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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 Kohäsionspolitik der EU einen wichtigen Beitrag zur europäischen 
Wirtschaft leistet und die größte Investitionsquelle der Union darstellt;

2. betont, dass in den meisten europäischen Ländern große Firmen einen beträchtlichen Teil 
des Mehrwerts im Unternehmenssektor generieren, und weist nachdrücklich darauf hin, 
dass die Unternehmensgröße für eine geografisch motivierte Unterstützung keine Rolle 
spielen sollte, da die Qualität und die erforderliche Nachhaltigkeit des Projekts die 
maßgeblichen Kriterien sein sollten;

3. vertritt die Auffassung, dass in einer Welt des globalen Wettbewerbs die Option einer 
Unterstützung im Rahmen der Kohäsionspolitik für Unternehmen bei der Entscheidung, in 
welcher Weltregion sie ihre Betriebskapazitäten einsetzen und wohin sie ihr Knowhow
verlagern wollen, einen konkreten Mehrwert darstellt;

4. stimmt der wirtschaftlichen Begründung einer standortbasierten Entwicklungspolitik zu, 
die auf der grundlegenden Logik beruht, dass die Attraktivität der weniger entwickelten 
Regionen der Union zunehmen dürfte, wenn diese im Verfahren zu anderen 
Wettbewerbsvorteile und entsprechende Anreize bieten können; fordert in diesem 
Zusammenhang die Kommission auf, die Mitgliedstaaten und die Regionen dabei zu 
unterstützen, eigene Investitionsanreize zu schaffen;

5. unterstreicht, dass hohe Steuern und öffentliche Verschuldung zu den Hauptproblemen für 
Unternehmen zählen, die in Europa investieren; äußert sich besonders besorgt über 
Bestrebungen zu einer Harmonisierung der Körperschaftssteuer, die unvermeidlich zu 
einer höheren Steuerbelastung in einigen Mitgliedstaaten führen und einzelne Regionen 
daran hindern würde, steuerlich wettbewerbsfähig zu bleiben;

6. betont, dass die Städte in der Europäischen Union über ein enormes Potenzial verfügen 
und dass große urbane Infrastrukturprojekte sowie innovative Gewerbegebiete 
Investitionen am stärksten anziehen; fordert die Mitgliedstaaten auf, großangelegte 
Investitionen in Infrastrukturen und Technologie zu tätigen, um die Lebensqualität in den 
europäischen Städten zu fördern und deren Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.


