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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Sonderausschuss zu 
den politischen Herausforderungen und den Haushaltsmitteln für eine nachhaltige 
Europäische Union nach 2013, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. verweist auf die verstärkte Bedeutung der Kohäsionspolitik mit dem Inkrafttreten des 
Vertrags von Lissabon und ihre Ergänzung um eine dritte Säule – den territorialen 
Zusammenhalt – und stellt fest, dass die Mitgliedstaaten, Regionen und Städte am besten 
geeignet sind, diese Politik aktiv umzusetzen, und deshalb eine Sektorialisierung 
kontraproduktiv wäre und im Widerspruch zum Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union stünde;

2. vertritt die Auffassung, dass die Kohäsionspolitik einen Hauptbestandteil der 
erfolgreichen Durchführung der Strategie EU 2020 darstellt und dass eine gute 
eigenständige Kohäsionspolitik die Vorbedingung für erfolgreiches gemeinschaftliches 
Handeln der EU ist, da sie als wirksames Hilfsmittel zur Erreichung gemeinsamer Ziele 
dieser Strategie auf regionaler und lokaler Ebene beiträgt und eine erfolgversprechende 
Konsolidierung strategischer Ziele und lokaler Bedürfnisse mit dem Potenzial vor Ort 
ermöglicht; betont, dass die Kohäsionspolitik mit ihrer horizontalen Ausrichtung zu allen 
EU 2020-Zielen (intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum) einen Beitrag 
leistet, und dass sich dies in der Struktur des Mehrjährigen Finanzrahmens nach 2013 
widerspiegeln sollte; betont, dass die Ziele, die im Vertrag von Lissabon jedoch nicht in 
der Strategie EU 2020 enthalten sind, ebenfalls verwirklicht werden sollten, und dass die 
Beziehung zwischen den Zielen der Strategie EU 2020 und anderen Zielvorgaben 
klargestellt werden sollte; unterstützt die Kommission bei der optimalen Nutzung der 
Synergien aus den bestehenden Fonds;

3. hält den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt für eine wesentliche 
Vorbedingung für die Verwirklichung der Zielvorgabe der Wettbewerbsfähigkeit, 
insbesondere durch Förderung des Wirtschaftswachstums und der Schaffung von 
Arbeitsplätzen;

4. weist darauf hin, dass die erfolgreiche Politik für wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalt in den 271 Regionen der 27 Mitgliedstaaten deutlich sichtbar ist, und stellt 
fest, dass das Subsidiaritätsprinzip, der Partnerschaftsgrundsatz sowie Multi-Level 
Governance wesentliche Voraussetzungen dafür sind; bekräftigt seinen Standpunkt zu 
bewährten Methoden, wie er in seiner Entschließung vom 24. März 2009 zu bewährten 
Methoden im Bereich der Regionalpolitik und Hindernissen bei der Inanspruchnahme der 
Strukturfonds1 dargelegt ist;

5. betont, dass der Zusatznutzen der Kohäsionspolitik für die EU mit ihrem größten 
Einzelbudget unbestritten ist, da diese Politik einen bewährten Mechanismus zur 
Erreichung europäischer Ziele darstellt, eine der wichtigsten, sichbarsten und 
erfolgreichsten Politiken der EU seit Jahrzehnten ist und die Möglichkeit bietet, Synergien 

                                               
1 ABl. C 117 E vom 6.5.2010, S. 38.
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zwischen den anderen europäischen internen Politikbereichen zu fördern;

6. weist darauf hin, dass sich eine moderne Kohäsionspolitik der verbliebenen Erfordernisse 
der Strukturreformen annehmen und den neuen Herausforderungen stellen muss; erachtet 
es daher für notwendig, die folgenden Prioritäten zu setzen:

– wir brauchen ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum mit positiven Auswirkungen auf 
den Arbeitsmarkt sowohl in städtischen als auch in ländlichen Gebieten;

– wir brauchen eine intelligente, gut funktionierende und moderne Infrastruktur 
(Verkehr, Kommunikation, Wasser/Abwasser, Abfall, Energie);

– wir setzen in der Kohäsionspolitik auf eine verstärkte Unterstützung

i) intelligenten Wachstums auf der Grundlage von Forschung, Entwicklung und 
Innovation sowie Einsatz von IKT,

ii) von Bildung, Ausbildung und Weiterbildung,

iii) von Beschäftigung,

iv) einer integrierten Stadtentwicklung (einschließlich z. B. der Förderung von 
Energieeffizienz in Gebäuden),

v) einer Stärkung der sozialen Dimension, einschließlich der Leistungen der 
Daseinsvorsorge und Fragen des demografischen Wandels,

vi) kleiner und mittelständischer Unternehmen (KMU) als Motor der 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung von Regionen,

vii) der Klimaschutzziele,

viii) der Regionen, die unter schweren und dauerhaften natürlichen oder 
demografischen Benachteiligungen leiden, wie den nördlichsten Regionen mit 
sehr geringer Bevölkerungsdichte sowie den Insel-, Grenz- und Bergregionen,

ix) besser integrierter und ausgewogener regionaler Wirtschaftsstrukturen zur 
Gewährleistung einer harmonischeren Entwicklung von Wirtschaft und 
Gesellschaft;

7. weist darauf hin, dass die Maßnahmen für eine bessere Wettbewerbsfähigkeit von den 
jeweiligen Besonderheiten einer Region, einschließlich deren Entwicklungsstand, 
abhängen, weshalb man den Mitgliedstaaten und Regionen eine angemessene Flexibilität 
bei der Ausarbeitung der besten Maßnahmenkombination einräumen muss;

8. unterstützt, dass der ESF integraler Bestandteil der Kohäsionspolitik bleiben und verstärkt 
werden soll; fordert eine stärkere Koordination sowohl mit Maßnahmen der 
Kohäsionspolitik als auch mit Maßnahmen der ländlichen Entwicklung unter dem EAFL 
und dem ELER, damit die Mittel so wirksam und effizient wie möglich eingesetzt werden, 
indem nicht nur die jeweiligen Besonderheiten einer Region und ihre 
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Konvergenzprobleme berücksichtigt, sondern auch ländliche Regionen adäquat
einbezogen werden;

9. ist der Auffassung, dass alle Formen territorialer Zusammenarbeit (grenzüberschreitende, 
interregionale und transnationale Zusammenarbeit) und die dazugehörigen Mittel gestärkt 
werden müssen;

10. fordert die besondere Unterstützung der am wenigsten entwickelten und am meisten 
benachteiligten Regionen der EU-27 (Ziel 1) entsprechend dem Geist der Solidarität; 
betont gleichzeitig die Notwendigkeit eines starken Ziels 2 für die stärker entwickelten 
Regionen und sachgerechte Übergangsbestimmungen; erachtet es jedoch für notwendig, 
dass die Kohäsionspolitik zwecks Gewährleistung einer harmonischen und ausgewogenen 
Entwicklung in allen EU-Regionen das gesamte Gebiet der EU einbezieht;

11. erinnert daran, dass es einen erheblichen Schwelleneffekt zwischen den im Rahmen des 
Ziels „Konvergenz“ förderfähigen und den anderen Regionen gibt, und ist der Ansicht, 
dass dieser Schwelleneffekt verringert werden sollte;

12. betont, dass eine erfolgreiche und gestärkte Kohäsionspolitik eine angemessene 
Finanzausstattung benötigt, die keinesfalls geringer sein kann als im aktuellen 
Programmplanungszeitraum 2007-2013;

13. erinnert daran, dass sich die Hauptkritik an der Kohäsionspolitik auf die Komplexität ihres 
Regelwerks bezieht; betont, wie wichtig eine Vereinfachung der diese Politik betreffenden 
Regelungen und Verfahren und eine Verringerung des Komplexitätsgrades und 
Verwaltungsaufwands ist, um einen transparenteren und wirksameren Einsatz der den 
Städten, Gemeinden und Regionen zugewiesenen Mittel zu gewährleisten, wobei gemäß 
dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit die Häufigkeit von Kontrollen dem Risiko von 
Unregelmäßigkeiten entsprechen sollte;

14. unterstreicht, dass ein besserer Mix von unterschiedlichen Finanzinstrumenten, wie 
Zuschüssen, Darlehen oder revolvierenden Fonds, eine effizientere Mittelausnutzung 
unterstützen kann; ermutigt die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften, die von der 
Kommission eingeführten Instrumente der Finanzierung und technischen Unterstützung 
zur Förderung von Investitionen auf lokaler und regionaler Ebene so weit wie möglich zu 
nutzen;

15. betont, dass die Hebelwirkung der Strukturfonds durch eine bessere Nutzung des 
öffentlichen Beschaffungswesens verstärkt werden muss; betont dahingehend die 
Notwendigkeit einer Fortentwicklung und Umsetzung der Beschaffungsregeln für eine 
geringere Umweltbelastung („ökologisches Beschaffungswesen“); ermutigt die 
Kommission und die Mitgliedstaaten, vermehrt Anreize für eine vorkommerzielle 
Auftragsvergabe zu schaffen, um dadurch die Forschung und Entwicklung und die 
Innovation in der EU zu fördern;

16. fordert, dass die Kontrolle der Ausgaben zukünftig gestrafft werden und stärker 
ergebnisorientiert sein sollte, um einen übermäßigen Verwaltungsaufwand für die 
Endbegünstigten zu vermeiden;
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17. betont, dass vorab vereinbarte Konditionalitätsklauseln für Bereiche, die mit der 
Kohäsionspolitik in unmittelbarem Zusammenhang stehen, und angemessene 
Ergebnisindikatoren entwickelt werden sollten, welche die Möglichkeit bieten, die 
Politikgestaltung der Regionen zu verbessern, und zu einer offeneren Debatte zu führen, 
wodurch die Wirksamkeit der Kohäsion erhöht wird;

18. stellt fest, dass fünf Jahre Laufzeit zu kurz sind, da die Genehmigungsverfahren viel zu 
lang wären und sie keinen effizienten Mitteleinsatz ermöglichen würden; verweist auf die 
Tatsache, dass sich eine Laufzeit von sieben Jahren in der Vergangenheit bewährt hat und 
sie keinesfalls kürzer sein sollte; unterstreicht, dass ein siebenjähriger oder – nach 2020 –
sogar längerer Mehrjähriger Finanzrahmen ein Garant für Effizienz wäre; betont, dass ein 
so festgelegter Zeitraum darauf ausgerichtet sein müsste, dass die Festlegung von 
Finanzprioritäten mit den Amtszeiten des Parlaments und der Kommission übereinstimmt;

19. betont, dass die Kofinanzierung wie auch die Regel n+2 bzw. n+3 erhalten bleiben sollten, 
mit einer möglichen Erweiterung der Flexibilität für außergewöhnliche Situationen, die 
innerhalb des nächsten Programmplanungszeitraums erwartbar aufkommen könnten; ist 
der Ansicht, dass sich die Kofinanzierung im nächsten Programmplanungszeitraum im 
Ganzen auf einen ähnlichen Wert wie im gegenwärtigen Zeitraum belaufen sollte; fordert, 
dass zwar bei der Mittelverwendung eine gewisse Flexibilität gewährleistet sein sollte, die 
Mittel, die durch die Anwendung dieser Bestimmungen nicht mehr gebunden sind, aber in 
dem für die Kohäsion vorgesehenen Haushaltsposten verbleiben und nicht an die 
Mitgliedstaaten zurückgegeben werden sollten;

20. verweist darauf, dass Mittel aus Fonds, die im Rahmen der Kohäsionspolitik aufgelegt 
werden, nicht im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspakts als 
„Bestrafungsinstrument“ genutzt werden sollten; besteht darauf, dass dies für die 
betroffenen Regionen und Mitgliedstaaten sowie für die EU kontraproduktiv wäre und 
dass solche Maßnahmen die Mitgliedstaaten und Regionen nicht im gleichen Maße treffen 
würden, da die Ärmsten am härtesten bestraft würden;

21. verweist darauf, dass alle eingeführten Normen der Konditionalität auf den Umfang der 
Maßnahmen und Instrumente der Kohäsionspolitik beschränkt werden sollten;

22. fordert einen Vorschlag mit dem Ziel härterer Finanzsanktionen für Mitgliedstaaten, 
welche die Stabilitätskriterien nicht einhalten; und schlägt daher vor, einen stärkeren 
Automatismus vorzusehen,

23. vertritt die Auffassung, dass die Maßnahmen der Kohäsionspolitik neben der 
Unterstützung der Regionen auch die EU innerhalb der Regionen sichtbarer werden 
lassen, und weist darauf hin, dass eine bessere Sichtbarkeit in den Regionen dies sogar 
noch deutlicher zeigen und zu einem zusätzlichen Nutzen europäischer Maßnahmen 
beitragen könnte;

24. betont ausdrücklich, dass die Kohäsionspolitik, die sowohl „intelligent“ als auch 
„nachhaltig“ und „integrativ“ ist, eine wesentliche Rolle in der Strategie EU 2020 spielt 
und – wie alle Politikbereiche – einen Beitrag zu diesen Zielen leisten kann; weist darauf 
hin, dass dies noch einmal deutlich die Bedeutung der Kohäsionspolitik als Ganzes zeigt, 
und lehnt eine Zersplitterung dieser Politik in verschiedene Haushaltslinien ab, denn die 



AD\855194DE.doc 7/8 PE454.403v02-00

DE

Kohäsionspolitik sollte über eine eigene Haushaltslinie im EU-Haushaltsplan verfügen.
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