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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. ist der Auffassung, dass eine starke und solide finanzierte Kohäsionspolitik aufgrund 
ihrer langfristigen Entwicklungsprogramme, des dezentralisierten Verwaltungssystems 
und der Aufnahme der Prioritäten der Gemeinschaft für die nachhaltige Entwicklung ein 
wirksames und effizientes Instrument zur Erfüllung der EU-Strategie bis 2020 darstellt;

2. weist darauf hin, dass die Regionalpolitik über eine konsolidierte Methodik im Hinblick 
auf einen integrierten Ansatz verfügt und ein gut ausgearbeitetes Steuerungssystem zur 
Mobilisierung von Investitionen vor Ort bietet, die die wirtschaftspolitische 
Koordinierung in geeigneter Weise unterstützen könnte;

3. bedauert, dass die nationalen Ziele unambitioniert ausfallen, eine übermäßige Fixierung 
auf kurzfristige Ergebnisse stattfindet und die EU in den meisten Bereichen noch weit 
davon entfernt ist, die vom Europäischen Rat vereinbarten EU-Kernziele zu erreichen;

4. sieht sich deshalb bei der Ausrichtung der Strukturpolitik gestärkt, gerade die regionalen 
Potentiale und Stakeholder (und nicht nur die nationalen) zu stärken;

5. weist darauf hin, dass eine stärkere territoriale Dimension der Strategie – unter 
Berücksichtigung der Besonderheiten und unterschiedlichen Entwicklungsniveaus der 
europäischen Regionen – mit direkter Einbeziehung der regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften und Partner in die Planung und Umsetzung der relevanten 
Programme zu einem größeren Verantwortungsgefühl für die Ziele der Strategie auf allen 
Ebenen führen und vor Ort ein stärkeres Bewusstsein für die Zielsetzungen und 
Ergebnisse gewährleisten würde;

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, die nationalen Parlamente, die Sozialpartner, die 
regionalen und lokalen Behörden und die Zivilgesellschaft enger in die Gestaltung der 
nationalen Reformprogramme einzubeziehen und sie regelmäßig zu konsultieren.


