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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 den Jahreswachstumsbericht der Kommission für 2017 als wichtigen Bestandteil 

des Aufschwungs in Europa, dem eine Strategie zugrunde liegt, die Investitionen, 

Strukturreformen, die Schaffung von Arbeitsplätzen und eine verantwortungsvolle 

Haushaltspolitik umfasst, um weiter höhere Wachstumsraten zu fördern, den Aufschwung 

in Europa zu stärken und eine Aufwärtskonvergenz zu erzielen; 

2. erklärt sich besorgt, dass es insbesondere im Euro-Währungsgebiet noch immer 

Anzeichen für makroökonomische Ungleichgewichte und eine geringe Konvergenz gibt; 

3. ist besorgt angesichts der lückenhaften Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen 

im Rahmen der wirtschaftlichen Erholung in Europa sowie angesichts der erheblichen 

Investitionslücke in der EU, die das längerfristige Wachstumspotenzial der EU gefährdet; 

fordert die Mitgliedstaaten auf, sich deutlich zur Umsetzung von Strukturreformen sowie 

zur Verringerung ihrer Schuldenquote und ihres Haushaltsdefizits zu verpflichten, um 

Wachstum zu fördern und Arbeitsplätze zu schaffen; ist der Auffassung, dass die 

Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen sowie die Entscheidung, auf welche 

Weise dies bestmöglich zu bewerkstelligen ist, weiterhin in erster Linie in den 

Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten fallen sollten; betont, dass kommunale und 

regionale Gebietskörperschaften, andere beteiligte Interessenträger sowie die 

europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds) eine große Rolle spielen, wenn 

es darum geht, diese Strukturreformen, die Schaffung von Arbeitsplätzen und 

Investitionen zu unterstützen; fordert die Kommission auf, in Erwägung zu ziehen, die 

kommunalen und regionalen Gebietskörperschaften soweit erforderlich in das 

Europäische Semester einzubeziehen; 

4. fordert Maßnahmen im Rahmen des Europäischen Semesters, die auf die Förderung der 

Binnennachfrage ausgerichtet sind, um die europäische Wirtschaft angesichts der 

Verschlechterung der globalen Perspektiven und angesichts des Rückgangs der weltweiten 

Nachfrage widerstandsfähiger zu machen; 

5. würdigt die Zielsetzung des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI), mit 

dem hochriskante Investitionsvorhaben unterstützt werden sollen, um auf der Grundlage 

von hochwertigen Arbeitsplätzen und Produktivität das Wachstumspotenzial zu stärken; 

ist jedoch besorgt angesichts des ausgesprochen großen Ungleichgewichts im Hinblick auf 

die Inanspruchnahme des Fonds zwischen den 15 „alten“ Mitgliedstaaten (91 % der 

Mittel) und den 13 „neuen“ Mitgliedstaaten (9 % der Mittel); nimmt den Vorschlag der 

Kommission zur Kenntnis, die Synergieeffekte und Komplementarität zwischen dem 

EFSI und den ESI-Fonds zu stärken und auf kommunaler und regionaler Ebene gezieltere 

technische Unterstützung bereitzustellen, um Unterschiede im Binnenmarkt abzumildern, 

indem alle Regionen in die Lage versetzt werden, ihr Potenzial zu entfalten und die 

geografische Abdeckung des EFSI unionsweit zu verbessern; fordert die EIB und die 

Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die Zuweisung der Finanzmittel auf der Grundlage 

einer sorgfältigen Finanzanalyse erfolgt und die Anträge gerecht nach Leistung beurteilt 



 

PE595.492v02-00 4/6 AD\1114571DE.docx 

DE 

werden; betont jedoch, dass nach wie vor keine Belege über die Auswirkungen des 

Beitrags des EFSI zu Wachstum und Beschäftigung vorliegen; betont in diesem 

Zusammenhang, dass der EFSI die ESI-Fonds ergänzen muss und dass die Rolle der 

Kohäsionspolitik als wichtigste Investitionsstrategie der EU, die den Bürgern die EU 

näherbringt, dadurch keinesfalls geschmälert werden darf; fordert die Kommission auf, 

weitere Maßnahmen für die Verringerung und den besseren Ausgleich der genannten 

Diskrepanz vorzuschlagen; 

6. teilt die Auffassung der Kommission, dass die Plattform für Investitionsberatung 

weiterentwickelt werden muss, damit sie auf kommunaler und regionaler Ebene stärker 

tätig sein und ihre Zusammenarbeit mit nationalen Förderbanken verbessern kann und 

damit sie ein hilfreiches Instrument darstellt, um Projektträger bei der Ausarbeitung 

besserer Projekte zu unterstützen, insbesondere für Regionen oder Branchen, in denen 

zusätzliche Reichweite und technische Kapazitäten erforderlich sind; fordert die 

Kommission auf, eine bessere Verwendung des EFSI durch kommunale und regionale 

Gebietskörperschaften in der gesamten EU zu fördern, insbesondere über 

Investitionsplattformen; fordert die Kommission daher auf, durch die Verbreitung von 

Informationen unterstützend tätig zu werden und den derzeitigen Mangel an 

administrativen und institutionellen Kapazitäten auf subnationaler Ebene zu beheben; 

fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, den EFSI und die ESI-Fonds im 

Einklang mit der Strategie Europa 2020 zu nutzen und ihr Potenzial voll auszuschöpfen, 

um die Investitionslücke in der EU zu verkleinern; 

7. betont, dass die Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit dem Europäischen Semester und 

den Bemühungen, die Kohäsionspolitik (z. B. durch die Tätigkeit der Taskforce für 

bessere Umsetzung) zu vereinfachen, stärker darauf hinarbeiten müssen, die 

erforderlichen Strukturreformen und alle anderen Maßnahmen zu verwirklichen, mit 

denen ihre Umsetzung gefördert wird (etwa durch den Aufbau institutioneller 

Kapazitäten), um Wachstum und Beschäftigung zu fördern und die Hemmnisse 

abzubauen, vor denen die Begünstigten der Kohäsionspolitik stehen; betont jedoch, dass 

eine Abstimmung der Prioritäten der EU mit den nationalen, regionalen und kommunalen 

Erfordernissen erfolgen muss; betont, wie wichtig Ex-ante-Konditionalitäten sind, um den 

Kapazitätsaufbau in den Mitgliedstaaten zu stärken; hält es für geboten, den europäischen 

Bürgern die Ergebnisse besser zu vermitteln, damit der europäische Mehrwert deutlicher 

zutage tritt; 

8. weist erneut darauf hin, dass die Umsetzung der ESI-Fonds im 

Finanzplanungszeitraum 2014–2020 beschleunigt werden muss; räumt ein, dass die 

Zuständigkeit für die Festlegung der Programme weiterhin bei den Mitgliedstaaten liegen 

sollte; vertritt jedoch die Auffassung, dass der Analyse der Defizite bei der Umsetzung 

maßgeschneiderte Empfehlungen folgen sollten, die in die länderspezifischen 

Empfehlungen einfließen sollten; fordert die Kommission auf, die Festlegung dieser 

Maßnahmen in engem Dialog mit den Mitgliedstaaten vorzunehmen; 

9. betont, dass den Mitgliedstaaten beim Gebrauch der Investitionsklauseln größere 

Flexibilität bei der Umsetzung gewährt werden muss, damit die wirtschaftlichen 

Herausforderungen besser bewältigt werden und das Wachstum gefördert wird; teilt in 

dieser Hinsicht die Ansicht des Europäischen Rechnungshofs, dass die öffentliche 

Auftragsvergabe ein andauerndes Problem ist, das auch auf Ebene der Kommission 
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angegangen werden muss, wobei sich die Kommission für Verbesserungen auf diesem 

Gebiet einsetzen sollte; 

10. begrüßt, dass der Vorschlag der Kommission, die Zahlungen aus den ESI-Fonds an 

Spanien und Portugal teilweise auszusetzen, im Lichte der konstruktiven Kritik vonseiten 

des Parlaments, das schlüssig darlegte, dass dieser Vorschlag unnötig ist, und angesichts 

einer Bewertung vonseiten der Kommission, in der erklärt wird, dass die beiden Länder 

Fortschritte im Hinblick auf ihre Zielsetzung für die Verringerung ihrer Defizite machen, 

ruht; teilt die Ansicht der Kommission, dass das Euro-Währungsgebiet stärker gemeinsam 

vorgehen und dabei den Unterschieden zwischen den Mitgliedstaaten im Hinblick auf ihre 

Haushaltslage Rechnung tragen sollte; weist in diesem Zusammenhang nachdrücklich auf 

die Rolle der Kommission als Hüterin der Verträge hin; erwartet außerdem den 2017 

fälligen Bericht der Kommission über die Anwendung von Artikel 23 der Verordnung 

(EU) Nr. 1303/2013, in dem der im Rahmen des strukturierten Dialogs von 2016 

geäußerte Standpunkt des Parlaments berücksichtigt werden soll; 

11. begrüßt die Erklärung der Kommission, dass Investitionen in Wissen, Innovation, Bildung 

sowie Informations- und Kommunikationstechnologie wichtige Wachstumsmotoren sind; 

befürwortet die Verabschiedung von Maßnahmen, die allen EU-Bürgern eine 

grundlegende Netzanbindung ermöglichen; 

12. ist der Auffassung, dass die Ziele der Investitionsoffensive für Europa nur durch die 

verbesserte Einbindung von KMU, kommunalen Gebietskörperschaften und anderen 

bürgernahen Interessenträgern verwirklicht werden können; fordert die EIB und die 

Kommission auf, dafür zu sorgen, dass diese Interessenträger erfolgreich 

Projektfinanzierungsanträge planen und durchführen können, angemessene Unterstützung 

erhalten und keinem unnötigen Verwaltungsaufwand ausgesetzt sind; stellt insbesondere 

fest, dass die von Gemeinschaften geleitete Kommunalentwicklung positive 

Auswirkungen auf die Berücksichtigung der Anliegen der Akteure vor Ort haben kann; 

13. begrüßt die Unterstützung für KMU durch die KMU-Fazilität des EFSI und die KMU-

Initiative; sieht sich bestärkt durch die anhaltende Erholung des KMU-Zweigs seit der 

Finanzkrise von 2008; fordert die Kommission zur Zusammenarbeit mit den 

Mitgliedstaaten auf, um dafür zu sorgen, dass Problemfelder wie der langsame Anstieg 

der Zahl der Beschäftigten in KMU und das stagnierende Wachstum in der Fertigungs-, 

Bau- und Einzelhandelsbranche angegangen werden; 

14. ist der Auffassung, dass der Zugang zu Finanzmitteln für wachsende KMU nach wie vor 

die größte Herausforderung darstellt; stellt fest, dass die in erster Linie von den 

Mitgliedstaaten regulierte Geschäftsbankenbranche für die meisten KMU nach wie vor die 

wichtigste Finanzierungsquelle ist; stellt daher fest, dass die Mitgliedstaaten im 

Zusammenhang mit der Erholung des KMU-Zweigs nach wie vor die wichtigsten Akteure 

sind und dass die Kommission dafür sorgen sollte, dass ihre Maßnahmen eine wirksame 

Unterstützung darstellen. 
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