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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. begrüßt die länderspezifischen Empfehlungen 2013 und insbesondere die Tatsache, dass 
in diesen Empfehlungen der Schwerpunkt auf ehrgeizige Maßnahmen gelegt wird, mit 
denen das Wachstum wiederangekurbelt und die Arbeitslosigkeit angegangen werden soll, 
Arbeitsplätze geschaffen werden sollen und die Wettbewerbsfähigkeit der 
Volkswirtschaften der EU erhöht werden soll; 

Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit

2. betont erneut die Bedeutung der Kohäsionspolitik als Hauptinvestitionsinstrument, das 
eine zentrale Rolle bei der Bekämpfung der Krise spielt und dabei, die EU und ihre 
Regionen auf den Weg eines nachhaltigen Wachstums zu bringen;  betont somit, wie 
wichtig es ist, ausreichende Haushaltsvorschriften im Kontext der MFR-Verhandlungen 
zu den Struktur- und Investitionsfonds sicherzustellen, insbesondere im Hinblick darauf, 
dass diese einen Hauptanteil der Investitionen in einer Reihe von Bereichen wie 
Beschäftigung, Innovation, nachhaltiges Wachstum und Unterstützung von kleinen und 
mittleren Unternehmen ausmachen;

3. ist zutiefst besorgt über den starken Rückgang der öffentlichen und privaten Investitionen 
in den produktiven Wirtschaftszweigen, insbesondere auf lokaler und regionaler Ebene;  
ist der Auffassung, dass entschlossene Maßnahmen erforderlich sind, um Produkt- und 
Arbeitsmärkte zu reformieren, eine zurückhaltende Lohnpolitik zu verfolgen und das 
künftige Wachstumsmodell auf Innovation zu basieren und die Produktion auf 
Wirtschaftstätigkeiten mit einem hohen Mehrwert zu verlagern; ist fest davon überzeugt, 
dass die Struktur- und Investitionsfonds von ausschlaggebender Bedeutung sind, wenn es 
darum geht, in den oben genannten Bereichen Defizite zu vermeiden bzw. abzumildern;

4. vertritt die Auffassung, dass die finanziellen Schutzmaßnahmen der EZB die 
Finanzmärkte zwar beruhigt haben, die Probleme in Bezug auf die Wettbewerbsfähigkeit 
in der Euro-Zone jedoch nach wie vor nicht gelöst worden sind; 

Arbeitslosigkeit und die sozialen Folgen der Krise

5. begrüßt die Arbeitsmarktreformen, die zum Ziel hatten, die Elastizität des Arbeitsmarkts 
zu verbessern, und zwar durch Einführung einer größeren internen und externen 
Flexibilität, Verringerung der Fragmentierung und Erleichterung des 
Arbeitsplatzwechsels; weist jedoch darauf hin, dass weitere und tiefer gehende Reformen 
erforderlich sind, vor allem, um die Mobilität auf dem Arbeitsmarkt und insbesondere die 
Mobilität der Jugend zu verbessern, wobei der Schwerpunkt besonders auf eine 
Verbesserung der beruflichen Möglichkeiten der jungen Menschen gelegt werden sollte, 
insbesondere derjenigen, die beim Eintritt in den Arbeitsmarkt mit Schwierigkeiten 
konfrontiert werden, um bei der Suche nach einem Arbeitsplatz Unterstützung zu leisten 
und klare und transparente Zusammenhänge zwischen Bildung und Ausbildung 
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herzustellen, damit Fertigkeiten und verfügbare Arbeitsplätze besser aufeinander 
abgestimmt sind; 

Zugang zu Finanzierung und Fragmentierung des Binnenmarktes

6. ist zutiefst besorgt über die anhaltende Unsicherheit privater Investoren, ihr mangelndes 
Vertrauen und ihre Zurückhaltung bei Investitionen, insbesondere infolge der 
Produktivitätsstandards bei anhaltender Fragmentierung des Binnenmarktes und 
Änderungen in der Industriepolitik; bedauert, dass ein allgemeines Klima der geringen 
Zuversicht infolge der Krise dazu führt, dass sowohl die privaten Investoren als auch die 
Institute des Finanzsektors äußerst risikoscheu sind, und bekräftigt, dass die Bemühungen 
zur Stärkung des Bankensektors fortgesetzt werden sollten;

Makroökonomische Steuerung 

7. begrüßt, dass das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit auf immer weniger 
Mitgliedstaaten Anwendung findet; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten mit 
Nachdruck auf, alle Flexibilitätsspannen auszuschöpfen, um die gegebenen Möglichkeiten 
der präventiven Komponente des Stabilitäts- und Wachstumspakts (SWP) auszunutzen 
und so das Gleichgewicht zwischen dem Bedarf an produktiven öffentlichen Investitionen 
und den Zielen der Haushaltsdisziplin zu halten, beispielsweise indem die Gesamthöhe 
der nationalen Kofinanzierung der Strukturfonds und europäischer Investitionen von den 
Einschränkungen des SWP ausgenommen wird, oder indem beispielsweise in den 
Berechnungen für den SWP auf den Netto- und nicht den Brutto-Kassenmittelbedarf des 
Staates Bezug genommen wird. 


