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VORSCHLÄGE

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

1. nimmt zur Kenntnis, dass der vorgeschlagene Entwurf des Haushaltsplans 2021 auf den 
neuen Vorschlägen der Kommission für den mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 2021-
2027 vom 27. Mai 2020 beruht, und bedauert, dass der Vorschlag des Rates vom 
21. Juli 2020 hinter diesem überarbeiteten Vorschlag der Kommission zurückbleibt 
(25 700 Mio. EUR);

2. 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 
infolge der Pandemie wahrscheinlich verschlechtern wird; erkennt die entscheidende 
Rolle 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 
an;

3. weist darauf hin, dass die COVID-19-Pandemie in Europa Tausende Menschenleben 
gefordert hat und zu einer beispiellosen Krise mit verheerenden Folgen für Menschen, 
Familien, Arbeitnehmer und Unternehmen geführt hat und deshalb auch eine 
beispiellose Reaktion 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 
Haushalt sein wird; hebt insbesondere hervor, dass der Haushalt dazu beitragen sollte, 
die Lage im Bereich Soziales und Beschäftigung in einer Zeit der beispiellosen Krise 
nach der COVID-19-Pandemie zu verbessern;

4. betont, dass die Aufbaumaßnahmen Arbeitsplätze und Wachstum sowie die 
Widerstandsfähigkeit unserer Gesellschaften fördern und durch eine starke soziale 
Dimension ergänzt werden sollten, wobei soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten 
und die Bedürfnisse der am stärksten von der Krise betroffenen Personen, insbesondere 
potenziell schutzbedürftiger und benachteiligter Gruppen, angegangen werden sollten, 
deren Eingliederung in den Arbeitsmarkt unterstützt und gefördert werden muss;

5. begrüßt den Vorschlag der Kommission, 2021 1,5 Mrd. EUR für den Fonds für einen 
gerechten Übergang (JTF) bereitzustellen, und betont, dass der JTF bei der 
Unterstützung der Umschulung von Arbeitnehmern eine Schlüsselrolle spielen muss;

6. begrüßt die bevorstehende Rationalisierung 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 +), wodurch Synergien gefördert werden können und der 
Verwaltungsaufwand verringert werden kann; weist darauf hin, dass der ESF + das 
wichtigste Finanzinstrument zur Stärkung der sozialen Dimension Europas sein wird, da 
die Grundsätze der europäischen Säule sozialer Rechte dadurch in die Praxis umgesetzt 
werden; weist insbesondere auf die Schlüsselrolle des ESF+ im Zeitraum nach der 
Pandemie hin; warnt davor, dass jede Kürzung der Mittel des ESF+ seine wirksame 
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Umsetzung und die Verwirklichung seiner Ziele gefährden könnte; ist in diesem 
Zusammenhang besorgt über die von der 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); 

7. betont, dass diese 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; 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;

8. begrüßt angesichts des erwarteten Anstiegs des Bedarfs im Anschluss an die 
Coronavirus-Pandemie 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 überragende Rolle des EGF bei der Unterstützung von Arbeitnehmern, 
die ihren Arbeitsplatz bei Umstrukturierungen verloren haben, durch der Vorschlag des 
Rates, diese Mittel im Jahr 2021 auf 197 Mio. EUR zu begrenzen, untergraben werden 
könnte;

9. 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 für Strategien für 
Kompetenzen der Zukunft, Maßnahmen im Bereich der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung und Maßnahmen zur Unterstützung des Wandels auf dem Arbeitsmarkt 
und einer besseren Anpassung an den demografischen Wandel, Automatisierung und 
Digitalisierung, und zwar insbesondere durch eine bessere Integration potenziell 
schutzbedürftiger und benachteiligter Gruppen in den Arbeitsmarkt; 

10. 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 Politikgestaltung stärker in den Mittelpunkt 
gerückt und den sozialen, regionalen und territorialen Ungleichheiten besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte;

11. weist darauf hin, dass die Agenturen einen wichtigen Beitrag leisten, wenn es darum 
geht, unterschiedlichste Fragen in den Bereichen Beschäftigung, Soziales und 
Datenerfassung in Angriff zu nehmen; betont, dass sich ihre Aufgaben entwickeln und 
sie daher die erforderlichen Ressourcen erhalten müssen, um diesen neuen Aufgaben 
gerecht zu werden; fordert daher eine gründliche Bewertung der neuen Aufgaben, die 
den Agenturen übertragen wurden, sowie ihrer allgemeinen Leistung, um 
sicherzustellen, dass die Zuweisungen der Haushaltsmittel stets auf angemessene und 
effiziente Weise erfolgen; fordert insbesondere eine angemessene personelle und 
finanzielle Ausstattung der Europäischen Arbeitsbehörde;
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12. bekräftigt, dass Pilotprojekte und vorbereitende Maßnahmen sehr wertvolle Instrumente 
sind, um neue Tätigkeiten und innovative Lösungen in den Bereichen Beschäftigung 
und soziale Inklusion zu testen; weist darauf hin, dass es von entscheidender Bedeutung 
ist, dass Pilotprojekte/vorbereitende Maßnahmen ausschließlich auf der Grundlage ihrer 
Verdienste und ihres EU-Mehrwerts bewertet werden.


