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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für 
Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. billigt den Vorschlag der Kommission, eine breite Palette von Indikatoren zur Ergänzung 
des BIP für die europäische Politik bereitzustellen, um die Bedingungen für die 
Entscheidungsfindung zu verbessern und den Anliegen der Bürger aus den europäischen 
Regionen besser Rechnung zu tragen; unterstützt in dieser Hinsicht die Tätigkeiten von 
Eurostat;

2. ist der Ansicht, dass das Instrument zur Messung des Wirtschaftswachstums, das BIP, eine 
zwar unerlässliche, aber unzureichende Bezugsgröße ist, um die Entwicklung der 
Regionen zu beurteilen und die Kohäsionspolitik festzulegen; 

3. vertritt die Auffassung, dass in Anbetracht der immer engeren Wechselbeziehungen 
zwischen den Bereichen Wirtschaft, Soziales und Umwelt das BIP für sich genommen ein 
partielles und verzerrtes Bild der regionalen Gegebenheiten liefern könnte, was zu 
Fehlentscheidungen und unangemessenen Beschlüssen führen kann;

4. weist darauf hin, dass die Themen Zustand der natürlichen Umwelt und ökologische 
Nachhaltigkeit sowie Gerechtigkeit und soziale Integration nunmehr wesentliche 
Bestandteile des europäischen Entwicklungsmodells sind, ebenso wie wirtschaftliche 
Fragen; weist außerdem darauf hin, dass die Aspekte Wohlstand, Lebensqualität der 
Bevölkerung und Anfälligkeit der Regionen daher in ihrer Gesamtheit bewertet werden 
müssen;

5. fordert die Kommission daher auf, Indikatoren zur Ergänzung des BIP im Umwelt- und 
Sozialbereich vorrangig und umgehend, spätestens jedoch für den 
Programmplanungszeitraum 2014-2020 einzuführen, um zu einer stärker integrierten 
Vision der regionalen Kohäsionspolitik zu gelangen;

6. schlägt vor, dass die Kriterien für die Förderwürdigkeit der Regionen im Rahmen der 
europäischen Mittel nunmehr anhand sämtlicher eingeführter Indikatoren geprüft werden; 
wünscht außerdem, dass die ökologischen und sozialen Indikatoren ebenso wie das BIP 
für die Klassifizierung der Regionen herangezogen werden. 


