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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 Fünften Bericht der Kommission über den wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt, in dem Wege für die künftige Politik in diesem Bereich 
aufgezeigt werden, insbesondere durch ihre Verknüpfung mit der Strategie Europa 2020 
über einen gemeinsamen strategischen Rahmen, durch den die Ziele der Strategie Europa 
2020 in Investitionsprioritäten umgesetzt würden; 

2. billigt die Absicht, neue makroökonomische Strategien zu entwickeln, und fordert, dass 
Maßnahmen angenommen werden, um die regionalen Unterschiede festzustellen und zu 
bekämpfen, beispielsweise beim Zugang zu Beschäftigung und Bildung;

3. weist nachdrücklich darauf hin, dass der ESF die Arbeitsmarktpolitik entscheidend 
unterstützt und eine wichtige Rolle bei der Verstärkung der sozialen Eingliederung spielt;

4. fordert, die Wirksamkeit des ESF durch ergebnisorientierte Maßnahmen zu verstärken, 
und hält zu diesem Zweck eine Ex-ante-Festlegung klarer und messbarer Ziele und 
Ergebnisindikatoren für erforderlich;

5. fordert die Kommission auf, die Sichtbarkeit der Interventionen des ESF zu verbessern 
und ihn zugänglicher zu machen und in die Lage zu versetzen, die Eingliederung in den 
Arbeitsmarkt besser zu unterstützen, insbesondere durch die Umsetzung von Programmen 
zum lebenslangen Lernen, die die Anpassung der Fähigkeiten der Arbeitnehmer an die 
Anforderungen des Arbeitsmarktes fördern;

6. ist der Auffassung, dass eine bessere Abstimmung zwischen den verschiedenen 
Strukturfonds erreicht werden muss und insbesondere die Synergien zwischen dem ESF 
und dem EFRE verbessert werden müssen;

7. betont, dass der Entwicklung der Innovation und der Fähigkeit von KMU, die in 
erheblichem Umfang zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen, Projekte zu generieren, 
besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte;

8. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Verfahren zu vereinfachen und 
den übermäßigen Verwaltungsaufwand zu verringern sowie die anderen Hindernisse für 
die Verwirklichung der Ziele der Europäischen Union in Bezug auf das Wachstum und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen abzubauen; 


