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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:

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat und 
den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen mit dem Titel 
„Kohäsionspolitik: Strategiebericht 2010 über die Umsetzung der Programme 2007-2013“ 
(KOM(2010)0110),

– in Kenntnis der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006 mit 
allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den 
Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Europa 2020 – Eine Strategie 
für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ (KOM(2010)2020),

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Rates zum Strategiebericht 2010 der Kommission 
über die Umsetzung der kohäsionspolitischen Programme, die auf der 3023. Tagung des 
Rates „Auswärtige Angelegenheiten“ am 14. Juni 2010 in Luxemburg angenommen 
wurden,

– gestützt auf Artikel 174 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
betreffend die Entwicklung einer Politik zur Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalts der Union,

A. in der Erwägung, dass die Förderung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalts und der Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten eines der Hauptziele der 
Europäischen Union ist, wie in Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union 
niedergelegt,

B. in der Erwägung, dass die Kohäsionspolitik ein wirksames und effizientes Instrument sein 
muss, um den sozioökonomischen Herausforderungen zu begegnen, die durch die 
Finanzkrise entstanden sind, und die Unterschiede im Entwicklungsstand der 
europäischen Regionen zu verringern,

C. in der Erwägung, dass die Kohäsionspolitik eine zentrale Rolle bei der vollständigen 
Verwirklichung der EU-2020-Ziele, insbesondere im Bereich Beschäftigung und Soziales, 
auf allen Entscheidungsebenen und in allen geografischen Gebieten spielt,

D. in der Erwägung, dass der Europäische Sozialfonds (ESF) Vollbeschäftigung und
Beschäftigungsmöglichkeiten gewährleisten sollte, indem er neben anderen Zielen die 
Integration der Arbeitnehmer in den Arbeitsmarkt fördert und die soziale Eingliederung 
verbessert,

1. begrüßt den Strategiebericht der Kommission über die Durchführung der aus den 
Strukturfonds ko-finanzierten Programme der Kohäsionspolitik (2007-2013) 
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(KOM(2010)0110); ist jedoch der Auffassung, dass künftige Berichte der Kommission 
nach der Rezession der Weltwirtschaft, durch die sich die Wirtschaftslandschaft in der EU 
dramatisch verändert hat, die Arbeitslosigkeit gestiegen ist, das Wirtschaftswachstum 
eingebrochen ist und sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verschlechtert haben, 
eine gründlichere aktualisierte Bewertung der Auswirkungen der im Rahmen der 
Kohäsionspolitik ausgewählten Vorhaben auf die Erholung der europäischen Wirtschaft, 
insbesondere hinsichtlich der Schaffung neuer Arbeitsplätze, der Verringerung 
sozioökonomischer Unterschiede, der Verstärkung der sozialen Eingliederung und der 
Verbesserung des Humankapitals beinhalten sollten; bedauert, dass Gender Budgeting von 
den Mitgliedstaaten nur unzureichend umgesetzt wird und auch die Kommission die 
Querschnittaufgabe Gender Mainstreaming in ihrer Evaluierung der Umsetzung 
vernachlässigt; betont dass Gender Budgeting den gerechten Einsatz von Mitteln 
sicherstellen kann und damit grundlegend zur Geschlechtergerechtigkeit beiträgt; ist der 
Auffassung, dass die Einführung eines besseren Überwachungs- und Evaluierungssystems 
von entscheidender Bedeutung ist, um einen stärker strategisch ausgerichteten und 
ergebnisorientierten Ansatz in der Kohäsionspolitik zu erzielen;

2. erwartet, dass effiziente und quantifizierbare Initiativen der Mitgliedstaaten – die vom 
ESF finanziert werden – einen Beitrag zur Verwirklichung des Ziels der 
Armutsbekämpfung der Strategie Europa 2020 leisten;

3. fordert die Kommission auf, in künftige Berichte einen Hinweis auf die Wechselwirkung 
und Komplementarität der Strukturfonds sowie ihre Wechselwirkung mit anderen 
Finanzinstrumenten der EU aufzunehmen;

4. begrüßt angesichts der Wirtschaftskrise und der steigenden Arbeitslosenzahlen die bereits 
erzielten Fortschritte bei der Durchführung von Projekten im Zusammenhang mit der 
Leitlinie „Mehr und bessere Arbeitsplätze”; empfiehlt der Kommission jedoch 
nachdrücklich, Methoden der Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten einzuführen, die es 
erleichtern, alle erforderlichen Mittel unverzüglich zu mobilisieren und effizient 
zuzuweisen, um eine ressourceneffiziente und wettbewerbsfähige Wirtschaft, integratives 
Wachstum und eine Wirtschaft mit hohem Beschäftigungsgrad, die zu sozialem und 
territorialem Zusammenhalt führt, sowie eine Verringerung der Armut zu erreichen, – also 
die vorrangigen Ziele der Strategie EU 2020 und ihre Zielsetzungen –, insbesondere im 
Bereich Beschäftigung und Soziales, um Wachstum und Produktivität zu steigern und die 
Beschäftigungsleistung in Europa zu verbessern;

5. teilt die Empfehlung der Kommission, dass die Armutsbekämpfung verstärkt werden 
muss; weist in dem Zusammenhang darauf hin, dass sich die Förderung von begleitenden 
Maßnahmen im Schwerpunkt ‚soziale Eingliederung’ (Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c 
Ziffer i der ESF-Verordnung) bewährt hat, um die soziale Eingliederung besonders 
benachteiligter Personen zu unterstützen; fordert daher, dass solche begleitenden 
Maßnahmen weiterhin ein Schlüsselelement des Europäischen Sozialfonds bleiben;

6. bedauert, dass die finanziellen Mittel des EFS, die von der Gemeinschaft bereitgestellt 
wurden, nicht vollständig ausgeschöpft werden;

7. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Flexibilität bei der Bereitstellung von Mitteln zu 
verbessern, die Verfahren zu vereinfachen sowie Verwaltungshindernisse, übermäßige 
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Verwaltungskosten und sonstige Hemmnisse abzubauen, die die politischen Ziele 
betreffend den Zugang zu Beschäftigung, die Bekämpfung von Armut, die 
Gewährleistung der sozialen Integration und Eingliederung und die Entwicklung von 
Fähigkeiten behindern; spricht sich für eine Auswertung dessen aus, ob sich die 
Durchführung der Programme durch die Disziplin bei der Zweckbindung verbessert hat; 
betont allerdings, dass Maßnahmen spezifisch auf Prioritäten ausgerichtet sein müssen, 
die besonderen Bedürfnissen und Anforderungen verschiedener Regionen gerecht werden 
sollen, insbesondere benachteiligter Mikroregionen und Siedlungen, wobei den 
vorhandenen Ressourcen und Humanressourcen stets Rechnung getragen werden muss; 
merkt an, dass Zweckbindung einen flexiblen Einsatz der Mittel, insbesondere in 
Krisensituationen, behindern kann; begrüßt, dass die EU-Kommission in Zukunft bei der 
Förderung verstärkt auf Zielorientierung statt Zweckbindung setzt; fordert, dass die Rolle 
der Verwaltungsbehörden stärker darin bestehen sollte, zu informieren und zu beraten, 
indem gegebenenfalls zentrale Anlaufstellen geschaffen und die einschlägigen 
Rechtsvorschriften für die Bürgerinnen und Bürger zugänglich gemacht werden; fordert, 
dass bei den von den Sozialbehörden durchgeführten Kontrollen der Achtung des 
kontradiktorischen Verfahrens besondere Beachtung geschenkt wird; fordert auch, dass
angesichts der komplexen arbeitsrechtlichen Vorschriften im Falle von Streitigkeiten mit 
den Verwaltungsbehörden der Dialog einem Rechtsstreit vorgezogen wird, wenn der 
Bürger gutgläubig gehandelt hat;

8. bedauert, dass zu einer Zeit, in der die Wirtschafts- und Finanzkrise die sozialen 
Unterschiede verstärkt, rückläufige Zuweisungen von Mitteln der Strukturfonds an die 
Mitgliedstaaten festzustellen sind;

9. stellt fest, dass der ESF mit dem Ziel eingerichtet wurde, die Unterschiede in den 
Lebensbedingungen zwischen den Mitgliedstaaten und den Regionen der EU zu 
verringern, um den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt zu fördern, und fordert 
die Kommission eindringlich auf, eine Initiative zur Überarbeitung der Kriterien für die 
Ko-Finanzierung durch die Mitgliedstaaten vorzulegen, damit die Inanspruchnahme des 
Fonds durch diejenigen Länder erleichtert wird, die sich größeren finanziellen 
Schwierigkeiten gegenübersehen;

10. betont, dass es wichtig ist, die Infrastruktur und die Dienstleistungen für benachteiligte 
Mikroregionen mit einem hohen sozial ausgegrenzten Bevölkerungsanteil (z. B. Roma) zu 
verbessern und auch erschwinglich zu machen;

11. betont, dass die Rolle der lokalen Entwicklungskonzepte im Rahmen der Kohäsionspolitik 
verstärkt werden sollte, indem ihre aktive Einbeziehung in den Bereich Beschäftigung und 
Bildung unterstützt wird und langfristige, komplexe, auf eine allmähliche und schrittweise 
Entwicklung abzielende Programme für die Sanierung benachteiligter ländlicher und 
städtischer Gebiete mit einem hohen, sozial ausgegrenzten Bevölkerungsanteil (z. B. 
Roma) konzipiert werden und eine neue Bedingung der Nichtdiskriminierung und der 
Aufhebung der Segregation eingeführt wird;

12. fordert die Kommission auf, die Wirksamkeit und Bekanntheit des ESF in der 
Öffentlichkeit zu verbessern und ihn so leichter zugänglich zu machen mit dem Ziel, die 
Mittelzuweisungen an ihn zu erhöhen, damit der Zugang der Bürgerinnen und Bürger zum 
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Arbeitsmarkt durch die effektive Umsetzung eines lebenslangen Lernens verbessert wird, 
das es ihnen ermöglicht, sich an die Veränderungen des Arbeitsmarktes im Zuge der 
Globalisierung und der Digitalisierung der Arbeit anzupassen, und damit flexible 
Arbeitszeiten eingeführt sowie Teilzeitarbeit und Telearbeit gefördert werden, um mehr 
Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren, indem für die europäischen Bürgerinnen 
und Bürger Chancen eröffnet werden, wobei den am stärksten benachteiligten Menschen 
(nationale, ethnische Minderheiten wie die Roma und Menschen mit Behinderungen)
besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte, damit sie beschäftigungsfähiger und 
anpassungsfähiger werden, und indem die Bedingungen für ein intelligentes, nachhaltiges 
und integratives Wachstum und wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt geschaffen 
werden; weist darauf hin, dass die Wirksamkeit des ESF von seiner Fähigkeit abhängt, 
sich lokalen Problemen und spezifischen territorialen Erfordernissen anzupassen; betont, 
wie wichtig die lebenslange berufliche Fortbildung für alle Mitarbeiter des ESF ist; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten daher auf, hohe Synergieeffekte zwischen den 
Strukturfonds und den einschlägigen europäischen Politikbereichen herzustellen sowie 
Vorhaben zu fördern, die den Anforderungen des Arbeitsmarktes entsprechen;

13. fordert die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, mit Blick auf hochqualifizierte und 
zukunftsorientierte Arbeitsplätze in der wissensorientierten Gesellschaft ihren 
Schwerpunkt stärker auf die allgemeine und berufliche Bildung der Arbeitnehmer zu 
legen;

14. fordert die Kommission unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der ESF ein 
grundlegendes Instrument zur Bekämpfung von Armut, geschlechtsbedingter 
Ungleichheiten, sozialer Diskriminierung (zum Nachteil von Menschen mit 
Behinderungen, Migranten, älteren Menschen, usw.) durch berufliche Eingliederung und
zur Bekämpfung sozialer Ausgrenzung und Arbeitslosigkeit ist, auf, das Potenzial und die 
finanzielle Autonomie des ESF unter dem Gesichtspunkt des wirtschaftlichen und 
sozialen Zusammenhalts zu stärken, um ihn mit dem Ziel flexibler zu gestalten, den 
gegenwärtigen und künftigen beschäftigungspolitischen Herausforderungen zu begegnen, 
das Projektmanagement zu vereinfachen und Verfahren und Kontrollen zu harmonisieren 
und zu verbessern, wobei die soziale Nachhaltigkeit zu berücksichtigen ist, und die 
Verfolgung der laufenden Vorhaben zu verbessern; verweist auf die guten Erfahrungen 
von Projektträgern mit Global Grants und begrüßt die positive Evaluierung der Global
Grants im Bericht des EWSA zur effizienten Partnerschaft (Jan Olsson, ECO/258); fordert 
die Einführung einer neuen Bedingung der Nichtdiskriminierung und der Aufhebung der 
Rassentrennung, um Unterstützung für diejenigen bereitzustellen, die sie am meisten
benötigen, mit einer ausdrücklichen, aber nicht ausschließlichen Ausrichtung auch auf die 
Romagemeinden; betont die Rolle des ESF bei der Stärkung der sozialen Eingliederung; 
unterstreicht die Notwendigkeit einer transparenteren Strategie des ESF in Bezug auf die 
Zuweisung von Fondsmitteln und einer genauen Bewertung und Kontrolle konkreter 
beschäftigungspolitischer Ergebnisse;

15. erkennt die Rolle des ESF bei der Verwirklichung sozialer Ziele an und fordert die 
Kommission auf, die Kohärenz und Verbindungen zwischen dem ESF und verschiedenen 
Rahmenprogrammen wie EQUAL und „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ zu fördern, 
um für eine bessere Abstimmung und Zusammenarbeit zwischen den Instrumenten der 
EU-Politik zu sorgen;
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16. vertritt die Auffassung, dass der ESF die aktive Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger an 
der Gesellschaft und am Arbeitsmarkt fördern sollte, indem gleiche Chancen für alle 
geschaffen werden; weist daher darauf hin, wie wichtig die Umsetzung des Gender 
Budgeting ist, um die Humanressourcen und das Humankapital zu verbessern, die 
wesentliche Voraussetzungen für eine wettbewerbsfähige wissensbasierte Wirtschaft sind;

17. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Ressourcen besser einzusetzen und die Kapazitäten 
lokaler und regionaler Behörden, insbesondere von NRO und KMU, für die 
wirtschaftliche, soziale und territoriale Entwicklung zu erweitern;

18. begrüßt, dass der Strategiebericht (KOM (2010)110) verstärkt auf Ergebnisorientierung 
bei der Umsetzung der Strukturfonds setzt; unterstützt Überlegungen der Kommission, 
verstärkt auf Ergebnisorientierung bei der Umsetzung der Strukturfonds zu setzen und 
finanzielle Anreize zu schaffen, die den Mitgliedstaaten zugute kommen, die die gesetzten 
Ziele ereichen, und somit erfolgreiche Programmumsetzung zu belohnen; begrüßt, dass 
damit unterstützt wird, dass das Geld zielgerichtet für die Betroffenen eingesetzt wird;

19. begrüßt, dass es sich bei über 50 % der Menschen, denen ESF-Programme zugute 
gekommen sind, um Frauen handelt; erwartet, dass die Kommission und die 
Mitgliedstaaten der Eingliederung älterer Arbeitnehmer in den Arbeitsmarkt unter 
Berücksichtigung demografischer Entwicklungen größere Aufmerksamkeit widmen;

20. erwartet eine engere Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten,
um schneller und effizienter auf Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt zu reagieren und 
die notwendigen, ergebnisorientierten Maßnahmen durchzuführen;

21. begrüßt, dass der ESF eine wichtige Unterstützung dabei geleistet hat, 
Arbeitsmarktreformen durchzuführen, und sich als ein wirksames Instrument erwiesen 
hat, um zum Übergang von einer passiven zu einer aktiven und sogar präventiven 
Arbeitsmarktpolitik beizutragen; fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Strukturreformen 
fortzusetzen, die die Arbeitsmärkte vor einer möglichen künftigen Krise schützen werden;

22. fordert die Kommission auf, die Überprüfung der Fortschritte durch die Verstärkung der 
umfassenden Verwendung von ex ante festgelegten klaren und messbaren Zielen und 
Kernindikatoren in nationalen Strategieberichten zu verbessern, in denen die Indikatoren 
klar interpretierbar sein, statistisch validiert, regelmäßig erhoben und veröffentlicht 
werden müssen; unterstreicht, dass die Kommission die Mitgliedstaaten auffordern muss, 
sowohl qualitative als auch quantitative Daten über die Durchführung der 
kohäsionspolitischen Programme vorzulegen; betont die Notwendigkeit einer Klärung 
aller Erfolge der nationalen Maßnahmen bei der Schaffung von Arbeitsplätzen, der 
Förderung der Chancengleichheit und der sozialen Eingliederung für alle gefährdeten 
Bevölkerungsgruppen;

23. vertritt die Auffassung, dass die Kohäsionspolitik nicht nur als ein Instrument zur 
Verwirklichung der Ziele anderer sektoraler Politikbereiche betrachtet werden sollte, weil 
sie eine Gemeinschaftspolitik von beträchtlichem Mehrwert ist, die ihre eigene 
Existenzberechtigung hat: den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt;

24. fordert die Kommission auf, die Mitgliedstaaten zu ermutigen, die verschiedenen 
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Instrumente der Kohäsionspolitik in stärker integrierter und abgestimmter Weise 
einzusetzen, um eine größere Wirksamkeit zu erzielen, die auf dem Ausbau von 
Tätigkeiten basiert, die das vorrangige Ziel der sozialen Eingliederung fördern sollen;

25. fordert eine regelmäßige politische Debatte, um die Transparenz, Rechenschaftspflicht 
und Abschätzung der Folgen der Kohäsionspolitik zu verbessern.
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