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11.12.2020 A9-0233/4

Änderungsantrag 4
Yana Toom
im Namen der Renew-Fraktion

Bericht A9-0233/2020
Dennis Radtke, Agnes Jongerius
Ein starkes soziales Europa für gerechte Übergänge
(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. ist davon überzeugt, dass im 
Rahmen der folgenden Reformen ein 
Steuerungsrahmen für ein soziales und 
nachhaltiges Europa festgeschrieben 
werden sollte: bei der Umsetzung der 
europäischen Säule sozialer Rechte und bei 
der Annahme eines Paktes für nachhaltige 
Entwicklung und sozialen Fortschritt, der 
soziale und nachhaltige Ziele umfasst, 
damit die Ziele für nachhaltige 
Entwicklung der Vereinten Nationen 
verwirklicht werden können; ist außerdem 
der Auffassung, dass die Mitgliedstaaten 
für eine verbesserte Umsetzung der 
länderspezifischen Empfehlungen im 
Rahmen des Prozesses des Europäischen 
Semesters im Einklang mit den Zielen des 
Paktes sorgen müssen, wobei stärkeres 
Augenmerk auf sozialpolitische Bereiche 
gelegt werden sollte, insbesondere auf das 
Diskriminierungsverbot, den sozialen 
Schutz der Arbeitnehmer (außer in 
grenzüberschreitenden Fällen), den Schutz 
der Arbeitnehmer bei Beendigung ihres 
Arbeitsvertrags, die Vertretung und 
kollektive Wahrnehmung der Interessen 
der Arbeitnehmer und Arbeitgeber sowie 
die Beschäftigungsbedingungen von 
Drittstaatsangehörigen, die sich rechtmäßig 
in der EU aufhalten;
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die Beschäftigungsbedingungen von 
Drittstaatsangehörigen, die sich rechtmäßig 
in der EU aufhalten;

Or. en



AM\1220557DE.docx PE661.552v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

11.12.2020 A9-0233/5

Änderungsantrag 5
Yana Toom
im Namen der Renew-Fraktion

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

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. fordert die Kommission auf, die 
Richtlinie über die Vergabe öffentlicher 
Aufträge zu überarbeiten und den 
Unternehmen eine Vorzugsbehandlung 
einzuräumen, die sich an 
Tarifvereinbarungen halten; fordert 
ferner die Kommission auf, die 
Sozialklausel zu stärken und Unternehmen 
von Ausschreibungen auszuschließen, die 
an kriminellen Tätigkeiten beteiligt sind, 
Gewerkschaftsfeindlichkeit an den Tag 
legen oder sich weigern, 
Tarifverhandlungen zu führen, damit 
öffentliche Gelder in diejenigen 
Unternehmen investiert werden, die am 
gerechten Übergang mitwirken, mit dem 
Ziel, Tarifverträge zu fördern und die 
Gewerkschaftsdichte zu erhöhen; ist ferner 
der Auffassung, dass jegliche finanzielle 
Unterstützung der EU für Unternehmen 
davon abhängig gemacht werden sollte, 
dass sie die geltenden Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen und/oder 
Arbeitgeberverpflichtungen einhalten, die 
sich aus einschlägigen Tarifverträgen 
ergeben; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, 
sicherzustellen, dass Einrichtungen der 
öffentlichen Daseinsvorsorge – 
gleichgültig ob sie privatwirtschaftlich 
oder von der öffentlichen Hand geführt 
werden – ihren Mitarbeitern 

20. fordert die Kommission auf, die 
Sozialklausel der geltenden EU-Richtlinie 
über die Vergabe öffentlicher Aufträge 
nachdrücklich durchzusetzen und zu 
prüfen, ob eine Überarbeitung dieser 
Richtlinie notwendig ist, um die 
Sozialklausel zu stärken und 
sicherzustellen, dass öffentliche Gelder 
unter anderem in den gerechten 
Übergang und in Unternehmen investiert 
werden, die Tarifverträge fördern und die 
Gewerkschaftsdichte erhöhen; ist ferner 
der Auffassung, dass jegliche finanzielle 
Unterstützung der EU für Unternehmen die 
Einhaltung der geltenden Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen und/oder 
Arbeitgeberverpflichtungen, die sich aus 
einschlägigen Tarifverträgen ergeben, 
begünstigen sollte; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, sicherzustellen, dass 
Einrichtungen der öffentlichen 
Daseinsvorsorge – gleichgültig ob sie 
privatwirtschaftlich oder von der 
öffentlichen Hand geführt werden – ihren 
Mitarbeitern menschenwürdige 
Arbeitsbedingungen bieten und das Recht, 
branchenspezifische Tarifverträge oder 
Unternehmenstarifverträge auszuhandeln 
und abzuschließen, sowie das Recht auf 
angemessene Entlohnung achten;



AM\1220557DE.docx PE661.552v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

menschenwürdige Arbeitsbedingungen 
bieten und das Recht, branchenspezifische 
Tarifverträge oder 
Unternehmenstarifverträge auszuhandeln 
und abzuschließen, sowie das Recht auf 
angemessene Entlohnung achten;

Or. en
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11.12.2020 A9-0233/6

Änderungsantrag 6
Yana Toom
im Namen der Renew-Fraktion

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

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. ist besorgt über die zunehmende 
Anzahl von Erwerbstätigen, die in prekären 
und atypischen 
Beschäftigungsverhältnissen, in 
Scheinselbständigkeit oder mit 
Nullstundenverträgen tätig sind, darunter 
auch in einzelstaatlichen Behörden; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten 
auf, darauf hinzuarbeiten, bis 2030 die 
ungewollte befristete Beschäftigung und 
die unfreiwillige Teilzeitbeschäftigung zu 
beseitigen, sowie auf das Ziel, dass es sich 
bei 80 % der geschaffenen Arbeitsplätze 
um mittel- oder hochbezahlte Stellen 
handelt, die vor allem in nachhaltigen 
Wirtschaftszweigen angesiedelt sind; 
fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, der 
Praxis der Nullstundenverträge und der 
Scheinselbstständigkeit ein Ende zu 
setzen;

24. ist besorgt über die zunehmende 
Anzahl von Erwerbstätigen, die in prekären 
Beschäftigungsverhältnissen, in 
Scheinselbständigkeit oder mit 
Nullstundenverträgen tätig sind, darunter 
auch in einzelstaatlichen Behörden; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten 
auf, darauf hinzuarbeiten, bis 2030 die 
ungewollte befristete Beschäftigung und 
die unfreiwillige Teilzeitbeschäftigung zu 
beseitigen, sowie auf das Ziel, dass es sich 
bei einem Großteil der geschaffenen 
Arbeitsplätze um mittel- oder hochbezahlte 
Stellen handelt, die vor allem in 
nachhaltigen Wirtschaftszweigen 
angesiedelt sind;

Or. en
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11.12.2020 A9-0233/7

Änderungsantrag 7
Yana Toom
im Namen der Renew-Fraktion

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

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. stellt fest, dass eine faire, 
sozialverträgliche Arbeit und eine 
wirkliche Mitwirkung der Beschäftigten an 
der Gestaltung der Arbeitsbedingungen 
wichtiger denn je sind, was sowohl für 
digitale Plattformen als auch andere 
Bereichen gilt, und dass die Arbeitnehmer 
demokratischen Einfluss auf die Steuerung 
der Arbeit haben müssen; hebt hervor, dass 
die Vorteile des digitalen Wandels breit 
angelegt und gerecht gemeinsam genutzt 
werden müssen und dass im Digitalbereich 
tätige Arbeitnehmer in den Genuss der 
gleichen Rechte und Arbeitsbedingungen 
kommen müssen wie die Arbeitnehmer in 
anderen Bereichen auch; fordert die 
Kommission auf, eine Richtlinie über 
menschenwürdige Arbeitsbedingungen und 
entsprechende Rechte in der digitalen 
Wirtschaft vorzuschlagen, die alle 
Arbeitnehmer, darunter Personen in nicht 
standardmäßigen 
Beschäftigungsverhältnissen mit 
atypischen Verträgen, Beschäftigte von 
Plattformunternehmen und 
Selbstständige, erfasst; fordert die 
Kommission auf, mit dieser Richtlinie die 
Einhaltung bereits geltender nationaler und 
europäischer Rechtsvorschriften durch 
Plattformunternehmen sicherzustellen, den 
Beschäftigungsstatus von 
Plattformmitarbeitern zu präzisieren, 

27. stellt fest, dass eine faire, 
sozialverträgliche Arbeit und eine 
wirkliche Mitwirkung der Beschäftigten an 
der Gestaltung der Arbeitsbedingungen 
wichtiger denn je sind, was sowohl für 
digitale Plattformen als auch andere 
Bereiche gilt, und dass die Arbeitnehmer 
demokratischen Einfluss auf die Steuerung 
der Arbeit haben müssen; hebt hervor, dass 
die Vorteile des digitalen Wandels breit 
angelegt und gerecht gemeinsam genutzt 
werden müssen und dass im Digitalbereich 
tätige Arbeitnehmer in den Genuss der 
gleichen Rechte und Arbeitsbedingungen 
kommen müssen wie die Arbeitnehmer in 
anderen Bereichen auch; fordert die 
Kommission auf, eine Richtlinie über 
menschenwürdige Arbeitsbedingungen und 
entsprechende Rechte in der digitalen 
Wirtschaft vorzuschlagen, die alle 
Arbeitnehmer erfasst; fordert die 
Kommission auf, mit dieser Richtlinie die 
Einhaltung bereits geltender nationaler und 
europäischer Rechtsvorschriften durch 
Plattformunternehmen sicherzustellen, den 
Beschäftigungsstatus von 
Plattformmitarbeitern zu präzisieren und 
ihre Arbeitsbedingungen, ihren sozialen 
Schutz und ihre Gesundheit und Sicherheit 
sowie ihr Vereinigungsrecht und ihr Recht 
auf Aushandlung von Tarifverträgen zu 
sichern, und zwar auch im Falle von 
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indem von einer widerleglichen 
Vermutung eines Arbeitsverhältnisses 
ausgegangen wird, und ihre 
Arbeitsbedingungen, ihren sozialen Schutz 
und ihre Gesundheit und Sicherheit sowie 
ihr Vereinigungsrecht und ihr Recht auf 
Vertretung durch Gewerkschaften sowie 
auf Aushandlung von Tarifverträgen zu 
sichern, und zwar auch im Falle von 
Selbständigen; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, eine zielgerichtete 
Überarbeitung des Wettbewerbsrechts der 
EU vorzulegen, um eine kollektive 
Preisgestaltung für prekäre Selbständige 
zu ermöglichen und so für ein 
ausgewogeneres Kräfteverhältnis bei den 
Verhandlungen und einen gerechteren 
Binnenmarkt zu sorgen;

Selbständigen; begrüßt die jüngste 
öffentliche Konsultation der Kommission 
zu Selbständigen und Plattformen, mit der 
bewertet werden sollte, ob eine 
zielgerichtete Überarbeitung des 
Wettbewerbsrechts der EU angenommen 
werden muss, um es alleine arbeitenden 
Selbständigen zu ermöglichen, sich 
zusammenzuschließen und Tarifverträge 
abzuschließen, sowie die Absicht der 
Kommission, erforderlichenfalls 
regulatorische Änderungen 
vorzuschlagen; sieht der Veröffentlichung 
der Folgenabschätzung, in der die ersten 
Möglichkeiten für künftige Maßnahmen 
dargelegt werden, erwartungsvoll 
entgegen;

Or. en


