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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Haushaltsausschuss, 
folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. weist darauf hin, dass Zusammenhalt gemäß Artikel 3 des Vertrags über die 
Europäische Union ein Ziel der EU ist, in Artikel 174 AEUV verankert ist und dass 
die EU und die Mitgliedstaaten gemeinsam dafür zuständig sind; hebt hervor, dass die 
Kohäsionspolitik einer der wichtigsten Politikbereiche der EU und außerdem mit 
einem Budget in Höhe von 351,8 Mrd. EUR für den Zeitraum von 2014 bis 2020 (ein 
Drittel des MFR) ihr größter Bereich für öffentliche Investitionen ist;

2. unterstreicht, dass die Kohäsionspolitik auf einer solidarischen Politik beruht, das im 
Vertrag verankerte Ziel der Förderung und Unterstützung einer harmonischen 
Entwicklung aller Mitgliedstaaten und Regionen verfolgt und darauf abzielt, die 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Unterschiede zwischen den und innerhalb 
der Regionen der EU abzubauen und sicherzustellen, dass keine Region in Rückstand 
gerät; ist der Ansicht, dass sie in der ganzen Union Wachstum und Arbeitsplätze 
schafft und die wichtigsten Ziele und Prioritäten der Union einschließlich ihrer Klima- 
und Energieziele sowie intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wirtschaftswachstum verwirklicht;

3. weist erneut darauf hin, dass die Kohäsionspolitik eines der wichtigsten Instrumente 
für die Bewältigung der Prioritäten ist, die die Kommission im Entwurf des 
Haushaltsplans für 2020 aufgeführt hat; 

4. begrüßt, dass für den Zeitraum von 2007 bis 2013 kein Zahlungsbedarf mehr besteht, 
die Ausführung von Zahlungen verbessert wurde und die Projektauswahl nun zügiger 
und planmäßig vonstattengeht, sodass die Quote nunmehr mit 75 % im Januar 2019 
den Stand des vorausgegangenen Programmplanungszeitraums erreicht hat; 

5. nimmt zur Kenntnis, dass die Mittel für Verpflichtungen für die Teilrubrik 1b im 
Entwurf des Haushaltsplans für 2020 gegenüber dem Haushalt 2019 um 2,5 % 
aufgestockt und die Mittel für Zahlungen insgesamt um 6,4 % erhöht wurden;

6. fordert die Kommission und den Rat auf, ihre Schlussfolgerungen aus diesem 
Programmplanungszeitraum zu ziehen und künftig Zahlungskrisen abzuwenden;

7. stellt fest, dass 2020 mit Blick auf Übertragungen auf die Fazilität „Connecting 
Europe“ das zweite Jahr sein wird, in dem für in den Jahren 2014, 2015 oder 2016 
begonnene Maßnahmen eine weitere Vorfinanzierung beantragt werden kann, und 
dass nicht genutzte Mittel letztmalig umgeschichtet werden können;

8. nimmt zur Kenntnis, dass das Programm zur Unterstützung von Strukturreformen aus 
dem Gesamtspielraum für Mittel für Verpflichtungen finanziert werden wird; weist 
warnend darauf hin, dass Aufstockungen nicht zulasten der Kohäsionspolitik erfolgen 
sollten;

9. fordert eine neue Programmplanung für die Beschäftigungsinitiative für junge 
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Menschen, nachdem im Rahmen des Haushaltsverfahrens für 2019 vereinbart wurde, 
die Mittel für Verpflichtungen aufzustocken; 

10. fordert die Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, dass die Haushaltsmittel der 
Union transparent, fair und verantwortungsbewusst verwendet werden.


