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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Haushaltsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass eine Umfrage von Eurofound ergeben hat, dass die von den 
Regierungen und den Sozialpartnern während der COVID-19-Krise ergriffenen 
finanziellen Maßnahmen die finanzielle Not gelindert haben; in der Erwägung, dass die 
Umfrage auch ergeben hat, dass die Befragten, die Unterstützung erhalten haben, 
deutlich mehr Vertrauen sowohl in die nationale Regierung als auch in die Union haben; 
in der Erwägung, dass aus der Umfrage hervorgeht, dass aufgrund der wirtschaftlichen 
Auswirkungen der COVID-19-Krise mehr Haushalte unter finanziellem Druck stehen 
als vor Beginn der Krise; in der Erwägung, dass beinahe die Hälfte aller befragten 
Haushalte (47 %) angibt, Schwierigkeiten zu haben, über die Runden zu kommen; 

B. in der Erwägung, dass eine Umfrage von Eurofound ergeben hat, dass 13 % der 
befragten Selbstständigen ohne Personal und 8 % der Befragten, die für einen 
Arbeitgeber tätig waren, seit Beginn der COVID-19-Krise arbeitslos geworden sind; in 
der Erwägung, dass bei den Befragten in der jüngsten Altersgruppe (18-34 Jahre) und 
denjenigen mit Primar- oder Sekundarschulbildung eine höhere Wahrscheinlichkeit 
bestand, während der Pandemie arbeitslos zu werden;

C. in der Erwägung, dass durch die Forschung von Eurofound hervorgehoben wird, dass 
die COVID-19-Krise eine ernsthafte Gefahr birgt, dass jahrzehntelange Erfolge bei der 
Gleichstellung der Geschlechter bei der Erwerbsbeteiligung rückgängig gemacht 
werden, insbesondere wenn die Wirtschaftstätigkeit in Sektoren, in denen Frauen 
überrepräsentiert sind, weiterhin beeinträchtigt wird; in der Erwägung, dass 
Maßnahmen sowohl aus sozialen als auch aus wirtschaftlichen Erwägungen dringend 
geboten sind; in der Erwägung, dass in den Untersuchungen von Eurofound darauf 
hingewiesen wird, wie wichtig es ist, politische Maßnahmen umzusetzen, mit denen die 
Gleichstellung der Geschlechter und die Integration von Frauen in die 
Erwerbsbevölkerung unterstützt werden können;

D. in der Erwägung, dass davon ausgegangen wird, dass die COVID-19-Krise eine 
wirtschaftliche und soziale Krise auslöst, die erhebliche Auswirkungen auf die 
Arbeitsmärkte haben wird; in der Erwägung, dass frühere Untersuchungen von 
Eurofound gezeigt haben, dass solche Situationen durch öffentliche Maßnahmen und 
Maßnahmen vonseiten der Sozialpartner zur Erhaltung und Schaffung von 
Arbeitsplätzen oder durch Einkommensbeihilfen für Arbeitslose und Personen 
außerhalb der Erwerbsbevölkerung bewältigt werden können, wobei anerkannt wird, 
wie wichtig in diesem Zusammenhang aus europäischen Fonds wie dem ESF und dem 
EGF kofinanzierte Maßnahmen sind;

1. betont, dass die Union und die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 151 AEUV unter 
Berücksichtigung der sozialen Grundrechte, wie sie in der am 18. Oktober 1961 in 
Turin unterzeichneten Europäischen Sozialcharta und in der Gemeinschaftscharta der 
sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer von 1989 niedergelegt sind, die Förderung der 
Beschäftigung, die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen, einen 
angemessenen sozialen Schutz, die Entwicklung dauerhafter hochwertiger 



PE654.005v03-00 4/12 AD\1215470DE.docx

DE

Beschäftigung und die Bekämpfung der Ausgrenzung zum Ziel haben sollten;

2. nimmt zur Kenntnis, dass der vorgeschlagene Entwurf des Haushaltsplans 2021 auf dem 
Vorschlag der Kommission vom 27. Mai 2020 für den mehrjährigen Finanzrahmen 
(MFR) 2021-2027 beruht; begrüßt den vom Europäischen Rat angenommenen 
notwendigen Aufbauplan, bedauert jedoch, dass der Vorschlag des Europäischen Rates 
vom 21. Juli 2020 zum MFR um 25 700 Mio. EUR hinter dem überarbeiteten Vorschlag 
der Kommission zurückbleibt; betont, dass die derzeitigen außergewöhnlichen 
Umstände nicht mit einem Haushalt angegangen werden können, der für „Business as 
usual“ konzipiert ist, und betont, dass ehrgeizigere Maßnahmen im Einklang mit dem 
Standpunkt des Parlaments erforderlich sind;

3. fordert, dass die Union ihre Bemühungen um die Förderung des sozialen 
Zusammenhalts und der Aufwärtskonvergenz in Europa verstärkt; erinnert daran, dass 
vor der COVID-19-Pandemie mehr als 100 Millionen Europäer täglich mit Armut und 
materieller Entbehrung zu kämpfen hatten und dass sich die Lage insbesondere sozial 
schwächerer Gruppen infolge der Krise noch verschlechtern dürften; erkennt die 
entscheidende Rolle der europäischen Fonds und Programme im sozialen Bereich, 
insbesondere des Europäischen Sozialfonds (ESF), der Beschäftigungsinitiative für 
junge Menschen, des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung 
(EGF), des Programms für Beschäftigung und soziale Innovation (EaSI) und des 
Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen, im aktuellen 
MFR 2014-2020 und die noch wichtigere Rolle, die der zukünftige ESF+ und der EGF 
in den nächsten 7 Jahren spielen werden, an; fordert daher nachdrücklich, dass eine 
angemessene Mittelausstattung für den ESF+ und insbesondere den Europäischen 
Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen bereitgestellt wird, um die 
Armut in Europa zu überwinden;

4. weist darauf hin, dass die COVID-19-Pandemie in Europa Tausende von 
Menschenleben gefordert hat und zu einer beispiellosen Krise mit verheerenden Folgen 
für Menschen, Familien, Arbeitnehmer, insbesondere mobile Arbeitnehmer, 
nichtstaatliche und zivilgesellschaftliche Organisationen sowie Unternehmen, 
insbesondere KMU und Kleinstunternehmen, geführt hat und deshalb auch eine 
beispiellose und effektive Reaktion vonseiten des Rates und der Kommission erfordert; 
hebt hervor, dass 2021 als erstes Jahr des MFR 2021-2027 und als erstes Jahr der 
Erholung nach COVID-19 ein kritisches Jahr für den Unionshaushalt sein wird; hebt 
insbesondere hervor, dass nur ein sozial tragfähiger Haushalt, bei dem keine Gruppe 
und keine Branche zurückgelassen wird, im Hinblick auf die Erholung nach der 
COVID-19-Krise Wirkung zeitigen wird;

5. betont, dass der Schwerpunkt des Unionshaushalts für 2021 in erster Linie darauf liegen 
sollte, die sozialen und beschäftigungsbezogenen Auswirkungen der COVID-19-Krise 
für Arbeitnehmer und Unternehmen abzufedern und die Erholung der Mitgliedstaaten 
zu unterstützen, wobei gleichzeitig auf dem europäischen Grünen Deal und dem 
digitalen Wandel aufgebaut werden sollte; begrüßt in diesem Zusammenhang, dass der 
Haushaltsplan 2021 durch Zuschüsse in Höhe von 211 000 Mio. EUR und rund 133 000 
Mio. EUR an Darlehen im Rahmen der Initiative „Next Generation EU“ ergänzt wird;

6. betont, dass die Union und alle Mitgliedstaaten uneingeschränkte Solidarität mit den 
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Bedürftigsten zeigen müssen und sicherstellen müssen, dass kein Land oder Gebiet bei 
der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie alleingelassen wird und auch die 
überseeischen Länder und Gebiete und die Regionen in äußerster Randlage Hilfe aus 
einem speziellen Unterstützungsfonds erhalten; erinnert insbesondere an seine 
Entschließung vom 17. April 2020 zu abgestimmten Maßnahmen der EU zur 
Bekämpfung der COVID‑19-Pandemie und ihrer Folgen1;

7. betont, dass die Aufbaubemühungen nachhaltiges Wachstum ankurbeln sollten, das in 
den Kontext des europäischen Grünen Deals passt, die Widerstandsfähigkeit unserer 
Gesellschaften und hochwertige Beschäftigung steigern sollten und durch eine starke 
soziale Dimension ergänzt werden sollten, wobei soziale und wirtschaftliche 
Ungleichheiten und die Bedürfnisse der am stärksten von der Krise betroffenen 
Menschen, insbesondere in der Union und ihren überseeischen Ländern und Gebieten, 
sowie schutzbedürftiger und benachteiligter Gruppen wie in Armut lebende Menschen, 
Arbeitslose, ältere und junge Menschen, Menschen mit Behinderungen, 
Alleinerziehende, mobile Arbeitnehmer und Migranten angegangen werden sollten, 
deren soziale Eingliederung und Integration in den und Verbleib auf dem Arbeitsmarkt 
unterstützt und gefördert werden muss;

8. erkennt an, dass die meisten der am stärksten von der COVID-19-Krise betroffenen 
Branchen weiblich geprägte und wesentliche Branchen waren, einige davon mit 
prekären Arbeitsbedingungen, und dass besondere Anstrengungen unternommen und 
während der Erholungsphase besondere Mittel bereitgestellt werden sollten, um die 
Beschäftigungsbedingungen und die Würdigung dieser Branchen zu verbessern;

9. begrüßt den Vorschlag der Kommission, im Jahr 2021 1,5 Mrd. EUR für den Fonds für 
einen gerechten Übergang (JTF) bereitzustellen, und betont, dass der JTF bei der 
Unterstützung der Bedürfnisse des Einzelnen und des sozialen Wohlergehens sowie bei 
der Schaffung menschenwürdiger und nachhaltiger Arbeitsplätze, der Umschulung von 
Arbeitnehmern für moderne Arbeitsplätze durch Bereitstellung einer angemessenen 
lebenslangen Ausbildung und der Förderung gleicher Beschäftigungschancen für alle 
sowie bei der Schaffung sozialer Infrastruktur damit niemand zurückgelassen wird, eine 
Schlüsselrolle spielen muss;

10. begrüßt die bevorstehende Zusammenlegung des derzeitigen ESF, der 
Beschäftigungsinitiative für junge Menschen, des Europäischen Hilfsfonds für die am 
stärksten benachteiligten Personen und des EaSI im Rahmen des Europäischen 
Sozialfonds Plus (ESF+), was es ermöglichen dürfte, verstärkt Synergien zu nutzen und 
den Verwaltungsaufwand zu verringern; bedauert jedoch, dass der dem ESF+ 
zugewiesene Gesamtbetrag immer noch unter dem Niveau des MFR 2014–2020 liegt; 
weist darauf hin, dass der ESF+ das wichtigste Finanzinstrument zur Stärkung der 
sozialen Dimension Europas – da die Grundsätze der europäischen Säule sozialer 
Rechte dadurch in die Praxis umgesetzt werden – sowie für die Erholung nach COVID-
19 sein wird; lehnt jede Kürzung der Mittel des ESF+ ab, da durch einen Mangel an 
ausreichenden Finanzmitteln nicht nur seine wirksame Umsetzung und die 
Verwirklichung seiner Ziele gefährdet werden, sondern auch eine wirksame Erholung 
verhindert werden könnte; ist in diesem Zusammenhang besorgt über die von der 

1 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0054.
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Kommission im Haushaltsentwurf 2021 vorgeschlagenen Mittelansätze für den ESF+ 
(12 655,1 Mio. EUR an Mitteln für Verpflichtungen und 15 374,8 EUR an Mitteln für 
Zahlungen), und fordert, diese beträchtlich aufzustocken, insbesondere, um 
Langzeitarbeitslosigkeit und Arbeitslosigkeit unter jungen Menschen und älteren 
Menschen, Kinderarmut, das Risiko von Armut und sozialer Ausgrenzung und 
Diskriminierung zu bekämpfen, einen verstärkten sozialen Dialog sicherzustellen, den 
langfristigen strukturellen demografischen Wandel anzugehen und den Zugang für alle, 
insbesondere für alternde Bevölkerungen, zu lebenswichtigen und grundlegenden 
Dienstleistungen wie Gesundheitsversorgung, Sozialschutz, Mobilität, angemessener 
Ernährung und angemessenem Wohnraum sicherzustellen;

11. begrüßt in diesem Zusammenhang den Vorschlag der Kommission für ein neues 
REACT-EU-Instrument, mit dem die Mittel für die Kohäsionspolitik zusätzlich zu den 
bestehenden Mittelzuweisungen für den Zeitraum 2014–2020 und zusätzlich zu den 
vorgeschlagenen Mittelzuweisungen für den Zeitraum 2021–2027 aufgestockt werden 
sollen; ist jedoch besorgt über seinen befristeten, kurzfristigen Charakter und die 
Tatsache, dass der ESF+ allein nicht über ausreichende finanzielle Mittel für den 
verbleibenden MFR-Zeitraums verfügt; fordert die Kommission auf, dem Parlament 
und dem Rat bis zum 31. März 2025 einen Evaluierungsbericht über REACT-EU 
vorzulegen, der die Mittelbindungen für die Jahre 2020, 2021 und 2022 umfasst, 
einschließlich Informationen über die Verwirklichung der Ziele von REACT-EU, die 
Effizienz der Verwendung seiner Ressourcen, die Arten der finanzierten Maßnahmen, 
die Begünstigten und Endempfänger der Mittelzuweisungen und seinen europäischen 
Mehrwert bei der Unterstützung der wirtschaftlichen Erholung;

12. begrüßt eine Reihe neuer Vorschläge der Kommission zur Bewältigung der sozialen 
Auswirkungen der derzeitigen oder künftiger Krisen; nimmt in diesem Zusammenhang 
die Einführung befristeter Maßnahmen im Rahmen des ESF+ als Reaktion auf 
außergewöhnliche Umstände zur Kenntnis; warnt vor dem möglichen Risiko einer 
Schwächung der Verpflichtungen zur thematischen Konzentration, durch die die 
wichtigsten Ziele und Investitionen des ESF+ sowie die gute Nutzung und Wirksamkeit 
der vom ESF+ getätigten Investitionen gefährdet würde, da die Kommission im Falle 
außergewöhnlicher Umstände Durchführungsrechtsakte erlassen kann, mit denen der 
Anwendungsbereich des ESF+ selbst ausgeweitet wird und die Verpflichtungen zur 
thematischen Konzentration verringert werden;

13. nimmt in diesem Zusammenhang außerdem den Vorschlag der Kommission zur 
Kenntnis, im Rahmen solcher befristeten Maßnahmen Kurzarbeitsregelungen zu 
finanzieren; weist jedoch darauf hin, dass Kurzarbeitsregelungen bereits durch das neu 
eingeführte befristete SURE-Instrument in erheblich größerem Umfang finanziert 
werden und dass sich die Kommission verpflichtet hat, bald ein dauerhaftes Instrument 
in Form einer europäischen Arbeitslosenrückversicherung einzuführen; betont in diesem 
Zusammenhang, dass die Ressourcen des ESF+ für seine ursprüngliche thematische 
Konzentration bereits knapp sind und in einem solchen Fall weiter gekürzt werden 
könnten; weist ferner darauf hin, dass für Kurzarbeitsregelungen viel mehr Geld 
benötigt wird; fordert die Kommission in diesem Zusammenhang auf, die europäische 
Arbeitslosenrückversicherung unverzüglich einzuführen;

14. betont die Bedeutung des Partnerschaftsprinzips, um die Einbeziehung der Sozialpartner 
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in allen Phasen der Planung, Durchführung und Überwachung von Projekten 
sicherzustellen, die aus den europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESIF) 
finanziert werden; hält es für notwendig, dass das Partnerschaftsprinzip auch für den 
Zeitraum 2021–2027 in die ESIF sowie in andere einschlägige Unionsfonds, darunter 
die Aufbau- und Resilienzfazilität (RRF) und REACT EU, aufgenommen wird;

15. betont, dass die bevorstehende Rationalisierung auf Nachweisen und 
Folgenabschätzungen beruhen und mit der Agenda für bessere Rechtsetzung sowie den 
einschlägigen Empfehlungen des Europäischen Rechnungshofs im Einklang stehen 
sollte; ist der Ansicht, dass die Rationalisierung auch dazu beitragen dürfte, die durch 
die COVID-19-Krise zutage getretenen Auswirkungen zu bewältigen; betont in diesem 
Zusammenhang, dass die im Bereich Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 
durchgeführten Tätigkeiten stets zu strategischen Maßnahmen mit klar festgelegten 
Zielvorgaben und Zielen führen sollten und dass eine effiziente und wirksame 
Mittelverwendung ebenso wichtig ist wie die Gesamtobergrenzen für den Haushalt;

16. begrüßt angesichts des erwarteten Anstiegs des Bedarfs im Anschluss an die COVID-
19-Krise den Vorschlag der Kommission, die für den EGF zur Verfügung stehenden 
jährlichen Mittel ab 2021 auf 386 Mio. EUR aufzustocken, und ist besorgt darüber, dass 
die wesentliche Rolle des EGF bei der Unterstützung von Arbeitnehmern, die ihren 
Arbeitsplatz im Rahmen von Umstrukturierungen verloren haben, durch den Vorschlag 
des Rates, diese Mittel im Jahr 2021 auf 197 Mio. EUR zu begrenzen, untergraben 
werden könnte;

17. weist darauf hin, dass die Zusage der Kommission, als Reaktion auf die Auswirkungen 
der COVID-19-Krise auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene den EGF zu mobilisieren, 
und eine etwaige Erweiterung seines Anwendungsbereichs auf die Unterstützung des 
digitalen und ökologischen Wandels die Bereitstellung hinreichender Finanzmittel für 
2021 erforderlich macht, die über die vom Rat festgelegte Obergrenze hinausgehen;

18. weist darauf hin, dass der EGF die Zuständigkeiten der betroffenen Unternehmen 
aufgrund des nationalen Rechts oder von Tarifverträgen unberührt lässt, insbesondere 
wenn es sich um obligatorische Maßnahmen für entlassene Arbeitnehmer handelt; 
fordert eine eingehende Bewertung der aus dem EGF zu finanzierenden Maßnahmen, 
damit diese Mittel effektiv verwendet werden;

19. betont, dass es vor dem Hintergrund der derzeitigen Haushaltszwänge und der Erholung 
nach der COVID-19-Pandemie von entscheidender Bedeutung sein wird, den 
Gesamthaushaltsplan 2021 bestmöglich zu nutzen, unter anderem im Hinblick auf 
Strategien für Kompetenzen der Zukunft und Maßnahmen zur Unterstützung des 
Wandels auf dem Arbeitsmarkt und einer besseren Anpassung an den demografischen 
Wandel sowie für den grünen und den digitalen Wandel und zur Förderung der 
Integration schutzbedürftiger und benachteiligter Gruppen in den Arbeitsmarkt; 
bekräftigt, dass der Einsatz digitaler Lösungen auf der Grundlage von auf den 
Menschen ausgerichteter künstlicher Intelligenz eine Chance darstellt, Arbeitsplätze zu 
schaffen und diese Gruppen in den Arbeitsmarkt zu integrieren, wobei ihre Grundrechte 
und Arbeitsbedingungen, auch in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, 
uneingeschränkt geachtet und die sozialen Folgen berücksichtigt werden;
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20. fordert, dass im Rahmen der Unionsprogramme jenen Projekten Vorrang eingeräumt 
wird, mit denen die Erhaltung bestehender Arbeitsplätze und die Schaffung von 
hochwertigen und mit Rechten verbundenen Arbeitsplätzen sowie reglementierte und 
stabile Löhne und Arbeitsverhältnisse gefördert und aufgewertet werden und mit denen 
Armut und soziale Ausgrenzung wirksam und entschlossen bekämpft werden;

21. betont zudem, dass Armut, einschließlich Kinderarmut, bekämpft werden muss und 
soziale Ungleichheiten sowie das Problem der Jugendarbeitslosigkeit und des Zugangs 
junger Menschen zum Arbeitsmarkt angegangen werden müssen;

22. schließt sich der Prognose der Kommission an, dass im Zusammenhang mit der 
Erholung nach dem COVID-19-Ausbruch die Bekämpfung der Kinderarmut in den 
kommenden Jahren noch wichtiger werden wird; hebt in diesem Zusammenhang den 
Standpunkt des Parlaments und der Kommission hervor, dass die Mitgliedstaaten 
mindestens 5 % der ESF+-Mittel unter geteilter Mittelverwaltung für die Unterstützung 
von Tätigkeiten im Rahmen der Europäischen Kindergarantie bereitstellen sollten; 
fordert daher und im Einklang mit dem Standpunkt des Parlaments zum ESF+, dass im 
Rahmen des ESF+ eine gesonderte Haushaltslinie für die Europäische Kindergarantie 
mit einer Mittelausstattung von 3 Mrd. EUR für das Jahr 2021 geschaffen wird;

23. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, die Bekämpfung der 
Jugendarbeitslosigkeit zu einer Priorität zu machen, insbesondere im Rahmen der 
europäischen Bemühungen um die Erholung von der Pandemie, und Finanzinstrumente 
wie die Jugendgarantie und EU-Programme wie Erasmus+ in vollem Umfang zu nutzen 
und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen 
und die Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen zu verbessern;

24. betont, dass durch die COVID-19-Krise bereits viele Menschen arbeitslos geworden 
sind, insbesondere junge Menschen, die sich häufiger in prekären 
Beschäftigungsverhältnissen befinden; begrüßt in diesem Zusammenhang die Pläne der 
Kommission zur Stärkung der Jugendgarantie und betont, dass die Mitgliedstaaten 
weiterhin ausreichende Mittel des ESF+ in Maßnahmen zur Förderung der 
Jugendbeschäftigung investieren müssen und dass sie daher mindestens 15 % ihrer 
ESF+-Mittel unter geteilter Mittelverwaltung für gezielte Maßnahmen und 
Strukturreformen zur Förderung hochwertiger Jugendbeschäftigung bereitstellen 
müssen;

25. ist der festen Überzeugung, dass der Gleichstellungsaspekt bei der Planung des 
Gesamthaushaltsplans 2021 durchgängig berücksichtigt werden muss, um die Strategien 
und Tätigkeiten, mit denen die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen auf dem 
Arbeitsmarkt gefördert wird, besser aufeinander abzustimmen und um über umfassende 
Systeme zur Überwachung und Messung der Zuweisung gleichstellungsorientierter 
Mittel zu verfügen;

26. betont, wie wichtig die haushaltsbezogene Rechenschaftspflicht und die Festlegung von 
Prioritäten bei der Erzielung einer wirklich optimalen Mittelverwendung im Dienste der 
Unionsbürger ist, wobei die faktengestützte und inklusive Politikgestaltung stärker in 
den Mittelpunkt gerückt und den sozialen, regionalen und territorialen Ungleichheiten 
sowie Einkommensungleichheiten besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte;
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27. weist darauf hin, dass die Agenturen einen wichtigen Beitrag leisten, wenn es darum 
geht, unterschiedlichste Fragen in den Bereichen Beschäftigung und Soziales – wie 
etwa Lebens- und Arbeitsbedingungen, Mobilität, Gesundheit und Sicherheit, 
Kompetenzen usw. – und Datenerfassung, insbesondere im Wege von Umfragen, in 
Angriff zu nehmen; betont, dass sich ihre Aufgaben ständig weiterentwickeln und sie 
daher die erforderlichen Ressourcen erhalten müssen, um diesen neuen Aufgaben 
gerecht zu werden; fordert daher eine gründliche Bewertung der neuen und bestehenden 
Aufgaben, die den Agenturen übertragen wurden, sowie ihrer allgemeinen Leistung, um 
sicherzustellen, dass die Zuweisungen der Haushaltsmittel auf angemessene und 
effiziente Weise erfolgen und die Agenturen mit den nötigen Mitteln ausgestattet 
werden, um die zur besseren Erfüllung dieser Verpflichtungen erforderlichen 
hochwertigen Daten zu erfassen; fordert insbesondere eine angemessene personelle und 
finanzielle Ausstattung der neuen Europäischen Arbeitsbehörde;

28. weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die derzeit für die ELA für das 
Haushaltsjahr 2021 vorgesehene Mittelausstattung niedriger ist als im aktualisierten 
Finanzbogen der Agentur festgelegt, in dem für 2021 29 Mio. EUR anstatt 
24 Mio. EUR vorgesehen waren; ist vor dem Hintergrund der Herausforderungen, die 
die Sicherstellung einer gerechten Arbeitskräftemobilität im Kontext der COVID-19-
Krise – insbesondere für entsandte Arbeitnehmer und Saisonarbeiter – darstellt, und im 
Hinblick auf die Bekämpfung nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit der Ansicht, dass die 
Mittel für die ELA zumindest auf die ursprünglich vorgesehene Höhe aufgestockt 
werden sollten;

29. fordert die Einrichtung eines länderübergreifenden Forums für die Entscheidungsträger 
der Mitgliedstaaten für den Austausch von Verfahren und Erfahrungen im 
Zusammenhang mit der Unterstützung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die von 
der Wirtschafts- und Arbeitsmarktkrise betroffen sind, wobei Informationen zu solchen 
Maßnahmen aus dem Beobachtungsinstrument für Umstrukturierungen von Eurofound 
(Unterstützungsinstrumente und Rechtsdatenbanken) und aus Fachwissen gewonnen 
werden können, das im Rahmen von ähnlichen Tätigkeiten (wie etwa den Seminaren 
von Eurofound zur regionalen Industriepolitik, die im Rahmen des Pilotprojekts „Die 
Zukunft des verarbeitenden Gewerbes in Europa“ stattgefunden haben, oder den 
nationalen Seminaren der GD Beschäftigung zur Antizipierung und Bewältigung von 
Umstrukturierungen (A.R.E.N.A.S.)) erworben wurde, die dank der Zusammenarbeit 
mehrerer Organe der EU (z. B. GD Beschäftigung, Eurofound, Cedefop) durchgeführt 
wurden;

30. erinnert an die Zusage der Kommission, die Überarbeitung der Richtlinie über 
biologische Arbeitsstoffe sowie möglicherweise weiterer Rechtsvorschriften über 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz im Lichte der COVID-19-Krise zügig zu 
bewerten und ihre Arbeit am neuen strategischen Rahmen der EU für Gesundheit und 
Sicherheit am Arbeitsplatz zu beschleunigen; fordert in diesem Zusammenhang, dass 
dem zuständigen Referat der GD Beschäftigung ausreichend Mittel zugewiesen werden, 
um dieser Zusage nachzukommen;

31. äußert sich besorgt angesichts des Vorschlags der Kommission zur Zusammenfassung 
verschiedener mit den Zielen der Sozialpolitik verbundener Haushaltslinien – und zwar 
der Haushaltslinien „Bildungs- und Informationsmaßnahmen zugunsten von 
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Arbeitnehmerorganisationen“, „Information, Konsultation und Beteiligung von 
Unternehmensvertretern“ und „Arbeitsbeziehungen und sozialer Dialog“ – zu einer 
einzigen Haushaltslinie – „07 20 04 06 – Besondere Kompetenzen im Bereich 
Sozialpolitik, einschließlich des sozialen Dialogs“; ist der Ansicht, dass durch 
gesonderte Haushaltslinien, wie es sie in der Vergangenheit gab, die Transparenz sowie 
die Mittel, die für jeden dieser Schlüsselbereiche erforderlich sind, sichergestellt 
würden;

32. erklärt erneut, dass Pilotprojekte und vorbereitende Maßnahmen – wenn sie sorgfältig 
vorbereitet werden – sehr wertvolle Instrumente sind, um neue Tätigkeiten und 
politische Maßnahmen in den Bereichen Beschäftigung und soziale Eingliederung 
anzustoßen, und dass mehrere Ideen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten in der Vergangenheit bereits erfolgreich als Pilotprojekte oder 
vorbereitende Maßnahmen umgesetzt wurden; weist darauf hin, dass diese Instrumente 
darauf ausgerichtet sein sollten, innovative Ideen zu fördern, die den Erfordernissen der 
derzeitigen Krise und der künftigen Politik entsprechen;

33. ist jedoch besorgt über die mangelnde Objektivität der Vorabbewertung der 
Kommission, die erhebliche Auswirkungen auf ihre Annahme im Parlament hat, und 
betont, wie wichtig ein transparenter Ansatz der Kommission bei der Bewertung von 
Pilotprojekten/vorbereitenden Maßnahmen ist;

34. fordert zudem, dass die Durchführung der Pilotprojekte/vorbereitenden Maßnahmen 
transparent ist und mit deren angenommenen Zielen und Empfehlungen im Einklang 
steht; fordert die Kommission auf, im Interesse der Effizienz die Durchführung dieser 
Projekte und Maßnahmen durch die Unionsagenturen zu priorisieren, wenn diese in ihre 
Fachbereiche fallen;

35. betont, wie wichtig es ist, dass die überseeischen Länder und Gebiete bei seiner 
Haushaltsplanung einbezogen werden; fordert die Kommission nachdrücklich auf, 
Maßnahmen zu ergreifen und Haushaltsmittel einzusetzen, um die Folgen der COVID-
19-Krise in den überseeischen Ländern und Gebieten zu bewältigen.
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