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Sehr geehrter Herr Van Overtveldt,

in ihrer Sitzung vom 24. Februar beschlossen die Koordinatoren des REGI-Ausschusses, dem 
Ausschuss ihren Beitrag zu der Entschließung zu den Leitlinien 2022 in Form eines Schreibens 
zu übermitteln. Ich darf Sie ersuchen, folgende Vorschläge in die Abstimmungsliste des 
Haushaltsausschusses zu übernehmen: 

* * *

Allgemeine Bemerkungen

1. Gemäß Artikel 174 AEUV soll der wirtschaftliche, soziale und territoriale 
Zusammenhalt gestärkt und so eine harmonische Entwicklung der Union als Ganzes 
gefördert werden. Die Union setzt sich insbesondere zum Ziel, die Unterschiede im 
Entwicklungsstand der verschiedenen Regionen und den Rückstand der am stärksten 
benachteiligten Gebiete zu verringern.

2. Es ist erwiesen, dass Investitionen, die im Rahmen der Kohäsionspolitik und der Politik 
der regionalen Entwicklung getätigt werden, einen erheblichen europäischen Mehrwert 
aufweisen und zu politischen Zielen der EU wie dem Grünen Deal, der europäischen 
Säule sozialer Rechte, der Förderung von Innovation und des Übergangs zur digitalen 
Wirtschaft beitragen.
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3. weist erneut darauf hin, dass die Kohäsionspolitik der EU erheblich zu nachhaltigem 
Wirtschaftswachstum, Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit sowie zu sicheren und 
geschützten Arbeits- und Lebensbedingungen, einschließlich Chancengleichheit und 
Nichtdiskriminierung, beiträgt;

4. unterstützt nachdrücklich die Regional- und Kohäsionspolitik als vorrangiges 
Investitionsinstrument des EU-Haushalts, das den wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt ermöglicht und einer der Grundpfeiler der Erholung von der 
COVID-19-Pandemie ist;

Verzögerter Anlauf der Kohäsionspolitik für den Zeitraum 2021–2027

5. nimmt zur Kenntnis, dass sich der Anlauf der neuen Generation kohäsionspolitischer 
Programme für den Zeitraum 2021–2027 aufgrund der sehr späten Annahme der 
Standpunkte des Rates zu Legislativvorschlägen im Zusammenhang mit dem MFR 
zwangsläufig verzögern wird; 

6. fordert die Haushaltsbehörde auf, angesichts der beiden sich überschneidenden 
Programmplanungszeiträume (2014–2020/n+3 und 2021–2027) und der 
Notwendigkeit, die Wirtschaft infolge der COVID-19-Pandemie wieder anzukurbeln, 
für ausreichende Liquidität im Jahreshaushaltsplan 2022 zu sorgen, sodass den 
eingehenden Zahlungsaufforderungen nachgekommen werden kann; 

7. fordert mehr Mittel für die Europäische territoriale Zusammenarbeit (ETZ, Interreg), 
damit besser auf die COVID-19-Pandemie reagiert und die notwendige interregionale 
Zusammenarbeit auf lokaler und regionaler Ebene fortgesetzt werden kann;

Notwendigkeit der haushaltspolitischen Koordinierung

8. weist auf die Vielzahl der EU-Instrumente hin, deren politische Ziele sich an jene der 
Kohäsionspolitik anschließen oder sie ergänzen, darunter REACT-EU, der Fonds für 
einen gerechten Übergang, die Aufbau- und Resilienzfazilität und die 
Investitionsinitiativen zur Bewältigung der Coronavirus-Krise (CRII und CRII+); hebt 
hervor, dass die haushaltspolitischen Aspekte der Einführung dieser neuen Instrumente 
sorgfältig koordiniert werden müssen, damit diese größtmögliche Wirkung erzielen; 
ersucht die Kommission, zu prüfen, ob hierfür zusätzliche Verwaltungsressourcen 
vonnöten sind; 

9. unterstreicht, dass Multi-Level-Governance und die Beteiligung sowohl regionaler und 
lokaler Gebietskörperschaften als auch weiterer Akteure Voraussetzung dafür sind, dass 
wirksam, transparent und gezielt investiert werden kann.

Mit freundlichen Grüßen 
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