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Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

im Rahmen des genannten Verfahrens wurde der Ausschuss für regionale Entwicklung 
beauftragt, Ihrem Ausschuss eine Stellungnahme vorzulegen. Der Ausschuss für regionale 
Entwicklung hat beschlossen, diese Stellungnahme in Form eines Schreibens zu übermitteln.

In seiner Sitzung vom 24. Februar 2021 hat der Ausschuss für regionale Entwicklung die 
Angelegenheit geprüft, und die Stellungnahme wurde mit 41 Stimmen bei 0 Gegenstimmen und 
0 Enthaltungen angenommen.
In derselben Sitzung1 hat der Ausschuss für regionale Entwicklung beschlossen, den 
Ausschuss für Wirtschaft und Währung als federführenden Ausschuss zu ersuchen, die 
nachstehend aufgeführten Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen. 

Mit freundlichen Grüßen

1 Bei der Schlussabstimmung waren anwesend: Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, 
Veronika Vrecionová, Mathilde Androuët, Rosanna Conte, Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, 
Chiara Gemma, Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, 
Christian Doleschal, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Manolis Kefalogiannis, Andrey Novakov, 
Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Yana Toom, Adrian-
Dragoş Benea, Erik Bergkvist, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Nora Mebarek, Tsvetelina Penkova, Martina Michels, Younous Omarjee, Rosa D’Amato, Niklas 
Nienaß, Caroline Roose, Bronis Ropė, Monika Vana.
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VORSCHLÄGE

Der REGI-Ausschuss

1. stellt fest, dass die Welt durch die COVID-19-Pandemie in eine plötzliche und tiefe 
Rezession gestürzt wurde und dass nach wie vor viele Unsicherheiten bestehen; ist 
der Ansicht, dass diese Pandemie weit mehr als nur eine Gesundheitskrise ist und dass 
ihre wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen von Land zu Land verschieden sind, 
wobei Armut, Ungleichheiten und die Diskrepanzen zwischen den Regionen der EU 
zunehmen; betont, dass mehr unternommen werden muss, um diese Ungleichheiten 
zu bekämpfen und eine rasche und nachhaltige Erholung insbesondere dadurch zu 
fördern, dass jene Regionen, die ein langsameres Wachstum und eine hohe 
Arbeitslosigkeit vor allem unter jungen Menschen aufweisen, unterstützt werden; 
stellt in diesem Zusammenhang mit Besorgnis fest, dass die Arbeitslosenquote in der 
EU insgesamt bei über 7 % liegt und die Jugendarbeitslosenquote auf 17 % gestiegen 
ist und bedingt durch COVID-19 voraussichtlich weiter steigen wird2; weist darauf 
hin, dass die Krise neben jungen Menschen auch Frauen und benachteiligte Gruppen 
wie einkommensschwache Haushalte, Menschen mit Behinderungen und 
Minderheiten unverhältnismäßig stark getroffen hat;

2. hebt die Bedeutung der Aufbau- und Resilienzfazilität hervor, die insofern eines der 
wichtigsten Instrumente für die Erholung ist, als über sie in den ersten Jahren der 
Erholung finanzielle Unterstützung im Umfang von 672,5 Mrd. EUR an Darlehen 
und Zuschüssen bereitgestellt wird; hält es angesichts der aus der letzten weltweiten 
Wirtschafts-, Sozial- und Finanzkrise gezogenen Lehren für wichtig, eine hohe 
Widerstandsfähigkeit der heimischen Volkswirtschaften zu erreichen, und ist der 
Ansicht, dass es von entscheidender Bedeutung ist, eine weitere Vertiefung und 
Verschärfung bereits bestehender wirtschaftlicher und sozialer Unterschiede zu 
verhindern; betont, dass die Abwehrbereitschaft und Widerstandsfähigkeit der 
nationalen Gesundheits- und Sozialschutzsysteme verbessert werden müssen und für 
einen gleichberechtigten Zugang zu Bildung, erschwinglicher und hochwertiger 
Gesundheitsversorgung, Langzeitpflege und Kinderbetreuung gesorgt werden muss; 
hält es daher für erforderlich, sicherzustellen, dass die Mittel aus diesem Fonds 
wirksam dort eingesetzt werden, wo sie am dringendsten benötigt werden, damit die 
nächste Generation so wenig wie möglich belastet wird und ihr möglichst wenig 
Schulden hinterlassen werden;

3. betont, dass die Fazilität zur Förderung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalts beitragen und dadurch die wirtschaftliche und soziale Resilienz und 
Anpassungsfähigkeit der Mitgliedstaaten verbessern und die grüne und digitale 
Wende unterstützen sollte, die auf die Stärkung der wirtschaftlichen 
Wettbewerbsfähigkeit und die Verwirklichung eines klimaneutralen Europas bis 2050 
abzielt; hofft in diesem Zusammenhang, dass die in den nationalen Aufbauplänen 
vorgesehenen Maßnahmen und die im Rahmen der Kohäsionspolitik vorgesehenen 
Maßnahmen einander in hohem Maße ergänzen werden; bedauert, dass das 

2 Eurostat, Statistiken zur Arbeitslosigkeit, Juli 2020: f45c24be-3304-e6b7-80c8-04eae7529519 (europa.eu)

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10663603/3-01102020-AP-EN.pdf/f45c24be-3304-e6b7-80c8-04eae7529519
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Partnerschaftsprinzip in der Verordnung über die Aufbau- und Resilienzfazilität nicht 
verbindlich vorgeschrieben ist und dass infolgedessen die Städte in den meisten EU-
Ländern nicht umfassend in die Ausarbeitung des nationalen Aufbauplans einbezogen 
wurden3 und dass außerdem die Gefahr besteht, dass die Umsetzung der Aufbau- und 
Resilienzfazilität und der ESI-Fonds nicht kohärent verläuft;

4. betont, dass die Einbeziehung der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften 
sowie der Wirtschafts- und Sozialpartner, der Berufsverbände und der einschlägigen 
Einrichtungen, die die Zivilgesellschaft vertreten, wie etwa nichtstaatliche 
Organisationen, für die erfolgreiche Umsetzung der Fazilität im Sinne einer raschen 
Erholung von der derzeitigen Krise von entscheidender Bedeutung ist; fordert die 
Kommission auf, ein Bewertungsinstrument vorzuschlagen, mit dem sichergestellt 
wird, dass die Kriterien für die Konsultationen lokaler, regionaler und nationaler 
Organisationen der Zivilgesellschaft durch die Mitgliedstaaten eingehalten werden;

5. betont, dass die Regionen umfassend in die nationalen Aufbaupläne und ihre 
Verwaltung auf nationaler Ebene einbezogen werden müssen, damit die 
vielschichtigen gegenwärtigen Herausforderungen auf der am besten geeigneten 
territorialen Ebene bewältigt werden können; ist der Ansicht, dass die Grundsätze der 
Kohäsion auch in den Plänen zum Ausdruck kommen sollten;  ist der Ansicht, dass 
durch Investitionen Schlüsselbranchen gestärkt werden sollten, darunter insbesondere 
jene, die am stärksten von der Krise betroffen sind, wobei im Einklang mit der 
europäischen Säule sozialer Rechte die Schaffung und Erhaltung hochwertiger 
Arbeitsplätze gefördert und der gleichberechtigte Zugang zum Arbeitsmarkt 
sichergestellt werden sollte; vertritt die Auffassung, dass besonderes Augenmerk auf 
die schutzbedürftigsten Bevölkerungsgruppen einschließlich älterer Menschen gelegt 
werden sollte;  ist der Ansicht, dass die Fazilität auch zur Verwirklichung der 
Gleichstellung der Geschlechter gemäß Artikel 8 des Vertrags beitragen sollte, wobei 
zu berücksichtigen ist, dass das geschlechtsspezifische Beschäftigungsgefälle 
(11,4 %), das geschlechtsspezifische Lohngefälle (14 %) und das 
geschlechtsspezifische Rentengefälle (30 %) nach wie vor unannehmbar hoch sind4; 
hält es ferner für geboten, dass die Ziele im Zusammenhang mit der Gleichstellung 
der Geschlechter und die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen in allen 
Aspekten und in allen Phasen der Vorbereitung, Überwachung, Umsetzung und 
Evaluierung der im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität finanzierten 
Programme rechtzeitig und konsequent sichergestellt werden; weist nachdrücklich 
darauf hin, dass die Pandemie deutlich macht, dass die lokale Produktion gestärkt 
werden muss, um zu verhindern, dass es in den Bereichen Landwirtschaft, Industrie 
und Gesundheit künftig zu Engpässen kommt; befürwortet kurze Versorgungsketten 

3 https://cor.europa.eu/de/news/Pages/post-COVID-recovery-plans-.aspx. Außerdem: 
https://eurocities.eu/latest/involve-cities-in-a-green-and-digital-recovery/

4 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_statistics

https://cor.europa.eu/de/news/Pages/post-COVID-recovery-plans-.aspx
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_statistics
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und eine lokale Produktion, die dazu beitragen, die Treibhausgasemissionen erheblich 
zu senken und die durch die Krise geschwächte lokale Wirtschaft zu stärken;

6. fordert, dass die Verbindung zwischen hochwertiger Beschäftigung, Gleichstellung 
der Geschlechter, nachhaltigem Wachstum sowie sozialen und klimapolitischen 
Zielen und dem Europäischen Semester weiter gestärkt wird, um letztlich die 
Lebensqualität und das Wohlergehen der Bürger zu verbessern;

7. ist der Ansicht, dass das Mehrebenensystem im Rahmen des Europäischen Semesters 
für Investitionen im Rahmen der Fazilität eine wichtige Rolle spielt, da die Gebiete 
in den Mitgliedstaaten in unterschiedlicher Weise von der COVID-19-Pandemie 
betroffen sind; weist darauf hin, dass unter den zahlreichen Ungleichheiten, die durch 
die COVID-19-Pandemie zutage getreten sind, die digitale Kluft, die insbesondere 
weniger entwickelte Regionen, Frauen, ältere Menschen, einkommensschwache 
Haushalte und die Bewohner von Gebieten in äußerster Randlage betrifft, besonders 
gravierend ist; ist der Ansicht, dass mehr in Digitalisierung, digitale Innovation und 
digitale Konnektivität investiert werden muss, da dies insbesondere für die 
schwächsten Bevölkerungsgruppen einen fairen und gleichberechtigten Übergang zu 
einer digitalen Wirtschaft ermöglichen würde;

8. begrüßt die Rolle der Aufbau- und Resilienzfazilität bei der Steuerung und dem 
Aufbau eines nachhaltigeren, widerstandsfähigeren und faireren Europas für die 
nächste Generation im Einklang mit dem Grundsatz der Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen gemäß Artikel 17 der Taxonomie-Verordnung sowie bei 
Investitionen und Reformen in sieben Schwerpunktbereichen, bei denen ökologische 
Nachhaltigkeit, erneuerbare Energie, Renovierung, nachhaltige Mobilität, 
biologische Vielfalt, Produktivität, Fairness und makroökonomische Stabilität im 
Mittelpunkt stehen; betont, dass – wenn im Einklang mit den Zielen der Vereinten 
Nationen für nachhaltige Entwicklung sowohl für den mehrjährigen Finanzrahmen 
als auch für das Aufbauinstrument der Europäischen Union ein Ausgabenziel von 
30 % zur Erreichung der Klimaziele erreicht werden soll – mindestens 37 % der in 
jedem Aufbau- und Resilienzplan vorgesehenen Ausgaben Bezug zum Klimaschutz 
haben müssen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, für 
Einheitlichkeit, Kohärenz und Synergien mit der Agenda 2030 der Vereinten 
Nationen zu sorgen;

9. stellt fest, dass technologische Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt und der 
Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft enorme Herausforderungen, aber auch 
Chancen für den regionalen Zusammenhalt darstellen; bekräftigt die entscheidende 
Rolle, die den europäischen Struktur- und Investitionsfonds als wichtigstem 
Investitionsinstrument für die Kohäsionspolitik in Europa bei der Unterstützung 
regionaler Erholungsprozesse zukommt; vertritt die Auffassung, dass dabei 
städtischen Gebieten als Triebkräften des ökologischen und digitalen Wandels, allen 
Regionen, die unter natürlichen oder demografischen Nachteilen leiden und am 
stärksten vom Übergang zu einer nachhaltigeren und umweltfreundlicheren 
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Wirtschaft betroffen sind, sowie Inseln und Gebieten in äußerster Randlage 
Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte;

10. betont, dass das Europäische Semester, die neue Aufbau- und Resilienzfazilität und 
die kohäsionspolitischen Fonds untrennbar miteinander verbunden sind und dass es 
daher notwendig ist, für eine bessere Koordinierung sowie rasche und 
maßgeschneiderte Maßnahmen zu sorgen, um Arbeitsplätze zu schaffen, Bildung und 
Innovation zu fördern, erneut eine solide Wirtschaft herzustellen und gleichzeitig die 
Klimaziele zu erreichen; betont, dass die Schlussfolgerungen des Europäischen 
Semesters und die Berichte der Mitgliedstaaten erhebliche Auswirkungen auf die 
Regionen haben und dass diese Auswirkungen im Rahmen der Umsetzung der 
Kohäsionspolitik regelmäßig überwacht werden sollten; ist der Auffassung, dass die 
Aufnahme der Ziele für nachhaltige Entwicklung und der Säule sozialer Rechte in 
den Rahmen des Europäischen Semesters die Anpassung bestehender und die 
Schaffung neuer Indikatoren zur Überwachung der Umsetzung der Wirtschafts-, 
Umwelt- und Sozialpolitik der EU sowie Kohärenz zwischen den politischen Zielen 
und den Haushaltsmitteln erforderlich macht.


