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KURZE BEGRÜNDUNG

VORBEMERKUNG
Angesichts der Finanzkrise und des anhaltenden wirtschaftlichen Abschwungs ergriff die 
Kommission mit Unterstützung des Parlaments Maßnahmen für eine beschleunigte 
Ausgabenpolitik im Bereich der regionalen Entwicklung im Rahmen der Strategie der Union 
für eine wirksame wirtschaftliche Erholung. Dies spiegelt sich im Entwurf des Haushaltsplans 
2011 wider, da hier die Verpflichtungsermächtigungen um 3,2 % steigen und die 
Zahlungsermächtigungen um 16,9 % auf 42 540,8 Millionen Euro ansteigen. In diesem 
Rahmen teilt die Kommission mit, dass die erhoffte Ausgabenbeschleunigung im Jahre 2010 
zu einer Ausführungsquote dieser Haushaltslinie in Höhe von 57 % geführt hat. Diese 
Entwicklung geht einher mit dem Umstand, dass die Programme vor Ort mittlerweile richtig 
durchgestartet sind, so dass diese ganze Entwicklung als Erfolg betrachtet werden kann. 

WIEDERHERSTELLUNG DES ENTWURFS DES HAUSHALTSPLANS
Bei ihren Mittelansätzen hat die Europäische Kommission somit den Finanzbedarf bewertet 
und dabei die Beschlüsse des Europäischen Rates von 2005, die Bestimmungen der 
Finanziellen Vorausschau 2007-2013 und der IIV, die im Rahmen von Projekten, die im 
Planungszeitraum 2000-2006 abgeschlossen werden, fälligen Beträge und die 
voraussichtlichen Anträge auf Vorauszahlungen für den laufenden Zeitraum berücksichtigt. 
Ihr Verfasser der Stellungnahme vertritt die Auffassung, dass die Kommission das einzige 
Organ ist, das über alle verfügbaren Informationen für einen Überblick über den 
Haushaltsbedarf aller europäischen Regionen verfügt. Deshalb schlägt er vor, dass alle vom 
Rat vorgeschlagenen Minderungen gestrichen werden und dass die von der Kommission im 
Vorentwurf des Haushaltsplans ursprünglich vorgeschlagenen Beträge wieder eingesetzt 
werden.

AUFTEILUNG DER MITTEL ZWISCHEN DEN FONDS
Die Aufteilung der Mittel zwischen den einzelnen Fonds ergibt folgendes Bild:
EFRE 25,6 Milliarden €, Kohäsionsfonds 7,7 Milliarden € und ESF 9 Milliarden €. Ihr 
Verfasser der Stellungnahme möchte diese Gelegenheit nutzen, um auf die Bedeutung des 
ESF im Rahmen der regionalen wirtschaftlichen Erholung hinzuweisen, da er schließlich 
mehr als 20 % der verfügbaren Mittel umfasst. Der Fonds ist ein wesentliches Instrument, das 
sowohl von den Unternehmen als auch von den lokalen und regionalen Behörden genutzt 
werden muss, um die in einer modernen Wirtschaft nicht wegzudenkenden dynamischen 
Veränderungen der Wirtschaftstätigkeit zu lenken, und der Fonds muss auch ein solches 
wesentliches Instrument bleiben. So muss er dazu herangezogen werden, um ein 
ausgewogenes Gleichgewicht zwischen der nötigen Flexibilität für die 
Unternehmergemeinschaft und der erforderlichen Arbeitsplatzsicherheit, 
Laufbahnentwicklung und Weiterbildung der Beschäftigten herzustellen. Der Fonds stellt 
nach Ansicht des Verfassers der Stellungnahme einen unverzichtbaren Bestandteil jeder 
ortsgebundenen Wirtschaftsstrategie dar.

WIRTSCHAFTLICHE ERHOLUNG IN EUROPA UND FORTSCHRITTE AUF DEM WEG ZU EINER 
SAUBEREREN UND NACHHALTIGEREN WIRTSCHAFT
Beim Europäischen Konjunkturplan zur wirtschaftlichen Erholung handelt es sich nicht um 
eine Verkettung panischer Maßnahmen, die angesichts einer noch nie dagewesenen 
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weltweiten Finanzkrise ergriffen worden wären. Dieser Konjunkturplan ist vielmehr eng an 
die vorgeschlagene neue Wirtschaftsstrategie der Union angelehnt, die sich zu den Zielen 
einer intelligenten, nachhaltigen und inklusiven Wirtschaft mit hohen Beschäftigungsquoten, 
mit hoher Produktivität und einem hohen Maß an sozialer Kohäsion bekennt. Dazu werden 
Mittel in Höhe von 1 Milliarde € zur Finanzierung der praktischen Umsetzung von in den 
Jahren 2009 und 2010 in den Bereichen CO2-Abtrennung und -Speicherung, Offshore-
Windenergie und Energieinfrastrukturen vereinbarten Energieprojekten und 500 Millionen € 
zur Finanzierung von IT-Breitbandprojekten im ländlichen Raum bereitgestellt.

FORTSCHRITTE BEI DEN NOCH ZU VERWENDENDEN MITTELBINDUNGEN
Die Kommission weist darauf hin, dass im Zeitraum 2009 bis 2010 der Anteil der noch zu 
verwendenden Mittelbindungen um 16,8 % auf 14,2 Milliarden € angestiegen ist. Der größte 
Anstieg war dabei beim EFRE festzustellen, wo es einen Anstieg der noch zu verwendenden 
Mittelbindungen auf 9,8 Milliarden € gab, während der höchste relative Anstieg bei der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit festzustellen war (67,6 %). 
Im Rahmen der mehrjährigen Finanzplanung sind ausstehende Mittelbindungen, die noch 
gebunden werden müssen, sobald die entsprechenden Zahlungsvoraussetzungen geschaffen 
worden sind, eine ganz normale Erscheinung. Der Anstieg der noch zu verwendenden 
Mittelbindungen im Zusammenhang mit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit um 
67,6 % wirft jedoch Fragen auf, so dass Ihr Verfasser der Stellungnahme die Kommission 
auffordert, die Gründe für diesen erheblichen Anstieg zu erläutern.

DIE WICHTIGSTEN POLITISCHEN ANSÄTZE FÜR 2011
In der von der Kommission veröffentlichten Liste der zu erwartenden politischen Ergebnisse 
ist die Anpassung der Politik an die Strategie Europa 2020 in Bezug auf die Förderung eines 
intelligenten, sauberen und wettbewerbsfähigen Wachstums der regionalen Volkswirtschaften 
von Bedeutung. In diesem Zusammenhang erweist sich das Ziel der Kommission, die 
Sensibilisierung und das Verantwortungsgefühl der nationalen und regionalen Behörden 
gegenüber den Zielen der Strategie EU 2020 zu steigern als besonders wichtig. Ebenso 
wichtig ist die Bedeutung, die die Kommission der zentralen Rolle der Politik bei der 
Strategie der Union für einen Ausweg aus der Krise beimisst. 
Im Zeitraum 2009-2010 hat die Kommission mit der energischen Unterstützung des 
Parlaments das Konzept der Makro-Regionen ausgearbeitet. Von besonderer Bedeutung im 
Jahre 2011 wird die Weiterentwicklung dieser Makro-Regionen sein, wobei besonderes 
Gewicht auf die Ostseestrategie unter all ihren Aspekten einschließlich des Pilotprojekts im 
Hinblick auf eine erleichterte Assoziierung mit Russland und eine ordnungsgemäße 
Umsetzung der Donaustrategie gelegt werden wird.

PILOTPROJEKTE
In diesem Jahr haben die Ausschussmitglieder eine ganze Reihe möglicher Pilotprojekte 
vorgelegt (16 von denen einige sich mit den besonderen Bedürfnissen der Makro-Region 
Donau befassen, und unter denen sich auch ein Projekt befindet, das ich im Rahmen dieser 
Stellungnahme vorstelle und von dem ich hoffe, dass es die Unterstützung des Ausschusses 
finden wird).
Der Titel des Pilotprojektes, das ich unterbreiten möchte, lautet:
Auf dem Weg zu einer gemeinsamen regionalen Identität und einer Aussöhnung der 
Nationen in der Makro-Region Donau. Das Projekt enthält folgende Vorschläge:
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Weiterbildungsprogramme und Seminare für junge Menschen sollen mit dem Ziel organisiert 
werden, die gemeinsame regionale Identität aller in der Makro-Region Donau lebenden 
Nationen hervorzuheben, wobei Programme über Bürgerkunde und Möglichkeiten für 
kulturelle Austauschmaßnahmen zu einer progressiven, nachhaltigen und zukunftsorientierten 
europäischen Dimension des Zusammenlebens beitragen werden. So soll das Pilotprojekt die 
gesellschaftliche und wirtschaftliche Stabilität in den betreffenden Gebieten fördern und auch 
und vor allem Maßnahmen zur Förderung des Zusammenhalts zwischen den Gemeinschaften 
umfassen und den Mehrwert der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit hervorheben. 
Die für dieses Pilotprojekt in Frage kommenden Gebiete sind die Makro-Region Donau und 
die Nachbarländer nach Maßgabe der Europäischen Nachbarschaftspolitik. Die für 
Haushaltsmittel in Frage kommenden Programme werden dabei Teilnehmer aus mindestens 
drei Mitgliedstaaten der Region umfassen.

FAZIT
Unter den heutigen und bislang nie dagewesenen weltweiten wirtschaftlichen 
Voraussetzungen werden die Haushaltsmittel, die für den Politikbereich bereitgestellt werden, 
der den größten Beitrag zur Realwirtschaft leistet, von entscheidender Bedeutung sein für 
dessen Effizienz und Fähigkeit, die Innovation zu stimulieren und sowohl den nationalen als 
auch den lokalen Wirtschaftsgefügen dabei zu helfen, ihre Umwandlung hin zu intelligenten, 
nachhaltigen, wissensbasierten und inklusiven Volkswirtschaften zu vollziehen. Unter diesen 
Voraussetzungen erscheint es nur normal, dass wir den Wunsch hegen, diese Fortschritte mit 
einer Reihe neuer Ideen zu beeinflussen, die Gegenstand aller vorgeschlagenen Pilotprojekte 
sind. Ihr Verfasser der Stellungnahme fordert deshalb, dass die Kommission alle Pilotprojekte 
umsetzt, die vom Ausschuss unterstützt werden.
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VORSCHLÄGE

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

1. vertritt die Auffassung, dass die in den Entwurf des Haushaltsplans eingesetzten Beträge 
für die Regionalpolitik dem Bedarf der Union bei ihren Bemühungen zur Verringerung 
der regionalen Unterschiede entsprechen, und fordert deshalb, dass alle Haushaltslinien 
der Teilrubrik 1b beibehalten oder gegebenenfalls wiederhergestellt werden;

2. nimmt Kenntnis von den für die Jahre 2011 bis 2013 durchgeführten Änderungen der 
Finanzplanung, um Ziffer 17 der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 17. Mai 2006 
zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die 
Haushaltsdisziplin und eine wirtschaftliche Haushaltsführung (IIV)1 zu berücksichtigen;

3. begrüßt den Anstieg der Verpflichtungsermächtigungen um 3,2 % auf 50 970 100 000 €, 
wodurch eine Spanne von 16,9 Mio. € verbleibt, und den Anstieg der 
Verpflichtungsermächtigungen um 16,9 % auf 42 540 800 000 € und erwartet, dass diese 
Beträge wirksam zum wirtschaftlichen Aufschwung in Europa und zu einer reibungslosen 
Umstellung der Wirtschaft nach Maßgabe der Zielsetzungen der Strategie EU 2020 
beitragen werden; bedauert jedoch den geringen Umfang der Spanne in Teilrubrik 1b in 
Höhe von 16,9 Millionen €;

4. fordert die Kommission auf, alle vom Ausschuss für regionale Entwicklung 
vorgeschlagenen Pilotprojekte zu unterstützen und umzusetzen;

5. fordert die Kommission auf, ein Pilotprojekt vorzusehen, das darauf ausgerichtet ist, eine 
gemeinsame regionale Identität und Aussöhnung der Nationen insbesondere in der Makro-
Region Donau zu fördern; vertritt die Auffassung, dass diese Pilotprojekte 
Weiterbildungsprogramme und Seminare für junge Menschen im Hinblick auf eine 
Stärkung der Möglichkeiten des kulturellen Austauschs und einen Beitrag für eine 
progressive, nachhaltige, zukunftsorientierte europäische Dimension des Zusammenlebens 
umfassen sollten; vertritt die Auffassung, dass damit die gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Stabilität in den betreffenden Gebieten gefördert würde.

                                               
1 ABl. C 139 vom 14.6.2006, S. 1.


