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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. räumt ein, dass die europäische Wirtschaft Anzeichen für ein weniger dynamisches 
Wachstum aufweist; betont, dass mehr getan werden muss, um die Mitgliedstaaten, die 
ein langsameres Wachstum und eine hohe Arbeitslosigkeit, insbesondere im Hinblick 
auf junge Menschen, zu verzeichnen haben, zu unterstützen;

2. stellt fest, dass die globalen Wachstumsaussichten ungewiss sind und dass sich die 
Handelsspannungen im verarbeitenden Gewerbe negativ auf die Investitionen 
auswirken;

3. weist darauf hin, dass mit dem Europäischen Semester konsequent zur Beseitigung der 
sozialen, wirtschaftlichen und territorialen Ungleichheiten und Disparitäten zwischen 
den Regionen der EU beigetragen werden muss;

4. betont, dass mit dem Europäischen Semester die wirtschaftliche und soziale 
Konvergenz zwischen den Regionen und Mitgliedstaaten gefördert werden sollte, indem 
die Handelsungleichgewichte angepasst und der übermäßige Überschuss verringert 
werden und den bestehenden Sanktionen Wirkung verliehen wird; betont, dass das 
europäische Ziel eines inklusiveren Wachstums impliziert, dass höhere Investitionen in 
Infrastruktur, Bildung und Ausbildung, Gesundheit sowie Forschung und Innovation 
getätigt werden; betont, dass Produktivitätssteigerungen zu Lohnerhöhungen führen 
sollten;

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

6. begrüßt, dass die Ziele für nachhaltige Entwicklung in das Europäische Semester 
aufgenommen wurden, und zwar mit dem Ziel, den Menschen und seine Gesundheit 
sowie die Erde in den Mittelpunkt der Wirtschaftspolitik zu stellen; stellt fest, dass in 
diesem Zusammenhang dem Arbeitsmarkt besondere Aufmerksamkeit gewidmet 
werden muss, indem bestehende Arbeitsplätze erhalten und neue geschaffen werden;

7. weist darauf hin, dass die beste Reaktion auf die Sorgen der Bürger darin besteht, den 
Anstieg der Reallöhne zu fördern, auf höhere Investitionen in hochwertige Arbeitsplätze 
hinzuwirken, die Binnennachfrage zu fördern und für eine gerechte Verteilung des 
erwirtschafteten Vermögens zu sorgen; ist der Auffassung, dass der Stabilitäts- und 
Wachstumspakt flexibler sein sollte, um konjunkturellen Umständen, Strukturreformen 
und staatlichen Investitionen Rechnung zu tragen;

8. ist der Auffassung, dass das Verhältnis zwischen der Kohäsionspolitik und den 
Prozessen der wirtschaftspolitischen Steuerung im Rahmen des Europäischen Semesters 
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ausgewogen sein und auf Gegenseitigkeit beruhen und der entsprechende Schwerpunkt 
auf positiven Anreizen liegen sollte; befürwortet eine weitergehende Anerkennung der 
territorialen Dimension, zumal dies im Hinblick auf das Europäische Semester von 
Vorteil wäre.


