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VORSCHLÄGE

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

1. hebt die strategische Rolle einer robusten und ergebnisorientierten Kohäsionspolitik 
für die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Förderung von Wachstum in der 
gesamten Europäischen Union hervor; betont, dass Struktur- und Kohäsionsfonds 
wichtige Bestandteile der öffentlichen Investitionen in den Mitgliedstaaten und ihren 
Regionen sind; 

2. ist beunruhigt darüber, dass die Ungewissheit in Verbindung mit der Annahme des 
MFR ein Hindernis für jegliche seriöse Haushaltsplanung darstellt, was sehr 
besorgniserregend ist, da 2014 der neue Programmplanungszeitraum beginnt, und 
insbesondere die Kohäsionspolitik betrifft;

3. begrüßt den Vorschlag der Kommission zum Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans 
2/2013 für einen Gesamtbetrag in Höhe von 11,2 Milliarden EUR, von denen 
9 Milliarden EUR für die Kohäsionspolitik vorgesehen sind; ist der Ansicht, dass dies 
ein erster Schritt ist, um die Zahlungsausfälle in Angriff zu nehmen, beton jedoch, 
dass dieser Betrag nicht ausreicht, um alle ausstehenden Zahlungsanträge aus dem 
Jahr 2012 auszugleichen; fordert den Rat nachdrücklich auf, den Entwurf des 
Berichtigungshaushaltsplans 2/2013 so bald wie möglich zu verabschieden;

4. ersucht die Kommission und die Mitgliedstaaten, sich erfolgreich mit den 
Verwaltungsmängeln bei der Durchführung der Kohäsionspolitik vor Ort zu befassen 
und so einen angemessenen Grad der Mittelaufnahme sowie eine sinnvolle 
Verwirklichung der Ziele und der vorgesehenen Ergebnisse zu gewährleisten; fordert 
die Kommission daher auf, weiterhin die notwendige Unterstützung für die 
Verwirklichung dieser Ziele zu leisten;

5. ist der Ansicht, dass der folgende Programmplanungszeitraum Gelegenheit bietet, die 
positiven Folgen der Kohäsionspolitik weiter zu verbessern, und besteht darauf, dass 
die Partnerschaftsabkommen und -programme so bald wie möglich vorbereitet werden 
sollten, um eine erfolgreiche Umsetzung ab dem 1. Januar 2014 sowie einen 
reibungslosen Übergang zum nächsten Programmplanungszeitraum zu ermöglichen.


