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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:

1. stellt fest, dass die Verbreiterung der Basis der Wirtschaftstätigkeit, die Anhebung der 
Beschäftigungsquoten und der Abbau der Arbeitslosigkeit von grundlegender Bedeutung 
sind, um das Wirtschaftswachstum zu stärken, sozial integrative Gesellschaften zu 
fördern und die Armut zu bekämpfen;

2. vertritt die Auffassung, dass in Anbetracht der jüngsten und der bevorstehenden EU-
Erweiterung eine angemessene Finanzausstattung erforderlicher ist denn je, um das 
erforderliche Maß an wirtschaftlichem und sozialem Zusammenhalt sicherzustellen, um 
eine reale Konvergenz zu fördern; bedauert, dass der Europäische Rat keine 
ausreichenden Finanzmittel für den Ausbau der Kohäsionsp0olitik bereitgestellt hat;    
ruft in Erinnerung, dass es weiterhin europäische Regionen gibt, die nicht unter das 
Konvergenzziel fallen, obwohl sie die gleichen Probleme wie in den früheren 
Förderperioden haben; fordert die Mitgliedstaaten auf, für eine effiziente Durchführung 
aller Programme Sorge zu tragen;

3. ist überzeugt, dass die Kohäsionspolitik eine Integrationspolitik sein muss, die sozialer 
Ausgrenzung und Diskriminierung am Arbeitsmarkt entgegenwirkt, und sie deshalb die 
Beteiligung der am stärksten gefährdeten und benachteiligten Gesellschaftsgruppen 
(Frauen, Jugendliche, Schulabbrecher, Langzeitarbeitslose, ältere Menschen, Behinderte, 
Angehörige von Minderheiten und Einwanderer) in allen Bereichen der Gesellschaft 
insbesondere am Wirtschaftsleben gezielt fördern muss; vertritt die Ansicht, dass die 
kohäsionspolitischen Maßnahmen und Instrumente, unter Einbeziehung von Initiativen 
lokaler und regionaler Behörden, in erster Linie auf die Gebiete mit wenig entwickelter 
Infrastruktur, hoher Arbeitslosigkeit oder mit anderen der wirtschaftlichen Entwicklung 
abträglichen Merkmalen und die genannten Gesellschaftsgruppen konzentriert werden 
müssen und bei ihnen zur Stärkung der Beschäftigungsfähigkeit, der sozialen Integration 
und aktiven Bürgerschaft genutzt werden sollen; ist der Auffassung, dass für die 
genannten Gruppen auch begleitende und unterstützende Maßnahmen zur Prävention der 
sozialen Ausgrenzung im Allgemeinen in die Förderung einbezogen werden müssen, um 
damit die Beschäftigungsfähigkeit der Betroffenen zu erhöhen;

4. ist ferner der Auffassung, dass die bestehenden Erfahrungen aus dem Programm EQUAL, 
Schulungen und Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen, individuelle 
Beratung und Sprachkurse gefördert werden sollten, um die soziale Integration aller 
Einwanderer, einschließlich Asylsuchender, zu erleichtern , 

5. ist der Auffassung, dass es im Rahmen der kohäsionspolitischen Maßnahmen  
insbesondere erforderlich ist, dem Phänomen der Gewalt gegen Frauen Rechnung zu  
tragen, indem diese Maßnahmen eingesetzt werden, um die Beschäftigungsfähigkeit der 
Opfer von Misshandlungen zu fördern;

6. vertritt die Auffassung, dass die Kohäsionsmechanismen geeignete soziale Dienste und 
die Sozialwirtschaft fördern müssen, die abgesehen davon, dass sie 
Beschäftigungsmöglichkeiten bieten, zur Vereinbarung von Privat-, Familien- und 
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Berufsleben, was besonders für die Förderung der Beschäftigung von Frauen nützlich ist, 
und somit durch begleitende Fördermaßnahmen zur Bekämpfung von sozialer 
Ausgrenzung beitragen; fordert die Mitgliedstaaten auf, in ihre strategischen 
Rahmenpläne Elemente einzubeziehen, die Flexibilität in Kombination mit Sicherheit für 
Arbeitnehmer fördern und die Segmentierung des Arbeitsmarktes sowie die berufliche 
Segregation abbauen und dabei der Rolle der Sozialpartner gebührend Rechnung tragen;

7. fordert die Kommission auf, die Vertreter der Mitgliedstaaten, Regionen, lokalen 
Behörden und Sozialpartner in die Kohäsionspolitik stärker einzubeziehen; ist der 
Ansicht, dass die Sozialpartner eine tragende Säule der Partnerschaft für Wachstum und 
Beschäftigung sind und ist deshalb ferner der Ansicht, dass transeuropäische Netzwerke 
der Sozialpartner gefördert werden sollen; 

8. ist besorgt, dass das Altern der Bevölkerung eine Abnahme der Beschäftigung in der 
Europäischen Union nach sich ziehen wird; begrüßt den Vorschlag der Kommission, 
mehr in den Gesundheitsschutz und die Prävention von Krankheiten zu investieren, um 
eine höhere Beschäftigungsfähigkeit, längere Lebensarbeitszeiten, eine höhere 
Produktivität und geringere Gesundheitskosten und soziale Kosten zu gewährleisten;

9. fordert die Kommission auf, den Einsatz von Mitteln des Europäischen Sozialfonds 
(ESF) zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen allgemein und insbesondere zur 
Förderung der Gesundheit und der Sicherheit am Arbeitsplatz sowie zur Reduzierung von 
Arbeitsunfällen vorzusehen;

10. anerkennt die Bedeutung der Entwicklung und der Verstärkung des Humankapitals und 
begrüßt, dass die Kommission auf aktive Maßnahmen setzt, insbesondere im Bereich des 
lebenslangen Lernens und Bildung und insbesondere für Frauen und ältere Arbeitnehmer, 
um das strategische Lissabon-Ziel der Erhöhung der Beschäftigungsquoten zu ereichen; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, in ihre strategischen Rahmenpläne diese Elemente und 
Maßnahmen einzubeziehen, die dazu beitragen, die Bildungs- und Ausbildungssysteme 
zu verbessern,  wodurch ein angemessenes Angebot und hohe Abschlusszahlen für 
qualitativ hochwertige Bildung gewährleistet und der Übergang von der Schule ins 
Berufsleben erleichtert wird, um Unternehmergeist und die Wissensgesellschaft durch 
Forschung und Innovationstätigkeit zu fördern; 

11. unterstreicht in diesem Sinne die wichtige Rolle, die Kleinstbetriebe, wie in der 
Europäischen Charta für Kleinunternehmen niedergelegt, und Selbständige in der 
europäischen Wirtschaft spielen; hält es daher für erforderlich, Programme zu fördern, 
die zur Entwicklung dieser Sektoren beitragen, ihre Kapazitäten im Bereich Forschung, 
Entwicklung und Innovation zu stärken, die Entwicklung ihrer Humanressourcen zu 
fördern und den Zugang zu Finanzierungen zu erleichtern; vertritt die Auffassung, dass 
dies zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, des Wachstums und zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen im Rahmen der Ziele der Lissabon-Strategie beitragen wird;

12. fordert die Mitgliedstaaten auf. um insbesondere in den ärmsten und am weitesten 
abgelegenen Regionen die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und Beschäftigung zu 
fördern, in ihre strategischen Rahmenpläne  Maßnahmen einzubeziehen, um die 
wirtschaftlichen Aktivitäten von KMU durch die Verbesserung der Netze von 
Infrastrukturen und Dienstleistungen und die Bereitstellung von IKT, angemessene Hilfe 
und Zugang zu Finanzierungen für neu gegründete Unternehmen, Beschleunigung des 
Abbaus von bürokratischen Hürden und Förderung von unternehmerischer Eigeninitiative 
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bei Gewährleistung von Chancengleichheit und Gleichstellung zu stärken; 
13. fordert die Mitgliedstaaten auf, mit nationalen und regionalen Entwicklungsprogrammen 

ein Lebenszykluskonzept für die Arbeit zu fördern, integrative Arbeitsmärkte zu 
gewährleisten, die Attraktivität von Arbeit zu erhöhen und Bedingungen zu schaffen, 
unter denen sich Arbeit für Arbeitssuchende, einschließlich benachteiligte Menschen, und 
Erwerbslose auszahlt;

14. vertritt die Auffassung, dass die Kohäsionspolitik ein Umfeld schaffen sollte, das die 
Mobilität der Arbeitnehmer fördert, indem sie die Verfügbarkeit von Sozialeinrichtungen 
gewährleistet und nicht diskriminierende Verwaltungsverfahren für Arbeitnehmer und 
ihre Familien sicherstellt;

15. fordert die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen in nationale und regionale 
Entwicklungsprogramme einzubinden, durch die Menschen Beschäftigungen finden und 
behalten, die sozialen Sicherungssysteme modernisiert und die Anpassungsfähigkeit der 
Arbeitnehmer und der Unternehmen sowie die Flexibilität des Arbeitsmarktes verbessert 
werden;

16. fordert die Mitgliedstaaten auf, in ihren strategischen Rahmenprogrammen 
Fördermechanismen vorzusehen, um die Unternehmen beim Austausch bewährter 
Verfahren und bei der Nutzung der Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit öffentlichen 
Forschungseinrichtungen und europäischen Informationszentren zu unterstützen und 
damit innovative Produkte und Anwendungen zu fördern;

17. drängt die Kommission, den Programmen zur Förderung der in einer wissensbasierten 
Gesellschaft erforderlichen Fertigkeiten - Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) sowie Unternehmergeist - aufgrund ihrer 
besonderen sozialen, territorialen und kulturellen Auswirkungen besondere Bedeutung 
beizumessen;

18. fordert die Durchführung von Studien, die beispielsweise frühere positive Erfahrungen 
berücksichtigen, um im Voraus eine mögliche Entvölkerung in Gebieten mit einer 
niedrigen Wirtschaftsleistung, insbesondere in ländlichen Gebieten, und deren 
Bedürfnisse und besonderen Probleme festzustellen, um vorbeugende Maßnahmen 
ergreifen zu können, damit eine zu starke Konzentration von hoch industrialisierten 
Gebieten vermieden wird und eine ausgewogenere räumliche Verteilung der 
Wirtschaftstätigkeit in allen Regionen der EU erreicht wird, was die Schaffung neuer und 
besserer Arbeitsplätze und einen leichteren Zugang zu sozialen Diensten für alle Bürger 
einschließt; 

19. hebt die Bedeutung der Beteiligung des ESF bei der integrierten Förderung des 
ländlichen Raums hervor und hält es für notwendig, dass die Förderung des ländlichen 
Raums in einem umfassenden Programmprozess entsprechend der positiven Erfahrungen 
von LEADER unter Beteiligung ländlicher Akteure verankert wird; betont, dass das 
Schaffen von Synergien unter Beteilung aller Fonds für den ländlichen Raum im 
Vordergrund stehen muss und dass demzufolge dezentrale Finanzierungskonzepte wie 
der Globalzuschuss hier besonders geeignet sind; 

20. ist der Auffassung, dass sich in einigen Mitgliedstaaten Investitionspartnerschaften 
zwischen öffentlichem und privatem Sektor als wirkungsvoll erwiesen haben und fordert 
die Mitgliedstaaten auf, sie zu unterstützen;
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21. vertritt die Auffassung, dass die EU in Mitgliedstaaten zur Umstrukturierung von 
Unternehmen ermuntern sollte, um die Beschäftigung, das soziale Wohlergehen und die 
Wettbewerbsfähigkeit in neu liberalisierten Märkten zu fördern und aufrechtzuerhalten 
und die sozialen Folgen der Globalisierung abzufedern;
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