
PA\928931DE.doc PE506.192v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 – 2014

Ausschuss für regionale Entwicklung

2012/2290(INI)

1.3.2013

ENTWURF EINER 
STELLUNGNAHME
des Ausschusses für regionale Entwicklung

für den Haushaltsausschuss

zu dem Thema „Vorausplanung der Politik und langfristige Trends:
Auswirkungen des Kapazitätsaufbaus auf den Haushalt“
(2012/2290(INI))

Verfasser der Stellungnahme: Oldřich Vlasák



PE506.192v01-00 2/4 PA\928931DE.doc

DE

PA_NonLeg



PA\928931DE.doc 3/4 PE506.192v01-00

DE

VORSCHLÄGE

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

1. weist darauf hin, dass nach dem Subsidiaritätsprinzip eine Vielzahl öffentlicher Stellen für 
die Ausarbeitung langfristiger sozioökonomischer Strategien und die Umsetzung der 
Politik in der EU zuständig ist, beispielsweise die EU-Organe, die Ministerien der 
Mitgliedstaaten, die Abteilungen regionaler oder lokaler Behörden und spezielle 
Einrichtungen;

2. betont, dass diese Organisationen moderne Verwaltungs- und Managementkapazitäten 
benötigen, damit sie vorausschauende Strategien formulieren können, die von 
Sachverstand geprägt und miteinander verflochten sind und dadurch zu Qualität und 
Wirksamkeit der einzelnen Maßnahmen in vielen Bereichen beitragen;

3. hebt hervor, dass Finanzmittel aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) und dem 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) abgerufen werden können, um die 
institutionellen und administrativen Kapazitäten auf nationaler, regionaler und lokaler 
Ebene zu stärken, beispielsweise durch Modernisierung des Personalwesens, 
Neugestaltung der Aufgaben und Zuständigkeiten der öffentlichen Verwaltung, 
Korruptionsbekämpfung, Verringerung der Verwaltungslasten für Unternehmen, Stärkung 
der Verwaltung auf regionaler und lokaler Ebene, Unterstützung der Sozialpartner und 
nichtstaatlicher Organisationen, Modernisierung der politischen Verfahren und 
Investitionen in Vorhaben unter Einsatz von Kapital der öffentlichen Hand in 
verschiedenen Bereichen der elektronischen Behördendienste;

4. vertritt die Auffassung, dass der mehrjährige Finanzrahmen ein sehr wichtiges Instrument 
für die langfristige Planung des europäischen Aufbauwerks unter Berücksichtigung des 
europäischen Blickwinkels und des Zusatznutzens der Union darstellt; fordert jedoch, dass 
der EU-Haushalt und die nationalen Haushalte der Mitgliedstaaten besser koordiniert 
werden und dass Mittel der öffentlichen Hand von der Planungs- bis zur 
Umsetzungsphase so verwendet werden, dass für mehr Komplementarität gesorgt ist;

5. betont, dass die Kohäsionspolitik schon allein wegen ihres mehrjährigen, langfristigen und 
horizontalen Zuschnitts ein Politikbereich ist, in dem die Vorausplanung eine gewichtige 
Rolle spielt, und dass der Kohäsionspolitik aufgrund ihres erheblichen Anteils am EU-
Haushalt bei der vorausschauenden Haushaltsplanung stets herausragende Bedeutung 
beizumessen ist;

6. ist der Ansicht, dass die Ausarbeitung von Maßnahmen in der Kohäsionspolitik und 
weiteren Politikbereichen immer stärker davon abhängt, dass langfristige globale 
Tendenzen rechtzeitig erkannt werden; würdigt in diesem Zusammenhang diverse 
vorausschauende Berichte wie den Bericht „Projekt Europa 2030“ (den Bericht der 
Reflexionsgruppe an den Europäischen Rat über die Zukunft der EU 2030) und den 
Bericht des Instituts der Europäischen Union für Sicherheitsstudien mit dem Titel „Global 
Trends 2030 – Citizens in an Interconnected and Polycentric World“ (Globale Trends 
2030 – Bürger in einer vernetzten und polyzentrischen Welt) im Rahmen des Projekts 
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„Europäisches System für strategische und politische Analysen“ (European Strategy and 
Policy Analysis System – ESPAS);

7. empfiehlt, sich bei derartigen Initiativen für Berichte enger abzustimmen und ein 
interinstitutionelles System zur Ermittlung langfristiger Tendenzen in wichtigen 
politischen Angelegenheiten, mit denen sich die Europäische Union zu befassen hat, zu 
schaffen, und vertritt die Auffassung, dass Bedienstete aller relevanten Organe und 
Einrichtungen der EU – auch des Ausschusses der Regionen – in ein solches System 
einbezogen werden sollten.


