
PA\1008980DE.doc PE522.948v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Ausschuss für regionale Entwicklung

2013/2175(INI)

6.11.2013

ENTWURF EINER 
STELLUNGNAHME
des Ausschusses für regionale Entwicklung

für den Ausschuss für Wirtschaft und Währung

zur langfristigen Finanzierung der europäischen Wirtschaft
(2013/2175(INI))

Verfasser der Stellungnahme: Joachim Zeller



PE522.948v01-00 2/3 PA\1008980DE.doc

DE

PA_NonLeg



PA\1008980DE.doc 3/3 PE522.948v01-00

DE

VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für 
Wirtschaft und Währung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. unterstreicht die Bedeutung von langfristig wirkendem Kapital als unerlässlich für eine 
wirksame Regionalpolitik der EU; betont angesichts großer regionaler Unterschiede in der 
Bereitstellung von Krediten für die Wirtschaft zugleich die Rolle der Struktur- und 
Investitionsfonds für langfristig wachstumsfördernde Impulse;

2. begrüßt die Anregung der Kommission, die Bereitstellung von Investitionskapital 
unabhängiger von der klassischen Darlehensfinanzierung durch Geschäftsbanken zu 
machen, welche sich als zu krisenanfällig erwiesen hat;

3. macht auf die Situation in vielen Mitgliedstaaten aufmerksam, in denen Geschäftsbanken 
die Mittel für Investitionen an KMU nach wie vor nur unter unzulänglichen Bedingungen 
bereitstellen;

4. betont die Rolle der regionalen Finanzinstitute mit dezentraler Struktur, die der lokalen 
Wirtschaft auch während der Finanzmarktkrise solide Finanzierungsmöglichkeiten zur 
Verfügung gestellt haben, und hebt hervor, dass diese – beispielsweise genossenschaftlich 
geprägten – lokalen und regionalen Strukturen zu erhalten und auszuweiten sind;

5. begrüßt angesichts knapper öffentlicher Kassen und der Effizienzvorteile von 
revolvierenden Fonds den verstärkten Einsatz dieser rückzahlbaren Hilfen in der nächsten 
Förderperiode der europäischen Kohäsionspolitik sowie die Öffnung dieser Instrumente 
für alle Handlungsfelder der Strukturfonds;

6. betont zugleich die Notwendigkeit, dass daneben auch die direkt vergebenen, nicht 
rückzahlbaren Beihilfen möglich bleiben müssen, da den Regionen damit die Möglichkeit 
eröffnet wird, entsprechend dem regionalen Bedarf das passende Instrument oder den 
passenden Instrumentenmix auszuwählen; spricht sich dafür aus, dass es im Vergleich zu 
EU-Standardinstrumenten keine höheren Hürden für Individuallösungen auf regionaler 
Ebene geben darf;

7. fordert eine gründliche Rechnungslegung und Transparenz bei den Finanzinstrumenten, 
ohne dadurch allerdings einen der zentralen Vorteile der revolvierenden Instrumente – den 
geringeren administrativen Aufwand für KMU – durch neue und zusätzliche
Anforderungen zunichte zu machen;

8. fordert, die Besonderheiten der lokalen und regionalen Ebene und ihrer Doppelfunktion 
bei Gesetzgebung und Regulierung der Finanzmärkte stärker zu berücksichtigen, und 
weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Städte und Regionen auf den 
Finanzmärkten sowohl langfristige Investitionen tätigen als auch selber Anlageobjekte 
sein können;


