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VORSCHLÄGE

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

1. erinnert daran, dass der EU-Haushalt in erster Linie ein Investitionshaushalt ist, wobei 
94 % der gesamten Mittel wieder in die Mitgliedstaaten investiert werden, und dass die 
lokalen und regionalen Behörden für einen erheblichen Teil der Ausgaben der öffentlichen 
Hand in Europa verantwortlich sind;

2. betont, dass die Kohäsionspolitik eine entscheidende Rolle bei der Förderung des 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts spielt, indem sie 
Beschäftigung und Wachstum begünstigt und makroökonomische Ungleichgewichte 
verringert;

3. fordert, dass der Schaffung von Synergien zwischen der EU, den Mitgliedstaaten sowie 
lokalen und regionalen Haushalten Priorität eingeräumt wird; fordert die Kommission auf, 
eindeutiges Tatsachenmaterial dazu bereitzustellen, wie die Rolle des EU-Haushalts bei 
der Mobilisierung von Investitionen auf verschiedenen Ebenen verbessert werden könnte; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, die von der Europäischen Investitionsbank zur Verfügung 
gestellten zusätzlichen Finanzierungsmöglichkeiten voll auszuschöpfen und von dem 
neuen Instrument der Projektanleihen auf allen Ebenen umfassend Gebrauch zu machen; 
begrüßt darüber hinaus, dass der Anwendungsbereich der Finanzinstrumente im Rahmen 
der Kohäsionspolitik auf sämtliche thematischen Ziele und sämtliche Fonds auf der 
Grundlage des gemeinsamen strategischen Rahmens (GSR) ausgeweitet wird;

4. ist besorgt darüber, dass Mittelkürzungen in der Kohäsionspolitik für den nächsten 
mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) die Kapazitäten der nationalen, regionalen und 
lokalen Behörden für Investitionen in intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum verringern werden; betont, dass die Mittel im Rahmen der Kohäsionspolitik 
zumindest auf dem derzeitigen Niveau gehalten werden sollten;

5. fordert die Organe auf, die vorhandenen Bestimmungen zu verbessern, so dass Regionen 
in bestimmten Mitgliedstaaten, die besonders schwer von der Finanzkrise betroffen sind, 
ihre Fähigkeit, die Struktur- und Kohäsionsfonds auszuschöpfen, weiter verbessern 
können und die voraussichtlichen umfangreichen aufgehobenen Mittelbindungen 
verhindern;

6. hebt hervor, dass eine makroökonomische Konditionalität nicht annehmbar ist, da sie 
Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Kohäsionspolitik verursachen und 
möglicherweise Risiken für die Erfüllung der langfristigen Verpflichtungen bergen 
könnte; weist erneut darauf hin, dass Regionen mit dem größten Bedarf von der 
Einführung einer makroökonomischen Konditionalität betroffen wären, und betont, dass 
lokale und regionale Behörden nicht für Schwierigkeiten auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten bestraft werden sollten; verweist darüber hinaus auf seine Ablehnung der 
leistungsgebundenen Reserve, die die Regionen davon abhalten könnte, sich ehrgeizigeren 
und innovativeren Projekten zu Gunsten von Projekten mit leichter erreichbaren 
Zielvorgaben zuzuwenden;
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7. vertritt die Auffassung, dass eine thematische Konzentration auf eine kleine Anzahl von 
Prioritäten erforderlich ist; betont jedoch, dass ein flexibler Ansatz notwendig ist, um den 
Mitgliedstaaten und den Regionen ein Höchstmaß an Wirksamkeit bei der Verwirklichung 
der gemeinsamen Ziele unter gleichzeitiger Berücksichtigung der territorialen, 
wirtschaftlichen und sozialen Besonderheiten zu ermöglichen.
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