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VORSCHLÄGE

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

1. ist der Auffassung, dass die Konsolidierung der öffentlichen Finanzen in einem 
ausgewogenen Verhältnis zu den Investitionen stehen muss, die einerseits für die 
Verwirklichung der Vertragsziele und andererseits für die Kompensation der negativen 
Auswirkungen der Krise erforderlich sind;

2. betont, dass die Kohäsionspolitik bereits seit langem ihren Zusatznutzen als notwendiges 
Investitionsinstrument zur effektiven Förderung von Wachstum und Arbeitsplätzen unter 
Beweis gestellt hat, indem sie direkt auf den Investitionsbedarf der Regionen eingeht und 
so nicht nur zur Verringerung des Regionalgefälles, sondern auch zum wirtschaftlichen 
Aufschwung und zur Weiterentwicklung der Union in ihrer Gesamtheit beiträgt;

3. nimmt mit Besorgnis zur Kenntnis, dass die beschleunigte Durchführung eines Großteils 
der in Teilrubrik 1b genannten Programme Ende 2011 zu beträchtlichen 
Zahlungsrückständen führte, die 2012 durch die Verfügbarkeit ausreichender 
Zahlungsermächtigungen ausgeglichen werden müssen;

4. äußert ferner Besorgnis darüber, dass sich diese Mängel 2013 wahrscheinlich in dem 
Maße verschlimmern werden, wie sich die Ausführung in Teilrubrik 1b voraussichtlich 
weiter beschleunigen wird; fordert den Rat und die Kommission auf, gemeinsam mit dem 
Parlament unverzüglich die Beträge und die einschlägigen Auflagen zu analysieren und zu 
bewerten, um die Ausführung für 2013 nicht zu gefährden; weist darauf hin, dass ein 
Mangel an Zahlungsermächtigungen Programme gefährden könnte, die derzeit gut 
funktionieren;

5. fordert den Rat und die Kommission ferner auf, den tatsächlichen Bedarf an Mitteln für 
Zahlungen für 2013 in Teilrubrik 1b zu ermitteln, keine unrealistischen oder nicht 
hinreichend begründeten Kürzungen vorzunehmen und keine Beschlüsse zu fassen, die im 
Widerspruch zu den von den Mitgliedstaaten selbst gelieferten Prognosen stehen, die dem 
Haushaltsentwurf der Kommission zugrunde liegen; betont diesbezüglich außerdem, dass 
sich der Ausschuss eventuellen Kürzungen von Zahlungen im Vergleich zu dem von der 
Kommission auf dieser Grundlage geschätzten Bedarf widersetzen wird; 


