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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. begrüßt den 7. und 8. Fortschrittsbericht und fordert die Kommission auf, 2014 im 
6. Bericht über den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt zu überprüfen, welche 
langfristigen Auswirkungen die aufgrund der Wirtschaftskrise immer stärker abnehmende 
Kohäsion zwischen den europäischen Ländern und Regionen und insbesondere zwischen 
den Programmländern und den nicht an den Programmen beteiligten Ländern hat und 
welche Maßnahmen zum Abbau dieser Unterschiede getroffen werden müssen;

2. betont, dass das BIP weiterhin eines der Hauptkriterien für die Bestimmung der 
Förderfähigkeit im Rahmen der Regionalpolitik sein sollte, jedoch durch andere 
Indikatoren zur Ermittlung der schwächsten Regionen ergänzt werden muss; hebt hervor, 
dass das BIP allein kein umfassendes Bild der regionalen Entwicklung und des 
territorialen Zusammenhalts zeichnen kann, da es wichtige soziale Faktoren wie das 
Einkommensgefälle und die Arbeitslosigkeit unberücksichtigt lässt;

3. fordert die Kommission auf, zur Eindämmung der zunehmenden Arbeitslosigkeit, Armut 
und sozialen Ausgrenzung besondere Maßnahmen zu unterstützen, die auf die Schaffung 
von mehr und außerdem nachhaltigeren Arbeitsplätzen, Investitionen in 
Bildungsmaßnahmen zur regionalen und lokalen Entwicklung, die Förderung der 
Unternehmertätigkeit auf lokaler Ebene und die Schaffung neuer Finanzinstrumente für 
alle Arten von Unternehmen und insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) abzielen;

4. erkennt an, dass ein großer Teil der Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF) für die 
Förderung von mehr und besseren Arbeitsplätzen, die Unterstützung der Integration und 
Teilhabe benachteiligter Gruppen, z. B. von Menschen mit Behinderungen, und die 
Entwicklung einer allen offenstehenden integrativen Gesellschaft verwendet wird; betont 
jedoch, dass in Krisenzeiten mehr Gewicht darauf gelegt werden muss, den ESF wirksam 
auf die Bekämpfung von Ungleichheiten auf lokaler und regionaler Ebene, gegen soziale 
Ausgrenzung sowie darauf auszurichten, dass den am stärksten gefährdeten Gruppen und 
insbesondere jungen Menschen Zugang zu Arbeitsplätzen gewährt und die 
Wiedereingliederung von Frauen in den Arbeitsmarkt durch den Abbau der 
geschlechtsspezifischen Segregation gefördert wird;

5. weist darauf hin, dass die hohe Zahl der Schulabgänger ohne weiterführenden Abschluss 
in einzelnen Regionen das Ziel von 10 % weit übersteigt und dass diesen Schulabgängern 
Bildungs-, Ausbildungs- und Arbeitsangebote unterbreitet werden müssen, die ihren 
Bedürfnissen entsprechen; weist in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung der 
Jugendgarantie für Schulabgänger ohne weiterführenden Abschluss hin; betont, dass das 
Bildungssystem integrativ sein und allen Jugendlichen gleiche Chancen bieten sollte, 
damit die Zahl der Schulabgänger ohne weiterführenden Abschluss verringert werden 
kann; hebt hervor, dass Lösungen für die Integration gering qualifizierter Jugendlicher in 
den Arbeitsmarkt gefunden werden müssen, indem ihnen eine schrankenlose, zugängliche 
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und hochwertige Berufsausbildung und Ausbildung am Arbeitsplatz ermöglicht wird, um 
sie beim Erwerb von Fertigkeiten zu unterstützen, da unzureichende Qualifikationen in die 
Arbeitslosigkeit führen 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; weist 
darauf hin, dass der Beitrag des ESF daher von grundlegender Bedeutung ist, um eine 
größere Zahl junger Menschen dabei zu unterstützen, dass sie die Schule nicht verlassen 
und die für einen Arbeitsplatz und eine berufliche Laufbahn notwendigen Qualifikationen 
erwerben, und um einen breiteren Zugang zu hochwertiger Ausbildung mit besonderen 
Projekten für Kinder aus benachteiligen Gruppen und Minderheiten, z. B. für Kinder mit 
Behinderungen, sicherzustellen; fordert die Mitgliedstaaten auf, eine angemessene 
Berufsausbildung und Ausbildung am Arbeitsplatz für diejenigen zu fördern, die Nutzen 
aus ihr ziehen werden;

6. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, wachstumsfördernde politische 
Strategien zu verfolgen, zu denen auch die Priorisierung der Ausgaben in den Bereichen 
Bildung, lebenslanges Lernen, Forschung und Innovation zählt, da Sparmaßnahmen allein 
nicht ausreichen, um die gegenwärtige Wirtschaftskrise zu überwinden;

7. betont, dass die Beschäftigungssituation junger Menschen stark von der allgemeinen 
Wirtschaftslage abhängt, weshalb junge Menschen unbedingt beim Übergang von der 
Bildungsphase ins Berufsleben unterstützt, beraten und begleitet werden sollten; vertritt 
den Standpunkt, dass die Kommission deshalb künftige Vorschläge für politische 
Maßnahmen in diesem Bereich an den Initiativen „Jugend in Bewegung“ und „Chancen 
für junge Menschen“ ausrichten könnte;

8. hebt hervor, dass der Beschäftigungsgrad in einzelnen Regionen nach wie vor unter 60 % 
liegt und dass zahlreiche Regionen sogar die eigenen nationalen Zielvorgaben um 20–
25 % verfehlen, was sich besonders nachteilig auf Jugendliche, Frauen, ältere Menschen, 
Menschen, die die Pflege anderer übernehmen, und Menschen mit Behinderungen 
auswirkt; betont, dass bestimmte Maßnahmen zur Bewältigung der Krise den 
Zusammenhalt beeinträchtigt und das Gefälle innerhalb der EU erheblich verstärkt haben; 
hebt hervor, dass zielgerichtete Maßnahmen zur Schaffung von Arbeitsplätzen und 
Ausbildungsmöglichkeiten sowie zum Arbeitsplatzerhalt erforderlich sind, um besonders 
gefährdete Gruppen weiterzubeschäftigen oder ihnen Beschäftigungschancen zu eröffnen; 
betont, dass bestimmte abgelegene Gemeinden bereits seit Generationen von 
Arbeitslosigkeit gekennzeichnet und vor allem marginalisierte Bevölkerungsgruppen 
davon bedroht sind;

9. weist darauf hin, dass die Beschäftigungsquoten deutlich unter dem in der Strategie 
Europa 2020 festgeschriebenen Ziel geblieben sind, wonach bis 2020 mindestens 75 % 
der Bevölkerung im Alter von 20 bis 64 Jahren einen Arbeitsplatz haben sollten; weist 
darauf hin, dass es zwar keine spezifischen Ziele bei der Beschäftigungsquote auf 
regionaler Ebene gibt, die EU-Mitgliedstaaten selbst jedoch nationale Ziele festgelegt 
haben, die in den meisten Fällen nicht erreicht worden sind, da die Finanz- und 
Wirtschaftskrise starke asymmetrische Auswirkungen auf die regionalen Arbeitsmärkte 
hatte, was insbesondere für Südeuropa gilt, wo die Jugendarbeitslosigkeit deutlich anstieg;
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10. weist auf das Gefälle hin, das in der EU zwischen den höchsten regionalen 
Beschäftigungsquoten in Nord- und Mitteleuropa und den niedrigsten regionalen 
Beschäftigungsquoten in den südlichen Regionen besteht;

11. hebt hinsichtlich des sogenannten Paradoxons der Städte hervor, dass in den gemäß den 
Indikatoren als entwickelt geltenden Hauptstadtregionen die Zahl der armutsgefährdeten 
und materiell unterversorgten, unter Umweltschäden und schlechten Wohnverhältnissen 
leidenden Familien mit äußerst niedriger Erwerbsintensität, die von Ausgrenzung und 
Energiearmut bedroht sind, häufig höher ist; hält es insbesondere im Fall von Familien mit 
einem alleinerziehenden Elternteil, großen Familien mit vier oder mehr Kindern, 
Menschen, die die Pflege anderer übernehmen (und vor allem Menschen, die ein 
behindertes Familienmitglied pflegen), Mitgliedern marginalisierter Bevölkerungsgruppen 
oder älteren Menschen kurz vor dem Renteneintritt, die allesamt Probleme haben, sich 
Chancengleichheit zu verschaffen, für geboten, die Frage der physischen Zugänglichkeit 
und des Zugangs zu Informationen und Kommunikationsmitteln zu berücksichtigen, 
wobei deren Verwirklichung unter Nutzung objektiver und vergleichbarer Indikatoren 
sowie unter Berücksichtigung des demografischen Wandels bewertet werden muss;

12. hebt hervor, dass der Austausch von Wissen und von Verfahren der Zusammenarbeit 
zwischen den regionalen und lokalen Stellen der Mitgliedstaaten dazu beitragen könnte, 
die Lücke im Bereich des Fachwissens zu schließen und das Bewusstsein für die 
Beschäftigungsmobilität zu schärfen; vertritt zudem die Auffassung, dass die 
Dezentralisierung und die territoriale Entwicklung weiter gefördert werden sollten, da sie 
wirksame Möglichkeiten darstellen, die gegenwärtige Beschäftigungskrise zu bewältigen;

13. ist der Ansicht, dass die Frage angesprochen werden sollte, wie die Entwicklung der 
Demokratie auf lokaler und regionaler Ebene zu fördern ist, und dass dies mehr 
politisches Engagement seitens der EU im Hinblick auf die Unterstützung günstiger 
Rahmenbedingungen erfordert, durch die die Fähigkeit der lokalen und regionalen 
Akteure gestärkt werden könnte, die Schaffung von Arbeitsplätzen und die soziale 
Inklusion in der jeweiligen Bevölkerung zu beeinflussen und zu überwachen; weist daher 
darauf hin, dass die Vielfalt der Zivilgesellschaft eine Schlüsselrolle spielen könnte, 
indem die Sozialpartner in den Prozess der Umsetzung der EU-Ziele im Bereich des 
integrativen Wachstums einbezogen werden;

14. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Investitionen in den Bereichen 
Unternehmertum, Unternehmensneugründungen und Selbständigkeit als ein Mittel zur 
Schaffung von mehr Arbeitsplätzen insbesondere deshalb zu verstärken, weil KMU und 
Kleinstunternehmen mehr als zwei Drittel der Arbeitsplätze im Privatsektor der EU 
stellen; ist der Ansicht, dass dabei besonderes Gewicht auf die lokale und regionale Ebene 
gelegt werden sollte; hält zudem Investitionen im Bereich der Sozialwirtschaft und des 
sozialen Unternehmertums für eine gute Möglichkeit, die sozialen Bedürfnisse zu 
befriedigen, die nicht durch öffentliche Güter und Dienstleistungen gedeckt werden;
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