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VORSCHLÄGE

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

– unter Hinweis auf Artikel 312 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV), wonach der Rat einstimmig eine Verordnung zur 
Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) erlässt, nachdem das Parlament seine 
Zustimmung mit der Mehrheit seiner Mitglieder erteilt hat,

– unter Hinweis auf Artikel 312 Absatz 3 AEUV, aus dem eindeutig hervorgeht, dass im 
MFR die jährlichen Obergrenzen der Mittel für Verpflichtungen je Ausgabenkategorie 
und die jährliche Obergrenze der Mittel für Zahlungen festgelegt werden, was erfordert, 
dass das Parlament und der Rat in den Verhandlungen über den MFR lediglich ihre 
vertragsgemäßen Aufgaben erfüllen und dass die Einigung über die Kohäsionspolitik im 
Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens gemäß Artikel 177 AEUV erfolgt,

A. in der Erwägung, dass das Parlament in seiner Entschließung vom 13. Juni 2012 zum 
Thema „Mehrjähriger Finanzrahmen und Eigenmittel“1 betonte, dass der EU-Haushalt 
und speziell die Ausgaben für die Kohäsionspolitik ein starkes Instrument sind, mit dem 
strategische Investitionen mit einem europäischen Mehrwert gefördert werden und die 
europäische Wirtschaft in Bezug auf Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit wieder auf 
Kurs gebracht werden kann;

B. in der Erwägung, dass der MFR 2014-2020 das maßgebliche Instrument für 
Entscheidungen darüber sein sollte, ob die Ziele der Strategie EU 2020 in ausreichendem 
Maße verwirklicht werden, was erfordert, dass die laufenden Verhandlungen nicht nur 
unter dem Eindruck der Krise geführt werden, vielmehr ein solider und rationaler 
Haushaltsplan angestrebt wird, der Wachstum und Beschäftigung und letztendlich einen 
hohen Lebensstandard und Sicherheit für die Bürger der EU gewährleisten wird;

C. in der Erwägung, dass die EU-Kohäsionspolitik als Mechanismus, der zur angemessenen 
Einbeziehung aller EU-Regionen in den Binnenmarkt dient, die Hauptsäule der 
europäischen Solidarität bleiben sollte;

D. in der Erwägung, dass die Kohäsionspolitik allerdings Reformen benötigt, um 
ergebnisorientierter und benutzerfreundlicher und somit kosteneffizienter zu werden;

E. in der Erwägung, dass die Kohäsionspolitik in Bezug auf alle EU-Regionen einen fairen 
Zugang zu Ressourcen gewährleisten und den realen Entwicklungserfordernissen 
entsprechen sollte, was Flexibilität bei der Festsetzung von Zielen und 
Investitionsprioritäten ungeachtet der Notwendigkeit erfordert, zum Beispiel in F&E und 
Innovation zu investieren, da es sich hier um entscheidende Instrumente handelt, die zur 
Verwirklichung der Strategie EU 2020 beitragen, womit die Kohäsionspolitik auf 
geeignete Weise, nämlich durch eine „Stufenleiter zur Verwirklichung von 
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Forschungsexzellenz“, verknüpft werden sollte;

F. in der Erwägung, dass das Parlament in seiner Entschließung vom 8. Juni 2011 zu der 
„Investition in die Zukunft: ein neuer mehrjähriger Finanzrahmen (MFR) für ein 
wettbewerbsfähiges, nachhaltiges und inklusives Europa1 sein Engagement bestätigte, 
eine stärkere EU-Kohäsionspolitik zu verteidigen, und eine angemessene Mittelzuweisung 
forderte;

1. vertritt die Auffassung, dass der von der Kommission in ihrem Vorschlag für eine 
Verordnung zur Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2014-2020 
vorgeschlagene Betrag von 376 Milliarden EUR für die Kohäsionspolitik als vernünftiger 
Mindestbetrag betrachtet werden und daher für die künftige Verhandlungsposition des 
Parlaments die rote Linie darstellen sollte.
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