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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für 
Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. bringt seine Enttäuschung darüber zum Ausdruck, dass die Kommission wiederholte 
Aufforderungen des Parlaments ignoriert hat, für das Europäische Semester eine 
umfassende demokratische Legitimation herzustellen, beginnend mit der Umwandlung 
des Jahreswachstumsberichts in jährliche Leitlinien für nachhaltiges Wachstum, die in 
einem Format vorgelegt werden, das es dem Parlament ermöglicht, Änderungen 
vorzuschlagen, und mit dem gewährleistet wird, dass ein transparentes interinstitutionelles 
Beschlussfassungsverfahren zu gemeinsam abgestimmten politischen Leitlinien führt; 
fordert die Kommission auf, künftig ehrgeizigere Jahreswachstumsberichte vorzulegen 
und umfassendere Leitlinien für die einzelstaatlichen, regionalen und lokalen Behörden 
einzubinden;

2. betont, dass die Kommission bestimmte regionale Tendenzen und mögliche Fehler in 
ihren Vorausschätzungen, die Grundlage für den Jahreswachstumsbericht sind, stärker 
berücksichtigen sollte;

3. stellt fest, dass die Kohäsionspolitik als wichtigstes Investitionsinstrument der EU, das 
genau auf die regionalen Investitionsbedürfnisse ausgerichtet ist, sowohl zur Verringerung 
der Ungleichgewichte zwischen den Regionen als auch zu wirtschaftlichem Aufschwung 
und zur Schaffung von nachhaltigem Wachstum und von Beschäftigung in der gesamten 
Union beiträgt;

4. weist darauf hin, dass die Strukturfonds in Zeiten knapper Haushaltsmittel und 
eingeschränkter Darlehenskapazitäten des Privatsektors ein wichtiges Instrument zur 
Ankurbelung der Wirtschaft sind und dazu beitragen, die in der Strategie Europa 2020 
dargelegten Wachstums- und Beschäftigungsziele zu verwirklichen; betont in diesem 
Zusammenhang, dass die Kohäsionspolitik in Anbetracht ihres hohen Stellenwerts bei der 
Ausarbeitung nationaler Programme im Rahmen des Europäischen Semesters ein 
Schwerpunkt des Jahreswachstumsberichts sein sollte und einen Beitrag zur jährlichen 
Aussprache über Wachstum und Beschäftigung in der EU leisten sollte; 

5. betont, dass es wichtig ist, einzelstaatliche, regionale und lokale Behörden, Sozialpartner 
und die Zivilgesellschaft in die Ausarbeitung und Umsetzung der politischen Leitlinien im 
Rahmen des Jahreswachstumsberichts einzubinden, damit mehr Verantwortung für die 
Ziele der Strategie Europa 2020 übernommen wird; 

6. erachtet es als wesentlich, dass die Kohäsionspolitik durch ihre Anpassungsfähigkeit an 
die konkreten Bedürfnisse der Regionen zur Verringerung der internen Unterschiede bei 
der Wettbewerbsfähigkeit und der strukturellen Ungleichgewichte beiträgt; begrüßt in 
diesem Zusammenhang die Initiative der Kommission, nicht zugewiesene Mittel aus den 
Strukturfonds zugunsten von KMU, der Energieeffizienz und der Beschäftigung junger 
Menschen umzuwidmen; ersucht darum, ordnungsgemäß über die Umsetzung dieser 
Initiative auf einzelstaatlicher Ebene auf dem Laufenden gehalten zu werden; 
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7. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Strukturfonds umfassend auszuschöpfen, um die 
Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern und die strukturelle Arbeitslosigkeit sowie die 
Langzeitarbeitslosigkeit wirksam zu bekämpfen; ist der Auffassung, dass die Kommission 
umgehend eine „Europäische Jungendgarantie“ vorschlagen sollte, um die Situation für 
junge Menschen ohne Beschäftigung, Ausbildung oder Weiterbildung tatsächlich zu 
verbessern, und dass sie eng mit den Mitgliedstaaten zusammenarbeiten sollte, damit ein 
Teil der nicht zugewiesenen Mittel aus den Strukturfonds für die Bekämpfung der 
Jungendarbeitslosigkeit eingesetzt wird.


