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Entschließung des Europäischen Parlaments vom 30. November 2017 zu dem Vorschlag 

für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates über die 

Inanspruchnahme des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung 

(Antrag Finnlands – EGF/2017/005 FI/Retail) (COM(2017)0618 – C8-0364/2017 – 

2017/2231(BUD)) 

 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 

den Rat (COM(2017)0618 – C8-0364/2017), 

– gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1309/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 17. Dezember 2013 über den Europäischen Fonds für die Anpassung an die 

Globalisierung (2014–2020) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1927/20061 

(EGF-Verordnung), 

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1311/2013 des Rates vom 2. Dezember 

2013 zur Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2014–20202, 

insbesondere auf Artikel 12, 

– gestützt auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 2. Dezember 2013 zwischen dem 

Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin, die 

Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltsführung3 

(Interinstitutionelle Vereinbarung vom 2. Dezember 2013), insbesondere auf 

Nummer 13, 

– unter Hinweis auf das in Nummer 13 der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

2. Dezember 2013 vorgesehene Trilogverfahren, 

– unter Hinweis auf das Schreiben des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 

Angelegenheiten, 

                                                 
1  ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 855. 
2  ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 884. 
3  ABl. C 373 vom 20.12.2013, S. 1. 



 

 

– unter Hinweis auf das Schreiben des Ausschusses für regionale Entwicklung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Haushaltsausschusses (A8-0366/2017), 

A. in der Erwägung, dass die Union Legislativ- und Haushaltsinstrumente geschaffen hat, 

um Arbeitnehmer, die unter den Folgen weitreichender Strukturveränderungen im 

Welthandelsgefüge oder den Folgen der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise zu 

leiden haben, zusätzlich zu unterstützen und ihnen bei der Wiedereingliederung in den 

Arbeitsmarkt behilflich zu sein; 

B. in der Erwägung, dass die finanzielle Unterstützung der Union für entlassene 

Arbeitnehmer dynamischen Charakter haben und so zügig und effizient wie möglich 

bereitgestellt werden sollte; 

C. in der Erwägung, dass Finnland den Antrag EGF/2017/005 FI/Retail auf einen 

Finanzbeitrag aus dem EGF nach den Interventionskriterien von Artikel 4 Absatz 1 

Buchstabe b der EGF-Verordnung wegen 1 660 Entlassungen bei drei im 

Wirtschaftszweig NACE Rev. 2 Abteilung 47 (Einzelhandel (ohne Handel mit 

Kraftfahrzeugen)) in den NUTS-2-Regionen Länsi-Suomi, Helsinki-Uusimaa, Etelä-

Suomi und Pohjois- ja Itä-Suomi in Finnland tätigen Unternehmen gestellt hat; in der 

Erwägung, dass davon auszugehen ist, dass 1 500 entlassene Arbeitnehmer an den 

Maßnahmen teilnehmen werden;  

D. in der Erwägung, dass die finanzielle Kontrolle über die aus dem EGF unterstützten 

Tätigkeiten gemäß Artikel 21 Absatz 1 der EGF-Verordnung in die Verantwortung des 

Mitgliedstaats fällt; 

1. teilt die Auffassung der Kommission, dass die Bedingungen gemäß Artikel 4 Absatz 1 

Buchstabe b der EGF-Verordnung erfüllt sind und Finnland Anspruch auf einen 

Finanzbeitrag in Höhe von 2 499 360 EUR gemäß dieser Verordnung hat, was 60 % der 

sich auf 4 165 600 EUR belaufenden Gesamtkosten entspricht; 

2. stellt fest, dass die Kommission ihre Prüfung, ob die Voraussetzungen für die 

Gewährung eines Finanzbeitrags vorliegen, am 23. Oktober 2017, d. h. innerhalb der 

dafür vorgesehenen Frist von zwölf Wochen nach Eingang des vollständigen Antrags 

der finnischen Behörden, abgeschlossen hat und das Parlament am selben Tag davon in 

Kenntnis gesetzt wurde; 

3. stellt fest, dass Finnland anführt, dass die Entlassungen mit den weitreichenden 

Strukturveränderungen im Welthandelsgefüge infolge der Globalisierung und vor allem 

mit der exponentiellen Zunahme des internationalen Online-Warenhandels im 

Zusammenhang stehen; stellt insbesondere fest, dass die Zunahme des Online-Handels 

mit Einzelhandelsprodukten in Finnland und die Beliebtheit von aus Drittländern 

betriebenen Webshops bei finnischen Verbrauchern seit 2014 zu einem stetigen 

Rückgang der Verkaufszahlen in traditionellen finnischen Kaufhäusern geführt haben; 

4. stellt fest, dass alle vier NUTS-2-Regionen Finnlands von den Entlassungen bei zwei 

großen finnischen Kaufhausketten betroffen sind; nimmt zur Kenntnis, dass diese 

Kaufhäuser aufgrund der Zunahme des Online-Handels, der sich verändernden 

Einkaufsgewohnheiten und des niedrigen Vertrauens der Verbraucher einen 

rückläufigen Cashflow und eine sinkende Rentabilität zu verzeichnen hatten; 



 

 

5. weist darauf hin, dass die Entlassungen bei zwei großen finnischen Kaufhausketten und 

einer Tochtergesellschaft erfolgten, die seit 2015 aufgrund der Zunahme des Online-

Handels, der sich verändernden Einkaufsgewohnheiten und des niedrigen Vertrauens 

der Verbraucher alle erhebliche Probleme mit einer sinkenden Rentabilität und einem 

rückläufigen Cashflow haben; bedauert, dass zwei der betroffenen Unternehmen 

Anfang 2017 komplett schließen mussten; 

6. ist sich dessen bewusst, dass sich die Art der Arbeitsplätze im Einzelhandel gleichzeitig 

erheblich verändert hat und es immer mehr Teilzeitstellen gibt, für die neue 

Kompetenzen benötigt werden, beispielsweise in den Bereichen IT, Prognose, 

Datenanalyse, Kommunikation, Wissen über die Kunden und Logistik; bedauert, dass 

43 % der finnischen Mitarbeiter im Einzelhandel, die älter als 45 Jahre sind, nicht über 

diese Kompetenzen verfügen; ist der Ansicht, dass die Hindernisse für die 

Wiederbeschäftigung von Begünstigten, die älter als 50 Jahre sind, ein bedeutendes 

Problem darstellen, und sieht der Bewertung der Pilotprojekte zum Karrierecoaching, 

die für diese Gruppe entlassener Arbeitnehmer vorgesehen sind, mit großem Interesse 

entgegen; 

7. betont, dass zahlreiche der entlassenen Arbeitnehmer älter als 55 Jahre und mehr als 

76 % von ihnen Frauen sind; bestätigt daher die Bedeutung aktiver 

arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen, die aus dem EGF kofinanziert werden, um die 

Chancen dieser gefährdeten Gruppen auf eine Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt 

zu verbessern; begrüßt, dass besonders darauf geachtet wurde, die vorgeschlagenen 

Maßnahmen genau auf die spezifischen Bedürfnisse der Zielgruppen zuzuschneiden; 

8. stellt fest, dass Finnland sieben Arten von Maßnahmen für die unter den vorliegenden 

Antrag fallenden entlassenen Arbeitnehmer plant: i) Coaching-Maßnahmen und 

sonstige vorbereitende Maßnahmen, ii) Beschäftigungs- und andere 

Unternehmensförderungsmaßnahmen, iii) Aus- und Weiterbildungskurse, iv) Zuschüsse 

zur Unternehmensgründung, v) Pilotprojekte zum Karrierecoaching, vi) 

Gehaltsbeihilfen und vii) Beihilfen zu Reise- und Unterkunftskosten; begrüßt die 

geplanten Pilotprojekte zum Karrierecoaching, in deren Rahmen physische, psychische 

und andere Beeinträchtigungen betrachtet werden, die ein Hindernis für die 

Wiederbeschäftigung von Begünstigten, die älter als 50 Jahre sind, darstellen können; 

stellt fest, dass genügend Mittel für Kontrolle und Berichterstattung vorgesehen sind; 

9. stellt fest, dass die einkommensunterstützenden Maßnahmen 22,05 % des Gesamtpakets 

personalisierter Maßnahmen ausmachen und damit weit unter dem in der EGF-

Verordnung festgelegten Höchstwert von 35 % liegen und dass diese Maßnahmen an 

die aktive Teilnahme der Begünstigten an den Aktivitäten zur Arbeitssuche bzw. 

Weiterbildung geknüpft sind; 

10. nimmt zur Kenntnis, dass das koordinierte Paket personalisierter Dienstleistungen in 

Absprache mit Vertretern der Zentren für wirtschaftliche Entwicklung, Verkehr und 

Umwelt in Uusimaa, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa und Varsinais-Suomi und des 

Büros für Beschäftigung und wirtschaftliche Entwicklung in Uusimaa sowie mit 

Vertretern der Unternehmen und Gewerkschaften ausgearbeitet wurde;  

11. stellt fest, dass die finnischen Behörden zugesichert haben, dass für die vorgeschlagenen 

Maßnahmen keine finanzielle Unterstützung aus anderen Fonds oder 

Finanzinstrumenten der Union bereitgestellt wird, dass eine Doppelfinanzierung 



 

 

ausgeschlossen wird und dass die vorgeschlagenen Maßnahmen komplementär zu 

Maßnahmen sein werden, die aus den Strukturfonds finanziert werden; 

12. weist darauf hin, dass bei der Ausarbeitung des im Rahmen des EGF unterstützten 

koordinierten Pakets personalisierter Dienstleistungen sowohl den künftigen 

Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt als auch den in Zukunft nachgefragten 

Kompetenzen Rechnung getragen werden sollte und dass dieses Paket mit dem Umstieg 

auf eine ressourcenschonende und nachhaltige Wirtschaft vereinbar sein sollte; 

13. weist erneut darauf hin, dass die Unterstützung aus dem EGF nicht an die Stelle von 

Maßnahmen treten darf, die aufgrund des nationalen Rechts oder aufgrund von 

Tarifvereinbarungen in die Verantwortung der Unternehmen fallen, und auch kein 

Ersatz für Maßnahmen zur Umstrukturierung von Unternehmen oder 

Wirtschaftszweigen sein darf; 

14. fordert die Kommission auf, von den nationalen Behörden zu verlangen, in künftigen 

Vorschlägen detailliertere Angaben zu den Branchen vorzulegen, die 

Wachstumspotenzial aufweisen und in denen daher wahrscheinlich Arbeitsplätze 

geschaffen werden können, und ferner aussagekräftige Daten über die Auswirkungen 

der EGF-Finanzierung, einschließlich der Auswirkungen auf die Qualität der 

Arbeitsplätze und die mit dem EGF erzielte Wiedereingliederungsquote, 

zusammenzutragen;  

15. erinnert an seine Forderung an die Kommission, sämtliche Dokumente im 

Zusammenhang mit den EGF-Fällen offenzulegen; 

16. billigt den dieser Entschließung beigefügten Beschluss; 

17. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss mit dem Präsidenten des Rates zu 

unterzeichnen und seine Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union zu 

veranlassen; 

18. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung mit ihrer Anlage dem Rat und der 

Kommission zu übermitteln. 



 

 

ANLAGE 

BESCHLUSS DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

über die Inanspruchnahme des Europäischen Fonds für die Anpassung an die 

Globalisierung Antrag Finnlands – EGF/2017/005 FI/Retail 

(Der Text dieser Anlage ist hier nicht wiedergegeben; er entspricht dem endgültigen 

Rechtsakt, Beschluss (EU) 2018/7.) 


