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VERTRAULICH
Jerzy BUZEK
Vorsitzender
Konferenz der Ausschussvorsitze

Sehr geehrter Herr Buzek,

Betrifft: Parlamentarische Anhörung des designierten Kommissionsmitglieds
Corina Creţu am 1. Oktober 2014

gemäß Artikel 118 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments hat der Ausschuss für
regionale Entwicklung in der öffentlichen Anhörung am heutigen Vormittag das designierte
Kommissionsmitglied für Regionalpolitik, Corina Creţu, angehört.

Corina Creţu betonte in ihren Ausführungen zu Beginn der Anhörung, die Regionalpolitik sei
Ausdruck der Solidarität innerhalb des europäischen Modells der sozialen Marktwirtschaft und
das wichtigste Instrument der EU für die Förderung von Investitionen in die Realwirtschaft. Sie
wies darauf hin, die Politik sei weder ein Mechanismus für den Transfer von Finanzmitteln noch
ein Instrument für die Aufstockung von Haushaltsmitteln. Sie spiele im Gegenteil eine wichtige
Rolle bei der Erfüllung der Prioritäten der Kommission in Bereichen wie der Innovation, kleinen
und mittleren Unternehmen, dem digitalen Binnenmarkt, der europäischen Energieunion, den
Klimaschutzzielen, den transeuropäischen Netzen und der sozialen Inklusion.

Sie erklärte, ihre wichtigsten Prioritäten im Falle einer Bestätigung als Kommissionsmitglied
lägen darin, den Beitrag der Regionalpolitik zur Verwirklichung des Ziels der Schaffung von
Arbeitsplätzen und Wachstum zu maximieren, die institutionellen Kapazitäten und die
verantwortliche Regierungsführung zu fördern, die Bedingungen für die Begünstigten der
Kohäsionspolitik zu vereinfachen, dafür zu sorgen, dass die Ausgaben für Kohäsion
ordnungsgemäß und im Einklang mit der Haushaltsordnung und dem Grundsatz der
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung verwaltet werden, Leistungsfähigkeit und Ergebnisse
der Kohäsionspolitik verstärkt in den Blickpunkt zu rücken und in eine breit angelegte
Diskussion über die Zukunft der Kohäsionspolitik nach 2020 einzutreten.

Anschließend folgten eine Fragerunde der Koordinatoren des Ausschusses und 38 Fragen von
Mitgliedern. Die Fragen der Mitglieder erstreckten sich über das ganze Gebiet der
Kohäsionspolitik und betrafen u. a. folgende Aspekte:



2/3 LT\1035982DE.doc

DE

– das Problem des Zahlungsrückstands in Rubrik 1b des Haushalts der EU;
– die Umsetzung der „Maßnahmen in Verbindung mit der ordnungsgemäßen wirtschaftlichen

Steuerung“ gemäß Artikel 23 der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen (die
sogenannte „makroökonomische Konditionalität“);

– den Bezug zwischen dem Investitionsplan von Präsident Juncker in Höhe von 300 Mrd. EUR
und der Kohäsionspolitik;

– die Auswirkungen des Stabilitäts- und Wachstumspakts auf die öffentlichen Investitionen
und die Kohäsionspolitik;

– die Rolle der Stadtentwicklungspolitik in der neuen Kohäsionspolitik;
– Maßnahmen im Zusammenhang mit der Entwicklung der Gebiete in äußerster Randlage;
– die Rolle der Makroregionen und der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit;
– Maßnahmen zur Verbesserung des Zugangs von KMU zu Finanzierungsmöglichkeiten;
– den Bezug der Kohäsionspolitik zu anderen Politikbereichen der EU (Landwirtschaft,

Verkehr, Forschung und Innovation, Erweiterung, Nachbarschaft, Beschäftigungs- und
Sozialpolitik, Inklusion marginalisierter Bevölkerungsgruppen);

– besondere Merkmale der Kohäsionspolitik (Grundsatz der Partnerschaft und der Steuerung
auf mehreren Ebenen, Grundsatz der Gleichstellung der Geschlechter, neue
Politikinstrumente);

– Maßnahmen zur Bewältigung der verschiedenen mit der Umsetzung der Kohäsionspolitik
verbundenen Herausforderungen (administrative Kapazitäten der Mitgliedstaaten, geringe
Ausschöpfungsraten, Fehler, Betrug);

– die Verbindung zwischen Kohäsionspolitik und nachhaltiger Entwicklung (Energieeffizienz
und Umweltbelange);

– das Erfordernis einer besseren Kommunikation über die Wirksamkeit der Kohäsionspolitik,
insbesondere bei der Schaffung von Arbeitsplätzen.

Vor dem Ende der Anhörung gab die designierte Kommissarin eine kurze Schlusserklärung ab,
in der sie ihre Entschlossenheit betonte, im Falle ihrer Ernennung zur Kommissarin sehr eng mit
dem Parlament und insbesondere mit diesem Ausschuss zusammenzuarbeiten.

Unmittelbar im Anschluss an die Anhörung fand eine Beurteilungssitzung der Koordinatoren des
Ausschusses unter meinem Vorsitz statt. Nachstehend werden die Anmerkungen der
Koordinatoren zusammengefasst wiedergegeben:

– Alle Koordinatoren äußerten sich positiv zu der Eignung des designierten
Kommissionsmitglieds als künftige Kommissarin für Regionalpolitik und verwiesen
insbesondere auf ihre Fähigkeit, effektiv zu kommunizieren, ihre Kenntnisse des Parlaments
und ihre Bereitschaft, eng mit ihm zusammenzuarbeiten.

– Sie nahmen die Antworten der designierten Kommissarin auf die schriftlichen Fragen, die
das Parlament an sie gerichtet hatte, zur Kenntnis und werteten sie als zufriedenstellend.

– Sie vermerkten das Engagement der designierten Kommissarin für Kohäsionspolitik und ihre
Zukunft nach 2020 und gelangten zu der Überzeugung, dass sie ihre Kenntnisse in diesem
Politikbereich rasch vertiefen würde.

– Sie äußerten die Ansicht, dass die designierte Kommissarin im Rahmen der kollegialen
Verantwortung des Kollegiums eine stärkere Stellung einnehmen müsse, um das Problem der
Zahlungsrückstände zu lösen, die Belange der Kohäsionspolitik bei der Halbzeitüberprüfung
des MFR zu vertreten, die Rolle der Kohäsionspolitik bei der Umsetzung des
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Investitionsplans von Präsident Juncker klarzustellen, eng mit den regionalen und lokalen
Behörden und anderen Interessenträgern zusammenzuarbeiten und dabei die Grundsätze der
Kohäsionspolitik (Partnerschaft und Steuerung auf mehreren Ebenen) zu berücksichtigen und
den Zugang von KMU zu Finanzierungsmöglichkeiten der Kohäsionspolitik zu erleichtern.

– Sie begrüßten insbesondere die Vorhaben der designierten Kommissarin, die
Kohäsionspolitik sektorübergreifend zu betreiben und in allen Initiativen der Union zu
verankern, die Stadtentwicklung in den Strategien der EU zu fördern, die am wenigsten
entwickelten Gebiete und die Gebiete in äußerster Randlage auch weiterhin zu unterstützen,
die Synergien zwischen der Kohäsionspolitik und anderen Politikbereichen der EU zu
maximieren, die Erzielung von Ergebnissen im Rahmen der Kohäsionspolitik zu fördern,
hochwertige Projekte zu unterstützen und die Wirksamkeit und die Effizienz der
Kohäsionspolitik durch vermehrte Leistungskontrollen zu verbessern und die Taskforce
Nordirland weiterzuführen.

Nach allgemeiner Einschätzung dieser Anhörung hat die designierte Kommissarin einen im
Großen und Ganzen überzeugenden Eindruck von ihrer Eignung als Mitglied des Kollegiums der
Kommissionsmitglieder sowie für die Ausführung der ihr übertragenen besonderen Aufgaben
vermittelt.

Mit freundlichen Grüßen

Iskra MIHAYLOVA


