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VORSCHLÄGE

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

1. vertritt die Ansicht, dass die in den Haushaltsvorentwurf eingesetzten Beträge für die 
Regionalpolitik dem Bedarf der Union zur Fortführung ihrer Bemühungen zum Abbau 
regionaler Unterschiede entsprechen und den Zielsetzungen von Lissabon und Göteborg 
gerecht werden; fordert daher das Festhalten an allen Mittelansätzen des HVE bzw. 
gegebenenfalls eine Wiederherstellung dieser Mittelansätze;

2. ermutigt die Kommission, ihre Anstrengungen zur Förderung des Rückgriffs auf andere 
innovative Formen der Finanzierung und Finanzierungsinstrumente als Zuschüsse 
fortzuführen, um den Zugang zu Finanzmitteln für die Programme 2007 – 2013 und 
insbesondere diejenigen Instrumente zu verbessern, die den Zugang zu Risikokapital und 
Kleinstkredite für kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) erleichtern; fordert die 
Kommission in diesem Zusammenhang auf, das Parlament darüber zu informieren, wie 
die 2008 begonnene und aus der Haushaltslinie 13.03.24 finanzierte vorbereitende 
Maßnahme vonstatten geht, sowie Informationen über die im Anschluss an diese 
Maßnahme künftig zu ergreifenden Schritte zu liefern;

3. ist gemeinsam mit Kommission und Rat der Überzeugung, dass die im Kontext des 
europäischen Konjunkturprogramms vorgenommenen Änderungen im Legislativbereich 
dazu beitragen werden, dass die Strukturfonds ein wertvolles Instrument zur 
Wiederbelebung der europäischen Wirtschaft im Jahr 2010 werden; fordert die 
Mitgliedstaaten in diesem Zusammenhang auf, dafür zu sorgen, dass die neuen 
Einrichtungen und vereinfachten Verfahren optimal genutzt werden, um die Umsetzung 
zu beschleunigen und die Wirtschaftstätigkeit anzukurbeln; fordert die Mitgliedstaaten 
ferner auf, sicherzustellen, dass die Vereinfachung der Verfahren nicht zu einem 
Missbrauch öffentlicher Gelder führt;

4. stellt fest, dass für das Pilotprojekt Erasmus 2009 2 Millionen Euro bereitgestellt wurden, 
dass diese Mittel 2009 in vollem Umfang ausgezahlt wurden und dass für 2010 keine 
Mittel für Verpflichtungen oder Zahlungen vorgesehen sind; fordert die Kommission auf, 
das Parlament über die Maßnahmen zu unterrichten, die im Kontext der drei Pilotprojekte 
ergriffen wurden, die auf Ersuchen des Parlaments umgesetzt wurden;

5. stellt fest, dass die Verpflichtungsermächtigungen für das Ziel der regionalen 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung im Jahr 2010 gegenüber 2009 um  
372 536 823 Euro gekürzt wurden, und fragt sich, ob diese Kürzung mit der 
Notwendigkeit der Schaffung von Anreizen für die Wirtschaft und der Schaffung von 
Arbeitsplätzen in den hochentwickelten Volkswirtschaften Europas in Einklang steht, 
damit die Wettbewerbsfähigkeit auf globaler Ebene gewahrt und verbessert werden kann.

KURZE BEGRÜNDUNG
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Der Ausschuss hat ständig darauf hingewiesen, dass die Europäische Kommission bei der 
Festlegung ihres Haushaltsvoranschlags den Mittelbedarf bewertet, wobei sie die 
Beschlüsse des Europäischen Rates, die IIV, die Beträge, die nach im Rahmen früherer 
Programmplanungszeiträume zu Ende gehenden Projekten fällig sind, die tatsächlichen 
Zahlungsverpflichtungen und die wahrscheinliche Inanspruchnahme von Vorauszahlungen 
für den laufenden Zeitraum berücksichtigt. Die Mittel für Zahlungen nehmen um 
insgesamt 4,1% zu, worin einerseits Zwischenzahlungen und andererseits noch 
abzuwickelnde Mittelbindungen für den Programmsplanungszeitraum 2000 – 2006 
eingeschlossen sind. Die Zwischenzahlungen machen den Löwenanteil der Zahlungen 
2010 aus, da die operativen Programme dann in Schwung kommen und die durch die 
Änderungen im legislativen Bereich herbeigeführte Vereinfachung der Verfahren Wirkung 
zu zeigen beginnt.

Nach Angaben der Kommission soll mit den für 2010 veranschlagten Haushaltsmitteln für 
die Kohäsionspolitik die Implementierung beschleunigt werden, um zu einer vollständigen 
Erholung von der Wirtschaftskrise beizutragen. Daher sind eine zunehmende 
Inanspruchnahme von Finanzinstrumenten wie JASPERS zur Förderung der Einleitung 
größerer Projekte und der notwendigen Neuprogrammierung zur Unterstützung von 
Investitionen in Energieeffizienz, kohlenstoffarme Technologien und Technologien im 
Bereich der erneuerbaren Energien sowie Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels 
geplant. Darüber hinaus belaufen sich in Einklang mit dem Akzeleratorprinzip die 
Zahlungsermächtigungen auf 30 928,2 Million Euro (einschließlich des Kohäsionsfonds), 
die gänzlich für Zwischenzahlungen vorgesehen sind.

2009 hat das Parlament auf Initiative des REGI-Ausschusses die Schaffung von drei 
Pilotprojekten zur Eingliederung der Roma-Gemeinschaften, zur Förderung der 
Regionalpolitik der EU auf globaler Ebene und zu einem Erasmus-Programm für lokale 
und regionale Mandatsträger gefordert. In diesem frühen Stadium der Wahlperiode sowie 
im Interesse der Sicherstellung einer wirtschaftlichen Haushaltsführung vertritt der 
Berichterstatter die Ansicht, dass der Ausschuss, bevor irgendwelche neuen Pilotprojekte 
vorgeschlagen werden, so detailliert wie möglich über die Maßnahmen unterrichtet wird, 
die zur Umsetzung der aus dem Haushaltsplan 2009 finanzierten Projekte ergriffen 
wurden.

Schließlich erscheint es in einer Zeit, in der sich der Wirtschaftsaufschwung in Europa 
immer noch im Embryonalstadium befindet und sehr stark von einer umfangreichen 
Ausgabentätigkeit des Staates abhängt – und dies trotz der mechanischen Art und Weise, in 
der die Mittel für die Kohäsionspolitik verwaltet werden – irgendwie paradox, dass die 
Mittel für Verpflichtungen aus dem EFRE für das Ziel regionale Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung gegenüber dem Jahr 2009 um 372 536 823 Euro gekürzt werden. Daher ist 
es legitim, sich die Frage zu stellen, ob diese Kürzung mit der Notwendigkeit der 
Schaffung von Anreizen für die Wirtschaft und der Schaffung von Arbeitsplätzen in den 
hochentwickelten Volkswirtschaften Europas zusammenpasst, um die 
Wettbewerbsfähigkeit auf globaler Ebene zu wahren und zu verbessern.


