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KURZE BEGRÜNDUNG

EINLEITUNG:
Wenn auch die wirtschaftliche Erholung nicht in allen Mitgliedsländern gleich verläuft, baut 
die Kommission doch auf einer Prognose der Rückkehr des Wachstums in der zweiten Hälfte 
2012 auf, und entwirft so Maßnahmen zur Stärkung des Wachstums und der Schaffung von 
Arbeitsplätzen, die darauf ausgerichtet sind, der europäischen Wirtschaft die Investitionen 
und Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen, die sie so dringend braucht. In diesem 
Zusammenhang schlägt die Kommission eine strikte Aufstockung der 
Verpflichtungsermächtigungen mit Beschränkung auf den Inflationsausgleich mit dem Ziel 
einer beträchtlichen Aufstockung des Niveaus der Zahlungen vor und legt gleichzeitig fünf 
Hauptprioritäten für den Entwurf des Haushaltsplans 2013 fest, und zwar Investitionen für 
Arbeitsplätze schaffendes Wachstum, ein verantwortungsvoller und realistischer Haushalt, 
Kontrolle der Leistung, Umsetzung administrativer Zurückhaltung und Eingliederung 
Kroatiens.

Ihr Verfasser der Stellungnahme teilt die Meinung der Kommission zu dem unbestreitbaren 
Mehrwert der Kohäsionspolitik der Union und ihrer Rolle als einem Schlüsselbereich der 
Politik, der auf Investitionen ausgerichtet ist, die die besten Mittel an die Hand geben, um 
Arbeitsplätze zu schaffen und Wirtschaftswachstum zu fördern. Er betont aber, dass die 
Haushaltsmittel unter der Rubrik 1b zwar dafür benutzt werden sollten, die Politikbereiche in 
Einklang mit den Zielen der Strategie EU 2020 zu bringen, dass aber die Ziele der 
Kohäsionspolitik, und insbesondere die Verminderung der regionalen Ungleichheiten und der 
soziale, wirtschaftliche und territoriale Zusammenhalt, weiterhin von ausschlaggebender 
Bedeutung sind. 

WIEDEREINSETZUNG DES ENTWURFS DES HAUSHALTSPLANS:
Bei ihren Haushaltsprognosen hat die Kommission deshalb den Haushaltsbedarf unter 
Berücksichtigung der Bestimmungen und der Finanzausstattung in der finanziellen 
Vorausschau 2007-2013 und der Interinstitutionellen Vereinbarung eingeschätzt und dafür 
gesorgt, dass alle Zahlen im Einklang mit den einschlägigen Beschlüssen und Bestimmungen 
stehen. 

Der Verfasser der Stellungnahme vertritt die Auffassung, dass die Kommission das einzige 
Organ ist, das sich anhand der ihm vorliegenden Informationen einen Überblick über den 
tatsächlichen Haushaltsmittelbedarf aller Regionen verschaffen kann. Deshalb schlägt er vor, 
dass alle vom Rat vorgeschlagenen Kürzungen gestrichen werden und dass die von der 
Kommission im Entwurf des Haushaltsplans ursprünglich vorgeschlagenen Beträge wieder 
eingesetzt werden.

AUFTEILUNG DER MITTEL ZWISCHEN DEN FONDS
Die Aufteilung zwischen den verschiedenen Verpflichtungsermächtigungen und 
Zahlungsermächtigungen sowie Fonds stellt sich folgendermaßen dar:
Die gesamten Verpflichtungsermächtigungen für die Strukturfonds (EFRE und ESF) belaufen 
sich auf 42 144,7 Millionen EUR und für den Kohäsionsfonds auf 12 354,2 Millionen EUR, 
was eine Aufstockung von insgesamt 3,3 % gegenüber 2012 bedeutet. Die Aufstockung der 
Zahlungsermächtigungen ist beträchtlich höher – 11,7 % im Vergleich zu 2012 – und beläuft 
sich auf 48 975 Millionen EUR, was auch den Versuch darstellt, den Anstieg von Altlasten zu 



PE491.318v01-00 4/6 PA\905544DE.doc

DE

beschränken. Allerdings sei darauf hingewiesen, dass sich die Schätzung der Kommission 
strikt auf 2013 bezieht und dass dabei davon ausgegangen wird, dass der Zahlungsbedarf 
früherer Jahre gedeckt werden kann, weswegen jede Abweichung davon dazu führen wird, 
dass es nicht genügend Zahlungsermächtigungen gibt.

DIE WICHTIGSTEN POLITISCHEN ANSÄTZE FÜR 2012
Zu den wichtigsten politischen Ansätzen entsprechend der Festlegung der Kommission gehört 
erneut die Angleichung der Kohäsionspolitik an die Ziele von Europa 2020 sowie die 
Benutzung der Kohäsionspolitik als einem wirksamen Instrument zur Bekämpfung der Krise, 
und zwar durch die Unterstützung derjenigen Mitgliedstaaten, die besonders bedürftig sind, 
wie etwa denjenigen unter den EU/IWF-Programmen. In diesem Zusammenhang hat die 
Kommission die Initiative ergriffen und den Mitgliedstaaten vorgeschlagen, noch nicht 
zugewiesene Mittel im Rahmen der Strukturfonds so weit wie möglich neu zuzuweisen, um 
ihre Bemühungen zu stärken, sich mit der Jugendarbeitslosigkeit auseinandersetzen und KMU 
zu fördern, mit der Einleitung einer gemeinsamen Initiative mit acht Mitgliedstaaten in 
diesem Rahmen. Andere Schwerpunktbereiche werden auch der Rechtsrahmen, die 
Durchführungsmechanismen für den künftigen Programmplanungszeitraum und die 
Umsetzung des gemeinsamen Strategierahmens sein. Deshalb will die Kommission sich 
darauf konzentrieren, mit den Mitgliedstaaten die strategischen Investitionsprioritäten für 
2014-2020 zu erörtern, und den Schwerpunkt auf die Vorbereitungsphasen der operationellen 
Programme legen. Außerdem wird erwartet, dass die Arbeit an der EU-Strategie für den 
Ostseeraum der EU und der EU-Donau-Strategie weitergeht, während die Zusammenarbeit 
bei der atlantischen Strategie von der GD Maritime Angelegenheiten und Fischerei 
weiterentwickelt werden wird. Schließlich plant die Kommission, an der Konsolidierung der 
Position Kroatiens als einem Mitgliedstaat ab dem 1. Juli 3013 zu arbeiten.

PILOTPROJEKTE UND TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG:
Dieses Jahr haben die Mitglieder erneut vorgeschlagen, die Zahl der potentiellen Pilotprojekte 
und vorbereitenden Maßnahmen zu verringern, von denen die meisten Verlängerungen von 
früher genehmigten Maßnahmen betreffen, namentlich „Atlantisches Forum für die 
Atlantikstrategie der EU“, Verwirklichung einer gemeinsamen regionalen Identität, der 
Aussöhnung der Nationen und der wirtschaftlichen und sozialen Zusammenarbeit, unter 
anderem durch eine gesamteuropäische Plattform für Fachwissen und Exzellenz in der 
Makroregion des Donauraums“, „Förderung der regionalen und lokalen Zusammenarbeit 
durch Information über die Regionalpolitik der EU auf globaler Ebene“, „Festlegung eines 
Governance-Modells für den Donauraum der EU — Bessere und effizientere Koordinierung“ 
sowie „Unterstützung von Mayotte oder jedem anderen potenziell betroffenen Gebiet in der 
Übergangsphase bzw. beim Wechsel zum Status einer Region in äußerster Randlage“.

Die neuen vorgeschlagenen Maßnahmen umfassen eine vorbereitende Maßnahme für die 
Entwicklung makro-regionaler Strategien im Mittelmeerraum, ein Pilotprojekt mit Bezug auf 
das derzeitige und anvisierte Wirtschaftspotenzial in den griechischen Regionen außerhalb der 
Hauptstadtregion Athen als einem Modell für Konvergenzregionen in der EU und schließlich 
ein Pilotprojekt für die Entwicklung einer Dienstleistungsplattform für die Ausfuhren von 
KMU.

Auch wird die Fortführung der Maßnahme „Technische Hilfe und Verbreitung von 
Informationen über die Strategie der Europäischen Union für den Ostseeraum und 



PA\905544DE.doc 5/6 PE491.318v01-00

DE

Verbesserung des Wissens über Strategien für Makroregionen“ vorgeschlagen und sollte 
deshalb ebenfalls als Änderungsantrag zum Entwurf des Haushaltsplans eingereicht werden.
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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 unter der Rubrik 1b im Entwurf des Haushaltsplans (HE) 
eingesetzten Beträge den von der Union definierten Mindestbedürfnissen und Zielen für 
die Regionalpolitik entsprechen, und fordert daher, dass die Haushaltslinien der 
Rubrik 1b, wie sie von der Kommission vorgeschlagen wurden, beibehalten oder 
gegebenenfalls wiederhergestellt werden;

2. betont, dass die effektive und effiziente Umsetzung der Regionalpolitik ausschlaggebend 
für die wirtschaftliche Erholung und die Erreichung der Ziele der Strategie Europa 2020 
ist, da sie einen Beitrag nicht nur zur Schaffung eines Rechtsrahmens für ein stabiles und 
nachhaltiges Wirtschaftswachstum und die Schaffung von stabilen und nachhaltigen 
Arbeitsplätzen bildet, sondern auch – was gleich wichtig ist – zum wirksamen Abbau 
regionaler Ungleichheiten und der Erreichung des sozialen, wirtschaftlichen und 
territorialen Zusammenhalts;

3. begrüßt die Aufstockung der Verpflichtungsermächtigungen der Rubrik1b um 3,3 % auf 
54 499 Millionen EUR und den Anstieg der Zahlungsermächtigungen um 11,7 % auf 
48 975 Millionen EUR gegenüber 2012, wobei letzterer Betrag einer Verminderung um 
33,2% auf 1 923 Millionen EUR bei Zahlungen für den Abschluss des Zeitraums 2000-
2006 enthält; 

4. fordert die Kommission auf, alle Pilotprojekte, vorbereitenden Maßnahmen und 
Maßnahmen der technischen Hilfe, die vom Ausschuss für regionale Entwicklung für 
Rubrik 1b vorgeschlagen wurden, zu unterstützen und durchzuführen;


