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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Entwicklungsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. betont, dass in Zeiten einer Krise, die zu einer steigenden Nachfrage nach qualitativ 
hochwertigen sozialen Diensten führt, der Druck auf regionale und lokale Behörden 
aufgrund von finanziellen Engpässen negative Auswirkungen auf den sozialen 
Zusammenhalt, die Bildung und die nachhaltige Beschäftigung hat; betont, dass regionale 
und lokale Behörden beim Angehen von Problemen wie Armut und sozialer Angrenzung 
und deshalb auch bei der Verwirklichung der Ziele von Europa 2020 auf Hindernisse 
stoßen;

2. hebt die besondere Rolle hervor, die der Europäische Sozialfonds (ESF) bei der
Unterstützung sozialer Investitionen und bei der Umsetzung der Strategie Europa 2020 
einnimmt, insbesondere indem er zu einem hohen Maß an nachhaltiger Beschäftigung, 
Produktivität und gleichzeitig zur wirksamen Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung sowie einem stärkeren sozialen Zusammenhalt beiträgt;

3. begrüßt die Vereinfachung der Verfahren in Verbindung mit der Durchführung des ESF 
und die verbesserten Möglichkeiten für die Inanspruchnahme des Fonds, vor allem für 
kleinere Projekte auf lokaler Ebene, die eine bessere und zügigere Reaktion auf die 
Herausforderungen, die sich aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen und sozialen Lage 
stellen, und eine größere Beteiligung der Empfängereinrichtungen an der Durchführung 
von Investitionen erlauben; hebt in diesem Zusammenhang die große Bedeutung des 
neuen Instruments für die von den Gemeinden initiierte lokale Entwicklung hervor, mit 
dem es lokalen Aktionsgruppen ermöglicht würde, lokale Beschäftigungsstrategien zu 
entwickeln und umzusetzen; fordert die Mitgliedstaaten auf, solche Chancen als Teil der 
laufenden Programmplanung zu eröffnen, sodass das große Innovationspotential lokaler 
Aktionsgruppen genutzt werden kann;

4. ist der Ansicht, dass die Kohäsionsausgaben ein angemessenes Maß an Flexibilität bieten 
sollten, um es den Mitgliedstaaten zu ermöglichen, ihre eigenen spezifischen politischen 
Engpässe anzugehen und so die EU 2020-Ziele zu verwirklichen;

5. betont, wie wichtig es ist, sich den Haushaltsengpässen in Europa anzupassen und 
gleichzeitig weiterhin in die Zukunft zu investieren; verweist die Mitgliedstaaten darauf, 
dass die Herausforderung nicht darin besteht, mehr auszugeben, sondern die Mittel 
effizienter einzusetzen;

6. weist darauf hin, dass Ende 2012 Zahlungsanträge an den ESF in Höhe von 4,2 Milliarden 
EUR nicht abgewickelt werden konnten und mit den Haushaltsmitteln für 2013 bezahlt 
werden; betont den negativen Einfluss eines solchen „Abwälzens“ der Umsetzung auf die 
finanzielle Lage der lokalen und regionalen Behörden und der Begünstigten; betont 
außerdem, dass von dem Gesamtbetrag in Höhe von 11,2 Milliarden EUR, der im 
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 2013 bereitgestellt wird, 3,253 Milliarden EUR für den 
ESF bestimmt sind, und dass dieser Berichtigungshaushaltsplan nach Möglichkeit in zwei 
Raten vollständig zu begleichen ist; fordert eine politische Zusage des Rates, dass alle 
rechtlichen Verpflichtungen für das Jahr 2013 bis Ende des Jahres ausgezahlt werden;
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7. fordert den Abbau der Gesamthöhe der noch abzuwickelnden Mittelbindungen (RAL), die 
eine ernsthafte Bedrohung für die effektive Nutzung der Kohäsionspolitik darstellen und 
deshalb ein Hindernis für künftige Investitionen in Wachstum und Beschäftigung sind; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, regionale und lokale Behörden durch eine solide Planung 
von Projekten und Anträgen dabei zu unterstützen, die zur Verfügung stehenden 
Kohäsions- und Strukturfondsmittel bestmöglich zu nutzen, und zu gewährleisten, dass 
Kofinanzierungen angemessen unterstützt werden;

8. betont, dass die Kohäsionspolitik ein wichtiger Faktor ist, da sie die öffentlichen und 
privaten Investitionen fördert, die das Potential haben, dazu beizutragen, eine gute 
Steuerung und öffentliche Beteiligung auf allen Ebenen zu entwickeln, und so gleichzeitig 
zu Wirtschaftswachstum, nachhaltiger Beschäftigung, nachhaltiger Entwicklung und 
sozialem Zusammenhalt in der gesamten Union und in den Regionen, die direkt Nutzen 
daraus ziehen, beiträgt, und so die Solidarität zwischen den europäischen Bürgern und den 
europäischen Regionen sicherstellt; fordert die Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass 
lokale Akteure auch in Zeiten einer Krise über die notwendigen finanziellen Mittel 
verfügen, um die Strukturfonds der EU überhaupt in Anspruch nehmen zu können;

9. spricht sich entschieden dafür aus, dass die Prioritäten bei den Ausgaben dahingehend 
verlagert werden, dass die Mitgliedstaaten in langfristiges Wachstum investieren, 
einschließlich Investitionen in Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere 
Unternehmen, die für die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedstaaten eine 
wichtige Rolle übernehmen können; 

10. betont, dass die lokale Wirtschaft ein zentraler Faktor für den Wiederaufschwung der 
Gemeinden ist, was in der derzeitigen Krisensituation wichtig ist; hebt in diesem 
Zusammenhang die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Sozialwirtschaft für 
die Verbesserung des sozialen Zusammenhalts auf lokaler Ebene hervor; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, im Rahmen der Strukturfonds für den Zeitraum 2014 bis 2020 
Finanzierungsmöglichkeiten für die Sozialwirtschaft bereitzustellen;

11. betont die Rolle, die lokale und regionale Behörden bei der Förderung des nachhaltigen 
Wachstums und bei der nachhaltigen Schaffung von Arbeitsplätzen übernehmen können, 
um auf diese Weise das soziale Gefüge wiederherzustellen und erneuerbare 
Energiequellen, intelligente Netze und nachhaltige Mobilität zu fördern; 

12. betont, dass die wirtschaftspolitische Steuerung der EU hinreichend flexibel sein sollte, 
um von der Kohäsionspolitik unterstützte wachstumsfördernde und arbeitsplatzschaffende 
Investitionen zu ermöglichen, sofern sie nicht dazu führen, dass die Mitgliedstaaten die im 
erneuerten Stabilitäts- und Wachstumspaket vereinbarte Höchstgrenze für Schulden und 
Defizite überschreiten;

13. betont die Notwendigkeit, die Beteiligung der lokalen und regionalen Behörden und 
gegebenenfalls der Sozialpartner und anderen einschlägigen Partner an der Planung, 
Umsetzung, Überwachung und Bewertung der Strukturfonds zu erhöhen, was eine bessere 
Verknüpfung zwischen den Strukturen der EU und den nationalen und regionalen 
Strategien gewährleisten würde; ermutigt die lokalen und regionalen Behörden, soweit 
möglich, die Beteiligung der Zivilgesellschaft zu fördern, um zu gewährleisten, dass 
Projekte die erforderliche Unterstützung und finanziellen Mittel erhalten und ihre Ziele 
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verwirklicht werden können;

14. fordert mehr Transparenz bei der Inanspruchnahme der Fonds und eine bessere 
Kommunikation, was zu mehr allgemeinem Engagement sowie zu einer besseren 
Wertschätzung und Kontrolle der Verwendung der Mittel führen wird;

15. fordert eine weitere Vereinfachung der Vorschriften und eine größere Flexibilität und 
Transparenz bei der Programmplanung und Verwaltung der Strukturfonds, die eine 
bessere Umsetzung der Projekte sowie eine zügigere und angemessenere Reaktion auf die 
sozialen Herausforderungen und Bedrohungen ermöglichen würden.

16. betont, dass zwischen der Effektivität der Regionalpolitik und der makroökonomischen 
Leistung eines Mitgliedstaats kein direkter Zusammenhang besteht und dass die Regionen 
für Versäumnisse auf nationaler Ebene im Zusammenhang mit der Einhaltung der 
Verfahren in Bezug auf die wirtschaftspolitische Steuerung nicht bestraft werden sollten; 
glaubt, dass die Verhängung zusätzlicher Sanktionen die Probleme der Mitgliedstaaten, 
die sich bereits jetzt makroökonomischen Schwierigkeiten gegenübersehen, noch 
verschärfen könnte, und dass makroökonomische Konditionalitäten nicht annehmbar sind.
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