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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 der wirtschaftliche, der soziale und der territoriale Zusammenhalt 
nach Artikel 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 
Grundprinzipien für die Festlegung der Politik und der Maßnahmen der EU sind und dass 
bei deren Durchführung Artikel 9 AEUV beachtet werden muss;

2. weist darauf hin, dass es Sinn und Zweck der Kohäsionspolitik ist, ein nachhaltiges, 
intelligentes und integratives Wirtschaftswachstum zu fördern, das sich gleichmäßig auf 
die verschiedenen Gebiete und Gesellschaftsgruppen verteilt, das zwischen den einzelnen 
Regionen bestehende Entwicklungsgefälle zu verringern, Arbeitsplätze zu schaffen, die 
Lebensqualität zu erhöhen, die Arbeitskräfte für neue Arbeitsplätze, auch im Bereich der 
nachhaltigen Wirtschaft, zu schulen, den sozialen und territorialen Zusammenhalt zu 
fördern und das europäische Sozialmodell zu verwirklichen, das einen Faktor des 
Zusammenhalts und der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft darstellt;

3. erklärt, dass die Kohäsionspolitik dazu dienen sollte, EU-weit ein nachhaltiges Wachstum 
zu verwirklichen und für eine gerechte und gleichmäßige Verteilung des Wohlstands zu 
sorgen, indem der Wettbewerb gefördert und darauf abgezielt wird, die zwischen den 
EU-Regionen bestehenden sozioökonomischen Ungleichgewichte zu verringern;

4. ist der Ansicht, dass die Kohäsionspolitik einen der Pfeiler bildet, auf denen eine 
Wirtschaftspolitik der Union zugunsten einer langfristigen Investitionsstrategie und der 
sozialen Eingliederung beruht; ist der Ansicht, dass die Kohäsionspolitik sicherstellt, dass 
die Regionen mit dem größten Entwicklungsrückstand und benachteiligte Gruppen 
unterstützt werden, damit es zu einer ausgewogenen und harmonischen Entwicklung in 
der Europäischen Union kommt; stellt fest, dass der europäische Mehrwert darin besteht, 
dass wirtschaftliche Erfolge der EU allen zugute kommen; setzt sich deshalb dafür ein, 
dass die Kohäsionspolitik als eigenständige Politik erhalten bleibt und über beträchtliche 
Finanzmittel verfügt;

5. erkennt an, dass der integrierte Ansatz der Kohäsionspolitik, der die unterschiedlichen 
Ziele der einzelnen Sektoren mit dem Bedarf und dem Potenzial der verschiedenen 
Regionen in Einklang bringt, ein wichtiges Merkmal ist, das zu ihrer Wirksamkeit 
beiträgt, und dass dieser Ansatz deshalb aufrechterhalten und weiter gestärkt werden 
muss;

6. ist überzeugt, dass die Schwierigkeiten infolge der Wirtschaftskrise die Kommission dazu 
veranlassen sollten, schon bald einen Vorschlag für eine den in der Strategie Europa 2020 
festgelegten Zielen entsprechende Revision der Strukturfonds vorzulegen und dabei unter 
anderem den Bedürfnissen und den Möglichkeiten der Mitgliedstaaten und der Regionen 
sowie den in seiner Entschließung zu der Finanz-, Wirtschafts- und Sozialkrise: 
Empfehlungen in Bezug auf zu ergreifende Maßnahmen und Initiativen 
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(Zwischenbericht)1 dargelegten Standpunkten Rechnung zu tragen, und sondiert die 
besten Lösungen hinsichtlich der Kofinanzierung für Strategien im Bereich der sozialen 
Neuerung;

7. ist der Ansicht, dass die Kohäsionspolitik ihre wirtschaftliche Komponente zwecks 
besserer Ergänzung anderer bestehender europäischer politischer Maßnahmen stärker 
nutzen sollte, damit so das Wirtschaftswachstum durch die Schaffung von Arbeitsplätzen 
und einen Anstieg bei der Beschäftigung konsolidiert wird;

8. hält es mit Blick auf den Erfolg der Strategie Europa 2020 für erforderlich, dass die 
Instrumente für den sozialen und territorialen Zusammenhalt der EU innerhalb eines 
gemeinsamen neuen Rahmens, der starke Synergien zwischen den Politiken der EU und 
allen Strukturfonds vorsieht, eng miteinander verknüpft werden; betont, dass jedes der 
Instrumente innerhalb eines gemeinsamen Rahmens spezifische Regeln und Ziele braucht, 
damit eine passgenaue Förderung sichergestellt wird; betont, dass der Europäische 
Sozialfonds das wichtigste speziell auf den Arbeitsmarkt und die soziale Eingliederung 
ausgerichtete Instrument ist und dass die soziale Inklusion als solche verstärkt werden 
muss, damit die Europa-2020-Ziele erreicht werden; hält die existierende 
Überlappungsregel zwischen EFRE und ESF für bestens geeignet, um die Verwendung 
der Fonds insbesondere für lokale integrierte Projekte zu vereinfachen und Synergien zu 
stärken;

9. ist der Ansicht, dass angesichts der dramatischen Folgen der Wirtschafts- und Sozialkrise, 
die auch zu einer Verschärfung der regionalen Ungleichgewichte geführt haben, schon 
bald auf die regionalen bzw. sozialen Probleme und Unzulänglichkeiten mit Verfahren für 
die Inanspruchnahme der Fonds, auch über gezieltere Interventionen, reagiert werden 
sollte;

10. ist der Auffassung, dass sich der ESF mit Blick auf eine effiziente Nutzung auf 
Investitionen in den Bereichen Kompetenzen, Weiterbildungsmaßnahmen – unter 
Berücksichtigung der neuen Schlüsselkompetenzen betreffend nachhaltige Entwicklung –
und berufliche Umschulung, auf das gute Funktionieren des Arbeitsmarkts, die Schaffung 
von Beschäftigungsmöglichkeiten und die sozialen Bedingungen sowie auf Forschungs-
und Innovationstätigkeiten zur Erleichterung des Übergangs zu einer nachhaltigen 
Wirtschaft, damit so Beschäftigungsfähigkeit, Produktivität, Wachstum, angemessene 
Löhne und Gehälter, Lebensqualität und Beschäftigung in Europa gefördert werden, und 
ferner auf Maßnahmen zur Bekämpfung von Armut und für die soziale Eingliederung 
konzentrieren muss;

11. stellt fest, dass der ESF als Instrument zur Unterstützung der Weiterbildung, der 
Qualifizierung und der Umschulung als ein unverzichtbares Instrument betrachtet werden 
muss, dessen Potenzial im Hinblick auf die Förderung eines integrativen und effizienten 
Wachstums und eines Europas, dessen Wettbewerbsfähigkeit auf dem Wissen basiert, 
bisher nicht vollständig ausgeschöpft wird;

12. betont, dass der ESF nicht nur einen allgemeinen Beitrag zur Erreichung aller Ziele der 
Strategie Europa 2020 leistet, sondern sich im Besonderen als das wichtigste EU-

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0376.
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Instrument zur Finanzierung von Projekten erwiesen hat, die zu zwei spezifischen Zielen 
dieser Strategie beitragen: die Beschäftigungsquote der Personen zwischen 20 und 64 
Jahren auf 75 % anzuheben und mehr als 20 Millionen Menschen aus der Armut 
herauszuführen;

13. fordert die Kommission auf, die Rolle des ESF im Rahmen der künftigen Gestaltung der 
Strukturfonds zu stärken, um so eine bessere Durchführung integrierter Maßnahmen zu 
ermöglichen; hält es für sinnvoll, dass der ESF in eine Verordnung und einen 
strategischen Grundlagenrahmen eingebunden wird, der allgemeine Bestimmungen für die 
Bereitstellung von dem Zusammenhalt dienenden Mitteln festlegt, wobei gleichzeitig an 
seinen Regeln, an der ihm eigenen Funktionsweise und der ihm eigenen Finanzierung 
festgehalten wird; stellt fest, dass die bisherige Erfahrung gezeigt hat, dass die 
Kombination von ESF und EFRE ebenso wie die Nutzung von bis zu 10 % von ESF-
Mitteln erfolgreich und nachhaltig war und dass diese Flexibilität beibehalten werden 
muss; fordert, dass die Kommission gegebenenfalls darauf hinwirkt, dass die 
Strukturfonds, insbesondere die Operationellen Programme des ESF, in Zukunft mit Blick 
auf die Förderung der Beschäftigungsfähigkeit mehr finanzielle Mittel bekommen, wobei 
klare und einfache Regeln festgelegt werden, die eine stärker koordinierte 
Inanspruchnahme der Mittel ermöglichen sollen;

14. ist der Ansicht, dass die Entwicklung der Humanressourcen und eine bessere 
Informationsverbreitung Voraussetzungen für die erfolgreiche Ausschöpfung der Mittel 
und die sorgfältige Durchführung unterschiedlicher Projekte sind;

15. erachtet es für wichtig, dass die Anpassung der Qualifikationen der Arbeitskräfte an die 
Anforderungen des Arbeitsmarktes gefördert wird und die Programme für lebenslanges 
Lernen mit Blick auf die Förderung zukunftsorientierter Arbeitsplätze in einer sich rasch 
wandelnden Wissensgesellschaft angepasst werden;

16. verweist auf die Rolle, die dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung bei der 
effektiven Inanspruchnahme des Europäischen Sozialfonds zukommt, da der EFRE für die 
Schaffung der Bedingungen wie angemessene Infrastruktur und ausreichende 
Zugänglichkeit, ohne die beschäftigungsbezogene Investitionen nicht effizient sein 
können, verantwortlich ist;

17. räumt ein, dass sich die Wirtschaftskrise ungleich auf die verschiedenen Gebiete und 
Bürger der EU auswirkt; ist der Ansicht, dass die neue Strategie für die Nutzung der 
Fonds effektiver sein wird, wenn sie die regionale und die lokale Regierungsebene 
einbezieht, die die strategischen Ziele entsprechend den jeweiligen besonderen 
Gegebenheiten, auch über einen strukturierten Dialog mit allen Interessengruppen, sich 
für die Geschlechtergleichstellung einsetzenden Organisationen, den Sozialpartnern und 
nichtstaatlichen Organisationen, aber auch mit Finanzinstituten und Banken, abwandeln 
können; fordert, dass bei der Formulierung der politischen Ziele genug Spielraum für 
regionale und lokale Bedürfnisse bleiben muss;

18. hält es für eine bessere Verwendung der Fonds für äußerst wichtig, die Sozialpartner 
mittels einer nicht nur zeitweiligen Praxis des sozialen und territorialen Dialogs 
einzubeziehen;
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19. betont, dass die Wirtschaftskrise Interventionen in Sektoren, um die sich der Europäische 
Sozialfonds kümmert, noch dringlicher gemacht hat, insbesondere Interventionen zur 
Förderung der Beschäftigung, der beruflichen Umschulung, der sozialen Eingliederung 
und der Armutsverringerung;

20. fordert die Kommission auf, einen Vorschlag für eine Reform der Strukturfonds 
auszuarbeiten, die auch unter Berücksichtigung der Nichtinanspruchnahme eines Teils der 
von der EU zur Verfügung gestellten Mittel auf eine stärkere Vereinfachung der 
Verfahren und Modalitäten für die Inanspruchnahme der Fonds – damit auch 
Kleinbetriebe davon profitieren –, eine Verbesserung des Systems der Kontrollen und der 
Evaluierung sowie mehr Transparenz bei der Zuteilung der Mittel und eine größere 
Außenwirkung der EU-Kohäsionspolitik abzielt; ist der Auffassung, dass zu diesem 
Zweck die Nutzerfreundlichkeit im Fokus der Reform stehen muss, wobei auch 
sicherzustellen ist, dass die genehmigten Gelder schneller an die Endnutzer weitergeleitet 
werden, so dass diese nicht in Liquiditätsschwierigkeiten geraten, weil Mitgliedstaaten die 
Gelder zurückhalten;

21. fordert die Einführung von Anreizen, die der Verstärkung der positiven Leistungen 
dienen, und hält es für erforderlich, dass die Mittel mit eindeutigen und messbaren Zielen 
nach Maßgabe der Zielsetzung jedes Fonds eingesetzt werden, so dass eine bessere 
Bewertung des Ergebnisses möglich wird;

22. fordert im Bemühen um eine gute Bürgerinformation, dass ein System von einheitlichen 
Ansprechpartnern eingerichtet wird, die die Betroffenen bei ihrem weiteren Vorgehen 
orientieren, informieren und beraten; besteht ferner darauf, dass dieses Bemühen um 
Vereinfachung für den Bürger zu erkennen ist und darauf abzielt, die verlangten 
Informationen auf das strikte Minimum zu beschränken.
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