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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 

Ausschuss für regionale Entwicklung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 

übernehmen: 

1. weist darauf hin, dass Städte wichtige Akteure zur Erreichung der EU-2020-

Beschäftigungsziele und der Ziele der Kohäsionspolitik sind und daher in den gesamten 

Politikgestaltungsprozess auf EU-Ebene eingebunden werden müssen, was unter 

anderem durch die Aufnahme von Vertretern der Städte in die Expertengruppen erreicht 

werden kann, die auch Akteure der Zivilgesellschaft und der Sozialpartner konsultieren 

sollten; begrüßt in diesem Zusammenhang eine EU-Städteagenda, mit der für eine 

bessere Koordinierung von Maßnahmen und die Beteiligung der einschlägigen 

Interessenträger der städtischen Gebiete in Europa gesorgt wurde und die im größeren 

Zusammenhang von Artikel 4 AEUV ergriffen werden muss; 

2. begrüßt auch die multidisziplinären Konsultationen mit Einrichtungen der 

Zivilgesellschaft wie dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und 

ähnlichen Gremien in den Mitgliedstaaten sowie Bürgervereinigungen und ihren 

gewählten Vertretern, um optimale Ergebnisse der politischen Maßnahmen der EU und 

insbesondere der Beschäftigungspolitik zu erreichen; 

3. ist der Ansicht, dass die vorhandenen Instrumente und EU-Strukturen durch 

Konsultationen, Bewertungen, Folgenabschätzungen und den Austausch von bewährten 

Verfahren und Erfahrungen – insbesondere, was die Entwicklung operationeller 

Programme betrifft – effizienter geprüft werden sollten, um dafür zu sorgen, dass den 

Standpunkten aller städtischen Interessenträger besser Rechnung getragen wird; 

4. legt der Kommission nahe, die Entwicklung von auf lokaler Ebene verwalteten 

gesamtstädtischen Investitionsprogrammen weiter zu fördern; 

5. weist darauf hin, dass Wachstum, die Schaffung von Beschäftigung, Forschung und 

Entwicklung in besonderem Maße in den Städten und urbanen Regionen Europas 

stattfinden und dass viele europäische Städte vor großen sozialen Herausforderung 

stehen, insbesondere schnell wachsende Städte und Städte mit Bevölkerungsrückgang; 

weist darauf hin, dass es in Städten auf wenig Raum sowohl großen Reichtum als auch 

Ausgrenzung in ihren extremsten Formen gibt; 

6. fordert die Kommission auf, die Städte und urbanen Regionen zusammen mit den 

Mitgliedstaaten zu unterstützen und europäische Leitlinien vorzuschlagen, um diese 

Herausforderungen zu bewältigen, zu denen hohe Arbeitslosigkeit, wachsende soziale 

Ungleichheit, Gefahrenabwehr, Globalisierung, Produktionsumstellungen, Migration 

und Armut sowie die Notwendigkeit gehören, die Integration zu fördern und öffentliche 

Infrastrukturen und Sozialwohnungen zur Verfügung zu stellen; 

7. weist darauf hin, dass beschäftigungs-, sozial-, wirtschafts- und umweltpolitische 

Maßnahmen einen schnelleren und größeren Effekt in Ballungsräumen haben als in 

anderen Gebieten; fordert die Kommission auf, diesen Umstand bei der Entwicklung 



 

PE546.619v02-00 4/7 AD\1059123DE.doc 

DE 

und Umsetzung ihrer Politiken zu berücksichtigen; 

8. ist der Auffassung, dass die Städte mit der Unterstützung innovativer, intelligenter und 

nachhaltiger Projekte erheblich zum Wirtschaftswachstum, zur Steigerung der 

Beschäftigungsquote und zum sozialen Zusammenhalt beitragen können und dass es für 

die Entwicklung einer „wissensbasierten“ Wirtschaft angemessener Mittel bedarf, um 

die digitale Infrastruktur und die IKT-Kenntnisse der Bürger in städtischen Gebieten zu 

verbessern; 

9. ersucht die Kommission darum, die Verbindungen zwischen Innen- und Vorstädten 

sowie zwischen städtischen und ländlichen Regionen zu stärken; 

10. ist der Ansicht, dass im Rahmen des Europäischen Fonds für strategische Investitionen 

Projekten in städtischen Regionen besondere Aufmerksamkeit zukommen sollte, um 

sozial und ökologisch nachhaltige sowie beschäftigungsintensive Finanzierungs- und 

Investitionsmaßnahmen zu fördern; betont, dass der Investitionsausschuss des Fonds, 

der die Projekte prüfen wird, besondere Aufmerksamkeit Projekten schenken sollte, die 

einen Bezug zu Sozialem Wohnbau, Sanierung öffentlicher Räume und Gebäude, 

strategischem öffentlichem Verkehr, Bildung sowie dem Gesundheits- und 

Pflegebereich aufweisen; betont, dass ein Schwerpunkt auch auf der Schaffung 

hochwertiger und nachhaltiger Arbeitsplätze liegen sollte, um Armut trotz Arbeit zu 

verhindern; fordert, dass Bürger und Interessenträger in die Konzipierung der 

notwendigen politischen Maßnahmen und die damit zusammenhängenden Projekte 

einbezogen werden; 

11. weist darauf hin, dass es zur Erhöhung der Attraktivität der Städte als 

Investitionsstandorte und damit zur Förderung eines integrativen Wirtschaftswachstums 

und der Beschäftigung notwendig ist, in die Entwicklung urbaner öffentlicher Räume 

und die Sanierung aufgegebener Gebiete zu investieren und Probleme anzugehen, die 

die wirtschaftliche Entwicklung, insbesondere im Dienstleistungsbereich, hemmen, wie 

z. B. das Fehlen wirklicher urbaner Anziehungspunkte, aufgegebene oder 

vernachlässigte öffentliche Räume, unsichere und unattraktive Stadtteile und geringe 

Beteiligung der Bewohner; 

12. fordert die Kommission auf, die Möglichkeit einer stärkeren haushaltspolitischen 

Flexibilität innerhalb der Regeln des Rahmens für die wirtschaftspolitische Steuerung 

für öffentliche Ausgaben zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und der Armut sowie zur 

Förderung von sozialen Investitionen zu prüfen, um vermehrt produktive Investitionen 

durch Städte, den Abbau verschiedener Formen der Ungleichheit und die Förderung 

einer sozialen Durchmischung zu ermöglichen; betont, dass im Einklang mit der 

Städteagenda eine Lösung für das Problem der Integration gering qualifizierter 

Jugendlicher in den Arbeitsmarkt gefunden werden muss, indem ihnen eine 

barrierefreie, zugängliche und hochwertige Berufsausbildung und Lehre ermöglicht 

wird, um sie beim Erwerb von Fertigkeiten zu unterstützen, wobei zu berücksichtigen 

ist, dass unzureichende Qualifikationen das Risiko der Arbeitslosigkeit erhöhen können, 

was wiederum das Armutsrisiko erhöht und eine Vielzahl sozialer Probleme mit sich 

bringt, die mit Ausgrenzung, Entfremdung und vergeblichen Bemühungen um den 

Aufbau eines selbständigen Lebens in Zusammenhang stehen; betont, dass es 
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unerlässlich ist, dass Städte mehr junge Menschen dabei zu unterstützen, die Schule 

nicht zu verlassen und die für einen Arbeitsplatz und eine berufliche Laufbahn 

notwendigen Qualifikationen zu erwerben, und einen breiteren Zugang zu hochwertiger 

Ausbildung mit besonderen Projekten für Kinder aus benachteiligen Gruppen und 

Minderheiten sicherzustellen; 

13. lenkt die Aufmerksamkeit auf das Problem der Überbevölkerung der größten Städte, das 

wegen fehlender geeigneter Infrastrukturen zu Mobilitätsproblemen und ungenügendem 

oder minderwertigem Wohnraum führen kann; ist besorgt über die Verkehrsprobleme 

und den Mangel an einem reibungslosen Verkehrsfluss in den Städten, wodurch sich die 

Fahrzeiten zwischen Wohnung und Arbeitsstelle erhöhen und die Lebensqualität vieler 

Europäer verschlechtert; hebt hervor, dass das Fehlen geeigneter Infrastrukturen zu 

psychischem Druck und Stress bei Arbeitnehmern führen und der Vereinbarkeit von 

Berufs- und Privatleben im Wege stehen kann; 

14. fordert die Kommission auf zu prüfen, ob und unter welchen Voraussetzungen die 

ungenützten Mittel der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen direkt an Städte 

vergeben werden können, die besonders von hoher Jugendarbeitslosigkeit betroffen 

sind, sofern die Vergabe der Mittel an konkrete Projekte, durch die die 

Jugendarbeitslosigkeit bekämpft werden soll, gebunden ist; 

15. weist darauf hin, dass eine Stadtgestaltung und städtische Dienste, die die 

geschlechtsspezifische Diskriminierung bekämpfen und die Chancengleichheit fördern, 

einen Beitrag dazu leisten, dass ein größerer sozialer und wirtschaftlicher Nutzen 

erreicht wird; fordert deshalb die Kommission auf, den Austausch von Best-Practice-

Beispielen für gender budgeting zu fördern; 

16. weist besonders auf die Konzepte zugänglicher Städte, der Haushaltsplanung für 

universelles Design1 und der Planung zugänglicher Städte hin; fordert die Städte und 

städtischen Regionen auf, die von der EU im Bereich der Zugänglichkeit gegebenen 

Zusagen einzuhalten; fordert die Kommission auf, die Umsetzung der entsprechenden 

Maßnahmen zu überwachen; fordert nachdrücklich die systematische Einbeziehung von 

Bürgern, einschließlich Menschen mit Behinderungen und ihrer Vertreter, sowie 

Sachverständigen in das für die Stadtentwicklung geltende universelle Design 

17. fordert die Kommission auf, bei der Vergabe von Mitteln den Folgen der Finanzkrise 

Rechnung zu tragen, die die Fähigkeit städtischer Regionen geschwächt hat, große 

Probleme, wie demographische, ökologische, wirtschaftliche und soziale 

Herausforderungen sowie die Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen, zu 

bewältigen; 

18. ersucht die Kommission darum, als Teil ihres URBAN-Programms ehrgeizige Ziele zu 

setzen um sicherzustellen, dass Städte und Regionen die Strategie Europa 2020 

umsetzen und dabei den besonderen Merkmalen jeder Region Rechnung tragen, und 

weist darauf hin, dass zu den Prioritäten des URBAN-Programms im Einklang mit 

dieser Strategie die Bekämpfung der der Armut, der sozialen Ausgrenzung und der 

                                                 
1 Im Sinne des Artikels 2 des Beschlusses des Rates (2010/48/EG). 
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Obdachlosigkeit, insbesondere durch die Förderung eines nachhaltigeren Sozialen 

Wohnbaus gehören sollte; 

19. unterstreicht, dass Städte Teil des größeren funktionalen Raums sind und nicht isoliert 

betrachtet werden können; fordert die Kommission auf, den Grundsatz der nachhaltigen 

Regionalentwicklung auch im Hinblick auf die Erreichung einer effizienteren und 

nachhaltigeren städtischen Entwicklung bei der Ausarbeitung ihrer Städteagenda 

einzuhalten, insbesondere in den Sektoren Infrastruktur, öffentliche Dienstleistungen 

(insbesondere Bildung), Gesundheit und Pflege, zusammen mit koordinierten, 

integrierten, strategischen und nachhaltigen öffentlichen Verkehrsnetzen, die dazu 

beitragen, den sozialen Zusammenhalt zu stärken und die Mobilität sowie die 

Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben der Arbeitnehmer zu verbessern; regt den 

Aufbau solcher Verkehrsnetze in grenzüberschreitenden Ballungsräumen an, denn 

städtische Gebiete sollten nicht nur auf regionaler und nationaler Ebene, sondern auch 

grenzübergreifend logistisch miteinander vernetzt werden; 

20. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die städtischen Gebiete dabei zu 

unterstützen, ihre wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Strukturen durch 

intelligente Investitionen und eine bessere Koordinierung zu modernisieren; hält es für 

notwendig, auch ein hochwertiges und sicheres Lebensumfeld zu fördern; 

21. weist darauf hin, dass die Strukturen und Herausforderungen der Städte und urbanen 

Regionen vielfältig und unterschiedlich sind, und gelangt deshalb zu dem Schluss, dass 

kein einheitlicher Ansatz für alle (one-size-fits-all) gewählt werden sollte; fordert die 

Kommission auf, nach Möglichkeiten zur Verbesserung des Informationsaustausches zu 

suchen und bei der Ausarbeitung von Rechtsvorschriften den besonderen 

Anforderungen städtische Regionen Rechnung zu tragen, denn Städte und größere 

städtische Gebiete sind wichtige Zentren des wirtschaftlichen Lebens und aufgrund ihrer 

Kultur, Größe, Infrastruktur und Wirtschaftsstruktur mit spezifischen sozialen 

Problemen konfrontiert, zu deren Bewältigung sie maßgeschneiderte Lösungen 

benötigen; 

22. stellt fest, dass die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten bei der städtischen 

Entwicklung zurzeit auf einer zwischenstaatlichen Ebene erfolgt; ist der Auffassung, 

dass die Entwicklung einer EU-Städteagenda einen eindeutigen EU-Mehrwert 

aufweisen muss. 
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