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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 steigenden Nachfrage nach sozialen Diensten der finanzielle 
Druck auf regionale und lokale Behörden augrund von finanziellen Engpässen negative 
Auswirkungen auf den sozialen Zusammenhalt und die Beschäftigung haben könnte und 
deshalb die Verwirklichung der Ziele von Europa 2020 verfehlt werden könnte;

2. begrüßt die Vereinfachung der Verfahren und die verbesserten Möglichkeiten für die 
Inaspruchnahme des Europäischen Sozialfonds, die eine bessere und zügigere Reaktion 
auf die Herausforderungen erlauben, vor die uns die gegenwärtige Wirtschaftslage stellt;

3. hebt die besondere Rolle hervor, die der ESF bei der Umsetzung der Strategie Europa 
2020 einnimmt, insbesondere indem er zu einem hohen Maß an Beschäftigung, 
Produktivität und sozialem Zusammenhalt beiträgt;

4. fordert den Abbau der Gesamthöhe der noch abzuwickelnden Mittelbindungen (RAL), die 
eine ernsthafte Bedrohung für die effektive Nutzung der Mittel der Kohäsionspolitik 
darstellen und deshalb ein Hindernis für ihr Potenzial zur Schaffung von Arbeitsplätzen 
sind; 

5. hebt hervor, dass die Kohäsionspolitik ein wichtiger Faktor ist, da sie die öffentlichen und 
privaten Investitionen fördert und so zum Wirtschaftswachstum in der gesamten Union –
und nicht nur in den Regionen, die direkt Nutzen daraus ziehen – beiträgt; 

6. betont, dass die wirtschaftspolitische Steuerung der EU hinreichend flexibel sein sollte, 
um von der Kohäsionspolitik unterstützte wachstumsfördernde und arbeitsplatzschaffende 
Investitionen zu ermöglichen; 

7. betont die Notwendigkeit, die Beteiligung der lokalen und regionalen Behörden an der 
Planung, Umsetzung, Überwachung und Bewertung der Fonds zu erhöhen, was eine 
bessere Verknüpfung zwischen den Strukturen der EU und den nationalen und regionalen 
Strategien gewährleisten würde; 

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


