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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für 
Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. ist der Meinung, dass die Kohäsionspolitik der EU für den Ausbau des 
beschäftigungswirksamen Potenzials einer zukunftsfähigen Wirtschaft eine entscheidende 
Rolle spielt, indem sie zum Abbau von regionalen Unterschieden und zur Förderung der 
Wirtschaft beiträgt und das Ziel verfolgt, Vollbeschäftigung zu erreichen; hebt die Rolle 
hervor, die der regionalen und der lokalen Ebene bei der Förderung einer zukunftsfähigen 
Wirtschaft zukommen muss; betont, dass die Regionen die europäischen Strukturfonds 
und den Kohäsionsfonds nutzen sollten, um Initiativen für neue, zukunftsfähige und 
dauerhafte Arbeitsplätze zu ergreifen; betont, wie wichtig es ist, dass die Mitgliedstaaten 
den Europäischen Sozialfonds nutzen und in Maßnahmen in den Bereichen 
Qualifikationen, Beschäftigung, berufliche Bildung und Umschulung investieren, um 
durch nationale, regionale und lokale Projekte mehr und bessere Arbeitsplätze zu 
schaffen; vertritt die Auffassung, dass ältere Menschen angesichts der Zunahme ihres 
prozentualen Anteils an der Gesamtbevölkerung der EU mit ihrer Berufserfahrung 
ebenfalls einen Beitrag zu diesen Initiativen leisten können; empfiehlt den lokalen und 
regionalen Gebietskörperschaften, sich kontinuierlich und in angemessener Weise mit 
Unternehmen, Arbeitgeberverbänden, Gewerkschaften und nichtstaatlichen 
Organisationen auszutauschen, um die mittel- und langfristigen Bedürfnisse des 
Arbeitsmarktes zu ermitteln;

2. betont in diesem Zusammenhang die Bedeutung des Konzepts der integrierten 
Stadtentwicklung und ist der Ansicht, dass der nachhaltige Umbau benachteiligter 
Stadtviertel dabei eine Pilotfunktion übernehmen könnte; sieht als Voraussetzung dafür 
klare politische Rahmenbedingungen, zu denen der Erhalt der Förderung der städtischen 
Dimension in den Strukturfonds gehört;

3. betont, dass es unter den Bedingungen der derzeitigen Wirtschaftskrise und der Probleme 
des Klimawandels von großer Bedeutung ist, die Entwicklung einer ökologischen 
Wirtschaft zu fördern; weist darauf hin, dass die lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften eine zentrale Rolle beim Wandel zu mehr Nachhaltigkeit spielen, 
insbesondere aufgrund ihrer Möglichkeiten, die Verbindungen zwischen den Bildungs-, 
Ausbildungs- und Forschungseinrichtungen und den KMU zu stärken; betont, dass die 
Kohäsionspolitik der EU in diesem Zusammenhang ein entscheidendes Instrument 
darstellt, das nicht nur zur Bekämpfung des Klimawandels, sondern auch dazu beitragen 
kann, den Bürgern Aussichten auf neue wirtschaftliche Möglichkeiten und neue 
Beschäftigungschancen zu eröffnen; 

4. weist darauf hin, dass der Klimawandel in Europa unterschiedliche Auswirkungen auf die 
Regionen hat, dass laut einer Studie der Kommission1 die Regionen in Süd- und 

                                               
1 Arbeitspapier der Kommissionsdienststellen mit dem Titel „Regionen 2020 - Eine Bewertung der künftigen 
Herausforderungen der EU-Regionen“, November 2008, verfügbar unter:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/pdf/regions2020_en.pdf.
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Osteuropa, in denen mehr als ein Drittel der EU-Bevölkerung lebt, ganz besonders dem 
Druck des Klimawandels ausgesetzt sind, dass die schwächsten Bevölkerungsgruppen am 
stärksten betroffen sind und dass daraus verstärkte regionale und soziale 
Ungleichgewichte erwachsen können;

5. anerkennt die wichtige Rolle von lokalen und regionalen Gebietskörperschaften bei der 
Bildung, die die Grundlage für den Erwerb weiterer zukunftsgerichteter Kompetenzen –
auch durch lebenslanges Lernen und Umschulung – darstellt; weist darauf hin, dass die 
Rahmenbedingungen für die Aus- und Weiterbildung von jungen Menschen, 
einschließlich Schulabgängern ohne Abschluss, in vielen Staaten in regionaler und lokaler 
Verantwortung liegen; ermutigt die Regionen daher, die Strukturfonds für 
Bildungsinfrastruktur vor allem in benachteiligten Stadtvierteln und Regionen zu nutzen 
und durch diese Förderung eine umfassende und inklusive Schulbildung zu ermöglichen;
verweist auf das wichtige (Bildungs- und Ausbildungs-) Potenzial bei der Vernetzung der 
lokalen und regionalen Gebietskörperschaften mit Unternehmen und Verbänden, um 
zukunftsfähige Arbeitsplätze in den Bereichen öffentlicher Nahverkehr, städtische 
Mobilität, Bildung sowie Forschung und Entwicklung zu schaffen und dabei den 
Schwerpunkt auf die Chancengleichheit zu legen;

6. betont die Bedeutung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) für eine 
regionale Clusterbildung durch die Verbindung von Forschung, Innovation und 
Infrastruktur vor Ort im Rahmen neuer Technologien, zum Beispiel in den Bereichen 
Energiequellen und Energieeffizienz; betont zudem, dass die regionalen und lokalen 
Behörden besonders in städtischen Gebieten am besten in der Lage und am fähigsten sind, 
die Bedingungen zu schaffen, die für die Entwicklung von Clustern innovativer 
Unternehmen erforderlich sind; weist darauf hin, dass solch eine Clusterbildung die lokale  
Wirtschaftsentwicklung entscheidend vorantreiben und in den Regionen neue 
Arbeitsplätze schaffen kann; 

7. ist sich der Tatsache bewusst, dass die Finanzierungsprogramme der EU sowie die 
nationalen und regionalen Finanzierungsprogramme nach wie vor ausgesprochen schlecht 
koordiniert sind, und weist daher – im Hinblick auf die Erreichung der Ziele der Strategie 
Europa 2020 – nachdrücklich darauf hin, dass eine bessere Koordinierung zwischen
diesen Programmen auf mehreren Ebenen erforderlich ist und größere Synergien zwischen 
den einzelnen gemeinsamen Politiken gefördert werden müssen, indem die Strukturfonds, 
die Fonds für die Bereiche Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, das 
Forschungsrahmenprogramm und das Rahmenprogramm für Wettbewerbsfähigkeit und 
Innovation (CIP) besser genutzt werden;

8. betont den zusätzlichen Nutzen des lebenslangen Lernens und fordert die Mitgliedstaaten 
auf, das Potenzial auf lokaler Ebene detailliert zu erfassen, um Schulungen entsprechend 
dem jeweiligen Bedarf zu organisieren, durch die die verfügbaren Ressourcen in Einklang 
mit dem tatsächlichen Bedarf gebracht werden und das Ansehen der beruflichen Bildung 
durch Bildungsangebote mit hohem Standard wiederhergestellt wird, insbesondere in 
Regionen, in denen das lokale Potenzial und traditionelle Arbeitsbereiche erforderlich 
machen, dass besondere Fähigkeiten und besonderes Wissen umfassend entwickelt 
werden; fordert die Kommission auf, den Mitgliedstaaten ausreichende technische 
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Unterstützung bezüglich der Frage zur Verfügung zu stellen, wie der lokale Bedarf erfasst 
werden kann, und stellt fest, dass berufsbildende Schulen mit hohem Standard dazu 
beitragen könnten, die Arbeitslosigkeit von Absolventen zu verringern, und zu 
nachhaltiger Beschäftigung führen könnten;

9. weist auf die Schlüsselrolle der KMU bei der Innovationsförderung in Europa hin; 
bestärkt den privaten und öffentlichen Sektor darin, den Europäischen Sozialfonds zur 
Förderung des Unternehmergeistes und unternehmerischer Fähigkeiten bei jungen 
Menschen zu nutzen und Menschen, denen Arbeitslosigkeit droht, Berufsberatung 
anzubieten;

10. betont in Übereinstimmung mit den Verträgen die Bedeutung von geografischer Mobilität 
von Arbeitnehmern; erkennt an, dass eine Verbesserung der Mobilität durch guten 
Nahverkehr den Zugang zu Beschäftigungsmöglichkeiten verbessert, wobei der 
Multiplikatoreffekt in grenznahen Regionen mit hohen Arbeitslosenraten besonders groß 
ist; ermutigt die Regionen sowie die grenznahen lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften, Behörden und zivilgesellschaftlichen Organisationen daher, Mittel 
aus den Strukturfonds und dem Kohäsionsfonds für Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen 
von Programmen zur nationalen und interregionalen Zusammenarbeit zu nutzen und die 
Mittel des Europäischen Sozialfonds zur Schaffung besserer Bildungs- und 
Beschäftigungschancen für Jugendliche aus dem ländlichen Raum einzusetzen;

11. unterstreicht die Bedeutung wachstums- und beschäftigungsfördernder Maßnahmen für 
den ländlichen Raum, um der Landflucht entgegenzuwirken;

12. fordert die verantwortlichen Stellen in den Mitgliedstaaten sowie die Kommission auf, 
stärker auf die Nachhaltigkeit von kofinanzierten Maßnahmen zu achten, wie in der 
Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006 mit allgemeinen 
Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den 
Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds1 vorgesehen; ermahnt die zuständigen 
Stellen, dass Gelder aus den Strukturfonds langfristig gebunden bleiben sollten, und dass 
eine finanzielle Förderung nur dann erfolgt, wenn die Nachhaltigkeit der Maßnahmen, wie 
in Artikel 57 jener Verordnung vorgesehen, gewährleistet ist; fordert die verantwortlichen 
Stellen auf, durch geeignete Sanktionsmechanismen „Subventions-Hopping“ zu 
unterbinden;

13. wiederholt seine Unterstützung für das Pilotprojekt „ERASMUS für lokale und regionale 
Abgeordnete“, das Gemeinden und Regionen beim Austausch von bewährten Verfahren 
helfen kann und zudem einen Multiplikatoreffekt im Bereich der Arbeitsmarktpolitik 
haben kann; betont, dass die die Umsetzung betreffenden Aspekte des Projekts 
konkretisiert werden müssen und dass eine enge Zusammenarbeit mit dem Ausschuss der 
Regionen und den Organisationen erforderlich ist, die die Netze der Regionen vertreten; 
fordert die Kommission auf, das Verfahren für die Umsetzung dieses Pilotprojekts zu 
beschleunigen; ermutigt die Kommission, den Vorschlag zur Schaffung einer „lokalen 
Akademie“ zu diesem Zweck mit Leben zu erfüllen;

14. empfiehlt den regionalen Behörden, Entwicklungsstrategien anzunehmen, die den Zielen 
                                               
1 ABl L 210 vom 31.07.2006, S. 25.
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der Strategie Europa 2020 hinsichtlich der Schaffung neuer Arbeitsplätze in einer 
nachhaltigen Volkswirtschaft entsprechen.
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