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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: 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 7. Dezember 2015 mit dem Titel 

„Förderung der Sozialwirtschaft als treibende Kraft der wirtschaftlichen und sozialen 

Entwicklung in Europa“ (15071/15), 

1. würdigt die verbesserte Kohärenz des neu integrierten Europäischen Semesters, das mehr 

Gelegenheit bietet, die Mitgliedstaaten und die Interessenträger auf allen Ebenen zu 

befassen und mit ihnen zu kommunizieren, mit dem nationale Eigenverantwortung 

verstärkt wird und weniger Empfehlungen abgegeben werden und das auf drei wesentliche 

Prioritäten als stabilisierende Elemente konzentriert ist – Förderung von Investitionen, 

Strukturreformen und Beibehaltung einer verantwortbaren Haushaltspolitik –, damit das 

Wachstum, die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Bildungs- und 

Berufsausbildungsmöglichkeiten sowie Forschung und Innovation einen Aufschwung 

erfahren; weist darauf hin, dass die Stärkung der Sozialwirtschaft durch Projekte, mit 

denen Wachstum und Sozialunternehmen gefördert werden, Beschäftigung und 

Wohlstand für die Regionen bewirken könnte; vertritt die Auffassung, dass die 

Beteiligung der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften noch verbessert werden 

muss, und empfiehlt die Einführung eines Verhaltenskodex zur Beteiligung der 

Gebietskörperschaften am Europäischen Semester ähnlich wie im Fall der Partnerschaft in 

der Kohäsionspolitik; 

2. stellt fest, dass einzelne Mitgliedstaaten noch immer eine hohe Arbeitslosigkeit und vor 

allem eine hohe Jugend- und Langzeitarbeitslosigkeit aufweisen; betont, dass die 

Fähigkeit zur Stützung der Arbeitsmärkte in vielen Mitgliedstaaten noch begrenzt bleibt 

und dass die für die Kohäsionspolitik vorgesehenen Mittel mitunter noch die wichtigste 

Finanzierungsquelle für Investitionen in Wachstum, Entwicklung, Beschäftigung und 

Bildung sind; hebt unter diesem Aspekt die bestehenden Möglichkeiten hervor, im 

Europäischen Semester Instrumente und Mechanismen zu sondieren, mit denen die durch 

den Stabilitäts- und Wachstumspakt ermöglichte Flexibilität in strategischen 

Investitionsbereichen zugunsten von Wachstum und dauerhafter Beschäftigung genutzt 

werden kann; fordert die Kommission auf, den Mitgliedstaaten dabei zu helfen, ihren 

haushaltspolitischen Spielraum ganz zur Förderung produktiver Investitionen zu nutzen, 

und weist darauf hin, dass die Vorteile von Strukturreformen langfristig offenbar werden; 

vertritt die Auffassung, dass erwogen werden sollte, die Begünstigten der europäischen 

Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds) 2014–2020 an der Bewertung des laufenden 

Europäischen Semesters zu beteiligen; 

3. betont den entscheidenden Beitrag, den sozialwirtschaftliche Unternehmen durch ihr 

vielfältiges Spektrum von Geschäftsmodellen mit sozialen und ökologischen 

Zielsetzungen zur Schaffung einer in hohem Maße dem Wettbewerb ausgesetzten und 

gerechteren regionalen Entwicklung leisten; hebt hervor, dass die Sichtbarkeit der 

bestehenden Partnerschaften zwischen regionalen und lokalen Gebietskörperschaften und 

Organisationen der Sozialwirtschaft in den Mitgliedstaaten erhöht werden muss; fordert 

die Kommission auf, einen EU-Aktionsplan für sozialwirtschaftliche Unternehmen 
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vorzulegen, um das ganze Potenzial für ein nachhaltiges Wachstum auszuschöpfen; 

4. erklärt sich besorgt über die sich anhäufenden Investitionsdefizite, die langfristig das 

nachhaltige Wachstum und die Schaffung von hochwertigen Arbeitsplätzen 

beeinträchtigen, und beklagt in diesem Zusammenhang die verspätete Verabschiedung der 

operationellen Programme zur Kohäsionspolitik im derzeitigen Planungszeitraum; 

betrachtet deswegen eine zügige und konsequente Durchführung der Programme, 

koordiniert mit anderen von der Union finanzierten Programmen und Initiativen, als 

wichtig; weist unter diesem Aspekt darauf hin, dass die Mittel des Europäischen Fonds für 

strategische Investitionen (EFSI) so eingesetzt werden müssen, dass sie zu denen der ESI-

Fonds hinzu kommen und sie ergänzen, damit das ganze Potenzial für öffentliche und 

private Investitionen mobilisiert werden kann und sich die geografische Ausgewogenheit 

verbessert; bekräftigt allgemein, dass Synergien und Komplementaritäten zwischen den 

Fonds, Programmen und Initiativen der EU (auch dem Programm für Beschäftigung und 

soziale Innovation (EaSI) und Horizont 2020) und nationalen Investitionen ausgenutzt 

werden müssen, um die geplanten Investitionen zu voller Wirkung zu bringen, territoriale 

Gefälle zu verringern und die Europa-2020-Ziele leichter zu erreichen; betont, dass 

staatliches Handeln auf mehreren Ebenen intensiviert und die Qualität der Verwaltung 

insgesamt horizontal wie auch vertikal verbessert werden muss, und zwar mit besonderem 

Schwerpunkt auf der Verwaltungskapazität sowie der Stärkung der Vorschriften über 

öffentliche Aufträge, der Transparenz, der Rechenschaftspflicht und der Bekämpfung von 

Korruption; 

5. würdigt die Bedeutung der Kohärenz zwischen den Instrumenten der Kohäsionspolitik 

und dem Gesamtrahmen der wirtschaftspolitischen Steuerung im Hinblick auf die 

Unterstützung der auf wirtschaftliche Erholung abzielenden Bemühungen, die erforderlich 

sind, damit die Regeln des Europäischen Semesters eingehalten werden; hebt jedoch 

hervor, dass sich die Legitimität der Kohäsionspolitik aus den Verträgen ergibt und dass 

in dieser Politik die europäische Solidarität zum Ausdruck kommt, da ihre wichtigsten 

Ziele die Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts in der 

EU durch die Verringerung des Gefälles beim Entwicklungsstand der Regionen, die 

Finanzierung von Investitionen in Verbindung mit den Zielen der Strategie Europa 2020 

und das Ziel, die Union ihren Bürgern näher zu bringen, sind; vertritt deswegen die 

Auffassung, dass Maßnahmen zur Schaffung einer Verbindung zwischen der Wirksamkeit 

der ESI-Fonds und der ordnungsgemäßen wirtschaftlichen Steuerung mit Umsicht, in 

ausgewogener Weise und nur als letztes Mittel eingesetzt werden sollten und dass über die 

Wirkung der Maßnahmen Bericht erstattet werden sollte; weist darauf hin, dass solche 

Maßnahmen durchweg gerechtfertigt und transparent sein sollten und dass die besonderen 

sozioökonomischen Gegebenheiten in dem jeweiligen Mitgliedstaat berücksichtigt werden 

sollten, damit keine Einschränkungen für regionale und lokale Investitionstätigkeit 

entstehen, die für die Wirtschaft der Mitgliedstaaten und vor allem die KMU 

unentbehrlich ist, da durch sie – gerade in Zeiten eines starken Drucks auf die öffentlichen 

Ausgaben – das Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen in höchstem Maße 

gefördert wird und der Wettbewerb und die Produktivitätssteigerung angeregt werden; 

6. hebt in Bezug auf die zwei Mitgliedstaaten, die von den Beschlüssen des Rates vom 

12. Juli 2016 betroffen waren, durch die Sanktionen im Verfahren bei einem übermäßigen 

Defizit nach Artikel 126 Absatz 8 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union (AEUV) fällig wurden, den Vorschlag der Kommission vom 27. Juli 2016 und den 
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anschließenden Beschluss des Rates vom 8. August hervor, durch die die möglichen 

Geldstrafen nach Berücksichtigung der begründeten Anträge der Mitgliedstaaten, der 

schwierigen Wirtschaftsentwicklung, der Reformbemühungen beider Länder und ihrer 

Zusage, die Vorschriften des Stabilitäts- und Wachstumspaktes einzuhalten, aufgehoben 

wurden; vertritt in diesem Zusammenhang die Auffassung, dass der Vorschlag, einen Teil 

der Mittelbindungen für die ESI-Fonds für 2017 im Rahmen der Maßnahmen zur 

Schaffung einer Verbindung zwischen ihrer Wirksamkeit und der ordnungsgemäßen 

wirtschaftlichen Steuerung auszusetzen, der Stellungnahme des Parlaments Rechnung 

tragen sollte, die im Zuge des Strukturierten Dialogs abgegeben wird;  

7. fordert die Kommission auf, der Strategie Europa 2020 besser Rechnung zu tragen und 

ihre Kernziele angemessen zur Geltung zu bringen, indem sie ihre Umsetzung verbessert, 

eine Analyse der Strategie im Zusammenhang mit dem Europäischen Semester durchführt 

und Maßnahmen und Methoden für die bessere Überwachung der Ausgaben aus EU-

Fonds in Verbindung mit den Zielen der Strategie Europa 2020 empfiehlt; ist der Ansicht, 

dass die anstehende Überarbeitung des mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) Gelegenheit 

bieten wird, den Mehrwert von und die Unterstützung aus ESI-Fonds zur Verwirklichung 

der Ziele der Strategie Europa 2020, die in einer mittelbaren Beziehung zu den Prozessen 

des Europäischen Semesters stehen, zu analysieren, zu beurteilen und nötigenfalls zu 

verbessern; 

8. weist darauf hin, dass es wichtig ist, die wirtschaftlichen Asymmetrien wieder 

auszugleichen, die durch die unterschiedliche Geldpolitik im Euro-Währungsgebiet und 

außerhalb entstanden sind, wenn es gilt, die Ziele im Bereich des territorialen 

Zusammenhalts zu erreichen;  

9. vertritt die Auffassung, dass es entscheidend auf Transparenz und Wirksamkeit der 

öffentlichen Ausgaben ankommt, wenn für das Wachstum günstige Rahmenbedingungen 

geschaffen werden sollen; vertritt die Auffassung, dass die Vereinfachung von 

Verwaltungsverfahren energischer verfolgt werden sollte, wobei das Ziel hauptsächlich 

darin liegen sollte, Verwaltungslasten zu verringern; begrüßt es, dass mehrere 

Mitgliedstaaten in der Lage gewesen sind, die länderspezifischen Empfehlungen in ihren 

operationellen Programmen durch gezielte Investitionen oder Reformen im Kontext der 

Ex-ante-Konditionalitäten zur Geltung zu bringen; weist darauf hin, dass die 

länderspezifischen Empfehlungen ein wirksames Mittel zur Bekanntmachung von 

Investitionsmöglichkeiten sein und gemeinsam mit den Ex-ante-Konditionalitäten in der 

Kohäsionspolitik eine Schlüsselrolle spielen könnten, weil sie wichtige positive 

Nebeneffekte auf die Rahmenbedingungen für Investitionen mit sich bringen; stellt fest, 

dass die Investitionen aus den ESI-Fonds schon heute zur Verwirklichung von 

Strukturreformen beitragen und die Gesamtwirtschaftsleistung in den Mitgliedstaaten 

heben, wie in den einschlägigen länderspezifischen Empfehlungen angeregt wurde, wobei 

sie zur Verwirklichung der strategischen Ziele der Union beitragen –  Wachstum, 

hochwertige Arbeitsplätze und nachhaltige Entwicklung in der gesamten Union, auch in 

Regionen oder Gebieten mit natürlich oder geografisch bedingten Nachteilen; 

10. vertritt die Auffassung, dass das Programm zur Unterstützung von Strukturreformen auf 

der Basis der Freiwilligkeit punktuelle, gezielte Unterstützung leisten sollte, damit den 

Mitgliedstaaten bei der Konzipierung und Durchführung institutioneller, struktureller und 

administrativer Reformen geholfen wird, wobei es als zusätzliche Stütze wirken und 
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zugleich sicherstellen sollte, dass es zu keiner Überschneidung bzw. Doppelfinanzierung 

mit anderen Instrumenten der Union oder mit schon bestehender andersartiger technischer 

Unterstützung kommt; fordert die Kommission in diesem Zusammenhang auf, ein 

einziges Strategiepapier herauszugeben, in dem die Prioritäten und Kriterien für die 

Heranziehung des Programms zur Unterstützung von Strukturreformen in Abstimmung 

mit anderen EU-Maßnahmen zum Kapazitätenaufbau festgesetzt sind; betont, dass die 

vorgeschlagene, auf der Initiative der Kommission beruhende Übertragung von 

Haushaltsmitteln der technischen Unterstützung im Rahmen der Kohäsionspolitik auf das 

Programm zur Unterstützung von Strukturreformen nicht als Präzedenzfall für künftige 

Vorschläge dienen sollte; 
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