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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 nachdrücklich die Annahme des Europäischen Konjunkturprogramms, in dem 
koordinierte Maßnahmen der Mitgliedstaaten und der Kommission zur Bewältigung der 
Wirtschaftskrise skizziert werden; weist darauf hin, dass sich der Plan auf den Grundsatz 
der Solidarität und der sozialen Gerechtigkeit stützt und im Einklang mit der Strategie von 
Lissabon steht; ist der Auffassung, dass die darin vorgeschlagenen Maßnahmen zu 
tiefgreifenderen und längerfristigen Strukturreformen beitragen werden;

2. unterstreicht die Tatsache, dass die Strukturfonds starke Instrumente sind, die dazu 
konzipiert wurden, den Regionen bei ihrer wirtschaftlichen und sozialen 
Umstrukturierung Hilfestellung zu leisten und damit die Maßnahmen in den vier 
prioritären Bereichen des Aktionsplans zur Förderung der Wirtschaft durchzuführen; 
unterstützt ihren Einsatz und rät davon ab, die Einführung neuer Wirtschaftsinstrumente 
zu überstürzen; weist darauf hin, dass die betreffenden Aktionen die auf der nationalen 
Ebene unternommenen Aktionen vervollständigen;

3. unterstützt die vorgeschlagenen Änderungen bei den Durchführungsvorschriften, die 
darauf abzielen, die Flexibilität der Strukturfonds zu erhöhen und sie den Erfordernissen 
der außerordentlichen wirtschaftlichen Umstände anzupassen; ermutigt 
nichtsdestoweniger die Kommission, sich mit der Möglichkeit einer Vereinfachung der 
bestehenden Instrumente zu befassen;

4. ist der Auffassung, dass Maßnahmen wie die Beschleunigung von Zahlungen, die 
Verwendung von Pauschalzahlungen und Pauschalsätze die Durchführung von Vorhaben 
insbesondere in den Bereichen Infrastruktur sowie Energie und Umwelt stimulieren 
werden;

5. unterstreicht die Bedeutung von Maßnahmen zur Stützung der Beschäftigung und der 
Unternehmen für einen erfolgreichen wirtschaftlichen Aufschwung; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, in breitem Umfang auf die Strukturfonds zur Förderung der 
Schaffung von Arbeitsplätzen, kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) und des 
Unternehmertums zurückzugreifen.

6. ermutigt die Mitgliedstaaten, häufiger die Möglichkeiten in Anspruch zu nehmen, die die 
Europäische Investitionsbank verfügbar macht, insbesondere die Finanzinstrumente 
JESSICA und JEREMIE; unterstreicht die Bedeutung von JASPERS für die Vorbereitung 
von Vorhaben;

7. ermutigt die Kommission, die technische Unterstützung für die Mitgliedstaaten zu 
verstärken, um die Qualität und die Effizienz der Projektdurchführung zu verbessern;

8. fordert die Kommission auf, die Auswirkungen der Veränderungen bei der Ausführung 
der Strukturfonds zu überwachen und ihre Beobachtungen bei der Halbzeitüberprüfung 
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der strategischen Leitlinien der Gemeinschaft zum Zusammenhalt zu berücksichtigen.
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