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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 Regionen hat und welche Maßnahmen zum Abbau 
dieser Unterschiede getroffen werden müssen;

2. weist darauf hin, dass die hohe Zahl der Schulabgänger ohne weiterführenden Abschluss 
in einzelnen Regionen das Ziel von 10 % weit übersteigt und dass deshalb Lösungen für 
die Integration dieser gering qualifizierten Jugendlichen in den Arbeitsmarkt gefunden 
werden müssen, da die fehlenden Qualifikationen Arbeitslosigkeit zur Folge haben, die 
wiederum in die Armut führt;

3. hebt hervor, dass der Beschäftigungsgrad in einzelnen Regionen nach wie vor unter 60 % 
liegt und dass eine Reihe von Regionen sogar die eigenen nationalen Zielvorgaben um 
20–25 % verfehlt, was sich besonders nachteilig auf Jugendliche, Frauen, ältere Menschen 
und Menschen mit Behinderungen auswirkt, deren Beschäftigung besondere Maßnahmen 
erfordert, insbesondere im Hinblick darauf, dass in einzelnen abgelegenen Gemeinden 
bereits zahlreiche aufeinanderfolgende Generationen in Arbeitslosigkeit leben, wovon vor 
allem die marginalisierten Bevölkerungsgruppen bedroht sind;

4. bekräftigt, dass in Form des so genannten Paradoxons der Städte in den gemäß den 
Indikatoren als entwickelt geltenden Hauptstadtregionen die Zahl der armutsgefährdeten 
und materiell unterversorgten Familien mit äußerst niedriger Erwerbsintensität, die von 
Ausgrenzung bedroht sind, häufig höher ist; hierbei handelt es sich vor allem um Familien 
mit einem alleinerziehenden Elternteil, um Familien, die ein behindertes Familienmitglied 
pflegen, oder um ältere Menschen kurz vor dem Renteneintritt mit besonderem Bedarf an 
Aufmerksamkeit im Hinblick auf die Umsetzung des „Design for All“, einschließlich der 
physischen Zugänglichkeit und der Zugänglichkeit in den Bereichen Information und 
Kommunikation, deren Umsetzung – auch unter Beachtung des demographischen 
Wandels – mittels objektiver und vergleichbarer Kennzahlen gemessen werden muss.


