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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 beim Abbau von regionalen Unterschieden und bei der Schaffung 
einer Gesellschaft mit Vollbeschäftigung hilft; betont dass die europäischen Strukturfonds 
die Regionen ermutigen können, Initiativen für neue, zukunftsfähige Arbeitsplätze zu 
ergreifen;

2. anerkennt die wichtige Rolle von Gebietskörperschaften bei der Ausbildung von jungen 
Menschen, welche die Grundlage für den Erwerb weiterer Kompetenzen ist; führt aus, 
dass die Rahmenbedingungen für Aus- und Weiterbildung in vielen Staaten in regionaler 
Verantwortung liegen; ermutigt die Regionen daher die Strukturfonds zu nutzen, um 
zukunftsfähige Jobs in den Bereichen des öffentlichen Nahverkehrs, der städtischen 
Mobilität und der Bildung zu schaffen;

3. betont in Übereinstimmung mit den Verträgen die Bedeutung von geographischer 
Mobilität von Arbeitnehmern; erkennt an, dass eine Verbesserung der Mobilität durch 
guten Nahverkehr den Zugang zu Jobmöglichkeiten erhöht; ermutigt die Regionen daher, 
Mittel aus den Strukturfonds für Infrastruktur-Maßnahmen zu nutzen;

4. fordert die verantwortlichen Stellen in den Mitgliedstaaten sowie die Kommission auf, 
stärker auf die Nachhaltigkeit von ko-finanzierten Maßnahmen zu achten, wie in der 
Allgemeinen Verordnung (1083/2006) vorgesehen; ermahnt die zuständigen Stellen, dass 
Gelder aus den Strukturfonds langfristig gebunden bleiben sollten, und dass nicht ohne 
Prüfung Unternehmen unterstützt werden, die womöglich Arbeitsplätze verlagern;

5. wiederholt seine Unterstützung für das Pilotprojekt "ERASMUS für lokale und regionale 
Abgeordnete" welches Gemeinden und Regionen beim Austausch von best practice-
Modellen helfen kann und zudem einen Multiplikator-Effekt im Bereich der 
Arbeitsmarktpolitik haben kann.


