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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:

Allgemeiner Kontext

1. begrüßt die im Rahmen des Europäischen Semesters unternommenen Anstrengungen zur 
Stärkung der Koordinierung der wirtschaftlichen, haushaltspolitischen und 
beschäftigungspolitischen Maßnahmen, indem die Möglichkeit der parallelen 
Überwachung der einzelstaatlichen Haushalts- und Wirtschaftspolitik in einem jährlichen 
Sechsmonatszeitraum geschaffen wurde; betont, dass die Kohäsionspolitik ein 
Schwerpunkt des Jahreswachstumsberichts der Europäischen Kommission werden sollte; 
bedauert es daher, dass im Rahmen des Jahreswachstumsberichts 2013 nicht die 
Gelegenheit genutzt wurde, eine bedeutsamere Debatte über Wachstum und 
Beschäftigung in der Europäischen Union anzustoßen, insbesondere durch eine 
Überholung der entsprechenden Leitlinien; vertritt die Auffassung, dass durch die 
Prozesse, die dem Europäischen Semester 2012 zugrunde liegen, deutlich geworden ist, 
dass die Europäische Union wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt 
zwischen den Regionen erreichen und dass die makroökonomische Koordinierung 
verbessert werden muss, und dass die demokratische Legitimität und die 
verantwortungsvolle Regierungsführung in Bezug auf die Kohäsionspolitik sowie auf alle 
auf Ebene der EU koordinierten Politikbereiche gestärkt werden müssen, die auf das 
Erreichen der in der Strategie Europa 2020 gesetzten Ziele ausgerichtet sind;

2. betont, dass die Kohäsionspolitik als Schlüsselinstrument für das Erreichen der Ziele der 
Strategie Europa 2020, für die Schaffung von Wachstum und Beschäftigung und die 
Stabilisierung der Realwirtschaft eine ausschlaggebende Rolle spielt; vertritt die 
Auffassung, dass eine starke und solide finanzierte Kohäsionspolitik aufgrund ihrer 
langfristigen Entwicklungsprogramme, der Haushaltsdimension, des dezentralisierten 
Verwaltungssystems und der Aufnahme der Prioritäten der EU für die nachhaltige 
Entwicklung ein wirksames und effizientes Instrument zur Umsetzung der Strategie 
Europa 2020 darstellt und dass mit ihr dazu beigetragen werden kann, künftige 
Wirtschafts- und Finanzkrisen zu verhindern; weist darauf hin, dass die Kohäsionspolitik 
eine Investitionspolitik ist und in ihrem Rahmen daher der nachhaltige territoriale, 
wirtschaftliche und soziale Zusammenhalt in allen Regionen der EU gefördert und der 
Grundsatz der Solidarität bedacht werden sollte; betont in diesem Zusammenhang, dass 
alle Regionen und lokalen Behörden einbezogen werden müssen, wenn das Ziel der 
Strategie Europa 2020, d. h. intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum, 
erreicht werden soll;

3. vertritt die Auffassung, dass regionalpolitische Maßnahmen weiterhin eine sehr 
bedeutende Rolle bei der Entwicklung einzelstaatlicher Programme innerhalb des 
Europäischen Semesters spielen werden und zugleich mittel- und langfristig ein 
Schlüsselinstrument für das Erreichen der gesteckten Ziele sind;

4. erinnert daran, dass die Kohäsionspolitik nur dann erfolgreich sein kann, wenn sie in einen 
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stabilen und nachhaltigen finanziellen Rahmen eingebunden ist; betont, dass die 
Verwendung von Mitteln, für die die Dachverordnung gilt, nicht von der Einhaltung der 
Vorschriften über die makroökonomische Konditionalität abhängig gemacht werden darf, 
da die regionalen und lokalen Behörden nicht dafür verantwortlich gemacht werden 
dürfen, dass die jeweiligen nationalen Regierungen nicht in der Lage sind, für einen 
ausgeglichenen Haushalt zu sorgen;

5. hebt hervor, dass durch eine starke und mit ausreichenden Finanzmitteln ausgestattete 
Kohäsionspolitik künftige Wirtschafts- und Finanzkrisen in Europa verhindert und
insbesondere weniger entwickelte Regionen geschützt werden könnten;

6. betont, dass die flexiblen Instrumente der Kohäsionspolitik in Krisenzeiten rasch an 
aktuelle Bedürfnisse und schwierigere finanzielle Bedingungen angepasst werden können; 
erinnert daran, dass Notfallmaßnahmen, wie beispielsweise Vorauszahlungen oder erhöhte 
Kofinanzierungssätze an langfristige politische Auflagen geknüpft worden sind, um 
Wachstum zu fördern und Arbeitsplätze zu schaffen; begrüßt in diesem Zusammenhang 
die Initiative der Kommission, nicht zugewiesene Mittel aus den Strukturfonds zugunsten 
von KMU, der Energieeffizienz und der Beschäftigung junger Menschen umzuwidmen;

7. betont, dass die öffentliche Verwaltung modernisiert werden muss, da sie ein wichtiger 
Faktor für eine verbesserte Absorptionsrate der Strukturfonds durch die Mitgliedstaaten 
ist; schlägt vor, dass die Mitgliedstaaten Unterstützung durch Experten erhalten, sofern sie 
dies wünschen; weist erneut darauf hin, dass die Nutzung von Strukturfondsmitteln auch 
durch den Abbau bürokratischer Hürden verbessert werden sollte;

Fiskal- und haushaltspolitische Ungleichgewichte und Rezessionsrisiko

8. ist beunruhigt darüber, dass die Wachstumsaussichten für 2013 in den meisten 
Volkswirtschaften der Eurozone durch übermäßig umfangreiche und synchronisierte 
Sparmaßnahmen beeinträchtigt werden; vertritt die Auffassung, dass Investitionen für 
Wachstum und für die Schaffung von Arbeitsplätzen im Zentrum der Bemühungen der 
Mitgliedstaaten stehen und Sparmaßnahmen schrittweise für einen längerfristigen 
Zeitraum eingeführt werden sollten; begrüßt, dass die Kommission anerkennt, dass 
Wachstum und soziale Gerechtigkeit nur durch ein differenziertes Konzept für die 
Haushaltskonsolidierung der Mitgliedstaaten erreicht werden können;

9. vertritt die Ansicht, dass eine breiter angelegte und ausgewogenere 
Haushaltskonsolidierung auf nationaler und subnationaler Ebene dazu beitragen würde, 
tragfähige öffentliche Finanzen, ein gestärktes Vertrauen der Märkte, höhere 
Wettbewerbsfähigkeit, mehr Wachstum und bessere Beschäftigungsmöglichkeiten im 
Euro-Währungsraum und in der Tat auch in der gesamten EU zu erreichen;

10. fordert die Mitgliedstaaten auf, auf der Ausgaben- und der Einnahmenseite ihrer 
Haushaltspläne vorrangig auf wachstumsfördernde Strategien, insbesondere in den 
Bereichen Bildung, Forschung, Innovation, IKT, Infrastruktur und Energie, zu setzen und 
dafür zu sorgen, dass diese Ausgaben und Einnahmen effizient sind; betont, dass der 
Verstärkung der Tätigkeitsfelder und der Wirksamkeit der Arbeitsverwaltungen sowie 
einer aktiven Arbeitsmarktpolitik besondere Aufmerksamkeit entgegengebracht werden 
sollte; 
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11. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihr Augenmerk insbesondere auf Programme für 
lebenslanges Lernen und Umschulungen zu richten, damit es in den kommenden 
Jahrzehnten in einschlägigen Bereichen nicht zu einem Arbeitskräftemangel kommt;

Wachstum und Beschäftigung

12. betont, dass die Wirtschaftspolitik innerhalb der und zwischen den Mitgliedstaaten und 
Regionen kohärent gestaltet und dabei insbesondere die Ausstrahlungseffekte 
individueller wirtschaftspolitischer Maßnahmen einzelner Staaten berücksichtigt werden 
müssen; fordert die Mitgliedstaaten und Regionen auf, dafür zu sorgen, dass die einzelnen 
wirtschaftspolitischen Instrumente aufeinander abgestimmt sind, insbesondere in Bezug 
auf die Maßnahmen im Hinblick auf die Ziele im Rahmen der Strategie Europa 2020, um 
das Vertrauen von Investoren wiederzugewinnen, damit für eine langfristige Finanzierung 
der Realwirtschaft gesorgt ist; fordert die Kommission angesichts des für viele 
Unternehmen und Haushalte beschränkten und kostspieligen Zugangs zu Finanzmitteln 
auf, weiterhin mit den Mitgliedstaaten daran zu arbeiten, die Nutzung noch nicht 
zugewiesener Mittel aus den Strukturfonds zu beschleunigen und die Mitgliedstaaten 
anzuhalten, neue, innovative Risikoteilungsinstrumente (z. B. Projektanleihen) voll 
auszuschöpfen, um zur Erschließung privater Mittel beizutragen;

13. ist tief besorgt darüber, dass Jahre nach dem Beginn einer Systemkrise die 
Langzeitarbeitslosigkeit innerhalb der EU weiterhin zunimmt, begleitet von einer 
alarmierend hohen Jugendarbeitslosigkeit, einem zunehmenden Armutsrisiko und der 
steigenden Gefahr sozialer Ausgrenzung, ohne dass Aussichten auf eine unmittelbare 
Verbesserung bestehen;

14. fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die Regionen auf, konsequente 
Maßnahmen gegen die hohe Arbeitslosigkeit in der EU zur Priorität zu machen; 

15. fordert rigorose Maßnahmen zur Wiederherstellung des Vertrauens in den Bankensektor, 
um somit verstärkt Investitionen zu fördern; erinnert daran, dass der unzureichende 
Zugang zu Finanzierungskapital nach wie vor eine der kritischen Hürden für KMU bei der 
Beschaffung privaten Kapitals darstellt, das sie benötigen, um die EU-Kofinanzierung 
gegenzufinanzieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit wiederzuerlangen; weist darauf hin, 
dass die innovativen Finanzinstrumente der Kohäsionspolitik zusammen mit dem Kapital 
der EIB als Katalysatoren für zielgerichtete Investitionen für KMU wirken und als 
Ergänzung herkömmlicher Bankkredite dienen können; empfiehlt, dass der Einsatz von 
Strukturfondsmitteln – zusammen mit der Bereitstellung von Finanzmitteln der EIB –
weiter sondiert wird, unter anderem zum Zweck der Finanzierung von Risikokapitalfonds 
und von Fonds, die durch die Generierung zusätzlicher Finanzmittel für die KMU ihren 
Gegenwert vervielfachen können; fordert die Kommission auf, den Mitgliedstaaten und 
Regionen genaue Informationen, weitere Unterstützung und Beratung zu den 
Finanzinstrumenten der Kohäsionspolitik im Jahr 2013 und im weiteren 
Programmplanungszeitraum (2014–2020) zur Verfügung zu stellen;

16. weist darauf hin, dass es im Rahmen des Europäischen Semesters konsequenterer 
Maßnahmen bedarf, um die Voraussetzungen für einen arbeitsplatzintensiven 
Aufschwung zu schaffen; betont, dass die Schaffung von Arbeitsplätzen eine 
Voraussetzung dafür ist, dass nachhaltiges Wachstum stattfindet und weitere Krisen 



PE500.427v02-00 6/7 AD\922799DE.doc

DE

verhindert werden;

17. vertritt die Ansicht, dass es zur Stärkung von Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und 
Produktivität einer besseren Koordinierung der einzelstaatlichen wirtschaftspolitischen 
Maßnahmen und weitreichender Strukturreformen bedarf und dass haushaltspolitische, 
wachstumsbezogene und beschäftigungspolitische Maßnahmen gleichzeitig ergriffen 
werden müssen, da sie miteinander verknüpft sind und gemeinsam die Voraussetzung für 
einen umfassenden Aufschwung darstellen.
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