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KURZE BEGRÜNDUNG

Wie der Ausschuss für regionale Entwicklung in seiner Stellungnahme aus dem Jahr 2006 
feststellte, hat die Globalisierung des Wirtschaftsgeschehens zahlreiche Vorteile für den 
europäischen Markt mit sich gebracht wie beispielsweise eine größere Auswahl, 
wettbewerbsfähige Preise, technologische Innovationen und einen allmählichen Übergang von 
einer postindustriellen Gesellschaft zu den Anfängen einer Wissensgesellschaft. Diese günstige 
Entwicklung vollzieht sich auf Kosten der Sicherheit und der Stabilität des Arbeitsmarktes und 
ist mit einer massiven Arbeitslosigkeit in vordem hoch produktiven Industriezentren und 
–regionen verbunden. Gleichzeitig ist ein relatives Absinken des Wohlstandes der 
Arbeitnehmer zu beobachten, da viele Unternehmen ihren Standort in Regionen mit niedrigeren 
Lohnkosten und steuerlichen oder anderen Vorteilen verlagern. Das Phänomen der 
Standortverlagerung ist nicht neu. Doch als es sich von einer nationalen oder interregionalen zu 
einer globalen Erscheinung entwickelte, sah sich die Europäische Kommission veranlasst, die 
Einrichtung eines Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung vorzuschlagen, 
um Arbeitnehmern, die aufgrund einer solchen Standortverlagerung ihren Arbeitsplatz verloren 
haben, ein gewisses Maß an finanzieller Unterstützung anzubieten.

Wie die Kommission in ihrer Begründung darlegt, verursachen die beispiellose Finanzkrise und 
der Konjunkturrückgang, von denen die Weltwirtschaft seit 2007 in unterschiedlichem Maße 
betroffen ist, „derzeit Massenentlassungen“. 

Aus diesem Grund ist es überaus wünschenswert, dass die Finanzmittel für den 
Globalisierungsfonds aufgestockt werden und eine gesonderte Haushaltszeile in der 
entsprechenden Haushaltsrubrik geschaffen wird, wenn dieser Fonds als Instrument zur 
Abschwächung der Auswirkungen der Krise Wirkung zeigen soll.

Die Kommission unterstreicht, dass das Grundanliegen des Globalisierungsfonds darin bestehe, 
Solidarität gegenüber Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu zeigen, die ihren Arbeitsplatz 
aufgrund einer Störung im Wirtschaftsleben verlieren, die auf globale Ereignisse
zurückzuführen ist. Alles andere würde die Grundsätze des Binnenmarktes unterminieren, 
denen zufolge rein innergemeinschaftliche Anpassungen nicht zulässig sind.

Der Vorschlag der Kommission ist seinem Wesen nach sehr technisch und das Ergebnis einer 
eingehenden Anhörung von Sachverständigen und Sozialpartnern aus den Mitgliedstaaten 
sowie anderer Beteiligter im Jahre 2008. 

Die Verfasserin der Stellungnahme befürwortet insbesondere einige der vorgeschlagenen 
Änderungen zur EGF-Verordnung wie die Beschleunigung und Verbesserung des Zugangs zu 
entsprechenden Geldern, die Absenkung der Mindestzahl der Entlassungen von 1000 auf 500, 
die Einbeziehung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die vor dem Bezugszeitraum 
entlassen wurden und Anspruch auf eine EGF-Unterstützung haben, und die Ausdehnung des 
Zeitraums für die EGF-Unterstützung von 12 auf 24 Monate.

Die Wirksamkeit dieses Instruments wird in seiner Anwendung liegen. Von entscheidender 
Bedeutung ist dabei Ziffer 2 Buchstabe a des abgeänderten Artikels 5, der vorschreibt, dass ein 
kausaler Zusammenhang zwischen den Entlassungen und den weitgehenden strukturellen 
Veränderungen im Welthandelsgefüge oder zwischen den Entlassungen und der Finanz- und 
Wirtschaftskrise nachgewiesen werden muss. Das ist eindeutig erforderlich, da unterschieden 
werden muss zwischen jenen nicht vorhersehbaren Ereignissen und solchen, die eindeutig das 
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Ergebnis von schlechtem Management oder nicht wettbewerbsfähigen Praktiken seitens des 
Arbeitgebers sind. Die Herstellung eines solchen vorgeschriebenen Zusammenhangs wird 
natürlich nicht einfach sein und könnte neue Möglichkeiten für einen Missbrauch eröffnen. 
Daher unterstützt die Verfasserin der Stellungnahme voll und ganz die Bestimmungen des 
neuen Artikels 8, der unter bestimmten klar abgegrenzten Bedingungen die Inanspruchnahme 
des EGF zur Finanzierung von Maßnahmen zur Vorbereitung und Begleitung sowie zur 
technischen Hilfe, Prüfung und Kontrolle gestattet. 

In seiner Stellungnahme aus dem Jahr 2006 hatte der Ausschuss für regionale Entwicklung 
vorgeschlagen, in Artikel 2 Buchstabe b den Zeitraum, innerhalb dessen die Mindestzahl an 
Entlassungen zu verzeichnen ist, auf zwölf Monate zu verlängern. Es liegt auf der Hand, dass 
es einige Zeit dauert, bis die Auswirkungen der Globalisierung, insbesondere jene, die im Zuge 
des wirtschaftlichen Abschwungs zu beobachten sind, in der industriellen Struktur oder der 
lokalen Wirtschaft zu spüren sind. Die Verfasserin legt diesen Änderungsantrag erneut vor, 
weil sie davon überzeugt ist, dass er in Anbetracht der vorgeschlagenen Ausweitung eindeutig 
gerechtfertigt ist.

Die Kommission schlägt vor, in Artikel 20 einen neuen Unterabsatz einzufügen, der vorsieht, 
dass das Europäische Parlament und der Rat auf der Grundlage eines Vorschlags der 
Kommission diese Verordnung, einschließlich der vorübergehend geltenden 
Ausnahmeregelung, überprüfen können. Meines Erachtens muss eine solche Überprüfung 
stattfinden, deshalb habe ich diese Bestimmung entsprechend abgeändert.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für 
Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu 
übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1  Ziffer 2
Verordnung 1927/2006
Artikel 2  Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) mindestens 500 Entlassungen innerhalb 
eines Zeitraums von neun Monaten, 
insbesondere in Klein- oder 
Mittelunternehmen, in einer NACE-2-
Abteilung in einer Region auf NUTS-II-
Niveau oder in zwei aneinandergrenzenden 
solchen Regionen, oder

(b) mindestens 500 Entlassungen innerhalb 
eines Zeitraums von zwölf Monaten, 
insbesondere in Klein- oder 
Mittelunternehmen, in einer NACE-2-
Abteilung in einer Region auf NUTS-II-
Niveau oder in zwei aneinandergrenzenden 
solchen Regionen, oder

Or. en
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Begründung

Die Auswirkungen der Globalisierung, die im einleitenden Absatz von Artikel 2 geschildert 
werden, auf die Arbeitnehmer der betroffenen Unternehmen erfolgen häufig phasenweise, und
neun Monate sind ein zu kurzer Zeitraum, um ihre Auswirkungen zu ermessen. Die 
Ausweitung dieses Zeitraums auf 12 Monate würde dazu dienen, diese Folgen angemessener 
ermessen zu können. 

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1  Ziffer 7
Verordnung 1927/2006
Artikel 20  neuer Unterabsatz

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

„Das Europäische Parlament und der Rat 
können auf der Grundlage eines 
Vorschlags der Kommission diese 
Verordnung, einschließlich der 
vorübergehend geltenden 
Ausnahmeregelung in Artikel 1 
Absatz 1a, überprüfen.“

„Bis spätestens 1. April 2011 legt die 
Kommission eine Bewertung der 
Auswirkungen und der Wirksamkeit der 
Bestimmungen zu der vorübergehend 
geltenden Ausnahmeregelung in Artikel 1 
Absatz 1a vor und unterbreitet einen 
Vorschlag für eine Überprüfung dieser 
Verordnung durch das Europäische 
Parlament und den Rat“

Or. en

Begründung

Unter diesen außergewöhnlichen Umständen ist es notwendig, dass die Europäische 
Kommission eine eingehende gesamteuropäische Bewertung der Auswirkungen der 
vorübergehenden Maßnahmen vornimmt und dass das Europäische Parlament die 
Möglichkeit hat, die Rechtsvorschriften zu überprüfen.
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