in den Mitgliedstaaten von 
entscheidender Bedeutung sind, um sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten über die 
notwendigen Systeme verfügen, um ihren Bürgern hochwertige soziale Dienstleistungen 
zu bieten, insbesondere in den Bereichen Bildung, Renten und Gesundheit;

F. in der Erwägung, dass sich die Arbeitsmärkte der Mitgliedstaaten und sogar einzelner 
Regionen innerhalb der Mitgliedstaaten in vielerlei Hinsicht unterscheiden und dass es 
eine Reihe unterschiedlicher Rahmenbedingungen gibt; in der Erwägung, dass sich 
diese Rahmenbedingungen über die Jahre hinweg auf regionaler und nationaler Ebene 
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in spezifischer Weise entwickelt haben und dass sie eng mit den bestehenden 
Sozialschutzsystemen verknüpft sind;

G. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten bereits vor der COVID-19-Krise mit 
strukturellen Problemen am Arbeitsmarkt zu tun hatten, wie etwa einer geringen 
Teilhabe am Arbeitsmarkt oder Missverhältnissen zwischen Angebot und Nachfrage in 
Bezug auf Fertigkeiten und Qualifikationen; in der Erwägung, dass auf nationaler Ebene 
gezielte Maßnahmen erforderlich sind, um Nichterwerbstätige auf die spezifischen 
Bedürfnisse ihrer Arbeitsmärkte vorzubereiten;

H. in der Erwägung, dass der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften eine der größten 
Herausforderungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) im Euro-
Währungsgebiet darstellt; in der Erwägung, dass in manchen Ländern der Mangel an 
qualifizierten Fachkräften deutlich macht, dass generell ein Mangel an Arbeitskräften 
herrscht, während er in anderen Ländern das strukturelle Missverhältnis zwischen den 
verfügbaren Arbeitskräften und dem tatsächlichen Bedarf der Unternehmen 
widerspiegelt;

I. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten die wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Lockdowns zur Bekämpfung der COVID-19-Krise begrenzt haben, indem sie nach dem 
Vorbild des deutschen Kurzarbeitsprogramms für Dutzende Millionen von 
Arbeitnehmern kurzzeitige Freistellungsregelungen vereinbart haben, in deren Rahmen 
die Regierungen den Arbeitnehmern 60-85 % ihres Lohns für reduzierte oder gar keine 
Arbeitsstunden zahlen; in der Erwägung, dass die Kommission Ende August 2020 die 
Bereitstellung von 81,4 Mrd. EUR aus dem neu geschaffenen Instrument zur 
vorübergehenden Unterstützung bei der Minderung von Arbeitslosigkeitsrisiken in einer 
Notlage (SURE) vorgeschlagen hat;

J. in der Erwägung, dass Schätzungen zufolge in den fünf größten EU-Ländern 
9 Millionen Kurzarbeiter – etwa 20 % der von solchen Regelungen erfassten 
Arbeitnehmer – in „Zombie-Beschäftigungsverhältnissen“ in Branchen beschäftigt sind, 
die aufgrund von COVID-19 weiterhin große Probleme haben werden, darunter Reisen, 
Tourismus, Gastgewerbe, Unterhaltung und Einzelhandel; in der Erwägung, dass diesen 
9 Millionen Menschen die Arbeitslosigkeit droht, wenn die Lohnsubventionen im Jahr 
2021 auslaufen; in der Erwägung, dass diese „Zombie-Beschäftigungsverhältnisse“ 
sechs Prozent der Gesamtbeschäftigung in der EU ausmachen1;

K. in der Erwägung, dass die Digitalisierung und die künstliche Intelligenz für zahlreiche 
Wirtschaftszweige von entscheidender Bedeutung sind, da sie die Wettbewerbsfähigkeit 
steigern und zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zu wirtschaftlichem Wohlstand 
führen können; in der Erwägung, dass der technologische Wandel zu einer steigenden 
Nachfrage nach Personen mit den entsprechenden Qualifikationen geführt hat; in der 
Erwägung, dass die Digitalisierung zwar einerseits eine Chance für die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und sozialen Fortschritt sein kann, andererseits aber auch eine Ursache 
für Arbeitslosigkeit sein könnte;

L. in der Erwägung, dass neben Kurzarbeit auch andere Formen der Arbeit wie Fernarbeit 

1 Allianz, Die Gefahr von 9 Millionen «Zombie-Jobs» in Europa, 17. Juni 2020.
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oder Telearbeit in der gesamten EU großflächig praktiziert wurden; in der Erwägung, 
dass flexible Arbeitszeitregelungen und Telearbeit eine entscheidende Rolle dabei 
spielen können, Arbeitsplätze zu erhalten und eine bessere Vereinbarkeit von Berufs- 
und Privatleben zu fördern;

M. in der Erwägung, dass von den Regierungen verordnete Ausgangs- und 
Kontaktbeschränkungen zur Bekämpfung von COVID-19 zu einer Zunahme der 
häuslichen Gewalt geführt haben, was wiederum zu einem Anstieg der Obdachlosigkeit 
geführt hat; in der Erwägung, dass die Zunahme der Obdachlosigkeit in den letzten zehn 
Jahren viele verschiedene Ursachen hat und dass ein wirksames Vorgehen erfordern 
würde, dass die Mitgliedstaaten Maßnahmen in verschiedenen Bereichen wie der 
Gesundheitsversorgung, der Arbeitsmarktpolitik und dem Schutz von Frauen vor 
häuslicher Gewalt ergreifen;

N. in der Erwägung, dass sich die COVID-19-Krise unverhältnismäßig negativ auf 
Menschen mit Behinderungen und deren Angehörige ausgewirkt hat; in der Erwägung, 
dass die Armutsquoten, einschließlich der Kinderarmut, in vielen Mitgliedstaaten nach 
wie vor hoch sind, sowie in der Erwägung, dass auch viele Rentner Schwierigkeiten 
haben, über die Runden zu kommen;

O. in der Erwägung, dass durch COVID-19-Krise die Probleme, mit denen viele 
Saisonarbeitnehmer in Bezug auf Krankenversicherung, Sozialschutz und angemessene 
Arbeitszeiten konfrontiert sind, in verschärfter Form zutage getreten sind;

P. in der Erwägung, dass Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im September 
2020 angekündigt hat, dass 37 % des Aufbaufonds in Höhe von 750 Mrd. EUR für die 
Ziele des europäischen Grünen Deals ausgegeben werden;

1. ist besorgt über die sozialen Auswirkungen der COVID-19-Krise und die 
Auswirkungen der von den Regierungen verordneten Ausgangs- und 
Kontaktbeschränkungen, insbesondere auf einkommensschwache Haushalte, Familien 
und schutzbedürftige Gruppen wie ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen 
sowie Arbeitnehmer, die während der Krise an vorderster Front stehen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, Freiheiten nicht einzuschränken, es sei denn, dies ist unbedingt 
erforderlich;

2. betont erneut, dass die Arbeitsmarktpolitik und die Beschäftigungspolitik in die 
ausschließliche Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen, und lehnt daher die 
länderspezifischen Empfehlungen der Kommission ab;

3. bedauert, dass die Jugendarbeitslosigkeit in mehreren Mitgliedstaaten nach wie vor sehr 
hoch ist; vertritt die Auffassung, dass die Finanzierungsinstrumente der EU in diesem 
Bereich nicht wirksam sind und nur begrenzt Ergebnisse gezeitigt haben; weist darauf 
hin, dass laut dem Sonderbericht Nr. 3/2015 des Europäischen Rechnungshofs bei der 
Jugendgarantie nur begrenzte Fortschritte erzielt wurden und dass ihre Ergebnisse hinter 
den ursprünglichen Erwartungen zurückblieben; betont in diesem Zusammenhang, dass 
die Wirksamkeit der Jugendgarantie verbessert werden muss, bevor eine Aufstockung 
der dafür vorgesehenen Mittel geplant wird; erinnert die Kommission an das 
Subsidiaritätsprinzip in Bezug auf die Jugendarbeitslosigkeit, die auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten besser bekämpft werden kann, wobei den Bedürfnissen der nationalen, 
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regionalen und lokalen Arbeitsmärkte Rechnung zu tragen ist;

4. weist darauf hin, dass ausschließlich die Mitgliedstaaten über ihre innerstaatlichen 
Maßnahmen, mit denen jungen Menschen bei der Suche nach hochwertigen 
Arbeitsplätzen geholfen werden soll, entscheiden sollten; fordert die die Mitgliedstaaten 
auf, den erforderlichen Regelungsrahmen für ihre Arbeitsmärkte zu entwickeln und 
umzusetzen und ihre Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung so anzupassen, 
dass junge Menschen den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes gerecht werden; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, Rahmenbedingungen für duale Ausbildungssysteme zu schaffen;

5. stellt fest, dass die Bevölkerung Europas altert; weist darauf hin, dass die demografische 
Entwicklung erhebliche Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt hat; fordert die 
Mitgliedstaaten in diesem Zusammenhang auf, Maßnahmen zu ergreifen, um den 
Alterungstrend auf dem Kontinent umzukehren, ohne auf das Instrument der Migration 
zurückzugreifen, das zu Sozialdumping führt; weist darauf hin, dass die 
Beschäftigungsquote erhöht werden muss und die digitalen Kompetenzen von 
Arbeitnehmern über 50 Jahren verbessert werden müssen, sowohl durch die Schaffung 
von Anreizen für Unternehmen in verschiedenen Bereichen als auch durch die 
Sicherstellung des Zugangs zu Möglichkeiten des lebenslangen Lernens;

6. lehnt den Vorschlag für eine europäische Arbeitslosenrückversicherungsregelung ab, da 
dies einen weiteren Schritt in Richtung einer Transferunion darstellt; vertritt die 
Ansicht, dass eine solche Regelung die strukturellen nationalen oder regionalen 
Arbeitsmarktprobleme, die dauerhafter Natur sind, nicht löst; fordert stattdessen die 
Mitgliedstaaten auf, angemessene Investitionen in arbeitsmarktpolitische Maßnahmen 
und Wirtschaftsreformen zu tätigen, um Langzeitarbeitslosigkeit zu verhindern;

7. betont, dass das neu geschaffene SURE-Instrument befristet sein muss; fordert die 
Empfängermitgliedstaaten auf, einen Teil der Mittel aus dem SURE-Instrument dafür zu 
verwenden, die Kompetenzen von Menschen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind, zu 
verbessern, damit sie in zukunftsträchtigere Sektoren wechseln können;

8. ersucht die Mitgliedstaaten, Maßnahmen zu ergreifen, mit denen Menschen mit 
Behinderungen besser einbezogen und in den Arbeitsmarkt integriert werden;

9. legt den Mitgliedstaaten nahe, dafür zu sorgen, dass Arbeitnehmer einen Arbeitslohn 
erhalten, der ihnen ein menschenwürdiges Leben in ihrem Land ermöglicht; ruft in 
diesem Zusammenhang in Erinnerung, dass die Entscheidung über die Festlegung von 
Mindestlöhnen Sache der Mitgliedstaaten ist; ist besorgt darüber, dass die Kommission 
die durch das Coronavirus hervorgerufene Dynamik nutzt, um ihre eigene Agenda in 
wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Fragen weiter voranzutreiben; weist erneut 
darauf hin, dass wettbewerbsfähige Löhne bereits durch Tarifverhandlungen und 
Gewerkschaften in angemessener Weise erreicht werden können;

10. ist der Ansicht, dass sich die Zahl der Stunden, in denen Arbeitnehmer Telearbeit 
leisten, durch die COVID-19-Pandemie und die von den Regierungen verordneten 
Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen stark erhöht hat; stellt fest, dass Telearbeit viele 
soziale und finanzielle Vorteile für Arbeitnehmer und Unternehmen mit sich bringt; ist 
der Ansicht, dass die Fähigkeit der Organe und Agenturen der EU, mittels Telearbeit zu 
funktionieren, eine ideale Gelegenheit für die Organe darstellt, die Ausgaben für 
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Büroräume zu senken; fordert die Mitgliedstaaten auf, Telearbeit und plattformbasierte 
Arbeit zu entwickeln, zu fördern, zu unterstützen und zu regulieren;

11. fordert die Mitgliedstaaten auf, menschenwürdige Arbeitsbedingungen für mobile 
Arbeitnehmer, Grenzgänger und Saisonarbeitnehmer sicherzustellen;

12. betont, dass KMU für die Gestaltung des Wirtschaftswachstums und die Schaffung von 
Arbeitsplätzen in der EU eine wesentliche Rolle spielen; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
die KMU stärker zu unterstützen;

13. stellt fest, dass die Armutsquoten in vielen Mitgliedstaaten nach wie vor hoch sind; hebt 
hervor, dass die Schaffung angemessener Arbeitsplätze das beste Mittel zur 
Bekämpfung von Armut ist; betont, dass Kinderarmut auf viele verschiedene Ursachen 
zurückzuführen ist und dass wichtige Bereiche wie Gesundheitsversorgung, Bildung, 
Kinderbetreuung, Ernährung und Wohnungsbau in der Zuständigkeit und der 
Verantwortung der Mitgliedstaaten liegen; hält die Mitgliedstaaten dazu an, 
Kinderarmut vorrangig zu bekämpfen;

14. fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass ihre Steuersysteme und 
Sozialversicherungssysteme kein Hindernis für die Schaffung von Arbeitsplätzen 
darstellen; ist der Ansicht, dass ein KMU-freundliches rechtliches Umfeld eine wichtige 
Voraussetzung für Wirtschaftswachstum ist; weist darauf hin, dass starke und tragfähige 
Sozialsysteme auf leistungsfähigen und gut funktionierenden Volkswirtschaften 
beruhen;

15. lehnt alle Bestrebungen im Rahmen der europäischen Säule sozialer Rechte ab, die 
Sozialpolitik und die Sozialschutzsysteme der Mitgliedstaaten zu vereinheitlichen, da 
dies die Wirksamkeit ihrer nationalen politischen Maßnahmen in diesen Bereichen 
untergraben würde;

16. fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass ihre Rentensysteme für 
Arbeitnehmer und Selbstständige weiterhin angemessen und nachhaltig sind; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, angemessene Altersrenten zu garantieren und die Armut unter 
Rentnern zu bekämpfen;

17. begrüßt, dass viele Mitgliedstaaten während der COVID-19-Pandemie 
außergewöhnliche Maßnahmen ergriffen haben, um Obdachlosigkeit zu verhindern und 
diesem Problem zu begegnen, indem sie Notunterkünfte bereitstellten; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, bewährte Verfahren zur Bekämpfung des zunehmenden Problems 
der Obdachlosigkeit auszutauschen;

18. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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