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VORSCHLÄGE

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

1. bekräftigt seine äußerste Besorgnis hinsichtlich der erheblichen Verzögerung bei der 
Umsetzung der Kohäsionspolitik für den Zeitraum 2021-2027 sowie seine Forderung an 
die Kommission und die Mitgliedstaaten, die Programme der Kohäsionspolitik rascher 
anzunehmen, ohne dass ihre Qualität beeinträchtigt wird, und gleichzeitig die 
politischen Prioritäten der EU und die geltenden Grundsätze zu achten; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, dafür Sorge zu tragen, dass die Behörden vor Ort in die 
Konzipierung und Durchführung aller Programme eingebunden werden; weist erneut 
darauf hin, dass in diesem Zusammenhang besonderes Augenmerk auf weniger 
entwickelte Regionen, Übergangsregionen, Gebiete in äußerster Randlage, ländliche 
Gebiete, Bergregionen, dünn besiedelte Gebiete und Inseln sowie städtische Gebiete mit 
einem hohen Maß an Ungleichheit gerichtet werden muss, die alle vor besonders großen 
Herausforderungen eines sozial gerechten und ausgewogenen Strukturwandels hin zum 
Übergang zu einer grünen Wirtschaft stehen;

2. hebt insbesondere die Rolle der städtischen Gebiete bei der Bekämpfung der Klimakrise 
hervor und weist erneut darauf hin, dass Städten zusätzliche 
Finanzierungsmöglichkeiten für die Durchführung von Programmen vor Ort geboten 
werden müssen; fordert, dass der Europäischen Stadtinitiative mehr Mittel und ein 
größerer Anwendungsbereich zugewiesen werden, um so die Umsetzung der 
Städteagenda im nächsten Programmplanungszeitraum zu unterstützen; betont ferner 
das große Potenzial ländlicher Gebiete und den Umstand, dass die Mittel für die 
integrierte territoriale Entwicklung in benachteiligten nichtstädtischen Gebieten 
aufgestockt werden müssen; betont, dass Synergieeffekte zwischen den verschiedenen 
Finanzierungsinstrumenten durch einen fondsübergreifenden Ansatz genutzt werden 
müssen, und bekräftigt, wie wichtig Verbindungen zwischen Stadt und Land sind, um 
zu verhindern, dass ländliche Gebiete schrumpfen;

3. hebt hervor, dass die COVID-19-Pandemie in ganz Europa zahlreiche schwerwiegende 
abträgliche soziale Konsequenzen wie etwa eine Ausweitung der digitalen Kluft und des 
geschlechtsspezifischen Gefälles hatte; betont, dass spezifische Unterstützung benötigt 
wird, um diese Konsequenzen anzugehen, und dass ausreichende Mittel für die 
Entwicklung digitaler Kompetenzen bereitgestellt werden müssen; fordert, dass digitale 
Inklusion als Recht aller Generationen anerkannt wird, und fordert eine eindeutige 
Zusage, eine universelle Internetanbindung zu verwirklichen;

4. ist der Ansicht, dass sich die sozioökonomische Lage der EU durch die Folgen der 
COVID-19-Krise und den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verschärft hat; 
fordert, dass der Stabilitäts- und Wachstumspakt 2023 ausgesetzt und überarbeitet wird; 
schlägt vor, dass die Mitgliedstaaten innerhalb des derzeitigen Rahmens des Stabilitäts- 
und Wachstumspakts einen hinreichend begründeten Antrag auf weitere Flexibilität für 
öffentliche oder gleichwertige Strukturausgaben stellen können, die von der 
öffentlichen Verwaltung durch die Kofinanzierung von Investitionen im Rahmen des 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), des Kohäsionsfonds und des 



PE734.119v02-00 4/8 AD\1264482DE.docx

DE

Fonds für einen gerechten Übergang unterstützt werden; ist der Ansicht, dass die 
Kommission den entsprechenden Antrag bei der Festlegung der steuerlichen Anpassung 
im Rahmen entweder der präventiven oder der korrektiven Komponente des Stabilitäts- 
und Wachstumspakts sorgfältig auf eine Weise prüfen muss, die der strategischen 
Bedeutung von im Rahmen des EFRE, des Kohäsionsfonds und des Fonds für einen 
gerechten Übergang kofinanzierten Investitionen Rechnung trägt; fordert die 
Kommission auf, im Rahmen der Überarbeitung des Stabilitäts- und Wachstumspakts 
zu prüfen, ob die öffentlichen kohäsionspolitischen Ausgaben der Mitgliedstaaten und 
der regionalen und lokalen Behörden im Rahmen des EFRE, des Europäischen 
Sozialfonds Plus, des Kohäsionsfonds, des Fonds für einen gerechten Übergang und des 
Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) nicht als nationale 
oder gleichwertige Strukturausgaben betrachtet werden sollten;

5. fordert die Kommission erneut auf, einen Notfallplan vorzulegen, um das Risiko einer 
unzureichenden Mittelausschöpfung und Aufhebung von Mittelbindungen aufgrund des 
späten Starts der Programme der Kohäsionspolitik im Wege eines Legislativvorschlags 
und erforderlichenfalls im Wege einer entsprechenden Überarbeitung des mehrjährigen 
Finanzrahmens (MFR) zu mindern;

6. betont, dass die Regionen rechtzeitig mit angemessenen Finanzmitteln ausgestattet 
werden müssen, um die Migration und die Unsicherheit zu bewältigen, die durch den 
russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sowie durch andere Krisen und ihre 
vielfältigen Folgen verursacht wurden, von denen benachteiligte soziale Gruppen und 
der öffentliche Sektor besonders stark betroffen sind; weist auf die weit verbreiteten 
Preisanstiege und die dringenden Bedenken hinsichtlich der Ernährungssicherheit hin 
und fordert insbesondere Investitionen in die Erhöhung der Lagerkapazitäten für 
Getreide; hebt hervor, dass die enormen Schwierigkeiten angegangen werden müssen, 
mit denen der derzeitige Anstieg der Energiepreise die Regionen, die regionalen und 
lokalen Behörden, die Bürger und die sozialen und wirtschaftlichen Akteure 
konfrontiert; betont, dass mithilfe eines Bottom-up-Ansatzes unter Einbeziehung der 
lokalen und regionalen Gebietskörperschaften rasch geeignete und direkt zugängliche 
Finanzinstrumente zur Bewältigung dieser Probleme auf regionaler und lokaler Ebene 
ermittelt werden müssen; betont, dass die Solidaritätskapazitäten der Union in 
Krisenzeiten weiter gestärkt werden müssen;

7. hebt hervor, dass der Ausgleich für die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der 
russischen Invasion der Ukraine angemessene haushaltspolitische Maßnahmen auf 
Unionsebene erfordert, mit denen die indirekten Kosten des Konflikts für Unternehmen 
und Bürger kompensiert werden, indem die erforderlichen Solidaritätsmechanismen 
zwischen den Mitgliedstaaten und ihren Regionen geschaffen werden; fordert die 
Kommission daher auf, es in Erwägung zu ziehen, einen Legislativvorschlag zur 
Schaffung eines befristeten Instruments außerhalb des MFR für die 
Vergemeinschaftung von mit dem Krieg verbundenen Kosten („Ukraine-
Krisenanpassungsreserve“) vorzulegen, mit dem die am stärksten betroffenen 
Mitgliedstaaten unterstützt werden sollen;

8. fordert eine deutliche Aufstockung der Mittelausstattung des Solidaritätsfonds der 
Europäischen Union (EUSF), sodass den Regionen bei der Vorwegnahme und der 
Linderung der Auswirkungen des Klimawandels wie etwa umfassender 
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Wanderungsbewegungen geholfen würde, und fordert, dass der Anwendungsbereich des 
EUSF erweitert wird, damit aus ihm auch vermehrt die klimaresiliente 
Wiederherstellung oder der klimaresiliente Bau von öffentlichen und privaten 
Infrastruktureinrichtungen gefördert werden kann; fordert die Kommission auf, 
Instrumente zur Unterstützung der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften bei 
ihren Projekten und Programmen zur Anpassung an den Klimawandel und zur Stärkung 
der Resilienz vorzuschlagen; hebt den hohen Stellenwert der sozialen Dimension des 
Übergangs zu einer grünen Wirtschaft und das Erfordernis hervor, die Regionen, 
Wirtschaftszweige, Arbeitnehmer und Haushalte gezielt zu unterstützen, die mit den 
größten Herausforderungen konfrontiert sind;

9. nimmt die Ergebnisse des Sonderberichts 09/2022 des Europäischen Rechnungshofs1 
zur Kenntnis, in dem darauf hingewiesen wird, dass sich der geschätzte klimarelevante 
Anteil des EU-Haushalts im Programmplanungszeitraum 2014-2020 auf etwa 13 % 
(etwa 144 Mrd. EUR) und nicht auf 20 % beläuft; nimmt das ambitioniertere Ziel im 
derzeitigen MFR zur Kenntnis, 30 % der Ausgaben für den Klimaschutz aufzuwenden, 
und hält die Kommission dazu an, Leitlinien anzufertigen, die für alle klimarelevanten 
Politikbereiche gelten, und eindeutig eine kohärente Grundlage für die Berichterstattung 
und die durchgängige Behandlung ähnlicher Projekte (beispielsweise Anwendung 
desselben Klimakoeffizienten) im ganzen EU-Haushalt und im Aufbauinstrument der 
EU auszuweisen;

10. hebt hervor, dass die bestehende Möglichkeit, bis zu 5 % der ursprünglichen 
Mittelausstattung von den Fonds der Kohäsionspolitik auf andere EU-Instrumente zu 
übertragen, ausreichend Flexibilität bietet; betont, dass die Mittel der Kohäsionspolitik 
weiterhin in erster Linie ihren langfristigen politischen Zielen dienen müssen; lehnt den 
im Rahmen der REPowerEU-Initiative vorgelegten Vorschlag, zusätzliche Mittel aus 
den Fonds der Kohäsionspolitik zu übertragen, entschieden ab und fordert stattdessen 
die Bereitstellung zusätzlicher Finanzmittel für die Verwirklichung dieser Ziele;

11. hebt hervor, dass die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter, wobei besonderes 
Augenmerk auf Frauen mit Behinderung gerichtet werden sollte, unabdingbar ist, wenn 
es gilt, regionale wirtschaftliche und gesellschaftliche Ungleichheiten zu verringern und 
die langfristige Entwicklung der Regionen sicherzustellen; ist der festen Überzeugung, 
dass jährlich öffentlich zugängliche geschlechtsspezifische Bewertungen des EU-
Haushalts vorgenommen und Anpassungen im folgenden jährlichen Haushaltsplan 
zugelassen werden sollten; fordert die Kommission auf, den institutionellen Rahmen für 
die Unterstützung der Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts bei der 
Haushaltsplanung zu stärken und im Rahmen der Halbzeitüberprüfung des MFR 2021-
2027 die Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts bei der Haushaltsplanung zu 
untersuchen; betont, dass systematisch nach Geschlecht aufgeschlüsselte Daten für EU-
Programme erhoben, analysiert und gemeldet werden müssen und dass im Einklang mit 
den geltenden Datenschutzvorschriften ein System entwickelt werden muss, bei dem 
geschlechtsspezifische Indikatoren für die Nachverfolgung der Mittel verwendet 
werden, die für die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter bereitgestellt 
wurden; begrüßt die europäische Strategie für Pflege und Betreuung als eine Initiative 

1 Sonderbericht 09/2022 des Rechnungshofs mit dem Titel „Klimaschutz im EU-Haushalt 2014–2020: weniger 
Ausgaben als gemeldet“, Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union, Luxemburg, 2022.
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mit einer starken geschlechtsspezifischen Dimension und fordert die Kommission auf, 
ein spezielles Investitionspaket zur Förderung der Pflege- und Betreuungsbranche in der 
EU vorzuschlagen und die Koordinierung zwischen den verschiedenen Programmen 
und Initiativen sicherzustellen, um die Strategie wirksam umzusetzen;

12. hält es für geboten, dass das Europäische Parlament und der Rat den Vorschlag der 
Kommission über die drei neuen Eigenmittelkategorien (CO2-Grenzausgleichssystem, 
überarbeitetes Emissionshandelssystem, Mindestsatz für die Körperschaftsteuer) rasch 
annehmen; ist der Ansicht, dass die erwarteten zusätzlichen Einnahmen zwar 
notwendig, aber nicht ausreichend für einen vollständig aktualisierten und 
ambitionierten MFR sein werden, der in der Lage sein sollte, die vielschichtigen 
Herausforderungen anzugehen, denen sich die EU insgesamt in den nächsten Monaten 
stellen muss, wie etwa die Investitionslücke für den Übergang zu einer grünen 
Wirtschaft, die sozioökonomischen Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die 
Ukraine, die digitale Anbindung in der gesamten EU und das Erfordernis, von den 
Bürgern getragene Energiemaßnahmen, die zu einer sauberen Energiewende beitragen, 
auszuweiten; fordert die Kommission deshalb auf, den derzeit für Ende 2023 erwarteten 
neuen Vorschlag über zusätzliche Eigenmittel bereits in den kommenden Monaten 
vorzulegen.
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