
 

AD\1105729DE.docx  PE582.241v02-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

Europäisches Parlament 
2014-2019  

 

Ausschuss für Kultur und Bildung 
 

2016/2148(INI) 

14.10.2016 

STELLUNGNAHME 

des Ausschusses für Kultur und Bildung 

für den Ausschuss für regionale Entwicklung 

zu Investitionen in Beschäftigung und Wachstum – Maximierung des Beitrags 

der europäischen Struktur- und Investitionsfonds: Bewertung des Berichts 

gemäß Artikel 16 Absatz 3 der Dachverordnung 

(2016/2148(INI)) 

Verfasser der Stellungnahme: Nikolaos Chountis 

 



 

PE582.241v02-00 2/8 AD\1105729DE.docx 

DE 

PA_NonLeg 



 

AD\1105729DE.docx 3/8 PE582.241v02-00 

 DE 

VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Kultur und Bildung ersucht den federführenden Ausschuss für regionale 

Entwicklung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. weist darauf hin, dass die europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds) das 

wichtigste Finanzierungsinstrument der Kohäsionspolitik der EU für eine wohlhabendere, 

gerechtere und solidarischere Union und für die Umsetzung der Kernziele der Strategie 

Europa 2020 für intelligentes, nachhaltiges und inklusives Wachstum sind, indem der 

wirtschaftliche, soziale und territoriale Zusammenhalt der EU verbessert wird; hebt 

hervor, dass mit den ESI-Fonds bezweckt wird, strategische Investitionen in 

Schlüsselbereiche wie Infrastruktur, Bildung, Forschung und Innovation zu fördern; hebt 

hervor, dass durch den wirksamen Einsatz der ESI-Fonds und insbesondere des 

Europäischen Sozialfonds (ESF) der strukturellen Arbeitslosigkeit und der 

Langzeitarbeitslosigkeit etwas entgegengesetzt werden kann und die soziale Inklusion und 

eine bessere Bildung für alle, vor allem aber für junge geringqualifizierte Menschen, 

NEET und benachteiligte Gruppen, gefördert werden können; begrüßt unter diesem 

Aspekt die gestärkte Rolle des ESF im Zeitraum 2014–2020, da der gleichberechtigte 

Zugang zu hochwertiger formaler und nicht formaler Bildung und Ausbildung und zu 

Möglichkeiten des lebenslangen Lernens eine der wichtigsten Prioritäten dafür ist, 

wirkliche Konvergenz zu erzielen und die Disparitäten sowie die sozioökonomischen 

Ungleichheiten zwischen den Mitgliedstaaten, Regionen und Gebieten in der EU zu 

verringern; betont in dieser Hinsicht, dass wirksame, angemessen ausgestattete und 

weithin zugängliche staatliche Bildungssysteme und nachhaltige, hochwertige 

Arbeitsplätze für junge Menschen ausschlaggebend dafür sind, alle Gruppen der 

europäischen Gesellschaft zu erreichen; 

2. bedauert, dass im Rahmen des MFR 2014–2020 insgesamt weniger Mittel zur Verfügung 

stehen als im Rahmen des MFR 2007–2013; hebt hervor, dass der Druck auf die 

Haushalte der Mitgliedstaaten in Zeiten der Sparpolitik und extremer 

Haushaltsanpassungen zunimmt; weist darauf hin, dass dieser Druck in manchen 

Mitgliedstaaten zu einer Kürzung der öffentlichen Mittel für den Bereich Bildung sowie 

zu hoher und langfristiger Arbeitslosigkeit – insbesondere unter jungen Menschen – 

geführt hat; 

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, den größtmöglichen Nutzen aus der höheren Flexibilität 

und Ergebnisorientierung des derzeitigen Programmplanungszeitraums der 

Kohäsionspolitik zu ziehen, um deren Mehrwert zu steigern; unterstreicht, dass 

Maßnahmen ergriffen werden müssen, um durch Investitionen in die entsprechende 

Infrastruktur den größtmöglichen Nutzen aus den Mitteln aus den ESI-Fonds zu ziehen 

und so die Solidarität, die Schaffung und den Erhalt von Arbeitsplätzen, die Bildung und 

Kultur, den Sport, die Sicherung hochwertiger öffentlicher Dienstleistungen, die 

Umweltgerechtigkeit und die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und sozialer Ausgrenzung 

zu fördern; stellt mit Besorgnis fest, dass eine etwaige Aussetzung der Zahlungen aus den 

ESI-Fonds die Mitgliedstaaten beeinträchtigen würde, die sich in einer schwierigen Lage 

befinden und bei Kultur und Bildung drastische Kürzungen zu verzeichnen haben; 

4. stellt fest, dass sich die ESI-Fonds auf Bereiche wie Bildung und Ausbildung, Kultur- und 

Kreativwirtschaft konzentrieren, die zu einem günstigeren Umfeld für die Schaffung von 
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Arbeitsplätzen beitragen, indem sie die einzelstaatlichen Haushalte ergänzen und einen 

etwaigen Investitionsrückgang ausgleichen; 

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, das Potenzial der ESI-Fonds voll auszuschöpfen, indem 

sie den Mehrwert und die Ergebnisorientierung ihrer Projekte erhöhen und potenziell 

Begünstigten u. a. aus den Bereichen Bildung, Kultur und Sport ausreichende und 

angemessene Informationen zur Verfügung stellen; 

6. hebt hervor, dass es den Erkenntnissen des Anzeigers für die allgemeine und berufliche 

Bildung 2015 zufolge dringend notwendig ist, den inklusiven Charakter sowie die Qualität 

und Relevanz der Bildung in der EU zu verbessern, damit Wachstum nachhaltig gesichert, 

die Produktivität gesteigert und der strukturellen Arbeitslosigkeit und der 

Langzeitarbeitslosigkeit entgegengewirkt wird und faire Mobilität und soziale Inklusion 

gefördert werden; fordert die Mitgliedstaaten auf, Projekte im Bildungswesen, für Lehrer 

und Ausbilder und Lernende jeden Alters, vor allem für solche aus gefährdeten und 

benachteiligten Gruppen, zu fördern und zu unterstützen, indem sie die im Rahmen der 

ESI-Fonds, insbesondere des ESF, verfügbaren Mittel in Verbindung mit anderen EU-

Instrumenten wie Erasmus+ und den Programmen für europäische territoriale 

Zusammenarbeit effizient nutzen; 

7. weist darauf hin, dass zwei Millionen Unternehmen direkt aus den ESI-Fonds unterstützt 

werden, damit sie wettbewerbsfähiger werden und ihre Forschungskapazität und 

Innovationskraft zunehmen; begrüßt, dass dank der Unterstützung aus dem Europäischen 

Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) nahezu 15 Millionen Haushalte 

Breitbandinternetzugänge mit hoher Übertragungsgeschwindigkeit haben werden, 

während mit Unterstützung aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 

Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) neue und verbesserte IKT-Dienstleistungen 

bzw. IKT-Infrastruktur für nahezu 20 Millionen Menschen im ländlichen Raum 

geschaffen werden; 

8. hebt die Bedeutung der Struktur- und Investitionsfonds für die Verbesserung des Zustands 

der Infrastruktur im Bereich der vorschulischen, schulischen und hochschulischen Bildung 

hervor, um die Qualität der Bildung zu verbessern und die Ausbildungs- und 

Bildungssysteme so zu modernisieren, dass junge Menschen die Fähigkeiten und 

Kompetenzen erwerben, die es ihnen ermöglichen, Arbeit zu finden, und dass Personen, 

die bereits einer Arbeit nachgehen, ihre Fähigkeiten und Kompetenzen verbessern; 

9. hebt das enorme Innovations- und Beschäftigungspotenzial hervor, das erneuerbare 

Energieträger in Anbetracht des Strebens nach mehr Ressourcen- und Energieeffizienz 

bergen; fordert die Kommission auf, nicht zuletzt zur Förderung von Bildung und 

Beschäftigung eine spezielle Energie- und Umweltstrategie für regionale Entwicklung 

auszuarbeiten; 

10. ist der Ansicht, dass eine umfassendere Investitionsstrategie für den gesamten Bildungs- 

und Ausbildungsverlauf entwickelt werden muss, die alle Bereiche des lebenslangen 

Lernens, praxisorientiertes Lernen und formales und nicht formales Lernen umfasst; 

fordert die Mitgliedstaaten auf, den Europäischen Sozialfonds voll auszuschöpfen, zumal 

„bessere Bildung“ eine seiner vorrangigsten Prioritäten ist, indem sie in die inklusive 

Bildung investieren, die den gesellschaftlichen Herausforderungen mit Blick auf einen 

gleichwertigen Zugang und Chancengleichheit für alle gerecht wird; 



 

AD\1105729DE.docx 5/8 PE582.241v02-00 

 DE 

11. verweist auf die zunehmende Bedeutung von Kleinstunternehmen und KMU in der 

Kultur- und Kreativwirtschaft, was Investitionen, Wachstum, Innovationen und 

Arbeitsplätze anbelangt, sowie auf ihren wichtigen Beitrag zur Wahrung und Förderung 

der kulturellen und sprachlichen Vielfalt und einer großen Vielfalt an künstlerischen und 

handwerklichen Traditionen, den sie gemeinsam mit im Kulturbereich tätigen 

nichtstaatlichen Organisationen, Netzwerken und Plattformen leisten; erkennt an, dass 

Kultur und Innovation ausschlaggebende Faktoren sind, wenn es darum geht, den 

Regionen dabei zu helfen, Investitionen anzuziehen, kreative Talente zu unterstützen und 

den sozialen Zusammenhalt zu fördern und dadurch zur lokalen Entwicklung beizutragen, 

zu deren Förderung lokale und regionale Behörden gut positioniert sind; 

12. fordert, dass verstärkt in Bildung, soziale Inklusion, berufliche Bildung und lebenslanges 

Lernen investiert wird, damit die Relevanz der Schul- und Berufsbildungssysteme 

verbessert, der Übergang von der Bildung zur Beschäftigung erleichtert und das 

lebenslange Lernen gefördert wird; hält es für geboten, die Mittel darauf zu konzentrieren, 

vorzeitigen Schulabgängen vorzubeugen, und einen gleichberechtigten Zugang zu 

hochwertiger Bildung zu gewährleisten; 

13. fordert die Mitgliedstaaten auf, den größtmöglichen Nutzen aus der größeren Flexibilität 

im Rahmen der derzeitigen Kohäsionspolitik zu ziehen, um besser auf lokale und 

regionale Bedürfnisse und Besonderheiten (z. B. in den Bereichen Bildung, Kultur und 

Sport) einzugehen; 

14. hebt die Bedeutung eines weiter gefassten ganzheitlichen Kulturbegriffs hervor, der dem 

bedeutenden Beitrag der Kultur zu Bildung und Ausbildung, einer innovativen sozialen 

und wirtschaftlichen Entwicklung und sozialer Inklusion Rechnung trägt; fordert die 

Kommission und die Mitgliedstaaten daher auf, für das Potenzial der Kultur zur 

Förderung intelligenten, nachhaltigen und inklusiven Wachstums zu sensibilisieren und 

Kulturprojekte, einschließlich solcher grenzüberschreitender Art, zu fördern, die zur 

Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts beitragen 

können; 

15. verweist auf die Bedeutung der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen, mit der das 

Problem der anhaltend hohen Jugendarbeitslosigkeit – die in einigen Mitgliedstaaten nach 

wie vor bei über 40 % liegt – in Angriff genommen werden kann; fordert die Kommission 

auf, Infrastruktur zu fördern, mit der im Rahmen der europäischen Struktur- und 

Investitionsfonds neue hochwertige Arbeitsplätze und eine soziale Sicherung für junge 

Menschen geschaffen werden; fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die 

Jugendgarantie auf der Grundlage einer intensiven Zusammenarbeit zwischen den 

Arbeitsvermittlungsdiensten und dem Bildungssystem vollständig umzusetzen; 

16. hebt das Potenzial der Kultur- und Kreativwirtschaft für die Beschäftigung junger 

Menschen hervor; betont, dass die weitere Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft 

und Investitionen in diese Branche beträchtlich zu Investitionen, Wachstum, Innovationen 

und Beschäftigung beitragen können; fordert die Kommission daher auf, die besonderen 

Chancen in Betracht zu ziehen, die die Kultur- und Kreativwirtschaft insgesamt, 

einschließlich nichtstaatlicher Organisationen und kleiner Vereine, beispielsweise im 

Rahmen der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen bietet; 

17. stellt fest, dass es offenbar immer schwieriger wird, freie Stellen zu besetzen, da die 
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gesuchten Qualifikationen auf dem Arbeitsmarkt nicht den vorhandenen entsprechen; 

betont, dass die Probleme des Missverhältnisses zwischen Qualifikationsangebot 

und -nachfrage, der eingeschränkten räumlichen Mobilität und der prekären 

Arbeitsverhältnisse mithilfe der ESI-Fonds in Angriff genommen werden müssen, und 

fordert, dass Hochschuleinrichtungen, Ausbildungsstätten und KMU beim Zugang zu den 

ESI-Fonds enger zusammenarbeiten; 

18. fordert die Kommission auf, darauf zu achten, dass die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung 

von aus den ESI-Fonds mitfinanzierten Projekten dem Übereinkommen über die Rechte 

von Menschen mit Behinderungen entsprechen; 

19. begrüßt, dass mit dem Legislativpaket 2014–2020 für die europäischen Struktur- und 

Investitionsfonds dazu übergegangen werden soll, dass Menschen mit Behinderungen 

nicht mehr in Heimen untergebracht werden, sondern ihnen ein Leben in Gemeinschaft 

ermöglicht wird, und fordert die Kommission auf, darauf zu achten, dass die 

Mitgliedstaaten bei der Inanspruchnahme der ESI-Fonds zu diesem Zwecke die 

Bestimmungen des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen einhalten; 

20. betont, dass die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet werden sollten, den Zugang zu 

hochwertigem Breitbandinternet und insbesondere zu öffentlichen WLAN-Netzen zu 

verbessern, die für die ländlichen und am dünnsten besiedelten Gebiete unerlässlich sind; 

fordert die Mitgliedstaaten und Regionen auf, IKT-Investitionsprioritäten zu setzen; 

fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Verfahren für die 

Inanspruchnahme der ESI-Fonds im IKT-Bereich besser zugänglich zu machen, 

transparenter zu gestalten und zügiger zu vereinfachen; 

21. hebt hervor, dass traditionelle Gewerbe wie die Handwerkstradition und die damit 

verbundenen Fertigkeiten erhalten und Strategien zur Förderung des Wachstums von in 

einem traditionellen Gewerbe tätigen Unternehmen entwickelt werden müssen, um die 

kulturelle Identität der traditionellen Gewerbe zu bewahren; weist darauf hin, wie wichtig 

es ist, duale Systeme der Berufsbildung und die Mobilität junger Handwerker und von 

Frauen zu unterstützen; 

22. betont, dass die derzeitige Migrationskrise viele Herausforderungen für die Bildungs- und 

Ausbildungssysteme der Aufnahmemitgliedstaaten mit sich bringt; fordert die Organe der 

EU auf, den Mitgliedstaaten mithilfe der ESI-Fonds und anderer EU-Mittel 

und -Programme die erforderliche Flexibilität einzuräumen und hinreichend Mittel 

bereitzustellen; fordert die Mitgliedstaaten auf, die vorhandenen Möglichkeiten und Mittel 

für Projekte, die einen wesentlichen Beitrag zur Integration von Flüchtlingen, Migranten 

und Asylsuchenden in die Bildungs- und Ausbildungssysteme leisten, voll auszuschöpfen; 

ist der Ansicht, dass der Zugang zu lebenslangem Lernen, einschließlich zu nicht 

formalem Lernen und zu Berufsbildung, ein wirksames Instrument für die aktive 

Inklusion von Flüchtlingen, Migranten und Asylsuchenden und ihre Eingliederung in den 

europäischen Arbeitsmarkt und die europäische Gesellschaft sein kann; betont 

diesbezüglich die wichtige Rolle der lokalen und regionalen Behörden; 

23. hebt hervor, dass kulturelle Einrichtungen großen Einfluss auf die wirtschaftliche und 

soziale Entwicklung und den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt auf lokaler, 

regionaler und nationaler Ebene haben; fordert die Kommission auf, anlässlich der 
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Annahme der „Omnibus“-Verordnung, die auch die EFRE-Verordnung umfasst, den 

Höchstbetrag von 5 Mio. EUR für kulturelle Einrichtungen neu festzusetzen, um die 

Höchstkosten für Projekte im Kulturbereich für alle Projekte, nicht nur für UNESCO-

Welterbestätten, auf 10 Mio. EUR zu erhöhen und dazu statt der Gesamtkosten die 

förderfähigen Kosten von Projekten heranzuziehen; 

24. hebt hervor, dass die Koordinierung zwischen den ESI-Fonds und anderen EU-Mitteln 

und -Programmen verbessert werden muss und entsprechende Synergien ermöglicht und 

maximiert werden müssen, damit eine größere Wirkung erzielt wird, für mehr Effizienz 

gesorgt ist und nachhaltiges Wachstum und nachhaltige Beschäftigung in der EU 

angekurbelt werden; fordert, dass weiterhin aus den Strukturfonds in die 

Übergangsregionen investiert wird, damit die bereits erzielten positiven Effekte nicht 

aussetzen. 
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