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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für 

Wirtschaft und Währung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 

übernehmen: 

1. nimmt den neuen Ansatz für ein optimiertes Europäisches Semester zur Kenntnis, das aus 

zwei aufeinanderfolgenden Phasen besteht, darunter eine frühzeitige Veröffentlichung der 

Empfehlungen für das gesamte Euro-Währungsgebiet gemeinsam mit diesem 

Jahreswachstumsbericht im Vorfeld der länderspezifischen Empfehlungen, sodass die 

Mitgliedstaaten die Gelegenheit erhalten, diese zu berücksichtigen und die lokalen und 

regionalen Gebietskörperschaften sowie weitere einschlägige Interessenträger bei der 

Politikgestaltung auf einzelstaatlicher Ebene einzubeziehen und dadurch mehr 

Eigenverantwortung für die Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen entstehen 

zu lassen; betont, dass die Mitgliedstaaten eine Haushaltspolitik ausarbeiten sollten, in 

deren Rahmen auch den auf regionaler Ebene festgelegten Prioritäten Rechnung getragen 

wird; 

2. ist besorgt darüber, dass sich die Volkswirtschaften vieler EU-Mitgliedstaaten trotz 

moderater Anzeichen für Erholung immer noch in einer Phase geringen Wachstums, 

hoher Langzeit- und Jugendarbeitslosigkeit, erhöhter Armutsniveaus und zunehmender 

regionaler Ungleichheiten bezüglich des Pro-Kopf-BIP befinden; fordert die Kommission 

und die Mitgliedstaaten daher auf, die Ausführung der Mittel der ESI-Fonds 2014–2020 

und alle Tätigkeiten, die der Ausführung förderlich sind, wie Vereinfachung, die Arbeit 

der Taskforce für bessere Umsetzung und den Aufbau institutioneller Kapazitäten, zu 

beschleunigen; betont, dass der beispiellose Zustrom von Flüchtlingen und Asylbewerbern 

im letzten Jahr für einige Mitgliedstaaten eine erhebliche Herausforderung war und eine 

Reaktion auf EU-Ebene erforderlich macht; betont, dass in den spezifischen 

Empfehlungen für die Mitgliedstaaten die Verwirklichung erreichbarer Ziele verfolgt 

werden sollte, wobei die neuen Herausforderungen zu berücksichtigen sind; 

3. fordert die Kommission auf, der Strategie Europa 2020, die für die Schaffung von 

Wachstum und Arbeitsplätzen entscheidend ist, besser Rechnung zu tragen und ihre 

wesentlichen Zielsetzungen in angemessener Weise zu verfolgen, indem ihre Umsetzung 

verbessert wird, eine weitere Überprüfung und Analyse der Strategie im Zusammenhang 

mit dem Europäischen Semester durchgeführt wird und Maßnahmen und Methoden für 

eine verbesserte Überwachung der Ausgaben aus EU-Fonds in Verbindung mit den Zielen 

der Strategie Europa 2020 vorgeschlagen werden; ist der Ansicht, dass die anstehende 

Überarbeitung des mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) eine Gelegenheit darstellt, den 

Mehrwert von sowie die Unterstützung aus EU-Finanzmitteln, insbesondere der ESI-

Fonds, im Hinblick auf die Verwirklichung der Ziele der Strategie Europa 2020 zu 

analysieren, zu beurteilen und nötigenfalls zu verbessern; begrüßt das Konzept der 

ergebnisorientierten Haushaltsplanung und erwartet in der Zukunft nähere Erläuterungen 

hierzu; betont, dass es im Zuge der Halbzeitüberprüfung des MFR notwendig ist, auch die 

lokalen und regionalen Gebietskörperschaften sowie weitere Interessenträger anzuhören; 

betont, dass die Überarbeitung des MFR zusammen mit der Halbzeitüberprüfung der 

Strategie Europa 2020 durchgeführt werden sollte; 
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4. weist darauf hin, dass die Mittel aus den ESI-Fonds 2014–2016 im EU-Durchschnitt etwa 

14 % der gesamten öffentlichen Investitionen ausmachen sollen, wobei der höchste Anteil 

in einigen Mitgliedstaaten mehr als 70 % beträgt; betont die entscheidende Bedeutung der 

Unterstützung aus den ESI-Fonds für öffentliche Investitionsprogramme; 

5. verweist darauf, dass EU-Investitionen für weniger entwickelte Regionen durchaus 

relevant sind und dass dafür gesorgt werden muss, dass die Kapazität besteht, weitere 

Investitionen anzuziehen, wodurch der wirtschaftliche, soziale und territoriale 

Zusammenhalt gestärkt wird; 

6. betont, dass der neue Europäische Fonds für strategische Investitionen (EFSI) als Teil der 

Investitionsoffensive für Europa die Konzeption hinter lokalen und regionalen 

Investitionsstrategien und den europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI) nicht 

schwächen, sondern mit ihr im Einklang stehen sollte und dass die Mitgliedstaaten den 

lokalen und regionalen Gebietskörperschaften nahelegen sollten, Projektverzeichnisse und 

Investitionsplattformen zu fördern, wobei auch eng mit allen einschlägigen 

Interessenträgern, darunter KMU und NGOs, zusammengearbeitet werden sollte; fordert, 

dass weitere Schritte unternommen werden, um für Komplementarität und Synergien 

zwischen den ESI-Fonds, dem EFSI und weiteren von der EU subventionierten 

Programmen und Initiativen sowie einzelstaatlichen öffentlichen Investitionen und 

privaten Finanzierungsinstrumenten zu sorgen, damit durch die Nutzung des gesamten 

Potenzials solcher Investitionen ein größtmöglicher Mehrwert und umfassende Synergien 

erzielt werden; begrüßt die Absicht der Kommission, Leitlinien für die Komplementarität 

der Fonds auszuarbeiten; 

7. verweist auf die Verknüpfung zwischen den Zielen des Verfahrens des Europäischen 

Semesters und der Programmplanung der ESI-Fonds für 2014–2020, die in den 

Partnerschaftsabkommen zum Ausdruck kommt; ist daher der Ansicht, dass nach der 

Reform 2014–2020 die Instrumente der Kohäsionspolitik bei der Umsetzung der 

einschlägigen länderspezifischen Empfehlungen eine sehr wichtige Rolle spielen könnten 

und so Strukturreformen begünstigen sowie zur Verwirklichung der strategischen Ziele 

der EU und zur Umsetzung der Partnerschaftsabkommen beitragen könnten; betont 

jedoch, dass die Programme und Ziele im Rahmen der ESI-Fonds im Gegensatz zum 

jährlichen Zyklus des Europäischen Semesters mehrjährig und langfristig angelegt sind 

und dass Koordinierung zwischen den Prioritäten der Europäischen Union und den 

Bedürfnissen auf einzelstaatlicher, regionaler und lokaler Ebene erforderlich ist; 

8. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, für eine angemessene 

Verwaltungskapazität zu sorgen, um die Qualität der Gemeinwohldienstleistungen für die 

Nutzer zu verbessern, und für mehr Transparenz, Effizienz und Rechenschaftspflicht im 

Bereich öffentliche Aufträge zu sorgen, z. B. indem innovative Lösungen, wie etwa die 

elektronische Vergabe öffentlicher Aufträge, angewandt werden und gegen Korruption 

vorgegangen wird; verweist in diesem Zusammenhang auf die Notwendigkeit einer 

wirtschaftlichen Haushaltsführung und einer guten wirtschaftspolitischen Steuerung; 

fordert daher eine effiziente Nutzung der ESI-Fonds, auch um dazu beizutragen, die 

Strukturen und Verfahren, das Personalmanagement und die Erbringung von 

Dienstleistungen zu reformieren; hebt hervor, dass im Bereich des Vollzugs des 

Haushaltsplans Leistungskriterien festgelegt werden müssen; 
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9. unterstreicht, dass die ESI-Fonds durch entscheidende Investitionen in die Realwirtschaft 

eine wesentliche Rolle bei der Umsetzung von Strukturreformen spielen und dass sie die 

im Rahmen der Reform der Kohäsionspolitik 2014–2020 festgelegten Ziele verwirklichen 

können, wenn die Ziele sinnvoll ausgesucht und die Fonds effektiv eingesetzt werden; 

stellt fest, dass dringend ein Schwerpunkt auf die Verbesserung des Investitionsumfelds 

gelegt werden muss, und weist darauf hin, dass sowohl länderspezifische Empfehlungen 

als auch Ex-ante-Konditionalitäten als Teil der Kohäsionspolitik 2014–2020 in diesem 

Zusammenhang eine entscheidende Rolle spielen, weil sie wesentliche positive Spillover-

Effekte auf das weitere Investitionsumfeld haben; fordert die Kommission und die 

Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass das Potenzial von EU-Mitteln voll ausgeschöpft 

wird und sie so effektiv und effizient wie möglich eingesetzt werden, wobei jedoch das 

Subsidiaritätsprinzip zu beachten ist; 

10. verweist auf den Vorschlag der Kommission für die Einrichtung des Programms zur 

Unterstützung von Strukturreformen; fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass 

die Mittel für das Programm, das auf Ersuchen eines Mitgliedstaats und durch die 

geplanten Arten der Mittelverwaltung Unterstützung leisten soll, nach Maßgabe von 

Artikel 174 AEUV mit dem Ziel der Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen und 

territorialen Zusammenhalts eingesetzt werden und dass das Programm so umgesetzt wird, 

dass i) zusätzlicher Verwaltungsaufwand vermieden wird und ii) es sich mit bestehenden 

Ressourcen und Vorkehrungen für Strukturreformen verträgt; betrachtet es als notwendig, 

dass die Mitgesetzgeber den Vorschlag der Kommission ändern, sodass genauer 

angegeben wird, welche Methoden und welche Indikatoren für die Überwachung der 

Durchführung und Wirksamkeit des Programms zu verwenden sind, und unnötige 

sekundärrechtliche Vorschriften vermieden werden; fordert alle betroffenen Dienststellen 

auf, im Vorfeld zusammenzuarbeiten, um ihre Tätigkeiten abzustimmen und 

Überschneidungen bei Hilfsangeboten zu vermeiden, damit die Unionsmittel effizient und 

wirkungsvoll eingesetzt werden; 

11. fordert die Kommission zwecks Stärkung der demokratischen Kontrolle bei der 

wirtschaftspolitischen Steuerung dazu auf, das Europäische Parlament, wie im Fünf-

Präsidenten-Bericht vom 22. Juni 2015 vorgeschlagen, durch eine interinstitutionelle 

Vereinbarung stärker in den gesamten Prozess einzubeziehen; ist deshalb der Auffassung, 

dass diese Vereinbarung unter anderem auch einen regelmäßigen Austausch zwischen 

Parlament, Rat und Kommission vor Veröffentlichung des Jahreswachstumsberichts und 

vor Veröffentlichung der länderspezifischen Empfehlungen festschreiben sollte; 
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