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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: 

A. unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission zu einer Strategie der Europäischen 

Union für den Alpenraum (COM(2015)0366) und den dazugehörigen Aktionsplan, 

B. in der Erwägung, dass der Alpenraum zu den dynamischsten, innovativsten, produktivsten 

und wettbewerbsfähigsten Gebieten in Europa zählt, sich durch wichtige Industriegebiete 

und viele Kompetenzzentren auszeichnet und über eine einzigartige Geographie, Natur 

und Wirtschaft verfügt, wozu lokale Produkte ebenso gehören wie Stätten von 

historischem Interesse, Landschaft und Kultur; 

C. in der Erwägung, dass die Idee einer makroregionalen Strategie darauf basiert, dass eine 

bessere Zusammenarbeit und Koordination in bestimmten grenzüberschreitenden 

Gebieten erforderlich ist, um gemeinsame Herausforderungen effizienter und effektiver 

anzugehen, als einzelne Akteure dies tun können, sowie auf dem Ehrgeiz, 

Problemlösungen in einer relativ kleinen Gruppe von Ländern und Regionen zu fördern, 

um für einen stärkeren Zusammenhalt unter den Bürgern innerhalb der Europäischen 

Union in der Praxis zu sorgen; 

D. in der Erwägung, dass es wesentliche Unterschiede zwischen den unterschiedlichen 

Gebieten des Alpenraums wie den Berggebieten, dem Alpenvorland, ländlichen Gebieten 

und städtischen Gebieten gibt; 

E. in der Erwägung, dass spezifische Antworten benötigt werden, um den verschiedenen 

Herausforderungen zu begegnen, vor denen der Alpenraum steht, beispielsweise: 

Globalisierung; negative demografische Entwicklungen, darunter niedrige Geburtenraten 

und eine alternde Bevölkerung; geringe Bevölkerungsdichten; Abwanderung von 

Fachkräften; neue Migrationstrends; die Wirtschaftskrise und wirtschaftliche und 

demografische Unterschiede; Klimawandel; größere Naturgefahren; die energiepolitische 

Herausforderung; saisonbedingte Fluktuationen bei Beschäftigung und Einkommen und 

die Notwendigkeit, mehrere Jobs anzunehmen; Abfallreduzierung und die Notwendigkeit, 

für eine nachhaltige Nutzung von Ressourcen zu sorgen; 

F. in der Erwägung, dass der demografische Wandel – der insbesondere in einer Alterung der 

Bevölkerung, niedrigen Geburtenraten und Abwanderung sowie einer geringe 

Bevölkerungsdichte in den Berggebieten zum Ausdruck kommt – eine große 

Herausforderung für den Alpenraum darstellt und Auswirkungen auf die Entwicklungen 

auf dem Arbeitsmarkt, Investitionen und die Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen 

hat; 

G. in der Erwägung, dass gerade im Alpenraum gewachsene Generationenverbundenheit, 

großfamiliärer Zusammenhalt und Familienbetriebe von großer gesellschaftlicher 

Bedeutung sind; 

H. in der Erwägung, dass die geringe Bevölkerungsdichte unter anderem mit dem Mangel an 
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grundlegenden Dienstleistungen für die Bevölkerung zusammenhängt; in der Erwägung, 

dass die Berggebiete in Bezug auf die Bereitstellung sozialer Dienstleistungen und 

medizinischer Versorgung benachteiligt sind; 

I. in der Erwägung, dass die künftige Entwicklung des Alpenraums durch ländliche 

Regionen, ländliche Entwicklung, die „Zukunft des Dorfes“ sowie Landwirtschaft geprägt 

ist; 

J. in der Erwägung, dass das Grundrecht auf freien Personenverkehr insbesondere in 

Grenzregionen eine Voraussetzung dafür ist, die Ziele des wirtschaftlichen, sozialen, 

territorialen und ökologischen Zusammenhalts zu verwirklichen, Entwicklung und 

Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und nachhaltig zu gestalten und einen gleichberechtigten 

Zugang zu Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen; 

K. in der Erwägung, dass die Gebiete um die Bergausläufer zu den ärmsten in der Bergregion 

gehören und dort ein hohes Risiko von Arbeitslosigkeit besteht, was zu ihrer Entvölkerung 

führt, weil die traditionelle Industrieproduktion sich in die städtischen Gebiete verlagert 

und auf diese konzentriert; 

L. in der Erwägung, dass die Strategie für den Alpenraum auf den Erfolgen der bereits 

umgesetzten makroregionalen Strategien für den Ostseeraum, den Donauraum und die 

Region Adria-Ionisches Meer aufbauen muss; 

M. in der Erwägung, dass Berggebiete, insbesondere die abgelegensten Gegenden, oft unter 

einem niedrigeren Bildungsniveau, einem Mangel an qualifizierten Arbeitskräften, 

geringerer Angebotsdichte der öffentlichen Dienstleistungen und schlechter Verfügbarkeit 

von Breitband-Internetzugängen leiden; in der Erwägung, dass die Wirtschaft in leichter 

zugänglichen Gebieten im Allgemeinen dynamischer ist und sie mehr Investitionen 

anziehen können; 

N. in der Erwägung, dass die Strategie für den Alpenraum sich vorrangig auf Gebiete 

konzentrieren sollte, in denen sie einen echten Mehrwert und mehr regionale Konvergenz 

schaffen würde; 

O. in der Erwägung, dass finanzielle Ressourcen gezielt für die speziellen Bedürfnisse der 

Berggebiete verwendet werden sollten; 

1. begrüßt die Mitteilung und der Kommission für den Alpenraum und den zugehörigen 

Aktionsplan, betont jedoch, dass die soziale Dimension weiter gestärkt werden muss, 

damit ein Wachstumsmodell angestrebt wird, mit dem für nachhaltiges Wachstum, soziale 

Inklusion und sozialen Schutz für alle, insbesondere in den Grenzgebieten, gesorgt werden 

kann; betont, dass es wichtig ist, die Schaffung sozialer Infrastrukturen zu fördern und 

soziale Investitionen zu unterstützen; 

2. betont, dass das wirtschaftliche Potenzial strategischer Sektoren wie Land- und 

Forstwirtschaft, nachhaltiger und generationenfreundlicher Tourismus, nachhaltige 

Energie, Biowirtschaft, biobasierte Produkte, Gesundheitswesen und High-Tech gestärkt 

werden muss, wobei KMU, darunter auch Familienunternehmen, besonders gefördert 

werden müssen und soziales Unternehmertum in Abstimmung mit Forschungszentren 

gefördert werden muss, um interregionale Netzwerke und Verbindungen zu schaffen; 
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betont, dass die örtliche Produktion gefördert werden muss und neue Investitionen 

angezogen werden müssen, indem beispielsweise der Zugang zu Kredit für junge 

Unternehmer und für die Schaffung von nachhaltigen Arbeitsplätzen erleichtert wird, die 

der IAO-Agenda für menschenwürdige Arbeit entsprechen und die 

Kollektivverhandlungen und Kollektivvereinbarungen da, wo es sie gibt, achten; 

3. betont die Bedeutung von grenzübergreifenden und anderen Formen regionaler Identität; 

4. betont, dass hochwertige öffentliche Dienstleistungen für alle zugänglich und bezahlbar 

sein müssen, insbesondere in den Bereichen Bildung, Gesundheitsversorgung, soziale 

Dienstleistungen und Mobilität; hebt hervor, dass Infrastrukturen und Technologien 

entwickelt werden müssen, die dafür sorgen, dass nachhaltige Dienstleistungen zur 

Verfügung stehen, die für die im Alpenraum lebenden Menschen maßgeschneidert sind; 

fordert die betreffenden Mitgliedstaaten auf, die Bedürfnisse der in den abgelegensten 

Gebieten lebenden Menschen stärker zu berücksichtigen; 

5. betont, dass wirksame Instrumente, einschließlich angemessener Inspektionen und 

Kontrollen, geschaffen werden müssen, um angemessene Lebens- und 

Arbeitsbedingungen für Saisonarbeiter im Alpenraum sicherzustellen und dafür zu sorgen, 

dass Saisonarbeit nicht ausgenutzt wird; betont, dass für eine Einhaltung der 

Arbeitnehmerrechte, der Arbeitsnormen und hochwertiger Arbeitsbedingungen allgemein 

gesorgt werden muss; 

6. betont, dass die Anpassungsfähigkeit der Arbeitskräfte durch Umschulungen, 

lebenslanges Lernen und Mehrsprachigkeit gestärkt werden muss und Pläne zur 

Verbesserung der Arbeitsbedingungen, der sozialen Sicherheit, der Gleichstellung der 

Geschlechter und der Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen unterstützt werden 

müssen; 

7. betont, dass ein Umfeld geschaffen werden muss, mit dem Innovation und Forschung 

durch Strategien der intelligenten Spezialisierung und die Stärkung der Verbindungen 

zwischen den sich ergänzenden Stärken des Alpenraums und seinen Interessen begünstigt 

werden, und betont die Notwendigkeit regionaler Cluster-Bildung zur nachhaltigen 

Vernetzung von Forschung, Wissenschaft und Wirtschaft; betont, dass ein hohes Niveau 

des Sozialschutzes, kompetente und gut ausgebildete Arbeitskräfte, innovative 

Unternehmen und einzigartige geografische Merkmale Wettbewerbsvorteile für den 

Alpenraum darstellen; 

8. verweist darauf, dass es wichtig ist, auf Vielseitigkeit ausgelegte und dem Bedarf eines 

nachhaltigen Arbeitsmarkts und seiner strategischen, zukunftsorientierten Sektoren 

entsprechende Ausbildungen zu fördern, insbesondere durch spezielle Ausbildungszentren 

und ein regionales mehrsprachiges Online-Arbeitsamt; ist der Ansicht, dass der 

Schwerpunkt und das Angebot an hochwertigen Lehrlingsausbildungen sich am Bedarf 

des Arbeitsmarkts ausrichten sollten; 

9. betont, dass nachhaltiger Tourismus, lokale Produktion und effiziente öffentliche 

Verkehrssysteme dazu beitragen können, Entvölkerung entgegenzuwirken und 

Arbeitsplätze in der Region zu sichern; 

10. betont, dass Ausbildungszentren im Wettbewerb miteinander stehen und daher nur 
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speziell gefördert werden sollten, wenn zuvor ein Nachweis erbracht werden kann, dass 

dies aus qualitativen und wirtschaftlichen Gründen unbedingt notwendig ist; 

11. fordert eine Stärkung der Nachhaltigkeit und Effizienz der Verkehrsanbindung innerhalb 

des Alpenraums und mit dem restlichen Europa und eine Förderung der Intermodalität im 

Interesse der Entwicklung des Raums und seiner Einwohner; betont, dass aufeinander 

abgestimmte transnationale politische Strategien und neue Ansätze in Bezug auf 

gemeinsame Verantwortlichkeit und faire Zusammenarbeit zwischen Regionen unterstützt 

werden müssen, beispielsweise vertikale Verbindungen zwischen großen Städten und 

ländlichen, bergigen und touristischen Gebieten; 

12. betont die Bedeutung eines Zugangs zu Hochgeschwindigkeitsinternet und damit zu 

digitalen Diensten, Online-Diensten, Telearbeit und anderen Gelegenheiten für Personen, 

die in weit von den städtischen Zentren entfernten Gebieten leben, um ihnen Zugang zu 

den im Internet veröffentlichten Stellenanzeigen zu geben, auch zu denen, die auf der 

Website des EURES-Portals verfügbar sind, aber auch zu den zahlreichen sonstigen 

Online-Diensten, die dazu beitragen, das tägliche Leben zu erleichtern, die Schaffung von 

Arbeitsplätzen fördern, die Arbeitsproduktivität und das Einkommen steigern, die digitale 

Kluft zu überwinden und soziale und wirtschaftliche Inklusion für alle zu fördern; betont, 

dass Schulen, Universitäten und Forschungszentren besser vernetzt werden müssen und 

Programme zum IT-gestützten Lernen, Innovationen und die Entwicklung von Clustern 

auf der Grundlage regionaler Fachkenntnisse und regionaler Unternehmen gefördert 

werden müssen, und fordert die ganzheitliche Entwicklung „digitaler Dörfer und 

Regionen“, die ein nachhaltiges, lebenswertes und familienfreundliches Umfeld bieten; 

13. betont die soziale Dimension einer gemeinsamen Alpenstrategie und fordert eine 

innovative Zusammenarbeit, beispielsweise durch die Förderung der demografischen 

Entwicklung durch gemeinsame Maßnahmen, um sichere, flächendeckende Geburtshilfe 

in ländlichen Alpenregionen zur Verfügung zu stellen; 

14. weist darauf hin, dass in allen Gebieten der EU für die Einhaltung des Grundsatzes des 

universellen Zugangs zu öffentlichen Dienstleistungen gesorgt werden muss, und betont in 

diesem Zusammenhang, dass Mitgliedstaaten und Regionen alternative und innovative 

Lösungen für Berggebiete sowie gegebenenfalls maßgeschneiderte Lösungen, die an die 

lokalen und regionalen Bedürfnisse angepasst sind, fördern müssen; 

15. betont, dass auf dem Ansatz der Kreislaufwirtschaft basierende Produktionsmodelle 

gefördert werden müssen, um Energieeffizienz und die Schaffung umweltfreundlicher 

Infrastrukturen zu unterstützen, um biologische Vielfalt und natürliche Ressourcen zu 

erhalten und um neue Möglichkeiten für Tourismus und die Schaffung hochwertiger 

Arbeitsplätze zu bieten; 

16. fordert die Kommission nachdrücklich auf, auf horizontaler und vertikaler Ebene in allen 

Politikbereichen Maßnahmen für die durchgängige Berücksichtigung der Gleichstellung 

der Geschlechter zu ergreifen und insbesondere diesbezügliche Maßnahmen zur für 

Frauen in Berggebieten zu finanzieren, um etwaige Ungleichgewichte auszugleichen; 

17. betont die soziale, kulturelle und wirtschaftliche Dimension der verschiedenen 

alpenländischen Traditionen und Riten, die es auch im grenzübergreifenden Bemühen in 

ihrer Vielfalt zu fördern und zu erhalten gilt; 
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18. fordert bei allen Maßnahmen einer EU-Alpenstrategie die unmittelbare Einbindung von 

Regionen, Kommunen und Bürgern als unverzichtbare Grundlage eines erfolgreichen 

Konzepts. 
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