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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. hebt hervor, dass die Bereitstellung von genauen, relevanten und qualitativ hochwertigen 
Statistiken von entscheidender Bedeutung für eine nachhaltige und ausgewogene 
regionale Entwicklung ist; stellt fest, dass präzise und richtige Daten eine Grundlage für 
das Erlangen detaillierter Informationen zu einzelnen Bereichen, wie Demographie, 
Wirtschaft und Umwelt, sind und ihnen daher ein wesentlicher Einfluss auf den 
Entscheidungsfindungsprozess für die regionale Entwicklung zukommt, insbesondere im 
Rahmen der Durchführung der Strategie „Europa 2020“;

2. unterstützt das Vorhaben von Eurostat, einen Rechtsrahmen für „Verpflichtungen für 
zuverlässige Statistiken“ zu schaffen; betont, dass die Einhaltung der Regel zur 
Vertraulichkeit von Daten innerhalb des ESS (Europäisches Statistisches System) sowie 
des Subsidiaritätsprinzips helfen wird, das Vertrauen in Statistikämter zu steigern;

3. stellt fest, dass die Arbeitsweise der öffentlichen Rechnungslegung unbedingt verbessert 
werden muss; fordert die Kommission dennoch auf zu klären, ob eine Standardisierung 
der öffentlichen Rechnungslegung in allen Mitgliedstaaten erforderlich und möglich ist; 
fordert die Kommission auf, eine gemeinsame Methodik zu erarbeiten und wirksame, 
geeignete und bewährte Lösungen anzuwenden;

4. betont die Notwendigkeit der Entwicklung eines kohärenten Systems für die Forschung 
auf dem Gebiet der sozioökonomischen Prozesse in grenzüberschreitenden Regionen 
sowie für Statistiken zu Makroregionen, um ein verlässliches, vollständiges und genaues 
Bild der Wirtschaft für die regionale und makroregionale Entwicklung zu erhalten, das 
sowohl die städtische Dimension als auch ländliche Gebiete umfasst; ist der Ansicht, dass 
die Forschungsmechanismen in Verbindung mit der Zahlungsbilanz verbessert werden 
müssen; stellt ferner fest, dass volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen auf nationaler und 
regionaler Ebene im Rahmen eines stabilen Qualitätsmanagementsystems für die 
europäischen Statistiken eingehend überwacht werden sollten;


