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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 beschloss in 
seiner Sitzung vom 6. Oktober 2022, diese Stellungnahme in Form eines Schreibens zu 
übermitteln.

Der Ausschuss für regionale Entwicklung hat den Gegenstand in seiner Sitzung vom 
25. Januar 2023 geprüft. In dieser Sitzung1 hat er beschlossen, den Ausschuss für Wirtschaft 
und Währung als federführenden Ausschuss zu ersuchen, die nachstehend aufgeführten 
Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Younous Omarjee

1 Bei der Schlussabstimmung waren anwesend: Younous Omarjee (Vorsitzender), Isabel Benjumea Benjumea 
(stellvertretende Vorsitzende), Krzysztof Hetman (stellvertretender Vorsitzender), Nora Mebarek 
(stellvertretende Vorsitzende), François Alfonsi, Pascal Arimont, Adrian-Dragoş Benea, Stéphane Bijoux, Franc 
Bogovič, Karolin Braunsberger-Reinhold, Daniel Buda, Corina Crețu, Rosa D'Amato, Christian Doleschal, 
Matthias Ecke, Chiara Gemma, Mircea-Gheorghe Hava, Hannes Heide, Ondřej Knotek, Elżbieta Kruk, Martina 
Michels, Denis Nesci, Niklas Nienaß, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Alessandro Panza, Mauri Pekkarinen, 
Rovana Plumb, Caroline Roose, Bronis Ropė, Marcos Ros Sempere, André Rougé, Susana Solís Pérez, Jordi 
Cañas (in Vertretung von Alin Mituța gemäß Artikel 209 Absatz 7), Gilles Lebreton (in Vertretung von Eric 
Minardi gemäß Artikel 209 Absatz 7).
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VORSCHLÄGE

Der REGI-Ausschuss

– gestützt auf die Artikel 174 und 175 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV),

1. weist darauf hin, dass Artikel 175 AEUV besagt, dass die Mitgliedstaaten ihre 
Wirtschaftspolitik in der Weise führen und koordinieren müssen, dass auch die in 
Artikel 174 genannten Ziele erreicht werden; hebt ferner hervor, dass nach Artikel 174 
AEUV die Union ihre Politik zur Stärkung ihres wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalts weiterhin entwickelt und verfolgt; weist zudem darauf hin, 
dass die Formulierung und Umsetzung der politischen Strategien der Union, 
einschließlich des Europäischen Semesters für die wirtschaftliche Koordinierung, neben 
den Bestimmungen der Artikel 174 und 175 AEUV auch diese Ziele in vollem Umfang 
erfüllen müssen und insgesamt die harmonisierte Erreichung der Zielsetzungen der 
Union und die Verminderung der Unterschiede im Entwicklungsstand der 
unterschiedlichen Regionen fördern müssen;

2. weist darauf hin, dass die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten gemäß 
Artikel 174 AEUV angewiesen sind, ihren wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalt zu stärken und das Ziel zu verfolgen, die Unterschiede im 
Entwicklungsstand der verschiedenen Regionen und den Rückstand der am stärksten 
benachteiligten Gebiete zu verringern (Artikel 3 Absatz 3 EUV), wobei ländlichen 
Gebieten, vom industriellen Wandel betroffenen Gebieten und Gebieten mit schweren 
und dauerhaften natürlichen oder demografischen Nachteilen, wie den nördlichsten 
Regionen und Regionen mit sehr geringer Bevölkerungsdichte, Insel-, Grenz- oder 
Bergregionen, besondere Aufmerksamkeit gilt. Diese Verpflichtung gilt auch für alle 
anderen politischen Strategien der EU, insbesondere für die Strategien im Rahmen des 
Europäischen Semesters, die das Ziel des territorialen Zusammenhalts zwischen diesen 
Regionen nicht aushöhlen sollten;

3. betont, dass die Schlussfolgerungen zum Europäischen Semester und die 
länderspezifischen Empfehlungen bedeutende Auswirkungen auf die Regionen haben, 
die im Zusammenhang mit der Kohäsionspolitik regelmäßig überprüft werden sollten; 
fordert die Kommission auf, den Schwerpunkt im Europäischen Semester auf die 
Erreichung der Zielvorgabe des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalts zu verbessern und die Herausforderungen, mit denen die europäischen 
Gebiete und Regionen konfrontiert sind, in den entsprechenden Länderberichten und 
länderspezifischen Empfehlungen zu berücksichtigen;

4. betont, dass der grüne und der digitale Wandel, die Notwendigkeit der Sicherung der 
Energiesicherheit sowie die soziale und wirtschaftliche Resilienz in den kommenden 
Jahren anhaltend hohe Investitionsniveaus erfordern werden; betont, dass es wichtig ist, 
dass Investitionen, die diese Zielvorgaben erfüllen und nicht von den Zielvorgaben des 
Übereinkommens von Paris abweichen, bei der Bewertung der Haushaltslage der 
Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit dem Stabilitäts- und Wachstumspakt 
angemessen berücksichtigt werden;
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5. regt an, dass die bessere Integration der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG) ins 
Europäische Semester in Erwägung gezogen werden sollte, und verweist darauf, dass 
dieser Rahmen der wirtschaftspolitischen Steuerung bereits in den Regionen und 
Städten verwendet wird; die OECD schätzt ihrerseits, dass 65 % der SDG-
Zielsetzungen nicht ohne Einbindung der Regionen und Städte erreicht werden können;

6. betont, dass die Schlussfolgerungen zum Europäischen Semester und die 
länderspezifischen Empfehlungen wesentliche Auswirkungen auf die Regionen haben 
und negative soziale und wirtschaftliche Folgen für die europäischen Bürger haben 
können; betont, dass es notwendig ist, regionale Besonderheiten bei der Umsetzung der 
strukturellen Reformen, die im Europäischen Semester festgelegt wurden, zu 
berücksichtigen, um die Auswirkungen der Krise, die die Bürger aufgrund der exzessiv 
ansteigenden Lebenshaltungskosten erheblich beeinträchtigt, zu mildern;

7. ist der Auffassung, dass die mögliche Einbeziehung der SDG sowie der Europäischen 
Säule sozialer Rechte in das Europäische Semester die Bewertung bestehender sozialer 
Indikatoren erfordert, um die Umsetzung der wirtschaftlichen, ökologischen und 
sozialen Politiken der EU zu prüfen; stellt fest, dass bei der Integration der SDG in das 
Europäische Semester letztlich unterschiedliche regionale Ausgangspunkte 
berücksichtigt werden müssen und dass eine angemessene statistische Grundlage für die 
Prüfung der SDG auf regionaler Ebene erforderlich ist;

8. fordert, dass im Rahmen des Europäischen Semesters den spezifischen Hilfen der 
Mitgliedstaaten für Regionen, die natürliche oder demografische Nachteilen haben und 
am meisten vom Übergang zu einer nachhaltigeren und grüneren Wirtschaft, der 
Beschäftigungsmöglichkeiten ankurbeln kann, beeinträchtigt werden, mehr Beachtung 
geschenkt wird, dass den strukturellen Veränderungen begegnet wird, mit denen 
Regionen mit mittleren Einkommen, die in der Entwicklungsfalle gefangen sind, 
konfrontiert sind, und dass auch den äußersten und nördlichsten Regionen mit geringer 
Bevölkerungsdichte, den Inseln und den Bergregionen mehr Beachtung geschenkt wird;

9. ist der Ansicht, dass die territoriale Dimension im Europäischen Semester stärker 
berücksichtigt werden sollte; betont darüber hinaus, dass den territorialen Unterschieden 
mit auf die lokalen Gegebenheiten zugeschnittenen Maßnahmen und unter 
Zuhilfenahme territorialer Folgenabschätzungen begegnet werden sollte;

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

11. stellt fest, dass Krisen wie die COVID-19-Pandemie und der Krieg Russlands gegen die 
Ukraine viele Länder in eine plötzliche und tiefe Rezession gestürzt haben, die zu 
schnell ansteigenden Energiekosten und Inflation in Verbindung mit viel Ungewissheit 
geführt haben; ist der Auffassung, dass diese Krisen und ihre wirtschaftlichen und 
sozialen Auswirkungen von Land zu Land unterschiedlich sind und die Armut, die 
Ungleichheit und die Unterschiede zwischen den Regionen der EU vergrößern; betont, 
dass mehr unternommen werden sollte, um diese Formen der Ungleichheit zu 
bekämpfen und eine rasche und anhaltende Erholung zu fördern, insbesondere durch die 
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Unterstützung der KMU, die vom Anstieg der Energiekosten betroffen sind;

12. ist der Ansicht, dass die sozioökonomische Krise der EU, die durch die Folgen der 
COVID-19-Pandemie und den Krieg Russlands gegen die Ukraine verursacht wurde, 
der weiteren Aussetzung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes bedarf, bis eine 
mögliche Vereinbarung zwischen den Mitgliedstaaten zur Prüfung der aktuellen 
wirtschaftspolitischen Steuerungsvorschriften getroffen wird;

13. verweist darauf, dass die Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF) auf Artikel 175 AEUV 
beruht, in dem das Ziel festgeschrieben ist, die in Artikel 174 AEUV festgesetzten 
Zielvorgaben zu erreichen, und dass die ARF daher die Kohäsionspolitik als langfristige 
strukturelle Investition ergänzt;

14. hebt die Bedeutung der raschen und effizienten Umsetzung der Aufbau- und 
Resilienzfazilität hervor, die vom Rat als Kohäsionsinstrument und mit 
672,5 Mrd. EUR an Darlehen und Subventionen zur finanziellen Unterstützung in den 
ersten Jahren der Erholung als eines der Hauptwerkzeuge für die Erholung anerkannt 
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, im Rahmen des Europäischen Semesters eine 
Herangehensweise an die wirtschaftspolitische Steuerung zu verhindern, die 
Strafandrohungen umfasst; hält es für wesentlich, Komplementarität sowohl innerhalb 
der Kohäsionsprogramme und der ARF als auch zwischen ihnen herzustellen und 
Überschneidungen bei ihrer Umsetzung zu vermeiden;

15. fordert die Kommission in Anbetracht der aktuellen Wirtschaftskrise und der steigenden 
Inflation und Energiekosten auf, sicherzustellen, dass verfügbare Mittel weiterhin 
effizient genutzt werden, und den Mitgliedstaaten zu bewilligen und ihnen dabei zu 
helfen, ihre nationalen Aufbau- und Resilienzpläne den neuen Umständen gemäß 
Artikel 21 der ARF anzupassen;

16. hebt hervor, dass eine rasche und effiziente Umsetzung der Kohäsionspolitik für den 
Zeitraum 2021-2027 wichtig ist; betont, dass es erforderlich ist, diesen Prozess zu 
beschleunigen, um weitere Verzögerungen zu vermeiden;

17. fordert, dass im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität Unterstützung beim Aufbau 
eines nachhaltigeren, resilienteren und faireren Europas für die nächste Generation – 
durch Investitionen und Rechtsetzung in den Bereichen Nachhaltigkeit, erneuerbare 
Energien, Renovierung, nachhaltige Mobilität, Biodiversität, Produktivität – geleistet 
wird; 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 
Synergieeffekte mit der Agenda 2030 der Vereinten Nationen zu sorgen;

18. betont, dass die Einbeziehung der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften sowie 
der Wirtschafts- und Sozialpartner, der Berufsverbände und einschlägigen 
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Einrichtungen, die die Zivilgesellschaft vertreten, wie etwa nichtstaatlicher 
Organisationen, für die erfolgreiche Umsetzung der Aufbau- und Resilienzfazilität im 
Sinne einer raschen Erholung von der derzeitigen Krise von entscheidender Bedeutung 
ist; bedauert in dieser Angelegenheit die mangelnde Einbeziehung regionaler und 
lokaler Gebietskörperschaften in die Konzeption und Umsetzung der ARF; 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;

19. hebt die Rolle der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften hervor, wenn es darum 
geht, die Sozialwirtschaft zu fördern und soziale und wirtschaftliche Ungleichheit 
abzubauen, um den Bedürfnissen von Gemeinschaften nachzukommen, insbesondere 
angesichts der negativen Auswirkungen, die die COVID-19-Pandemie und der Krieg in 
der Ukraine auf Unternehmen und die Gesellschaft insgesamt nach sich gezogen haben; 
hebt hervor, dass viele kleine und mittlere lokale Unternehmen wesentliche 
Dienstleistungen in Regionen erbracht haben, in denen die öffentlichen Behörden nicht 
über eine gut funktionierende Sozialfürsorgeinfrastruktur verfügten; betont, dass das 
Potenzial der Unternehmen und Organisationen der Sozialwirtschaft bei der 
Entwicklung der Sozialwirtschaft voll ausgeschöpft werden soll, damit für eine starke 
Erholung der Wirtschaft gesorgt ist, das Unternehmertum unterstützt wird und 
hochwertige Arbeitsplätze in allen EU-Regionen geschaffen werden;

20. ist der Ansicht, dass flexibel agiert werden muss, um auf die raschen Veränderungen der 
aktuellen Krise zu reagieren und angemessene Investitionen zur Stärkung wichtiger 
Branchen sicherzustellen, insbesondere jener, die von der Krise am stärksten 
beeinträchtigt wurden, indem im Einklang mit der Europäischen Säule der sozialen 
Rechte die Schaffung und Erhaltung hochwertiger Arbeitsplätze gefördert werden und 
ein gleichberechtigter Zugang zur Beschäftigung sichergestellt wird; betont, dass den 
gefährdetsten Teilen der Bevölkerung besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden 
sollte; stellt fest, dass die Pandemie deutlich gemacht hat, 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 und eine lokale Produktion, die dazu beitragen, die 
Treibhausgasemissionen erheblich zu senken und die durch die Krise geschwächte 
lokale Wirtschaft zu stärken;

21. bekräftigt die entscheidende Rolle der Kohäsionspolitik, die in Europa auch im Hinblick 
auf die Erholung der Wirtschaft die wichtigste Investitionspolitik darstellt; betont, dass 
die Mittel für die Kohäsionspolitik für den Zeitraum nach 2021-2027 aufgestockt 
werden müssen, um deren europäischen Mehrwert zu erhalten und so zu 
Wirtschaftswachstum, sozialer Inklusion, Innovation und Umweltschutz beizutragen;

22. betont, dass politische Maßnahmen zur Geschlechtergleichstellung in allen Phasen der 
wirtschaftspolitischen Steuerung verankert und integriert werden sollen, insbesondere in 
Anbetracht der geschlechterspezifischen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, die 
negative Auswirkungen auf die Teilhabe von Frauen an der Wirtschaft hatte.


