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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 soziale Zusammenhalt und der territoriale Zusammenhalt nach 
Artikel 7 VAEU Grundprinzipien für die Festlegung der Politik und der Maßnahmen der 
EU sind und dass sich die Union bei deren Durchführung an Artikel 9 VAEU halten muss;

2. erklärt, dass es Sinn und Zweck der Kohäsionspolitiken ist, ein nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum zu fördern, das sich gleichmäßig auf die verschiedenen Gebiete und 
Gesellschaftsgruppen verteilt, ferner Arbeitsplätze zu schaffen und das Europäische 
Sozialmodell zu verwirklichen, das einen Faktor des Zusammenhalts und der 
Wettbewerbsfähigkeit für die europäische Wirtschaft darstellt;

3. ist der Ansicht, dass die Kohäsionspolitik einen der Pfeiler bildet, auf denen die 
Wirtschaftspolitik und die langfristige Investitionspolitik der Union beruhen;

4. ist überzeugt, dass die Schwierigkeiten infolge der Wirtschaftskrise die Kommission dazu 
veranlassen sollten, schon bald einen Vorschlag für eine ehrgeizige und den in der 
Strategie Europa 2020 festgelegten Zielen entsprechende Reform der Strukturfonds 
vorzulegen und dabei unter anderem den in der Entschließung A7-0267/2010 dargelegten 
Standpunkten des Europäischen Parlaments Rechnung zu tragen;

5. hält es mit Blick auf den Erfolg der Strategie Europa 2020 für erforderlich, dass die 
Politiken für den sozialen und territorialen Zusammenhalt der EU innerhalb eines neuen 
Rahmens, der starke Synergien zwischen den Politiken der EU und allen Strukturfonds 
vorsieht, eng miteinander verknüpft werden; betont, dass der Europäische Sozialfonds das 
einzige Instrument ist, das speziell auf den Arbeitsmarkt und die soziale Eingliederung 
ausgerichtet ist, und als solches verstärkt werden muss;

6. ist der Auffassung, dass sich der ESF mit Blick auf eine effiziente Nutzung auf 
Investitionen in den Bereichen Kompetenzen, Weiterbildungsmaßnahmen und berufliche 
Umschulung, auf das gute Funktionieren des Arbeitsmarkts und die sozialen Bedingungen 
konzentrieren muss, damit so Beschäftigungsfähigkeit, Produktivität, Wachstum und 
Beschäftigung in Europa gefördert werden;

7. fordert die Kommission auf, den Beitrag des ESF im Rahmen der künftigen Gestaltung 
der Strukturfonds zu stärken; hält es für sinnvoll, dass der ESF in eine Verordnung und 
einen strategischen Grundlagenrahmen eingebunden wird, der die allgemeinen 
Bestimmungen für die dem Zusammenhalt dienenden Fonds festlegt, wobei gleichzeitig 
an den für ihn geltenden Regeln, an der ihm eigenen Funktionsweise und der ihm eigenen 
Finanzierung festgehalten wird;

8. 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 
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einbezieht, die die strategischen Ziele entsprechend den jeweiligen besonderen 
Gegebenheiten, auch über einen strukturierten Dialog mit allen Beteiligten, abwandeln 
können;

9. fordert die Kommission auf, eine Reform der Strukturfonds auszuarbeiten, die auf eine 
stärkere Vereinfachung der Verfahren und Modalitäten für die Inanspruchnahme der 
Fonds, eine Verbesserung des Systems der Kontrollen und mehr Transparenz bei der 
Zuteilung der Mittel abzielt, damit so die Kohäsionspolitiken der EU mehr Beachtung 
finden.


