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13.2.2023 B9-0099/4

Änderungsantrag 4
Sara Matthieu
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag B9-0099/2023
Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten
Angemessenes Mindesteinkommen zur Gewährleistung einer aktiven Inklusion

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. betont, dass 
Mindesteinkommensregelungen allein die 
Menschen nicht aus der Armut befreien 
können; ist der Ansicht, dass 
Einkommensstützung und 
Mindesteinkommen nicht zu sozialer 
Abhängigkeit beitragen dürfen und dass sie 
vielmehr mit Anreizen und 
unterstützenden, fördernden und aktiven 
Arbeitsmarktmaßnahmen zur 
(Wieder‑)Eingliederung derjenigen, die 
arbeiten können, kombiniert werden 
müssen, um den Teufelskreis der Armut 
und der Abhängigkeit von der öffentlichen 
Unterstützung für Einzelpersonen und ihre 
Familien zu durchbrechen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, 
Mindesteinkommenssysteme zum 
Bestandteil einer proaktiven 
Inklusionsstrategie zu machen, bei der die 
Teilhabe an der Gesellschaft und am 
Arbeitsmarkt und das Wohlergehen der 
Menschen im Mittelpunkt stehen; betont, 
dass sowohl allgemeine Strategien als auch 
gezielte Maßnahmen erforderlich sind, mit 
denen diejenigen, die arbeiten können, in 
die Lage versetzt werden, feste, 
hochwertige und sichere Arbeitsplätze zu 
sichern, die einen wirksamen, 
gleichberechtigten und allgemeinen 
Zugang zu sozialen und öffentlichen 
Dienstleistungen insbesondere in den 
Bereichen Bildung, Gesundheit und 
Wohnraum für alle ermöglichen und Lern- 

17. betont, dass 
Mindesteinkommensregelungen allein die 
Menschen nicht aus der Armut befreien 
können; ist der Ansicht, dass 
Einkommensstützung und 
Mindesteinkommen nicht zu sozialer 
Abhängigkeit beitragen dürfen und dass sie 
vielmehr mit Anreizen und 
unterstützenden, fördernden und aktiven 
Arbeitsmarktmaßnahmen zur 
(Wieder‑)Eingliederung derjenigen, die 
arbeiten können, kombiniert werden 
müssen, um den Teufelskreis der Armut 
und der Abhängigkeit von der öffentlichen 
Unterstützung für Einzelpersonen und ihre 
Familien zu durchbrechen; weist in diesem 
Zusammenhang erneut darauf hin, dass 
verbindliche Maßnahmen wie eine 
Richtlinie über ein angemessenes 
Mindesteinkommen erforderlich sind, um 
diesen Teufelskreis anzugehen und die 
Wiedereingliederung derjenigen, die 
arbeiten können, in den Arbeitsmarkt zu 
unterstützen, wobei den Besonderheiten 
der nationalen Sozialschutzsysteme und 
den Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten 
Rechnung zu tragen ist; fordert die 
Mitgliedstaaten daher auf, 
Mindesteinkommenssysteme zum 
Bestandteil einer proaktiven 
Inklusionsstrategie zu machen, bei der die 
Teilhabe an der Gesellschaft und am 
Arbeitsmarkt und das Wohlergehen der 
Menschen im Mittelpunkt stehen; betont, 
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und auch Beschäftigungsmöglichkeiten 
umfassen, die von Akteuren der 
Sozialwirtschaft wie im Bereich der 
Arbeitsmarktintegration tätigen 
Sozialunternehmen angeboten werden;

dass sowohl allgemeine Strategien als auch 
gezielte Maßnahmen erforderlich sind, mit 
denen diejenigen, die arbeiten können, in 
die Lage versetzt werden, feste, 
hochwertige und sichere Arbeitsplätze zu 
sichern, die einen wirksamen, 
gleichberechtigten und allgemeinen 
Zugang zu sozialen und öffentlichen 
Dienstleistungen insbesondere in den 
Bereichen Bildung, Gesundheit und 
Wohnraum für alle ermöglichen und Lern- 
und auch Beschäftigungsmöglichkeiten 
umfassen, die von Akteuren der 
Sozialwirtschaft wie im Bereich der 
Arbeitsmarktintegration tätigen 
Sozialunternehmen angeboten werden;
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