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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. betont, dass die Kohäsionspolitik für den Zeitraum 2014−2020 ein wichtiges und 
wirksames Instrument ist, um für intelligentes, nachhaltiges und inklusives Wachstum zu 
sorgen und kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die in der EU einen der wichtigsten 
Beiträge zur Schaffung von Arbeitsplätzen leisten, durch eine große Bandbreite an 
Maßnahmen zu fördern;

2. betont, dass es für den sozialen Zusammenhalt in der EU von größter Bedeutung ist, die 
hohe Arbeitslosigkeit in der EU, vor allem unter jungen Menschen, zu bekämpfen, indem 
die regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung angekurbelt werden; fordert daher, 
dass die europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds) schwerpunktmäßig auf 
die Schaffung von Arbeitsplätzen ausgerichtet werden, indem ein günstiges Umfeld für 
kleine Unternehmen, Geschäfte und Neugründungen erzeugt wird;

3. hebt hervor, dass die ESI-Fonds Behörden und Interessenträger auf lokaler und regionaler 
Ebene dabei unterstützen, Innovation zu fördern und die Wettbewerbsfähigkeit von KMU 
zu verbessern und dabei gleichzeitig die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen, 
insbesondere die hohe Arbeitslosigkeit, anzugehen;

4. betont, dass bei den Bemühungen um die Förderung von Wachstum in einer nachhaltigen 
Wirtschaft für ein Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichen und sozialen Anforderungen 
gesorgt und Sicherheits- und Gesundheitsstandards vorgeschrieben werden müssen, damit 
in allen Regionen der EU menschenwürdige und gut bezahlte Arbeitsplätze zur Verfügung 
stehen;

5. weist darauf hin, dass die ESI-Fonds eine wichtige Rolle bei der Förderung konkrete 
Projekte spielen, mit denen die unternehmerischen Fähigkeiten junger Menschen 
verbessert werden, und betont, dass alle Mitgliedstaaten und Regionen diese Gelegenheit 
umfassend nutzen müssen, um die Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen;

6. hebt die für KMU bestehenden Möglichkeiten hervor, mittels von Instrumenten, die im 
Rahmen der ESI-Fonds bestehen, Zugang zu Finanzierungsmitteln zu erlangen, und weist 
darauf hin, dass diese Instrumente ausgebaut werden müssen, da Schwierigkeiten beim 
Zugang zu Finanzierungsmitteln zu den größten Hindernissen zählen, die dem Wachstum 
von KMU im Wege stehen;

7. weist darauf hin, dass durch die Bestimmungen der Verordnungen für den nächsten 
Planungszeitraum für die Kohäsionspolitik (2014−2020) die Verwaltungslast für KMU 
verringert wird, wodurch bessere Bedingungen für die Schaffung von Arbeitsplätzen 
entstehen.


