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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. nimmt zur Kenntnis, dass die Wirtschaft in der EU weiter wächst, dass die 
Beschäftigung angestiegen ist und dass die krisenbedingte Investitionslücke nahezu 
vollständig geschlossen wurde, wenn auch die öffentlichen Investitionen immer noch 
unter dem Vorkrisenniveau liegen, wobei die Defizite in einigen Ländern, in denen sich 
die Krise besonders stark bemerkbar gemacht hat, beträchtlich sind; weist jedoch darauf 
hin, dass es nach wie vor Schwachstellen gibt, dass das nachhaltige Wachstum nicht 
allen gleichermaßen zugutegekommen ist, dass die Arbeitslosenquoten in einigen 
Mitgliedstaaten nach wie vor hoch sind und dass wirtschaftliche, soziale, regionale und 
territoriale Unterschiede immer noch Anlass zu großer Sorge geben; weist darauf hin, 
dass die Investitionen zwar zugenommen haben, ihre Auswirkungen auf die 
Produktivität jedoch unzulänglich waren, und hält es daher für erforderlich, dass die 
kohäsionspolitischen Investitionen gezielter eingesetzt werden und sich besser mit 
anderen Unionsprogrammen und mit öffentlichen und privaten Investitionen ergänzen, 
damit die Produktivität gesteigert wird und die Unterschiede zwischen den 
Mitgliedstaaten ausgeglichen werden können; stellt fest, dass es beim Stabilitäts- und 
Wachstumspakt (SWP) schwerpunktmäßig auch um die Verbesserung sozialer Aspekte 
und das nachhaltige Wachstum gehen sollte;

2. unterstreicht, dass die EU die angestrebte Erholung mit wirtschaftspolitischen 
Maßnahmen unterstützen sollte, die dazu beitragen, die öffentlichen Dienste zu 
schützen sowie die Qualität und die Zugänglichkeit der Dienste von allgemeinem 
Interesse zu verbessern;

3. erinnert daran, dass die öffentlichen Investitionen in der EU und im Euro-
Währungsgebiet im Jahr 2017 mit 2,7 % bzw. 2,6 % des BIP deutlich unter dem 
Durchschnitt der letzten zehn Jahre (3,2 % bzw. 3,0 %) lagen; weist darauf hin, dass die 
öffentlichen Investitionen aus diesem Grund einen erheblichen Anstoß erhalten müssen, 
damit der in den Jahren der Finanzkrise verzeichnete Rückgang ausgeglichen und dem 
dringenden Bedarf, der bei Investitionen in Infrastruktur und öffentliche Dienste 
besteht, entsprochen werden kann; weist ferner darauf hin, dass öffentliche 
Investitionen vorrangig bleiben und nicht durch Vorstöße irgendeiner Art zur Förderung 
öffentlich-privater Partnerschaften beeinträchtigt werden dürfen;

4. weist darauf hin, dass die Investitionen der EU in Infrastruktur nach Angaben der 
Europäischen Investitionsbank (EIB) immer noch 20 % unter dem Vorkrisenniveau 
liegen und dass 34 % der Gemeinden angeben, dass ihr Bedarf durch die getätigten 
Infrastrukturinvestitionen nicht gedeckt wird; weist darauf hin, dass sich der Bedarf der 
EU an Investitionen in Infrastruktur auf mindestens 335 Mrd. EUR jährlich beläuft;

5. weist darauf hin, dass das Europäische Semester konsequent dazu beitragen sollte, 
insbesondere soziale, wirtschaftliche und territoriale Ungleichheiten und Unterschiede 
zwischen den verschiedenen Regionen der EU zu beseitigen; betont, dass das 
anhaltende geografische Ungleichgewicht bei den Investitionen der EIB inakzeptabel ist 
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und dass es sehr besorgniserregend ist, dass 80 % der Gesamtinvestitionen, die die EIB 
2017 in der EU getätigt hat, auf die Hälfte der Mitgliedstaaten entfielen, während die 
übrigen 14 Mitgliedstaaten lediglich 10 % dieser Investitionen erhielten;

6. weist darauf hin, dass die beste Antwort auf die Sorgen der Bürger darin besteht, den 
Anstieg der Reallöhne zu unterstützen und mehr Investitionen zu verlangen, damit 
hochwertige Arbeitsplätze geschaffen werden, die Binnennachfrage angeregt wird und 
für eine gerechte Verteilung des erwirtschafteten Vermögens gesorgt wird; weist darauf 
hin, dass die EU einen Beitrag zur Flexibilität des SWP leisten sollte, indem sie 
haushalterischen Spielraum für die Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte 
schafft;

7. weist darauf hin, dass das Europäische Semester zum vorrangigen Ziel haben sollte, zur 
Verwirklichung der europäischen Säule sozialer Rechte beizutragen und in diesem 
Zusammenhang die Einhaltung ihrer 20 Grundprinzipien zu überwachen, wobei 
besonderes Augenmerk auf die Gewährleistung von Gleichbehandlung und 
Chancengleichheit für Frauen und Männer, den Sozialschutz, den Zugang zu allen 
wesentlichen Diensten, das Recht auf gleiches Entgelt bei gleichwertiger Arbeit und das 
Recht auf gute und erschwingliche Betreuungsleistungen gerichtet werden sollte;

8. erinnert daran, dass das Europäische Semester aufzeigen sollte, wie wichtig eine 
intensivere Bekämpfung von Steuerbetrug und Steuerflucht ist, durch die Mittel für 
öffentliche Investitionen und zusätzliche Mittel für die Umsetzung der europäischen 
Säule sozialer Rechte freigesetzt werden können;

9. weist darauf hin, dass das Europäische Semester entsprechend den einschlägigen 
Grundsätzen der europäischen Säule sozialer Rechte die Förderung des Zugangs zu 
einem wirksamen Sozialschutz berücksichtigen sollte, dass Anreize für die 
Mitgliedstaaten geschaffen werden sollten, Maßnahmen zu ergreifen, die dazu dienen, 
die Hindernisse zu beseitigen, durch die Arbeitnehmer an der Geltendmachung ihrer 
Rechte im Bereich des Sozialschutzes gehindert werden, sowie umfassende 
Sozialschutzsysteme zu errichten, und dass das Europäische Semester in der Folge 
überwachen sollte, inwieweit die Mitgliedstaaten bei der Gesetzgebung und der 
Konzeption von Systemen, die flächendeckenden Sozialschutz gewährleisten, 
vorankommen;

10. hält es für geboten, dass das Europäische Semester auch künftig in erster Linie auf die 
Verwirklichung von intelligentem, nachhaltigem und integrativem Wachstum 
ausgerichtet bleibt und die nationalen und europäischen Maßnahmen besser aufeinander 
abgestimmt werden, damit in der EU mehr hochwertige Arbeitsplätze geschaffen 
werden und das Gefälle bei Löhnen und Renten verringert wird;

11. unterstreicht, dass sich das Europäische Semester auf die Steigerung der Produktivität 
mittels vermehrter Investitionen in Infrastruktur, allgemeine und berufliche Bildung, 
Gesundheit sowie Forschung und Entwicklung konzentrieren sollte und dass sich 
Produktivitätszuwächse in einer höheren Entlohnung der Arbeitnehmer niederschlagen 
sollten;

12. unterstreicht, dass die niedrigen Löhne in Europa nach wie vor eine Herausforderung 
darstellen, dass die Konzentration von Arbeitnehmern im Niedriglohnsektor und die 
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hohe Armut ein eindeutiges Zeichen für Lohnpolitik sind und dass das 
geschlechtsspezifische Lohngefälle wie auch die prekäre Beschäftigung, die vor allem 
junge Menschen betrifft, nach wie vor schwerwiegende Probleme darstellen, die es 
dringend zu lösen gilt;

13. fordert nachdrücklich, dass sich das Europäische Semester die Armutsbekämpfung –
 wie in den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) vorgesehen – als vorrangiges 
Ziel setzt;

14. betont, dass die Alterung der Bevölkerung die Regierungen dazu veranlassen sollte, 
mehr und nicht weniger in den Schutz älterer Menschen zu investieren, wie es im 
Rahmen des SWP suggeriert wird, dass die öffentlichen Gesundheitsinvestitionen dem 
Bedarf entsprechen sollten, dass die Zugänglichkeit der Gesundheitsversorgung 
regelmäßig beurteilt werden sollte, wobei das durchschnittliche verfügbare Pro-Kopf-
Einkommen und die Belastung der Haushalte berücksichtigt werden sollten, und dass 
Investitionen in die Gesundheitsvorsorge, die in einer alternden Gesellschaft von 
entscheidender Bedeutung ist, gefördert und überwacht werden sollten;

15. fordert, dass das Europäische Semester aktiv dazu beiträgt, auf nachhaltige Weise den 
demografischen Herausforderungen (Alterung der Bevölkerung, 
Bevölkerungsrückgang, demografischer Druck, Unvermögen, geeignete Arbeitskräfte 
zu gewinnen und zu halten) zu begegnen, von denen die europäischen Regionen auf 
unterschiedliche Weise betroffen sind; betont insbesondere, dass bestimmte Gebiete 
angemessen unterstützt werden müssen, darunter bestimmte Gebiete in äußerster 
Randlage;

16. betont, dass das Europäische Semester die mittel- und langfristigen Auswirkungen des 
technologischen Wandels auf den Arbeitsmarkt gründlich untersuchen sollte; weist 
darauf hin, dass der technologische Wandel, der durchaus Chancen für die Schaffung 
neuer oder besserer Arbeitsplätze und sichererer Arbeitsstätten bietet, gegenwärtig 
häufig mit dem Abbau von Arbeitsplätzen und der Entstehung prekärer 
Beschäftigungsverhältnisse verbunden ist;

17. betont, dass sich die EU sozial und wirtschalftlich nur dann fortentwickeln kann, wenn 
wir unseren Grundwerten treu bleiben;

18. unterstreicht, dass das Europäische Semester als eines seiner vorrangigen Ziele für den 
Schutz und die Unterstützung von Bevölkerungsteilen und Gebieten sorgen muss, denen 
Nachteile durch die Globalisierung entstehen (etwa in Form der Abwanderung von 
Unternehmen und des Verlustes von Arbeitsplätzen);

19. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ihre Zusammenarbeit auszubauen 
und weitere Maßnahmen zu ergreifen, mit denen private und öffentliche Investitionen 
und mehr Partnerschaften gefördert werden, damit neue Arbeitsplätze entstehen und der 
Mehrwert der Kohäsionsmittel und ihre Komplementaritäten und Synergien mit anderen 
Programmen und Finanzierungsinstrumenten der Union auf ein Höchstmaß gesteigert 
werden können;

20. betont, dass die Sozialpartner auf nationaler Ebene nach wie vor nur in geringem Maße 
eingebunden werden und dass sowohl die Kommission als auch die Regierungen der 
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Mitgliedstaaten die Konsultation der Sozialpartner fördern sollten;

21. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, eine sorgfältige und umfassende 
Bestandsaufnahme aller Wohnformen durchzuführen sowie Recherchen und 
Untersuchungen bezüglich der geografischen Unterschiede zwischen Gebieten mit 
schwacher Nachfrage und erhitzten Immobilienmärkten und anderer wichtiger Fragen 
anzustellen, um die analytische Grundlage für die Beurteilung der Wohnsituation in den 
Länderberichten und den länderspezifischen Empfehlungen zu verbessern.

22. teilt die Auffassung, wonach Investitionen, Innovation, Wissen und Strukturreformen 
eine wichtige Rolle spielen, wenn Europa gestärkt und der innereuropäische 
Zusammenhalt verbessert werden soll; weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass 
Investitionen im Rahmen der Kohäsionspolitik, die unerlässlich ist und durch andere 
Instrumente nicht ersetzt werden kann, den größten Teil der von der EU geleisteten 
finanziellen Unterstützung ausmachen, der sich für den Zeitraum 2014–2020 zusammen 
mit der nationalen Kofinanzierung auf 638 Mrd. EUR beläuft und europäischen 
Mehrwert bietet, indem parallel zu geeigneten Reformen, bei denen es darum geht, das 
nachhaltige Wirtschaftswachstum anzukurbeln, Inklusion zu fördern sowie 
institutionelle und administrative Kapazitäten aufzubauen, zu Wirtschaftswachstum, 
sozialer Inklusion, Innovation und Umweltschutz beigetragen wird, indem neue 
Herausforderungen wie Sicherheit und die Eingliederung von Migranten und 
Flüchtlingen, die internationalen Schutz genießen, angegangen werden und indem ein 
Beitrag zu öffentlichen und privaten Investitionen geleistet wird;

23. fordert nachdrücklich, dass die Auswirkungen der Forschungs- und Innovationspolitik 
auf die Entwicklung und das wirtschaftliche und soziale Wachstum der Mitgliedstaaten 
untersucht werden;

24. begrüßt die Vorschläge für den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) und die 
verstärkten Verbindungen zwischen der Kohäsionspolitik und dem Verfahren des 
Europäischen Semesters mit dem Ziel der Schaffung von nachhaltigem und 
integrativem Wachstum und weist darauf hin, dass den Gebieten in äußerster Randlage 
sowie den entlegenen, den am wenigsten entwickelten und den demografisch 
benachteiligten Gebieten besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte; bedauert 
jedoch, dass die für die Kohäsionspolitik vorgeschlagenen Mittel gekürzt wurden, und 
beharrt darauf, dass die Höhe der bereitgestellten Mittel dem aktuellen Niveau 
entsprechen sollte; fordert, dass das MFR-Paket und die Verordnungen über die 
Kohäsionspolitik rasch und fristgerecht angenommen werden, um so mögliche 
Verzögerungen bei der Umsetzung zu verhindern; begrüßt die Anforderung, im Rahmen 
des neuen MFR ein Viertel der Ausgaben für die Klimaziele zu verwenden, da der 
Klimawandel langfristig ein schwerwiegendes Problem darstellt;

25. nimmt die Tatsache zur Kenntnis, dass der Investitionsbedarf im Rahmen des 
Europäischen Semesters 2019 stärker in den Fokus gerückt wird und somit als Stütze 
für Programmplanungsentscheidungen für den Zeitraum 2021–2027 dienen kann, sowie 
den geplanten neuen Anhang zu den Länderberichten 2019, in dem der 
Investitionsbedarf, der während des Zeitraums 2021–2027 für den Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung (EFRE), den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) und den 
Kohäsionsfonds relevant ist, festgehalten wird; ist der Ansicht, dass ein größerer Fokus 
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darauf gerichtet werden sollte, Ungleichheiten auch durch kohäsionspolitische Mittel zu 
bekämpfen, indem wirksame Instrumente umgesetzt und gezielt Ressourcen für diesen 
Zweck bereitgestellt werden;

26. weist darauf hin, wie wichtig die Fortführung und die Stärkung des ESF+, der 
Jugendgarantie, der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen und des Europäischen 
Solidaritätskorps sind, wenn es darum geht, auf die Herausforderungen in den 
Bereichen Beschäftigung, Wirtschaftswachstum, soziale Eingliederung, Lehre und 
Berufsausbildung zu reagieren;

27. vertritt die Auffassung, dass es einer weiteren Vereinfachung bedarf und die Flexibilität 
zwischen den Fonds, Programmen und Instrumenten der Union erhöht werden muss, 
damit die Finanzierung strategischer Investitionsprojekte durch die EU einfacher, 
effizienter und geografisch ausgewogen wird; betont, dass dabei besonderes Augenmerk 
auf strukturschwache Gebiete gelegt werden muss;

28. weist darauf hin, dass mit der Kohäsionspolitik darauf abgezielt werden sollte, eine 
harmonische und ausgewogene Entwicklung der Union insgesamt und ihrer Regionen 
zu fördern und dadurch eine Stärkung ihres wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalts zu bewirken, und zwar im Geiste der Solidarität und mit dem Ziel, 
nachhaltiges Wachstum, Beschäftigung und soziale Eingliederung zu fördern und die 
Entwicklungsunterschiede zwischen den Regionen und innerhalb dieser sowie den 
Rückstand der am stärksten benachteiligten Gebiete zu verringern;

29. weist darauf hin, dass im Siebten Kohäsionsbericht auf die große Vielfalt der Regionen 
und Gebiete – auch innerhalb der derzeitigen Regionskategorien entsprechend den 
spezifischen Bedingungen der einzelnen Regionen (äußerste Randlage, dünne 
Besiedelung, geringes Einkommen, schwaches Wachstum usw.) – aufmerksam gemacht 
wird, weshalb ein maßgeschneiderter territorialer Ansatz erforderlich ist;

30. hält es für erforderlich, die Bestimmungen nach Artikel 349 AEUV zu berücksichtigen, 
die spezifische Maßnahmen vorsehen, mit denen den Herausforderungen begegnet 
werden soll, denen die Regionen in äußerster Randlage wegen ihrer Abgelegenheit, 
ihrer Insellage, ihrer geringen Größe, schwieriger Relief- und Klimabedingungen und 
wirtschaftlicher Abhängigkeit von einigen wenigen Erzeugnissen gegenüberstehen;

31. fordert, dass das Europäische Semester zur europäischen territorialen Zusammenarbeit 
in all ihren Dimensionen (grenzüberschreitende, transnationale und interregionale 
Zusammenarbeit, sowohl intern als auch extern) beiträgt und somit die Verfolgung der 
allgemeinen Ziele des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts sowie 
der Solidarität sicherstellt;

32. weist erneut auf die Bedeutung hin, die der Umsetzung makroregionaler Strategien bei 
der Verwirklichung der Ziele der Kohäsionspolitik zukommt;

33. stellt fest, dass einige europäische Regionen in besonderem Maße von den Folgen des 
Brexit bedroht sind und dass sich der Austritt des Vereinigten Königreichs nachteilig 
auf die gesamte Kohäsionspolitik auswirken könnte; betont, dass sich das Europäische 
Semester unter anderem zum Ziel setzen sollte, die nachteiligen Auswirkungen des 
Brexit auf die verschiedenen betroffenen europäischen Regionen so gering wie möglich 
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zu halten und aktiv zur Stärkung der Kohäsionspolitik beizutragen, die bei der Erholung 
der europäischen Wirtschaft durch die Förderung von intelligentem, nachhaltigem und 
integrativem Wachstum bislang eine wesentliche Rolle gespielt hat.
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