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Änderungsantrag 1
Guido Reil, Peter Kofod
im Namen der ID-Fraktion

Bericht A9-0233/2020
Dennis Radtke, Agnes Jongerius
Ein starkes soziales Europa für einen gerechten Übergang
(2020/2084(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. ist davon überzeugt, dass im 
Rahmen der folgenden Reformen ein 
Steuerungsrahmen für ein soziales und 
nachhaltiges Europa festgeschrieben 
werden sollte: bei der Aufnahme der 
europäischen Säule sozialer Rechte und 
eines Protokolls über den sozialen 
Fortschritt in die Verträge, wobei die 
sozialen Rechte in gleichem Maße 
geschützt werden wie die wirtschaftlichen 
Freiheiten im Binnenmarkt, und bei der 
Annahme eines Paktes für nachhaltige 
Entwicklung und sozialen Fortschritt, der 
soziale und nachhaltige Ziele verbindlich 
vorschreibt, damit die Ziele für 
nachhaltige Entwicklung der Vereinten 
Nationen verwirklicht werden können; ist 
außerdem der Auffassung, dass der 
Prozess des Europäischen Semesters der 
Gemeinschaftsmethode folgen und 
zwischen dem Rat und dem Europäischen 
Parlament vereinbart werden sollte und 
dass gleichzeitig mehr sozialpolitische 
Bereiche dem Entscheidungsprozess mit 
qualifizierter Mehrheit unterliegen 
sollten, insbesondere das 
Diskriminierungsverbot, der soziale 
Schutz der Arbeitnehmer (außer in 
grenzüberschreitenden Fällen), der 
Schutz der Arbeitnehmer bei Beendigung 
ihres Arbeitsvertrags, die Vertretung und 
kollektive Wahrnehmung der Interessen 
der Arbeitnehmer und Arbeitgeber sowie 

6. betont, dass es sich bei der 
europäischen Säule sozialer Rechte um 
eine politische Erklärung handelt, und 
lehnt jegliche Bestrebungen ab, dieses 
Instrument zur Vereinheitlichung der 
Sozialpolitik und der Sozialschutzsysteme 
der Mitgliedstaaten zu nutzen;
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die Beschäftigungsbedingungen von 
Drittstaatsangehörigen, die sich 
rechtmäßig in der EU aufhalten;

Or. en
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Änderungsantrag 2
Guido Reil, Peter Kofod
im Namen der ID-Fraktion

Bericht A9-0233/2020
Dennis Radtke, Agnes Jongerius
Ein starkes soziales Europa für einen gerechten Übergang
(2020/2084(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. weist darauf hin, dass 
Kurzarbeitsregelungen während einer 
Wirtschaftskrise ein wirksames Instrument 
zur Sicherung von Arbeitsplätzen sind; 
begrüßt die Schaffung des Instruments 
zur vorübergehenden Unterstützung bei der 
Minderung von Arbeitslosigkeitsrisiken in 
einer Notlage (SURE) als 
Sofortmaßnahme zur Unterstützung der 
Kurzarbeitsregelungen der 
Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit 
der COVID-19-Krise; betont, dass es sich 
dabei um ein wichtiges Instrument zur 
Unterstützung nationaler 
Kurzarbeitsregelungen handelt, durch die 
die Erhaltung von Arbeitsplätzen und 
Kompetenzen und die Sicherung eines 
Großteils der Löhne und Einkommen 
ermöglicht wird; fordert die Kommission 
auf, die Leistung dieses vorübergehenden 
Instruments eingehend zu bewerten und 
die Möglichkeit zu prüfen, ein 
entsprechendes dauerhaftes 
Sonderinstrument einzuführen, das – auf 
Antrag der Mitgliedstaaten – im Falle 
einer unerwarteten Krise aktiviert wird, 
die zu einem stetigen Anstieg der 
Ausgaben für Kurzarbeitsregelungen und 
ähnliche Maßnahmen führt; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
dafür zu sorgen, dass finanzielle 
Unterstützung nur Unternehmen gewährt 

9. weist darauf hin, dass 
Kurzarbeitsregelungen während einer 
Wirtschaftskrise ein wirksames Instrument 
zur Sicherung von Arbeitsplätzen sind; 
betont, dass das neu geschaffene 
Instrument zur vorübergehenden 
Unterstützung bei der Minderung von 
Arbeitslosigkeitsrisiken in einer Notlage 
(SURE) befristet ist; fordert die 
Kommission auf, die Leistung dieses 
vorübergehenden 
Fremdfinanzierungsinstruments 
eingehend zu bewerten; fordert die 
Mitgliedstaaten im Allgemeinen auf, 
Menschen, die jetzt in Kurzarbeit sind, bei 
ihrer Weiterbildung zu unterstützen, 
damit sie in eine zukunftsträchtigere 
Branche wechseln können;
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wird, die nicht in den Ländern registriert 
sind, die in der gemeinsamen EU-Liste 
der Steuerhoheitsgebiete in Drittstaaten 
oder in Anhang 1 der Schlussfolgerungen 
des Rates zur überarbeiteten EU-Liste der 
nicht kooperativen Länder und Gebiete 
für Steuerzwecke aufgeführt sind; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten 
auf, sicherzustellen, dass Begünstigte die 
in den Verträgen verankerten Grundwerte 
einhalten und dass Unternehmen, die 
öffentliche finanzielle Unterstützung 
erhalten, die Arbeitnehmer schützen, 
angemessene Arbeitsbedingungen 
garantieren, Gewerkschaften achten und 
geltende Tarifverträge einhalten, ihren 
Anteil an Steuern entrichten, keine 
Aktienrückkäufe tätigen und keine Boni 
an die Leitungsebenen oder Dividenden 
an Aktionäre auszahlen; betont, dass 
Kurzarbeitsprogramme mit Weiterbildung 
und beruflicher Fortbildung für die 
betroffenen Arbeitnehmer kombiniert 
werden müssen;

Or. en
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Änderungsantrag 3
Guido Reil, Peter Kofod
im Namen der ID-Fraktion

Bericht A9-0233/2020
Dennis Radtke, Agnes Jongerius
Ein starkes soziales Europa für einen gerechten Übergang
(2020/2084(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. begrüßt die Ankündigung der 
Präsidentin der Kommission, eine 
Arbeitslosenrückversicherung der EU 
vorzuschlagen, und fordert die 
Kommission nachdrücklich auf, ihren 
Vorschlag vorzulegen; fordert, dass dieses 
Instrument in Krisen, die zu einem 
plötzlichen Anstieg von Ausgaben führen, 
alle Arten von Arbeitnehmern schützt, 
den Druck auf die öffentlichen Finanzen 
durch externe Schocks verringert und 
nationale 
Arbeitslosenversicherungssysteme sichert; 
fordert, dass mit dem Vorschlag die 
WWU-Länder erfasst werden und ferner 
die Möglichkeit besteht, dass sich Nicht-
WWU-Länder daran beteiligen;

10. lehnt den Vorschlag für eine 
Arbeitslosenrückversicherung der EU ab, 
da diese 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 die Mitgliedstaaten auf, stattdessen 
in geeignete arbeitsmarktpolitische 
Maßnahmen und Wirtschaftsreformen zu 
investieren, um Langzeitarbeitslosigkeit 
zu verhindern;

Or. en


