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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. betont, dass Beschäftigung und Sozialpolitik eine wichtige Rolle in der regionalen 
Entwicklung spielen und viel zur Realisierung der Ziele der Kohäsionspolitik beitragen 
können;

2. ist der Ansicht, dass ein territorialer Ansatz ein wirksamer Mechanismus für die 
Förderung von Entwicklung, Beschäftigung, Bildung und Armutsbekämpfung, den 
Hauptzielen der Strategie Europa 2020, sein kann;

3. ist der Überzeugung, dass ein integrierter territorialer Ansatz für den ESF entscheidend für 
die Umsetzung des Subsidiaritätsprinzips durch Regieren auf mehreren Ebenen (Multi-
Level-Governance) ist, und betont die Bedeutung der Sicherstellung geeigneter 
Kapazitäten auf lokaler und regionaler Ebene;

4. weist darauf hin, dass es erhebliche Ungleichgewichte im Beschäftigungsbereich und 
soziale Ungleichheiten sowohl zwischen als auch innerhalb von Regionen gibt; ist der 
Überzeugung, dass Programme auf regionale und subregionale Bedürfnisse zugeschnitten 
werden müssen, und ist der Ansicht, dass der ESF weiterhin die Entwicklung lokaler 
Ansätze im Bereich der Beschäftigung und der sozialen Integration unterstützen muss;

5. hält es für wichtig, dass Partnerschaftsverträge und operationelle Programme eine 
umfassende Analyse der Unterschiede und Entwicklungsbedürfnisse von Regionen sowie 
integrierte Strategien für die besonderen Bedürfnisse der geografischen Bereiche 
enthalten, die am stärksten von Arbeitslosigkeit und Armut betroffen sind, sowie für die 
speziellen Bedürfnisse der Zielgruppen, die am stärksten von Diskriminierung oder 
sozialer Ausgrenzung bedroht sind, mit besonderem Augenmerk auf marginalisierte 
Gemeinschaften;

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, für die Ausarbeitung von Partnerschaftsverträgen und 
operationellen Programmen einen offenen Dialog mit den betroffenen Parteien 
sicherzustellen; ist der Ansicht, dass es für die wirksame Nutzung des territorialen 
Ansatzes für aus Mitteln des ESF finanzierte Maßnahmen entscheidend ist, gegenseitiges 
Vertrauen zwischen den Akteuren aufzubauen.


