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13.2.2023 B9-0099/5

Änderungsantrag 5
Pedro Marques, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis
im Namen der S&D-Fraktion

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

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. betont, dass inklusive 
Gesellschaften gefördert werden müssen, 
indem soziale Ausgrenzung und 
Diskriminierung bekämpft und gleichzeitig 
soziale Gerechtigkeit, hochwertige 
Beschäftigung und verbesserte Lebens- 
und Arbeitsbedingungen gefördert werden, 
und zwar durch sozialen Dialog und durch 
die Bereitstellung erschwinglicher und 
allgemein zugänglicher sozialer 
Dienstleistungen wie 
Gesundheitsversorgung und Bildung sowie 
starke Sozialschutzsysteme; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
ihre Bemühungen zu verstärken, um 
soziale und wirtschaftliche 
Aufwärtskonvergenz zu erreichen, gegen 
die zunehmenden Ungleichheiten innerhalb 
der und zwischen den Mitgliedstaaten 
vorzugehen und die Solidarität zu stärken; 
betont, dass angemessene 
Mindesteinkommen, angemessene 
Unterstützung, angemessene Leistungen 
bei Arbeitslosigkeit, angemessene 
Mindestlöhne und angemessene Renten zu 
diesen Zielen beitragen können;

20. betont, dass inklusive 
Gesellschaften gefördert werden müssen, 
indem soziale Ausgrenzung und 
Diskriminierung bekämpft und gleichzeitig 
soziale Gerechtigkeit, hochwertige 
Beschäftigung und verbesserte Lebens- 
und Arbeitsbedingungen gefördert werden, 
und zwar durch sozialen Dialog und durch 
die Bereitstellung erschwinglicher und 
allgemein zugänglicher sozialer 
Dienstleistungen wie 
Gesundheitsversorgung und Bildung sowie 
starke Sozialschutzsysteme; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
ihre Bemühungen zu verstärken, um 
soziale und wirtschaftliche 
Aufwärtskonvergenz zu erreichen, gegen 
die zunehmenden Ungleichheiten innerhalb 
der und zwischen den Mitgliedstaaten 
vorzugehen und die Solidarität zu stärken; 
betont, dass angemessene 
Mindesteinkommen, angemessene 
Unterstützung, angemessene Leistungen 
bei Arbeitslosigkeit, angemessene 
Mindestlöhne und angemessene Renten zu 
diesen Zielen beitragen können; fordert die 
Kommission vor diesem Hintergrund auf, 
als weitere Maßnahme der EU im 
Anschluss an die Empfehlung des Rates 
eine Richtlinie über ein angemessenes 
Mindesteinkommen in Erwägung zu 
ziehen, um die Wiedereingliederung von 
Menschen, die vom Arbeitsmarkt 
abwesend waren, sicherzustellen, wobei 



AM\1272670DE.docx PE736.515v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

das Subsidiaritätsprinzip, die 
Besonderheiten der nationalen 
Sozialschutzsysteme und die 
Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten 
gewahrt werden;

Or. en


