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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:

Allgemeiner Kontext

1. begrüßt, dass im Rahmen des Europäischen Semesters Anstrengungen zur Stärkung der 
wirtschaftlichen und haushaltspolitischen Koordinierung unternommen worden sind, 
indem die Möglichkeit der parallelen Überwachung der einzelstaatlichen Haushalts- und 
Wirtschaftspolitik in einem jährlichen Sechsmonatszeitraum geschaffen wurde;

2. weist darauf hin, dass die Kohäsionspolitik als Schlüsselinstrument für die Strategie 
Europa 2020 eine ausschlaggebende Rolle spielt; vertritt die Auffassung, dass eine starke 
und solide finanzierte Kohäsionspolitik aufgrund ihrer langfristigen 
Entwicklungsprogramme, der Haushaltsdimension, des dezentralisierten 
Verwaltungssystems und der Aufnahme der Prioritäten der EU für die nachhaltige 
Entwicklung ein wirksames und effizientes Instrument zur Umsetzung der Strategie 
Europa 2020 sowie zur Vermeidung künftiger Wirtschafts- und Finanzkrisen darstellt; 
weist darauf hin, dass die Kohäsionspolitik eine Investitionspolitik ist und in ihrem 
Rahmen daher der territoriale, wirtschaftliche und soziale Zusammenhalt in allen 
Regionen der EU gefördert und der Grundsatz der Solidarität bedacht werden sollte; 
betont in diesem Zusammenhang, dass die Regionen einbezogen werden müssen, wenn 
das Ziel der Strategie Europa 2020 erreicht werden soll;

3. erinnert daran, dass die Kohäsionspolitik nur dann erfolgreich sein kann, wenn die 
Mitgliedstaaten generell eine solide Finanz- und Strukturpolitik betreiben, die dem 
Wachstum förderlich ist; betont, dass bei der Verwendung von Mitteln des gemeinsamen 
strategischen Rahmens Finanzressourcen verschwendet werden oder sogar die Anreize zur 
Änderung unsolider wirtschaftlicher Maßnahmen verloren gehen können, wenn 
einzelstaatliche Regierungen es versäumen, geeignete Maßnahmen zu ergreifen oder die 
erforderlichen Strukturreformen durchzuführen;

4. betont, dass die flexiblen Instrumente der Kohäsionspolitik in Krisenzeiten rasch an 
aktuelle Bedürfnisse und schwierige finanzielle Bedingungen angepasst werden können; 
erinnert daran, dass Notfallmaßnahmen, wie beispielsweise Vorauszahlungen oder erhöhte 
Kofinanzierungssätze an langfristige politische Auflagen geknüpft worden sind, um 
Wachstum zu fördern und Arbeitsplätze zu schaffen;

Fiskal- und haushaltspolitische Ungleichgewichte und Rezessionsrisiko

5. ist tief besorgt über das hohe Risiko einer erneuten Rezession im Euro-Währungsraum, 
was sich dadurch abzeichnet, dass die Wirtschaft schrumpft und die Arbeitslosigkeit 
zunimmt;

6. vertritt die Ansicht, dass die weitere Stärkung der Haushaltsdisziplin und der 
Haushaltsbehörden auf nationaler und subnationaler Ebene eine Voraussetzung dafür ist, 
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das Vertrauen der Märkte in die mittel- und langfristige Nachhaltigkeit der öffentlichen 
Finanzen im Euro-Währungsraum zu steigern, was wiederum von entscheidender 
Bedeutung für das Wachstum ist; fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Haushalte zu 
konsolidieren und die Vorschriften über einen ausgeglichenen Haushalt im Einklang mit 
dem Stabilitäts- und Wachstumspakt einzuhalten, die der makrofinanziellen Lage der 
einzelnen Länder Rechnung tragen;

7. fordert die Mitgliedstaaten auf, auf der Ausgaben- und der Einnahmenseite ihrer 
Haushalte vorrangig auf wachstumsfördernde Strategien, etwa in den Bereichen Bildung, 
Forschung, Innovation, Infrastruktur und Energie, zu setzen und dafür zu sorgen, dass 
diese Ausgaben und Einnahmen effizient sind;

Wachstum und Beschäftigung

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass die einzelnen wirtschaftspolitischen 
Instrumente aufeinander abgestimmt sind, insbesondere in Bezug auf die Maßnahmen im 
Hinblick auf die Ziele im Rahmen der Strategie Europa 2020, und die Ziele gleichwertig 
zu bewerben, um das Interesse von Investoren zu wecken und deren Vertrauen 
wiederzugewinnen, damit für eine langfristige Finanzierung der Realwirtschaft gesorgt ist;

9. fordert rigorose Maßnahmen zur Wiederherstellung des Vertrauens in den Bankensektor, 
um somit verstärkt Investitionen zu fördern; erinnert daran, dass der fehlende Zugang zu 
Finanzierungskapital nach wie vor eine der entscheidenden Hürden für KMU bei der 
Beschaffung privaten Kapitals darstellt, das sie benötigen, um die EU-Kofinanzierung 
gegenzufinanzieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit wiederzuerlangen;

10. weist darauf hin, dass es andauernder zusätzlicher Anstrengungen bedarf, um die Ziele zu 
erreichen, und zwar insbesondere jene im Bereich Beschäftigung, die im Rahmen des 
Europäischen Semesters mindestens genauso wichtig sind wie jene im Bereich Wachstum; 
betont, dass die Schaffung von Arbeitsplätzen eine Vorraussetzung dafür ist, dass 
nachhaltiges Wachstum stattfindet und weitere Krisen verhindert werden;

11. vertritt die Ansicht, dass es zur Stärkung von Wachstum und Produktivität einer besseren 
Koordinierung der einzelstaatlichen wirtschaftspolitischen Maßnahmen und 
weitreichender Strukturreformen bedarf.


