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Kommission (2021/2226(BUD))

Sehr geehrter Herr Van Overtveldt,

im Rahmen des genannten Verfahrens wurde der Ausschuss für regionale Entwicklung (REGI) 
beauftragt, Ihrem Ausschuss eine Stellungnahme vorzulegen. Der Ausschuss für regionale 
Entwicklung hat beschlossen, diese Stellungnahme in Form eines Schreibens zu übermitteln. 
Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Haushaltsausschuss 
(BUDG), folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

* * *

1. in der Erwägung, dass Artikel 174 AEUV besagt, dass die Union weiterhin ihre Politik 
zur Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts entwickelt 
und verfolgt, um eine harmonische Entwicklung der Union als Ganzes zu fördern. Die 
Union setzt sich insbesondere zum Ziel, die Unterschiede im Entwicklungsstand der 
verschiedenen Regionen und den Rückstand der am stärksten benachteiligten Gebiete 
zu verringern. Was die betreffenden Regionen angeht, so sollte besondere 
Aufmerksamkeit den ländlichen Gebieten, den vom industriellen Wandel betroffenen 
Gebieten und den Gebieten mit schweren und dauerhaften natürlichen oder 
demografischen Nachteilen wie den Insel-, Grenz- und Bergregionen und den Gebieten 
in äußerster Randlage geschenkt werden.

2. Es ist erwiesen, dass Investitionen, die im Rahmen der Kohäsionspolitik und der Politik 
der regionalen Entwicklung getätigt werden, in Bezug auf den Finanzierungsanteil in 
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der gesamten Europäischen Union einen beträchtlichen Mehrwert erzeugen und zu allen 
horizontalen Zielen der EU beitragen – etwa der gleichmäßigen Entwicklung aller 
Regionen und Mitgliedstaaten der EU, nachhaltiger Lösungen für das 
Wirtschaftswachstum, Investitionen und die Wettbewerbsfähigkeit, des Grünen Deals 
und der Förderung von Innovation, der Chancengleichheit und des Übergangs zur 
digitalen Wirtschaft;

3.  weist darauf hin, dass das erklärte Ziel der Kohäsionspolitik der EU darin besteht, das 
wirtschaftliche und soziale Wohlergehen der Regionen der EU zu stärken und 
gleichzeitig die regionalen Unterschiede zu verringern; weist ferner darauf hin, dass die 
Kohäsionspolitik auf alle Regionen, Städte und ländlichen Gebiete in der Europäischen 
Union ausgerichtet ist, um die Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze, die 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, insbesondere der KMU, das 
Wirtschaftswachstum und die nachhaltige Entwicklung zu fördern und die 
Lebensqualität der Bürger, auch was die Bildung betrifft, zu verbessern; weist zudem 
darauf hin, dass die Kohäsionspolitik einer der Eckpfeiler der Erholung von der 
COVID-19-Pandemie und der Wiederherstellung der Resilienz ist; 

4.  fordert angesichts der beiden sich überschneidenden Programmplanungszeiträume 
(2014–2020/n+3 und 2021–2027), dass sichergestellt wird, dass die Mitgliedstaaten 
weiterhin möglichst viele der in der Mittelausstattung aus dem letzten 
Programmplanungszeitraum (2014–2020) verfügbaren Mittel verwenden; fordert in 
diesem Zusammenhang, dass größtmögliche Flexibilität und Vereinfachung und die 
höchsten Kofinanzierungssätze angewandt werden, die gemäß dem bestehenden 
Rechtsrahmen zulässig sind, um die Mitgliedstaaten und Regionen im Hinblick auf eine 
verantwortungsvolle Ausschöpfungsquote der noch nicht in Anspruch genommenen 
Mittel zu unterstützen; 

5. ist der Ansicht, dass der Haushaltsplan 2023 Mittel für Zahlungen in ausreichender 
Höhe, insbesondere für den Bereich Kohäsion, enthalten sollte, damit eine Anhäufung 
unbeglichener Zahlungsanträge in der zweiten Hälfte des MFR-Zeitraums vermieden 
wird;

6.  ist der Ansicht, dass Kohärenz, Komplementarität und Synergien zwischen der 
Kohäsionspolitik und dem Aufbauinstrument NGEU eine große Herausforderung 
darstellen; weist darauf hin, dass es daher von entscheidender Bedeutung ist, 
Überschneidungen und Inkohärenzen bei der Planung von Projekten vor Ort zu 
vermeiden, indem bei den Projekten dieselben Ziele verfolgt werden; weist erneut 
darauf hin, dass alle Finanzinstrumente zur Unterstützung der Kohäsionspolitik – wie 
der EFRE, der ESF+, REACT-EU, der Fonds für einen gerechten Übergang, CRII und 
CRII+ – auf Haushaltsebene koordiniert werden müssen, weshalb sichergestellt werden 
muss, dass sich die Programme nicht gegenseitig beeinträchtigen; weist ferner darauf 
hin, dass die Mittel aus der Aufbau- und Resilienzfazilität rasch abgerufen bzw. 
umgesetzt werden müssen und diese Mittel gegenüber den kohäsionspolitischen Mitteln 
bevorzugt werden, was zulasten der Aufmerksamkeit und der Kapazitäten für die 
Programmplanung und Nutzung der kohäsionspolitischen Mittel für den Zeitraum 
2021–2027 geht und so zu weiteren Verzögerungen beiträgt, die zu einer 
unzureichenden Mittelausschöpfung, einer unzureichenden Nutzung und nicht 
ausgeführten Projekten führen können; betont, dass die Kohäsionspolitik nach wie vor 
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das wichtigste Investitionsinstrument der EU im Hinblick darauf ist, in der Union 
langfristig eine territoriale, soziale und wirtschaftliche Konvergenz zu erreichen;

7.  fordert entschlossene kohäsionspolitische Maßnahmen für stärkere, vernetzte, 
resiliente und florierende ländliche Gebiete und Gemeinschaften, insbesondere im 
Hinblick auf das Konzept „Intelligente Dörfer“, in dessen Rahmen digitale 
Technologien und Innovationen die Lebensqualität, einen höheren Lebensstandard, den 
Zugang zur Kultur, öffentliche Dienste für die Bürger, eine hochwertige Bildung, eine 
bessere Ressourcennutzung, geringere Auswirkungen auf die Umwelt und neue 
Möglichkeiten für die Wertschöpfungsketten von KMU im ländlichen Raum in Bezug 
auf Produkte, den elektronischen Handel und verbesserte Verfahren fördern können;

8.  ist der Ansicht, dass die Kohäsionspolitik als wichtigste Investitionspolitik der EU 
neben anderen Mechanismen, deren Ziel der Aufschwung und die Resilienz sind, auch 
wesentlich dazu beitragen wird, den Erfolg des digitalen und ökologischen Wandels und 
ein nachhaltiges Wachstum, bei dem niemand zurückgelassen wird, sicherzustellen; 
betont in diesem Zusammenhang auch, dass die notwendigen Investitionen in 
Infrastruktur und öffentliche Dienste getätigt werden müssen, damit die Kosten für den 
Wandel nicht von unseren Bürgern, Landwirten, Arbeitnehmern, KMU usw. getragen 
werden müssen; stellt fest, dass die Mittelausstattung des Fonds für einen gerechten 
Übergang angepasst und der Fonds mit angemessenen finanziellen Mitteln ausgestattet 
werden muss, damit die Mittel des Fonds in den Mitgliedstaaten wirksam eingesetzt 
werden können, um die Bürger in den ländlichen, industriellen und abgelegenen 
Gebieten, in den Inselgebieten sowie in den Gebieten in äußerster Randlage der EU, die 
am stärksten vom Klimawandel und von den sozialen und wirtschaftlichen Folgen des 
Wandels betroffen sind, zu schützen;

9. weist darauf hin, dass Innovation eine immer wichtigere Rolle in der Wirtschaft der EU 
spielt und sowohl den Verbrauchern als auch den Arbeitnehmern in der EU 
zugutekommt und für die Schaffung besserer Arbeitsplätze, den Aufbau einer digitalen 
und umweltfreundlicheren Gesellschaft und die Verbesserung unserer Lebensqualität, 
aber auch für die Erhaltung der Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der EU auf 
dem Weltmarkt von wesentlicher Bedeutung ist; ist jedoch der Ansicht, dass einige 
Mitgliedstaaten und Regionen nicht über die Kapazitäten verfügen, Innovationsprojekte 
ordnungsgemäß umzusetzen, und dass daher der Zugang zu mehr EU-Mitteln für KMU, 
die das Rückgrat der europäischen Wirtschaft bilden, in diesem Zusammenhang wichtig 
ist;

10.  ist der Ansicht, dass die COVID-19-Pandemie einen einzigartigen Wendepunkt für 
Investitionen in die Gesundheitssysteme darstellt; weist darauf hin, dass die COVID-
19-Krise gezeigt hat, dass nachhaltige langfristige Investitionen in die Angemessenheit, 
Vorsorge, Reaktionsfähigkeit und Resilienz der Gesundheitssysteme erforderlich sind, 
wobei die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der gesamten EU sichergestellt 
werden muss; weist darauf hin, dass zwischen den Mitgliedstaaten der EU im Hinblick 
auf die Leistung der Gesundheitssysteme und die Qualität ihrer Dienstleistungen und 
Ergebnisse erhebliche Unterschiede bestehen; weist darauf hin, dass die 
Kohäsionspolitik daher eines der wichtigsten Instrumente ist, um die Unterschiede im 
Gesundheitswesen in Bezug auf den Zugang zu hochwertiger Gesundheitsversorgung, 
die Gesundheitsinfrastruktur, angemessen qualifizierte medizinische Fachkräfte und die 
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Verfügbarkeit medizinischer Ausrüstung zu verringern;

11. hebt das Problem des EU4Health-Budgets hervor, das offenbar in erster Linie für die 
Europäische Behörde für die Krisenvorsorge und -reaktion bei gesundheitlichen 
Notlagen (HERA) vorgesehen ist und daher Anlass zu der Sorge gibt, dass nicht 
genügend Mittel für andere gesundheitspolitische Prioritäten, wie die Verringerung der 
Unterschiede bei den Europäischen Referenznetzwerken (ERN), die für die 
grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung von entscheidender Bedeutung sind, 
verbleiben werden, insbesondere in den weniger entwickelten Gebieten, in denen 
Patienten keinen Zugang zu hochwertiger Gesundheitsversorgung haben;

12. betont, dass ein besonderer Schwerpunkt auf Synergien und Komplementaritäten 
zwischen dem Programm EU4Health, der Kohäsionspolitik und anderen EU-
Programmen wie Horizont gelegt werden muss, um die regionalen Unterschiede in 
Europa zu verringern;

13. fordert mehr Mittel für die Europäische territoriale Zusammenarbeit (ETZ), besser 
bekannt als „Interreg“, damit nationale, regionale und lokale Akteure aus den einzelnen 
Mitgliedstaaten in diesem Rahmen gemeinsame Maßnahmen durchführen und sich über 
politische Vorgehensweisen austauschen können; weist darauf hin, dass sich Interreg 
während der COVID-19-Pandemie als wertvolles und wirksames Instrument der EU 
erwiesen hat; ersucht die Kommission, einen überarbeiteten Vorschlag für einen 
europäischen grenzübergreifenden Mechanismus vorzulegen;

14.  stellt fest, dass es aufgrund der hohen Energiepreise, der steigenden Inflation und der 
anhaltenden COVID-19-Pandemie voraussichtlich zu neuen Rezessionsphasen in mehr 
als einem Mitgliedstaat kommen wird, weshalb für diesen Zweck im Haushaltsplan der 
EU für 2023 mehr Flexibilität und außerordentliche Finanzmittel vorgesehen werden 
sollten;

15.  bekräftigt, dass nationale, regionale, lokale, städtische und andere Behörden 
zusammenarbeiten und einen Dialog mit Organisationen der Zivilgesellschaft und allen 
einschlägigen Interessenträgern, einschließlich Universitäten und Innovationszentren, 
entwickeln müssen, um die Ziele der Kohäsionspolitik zu erreichen; bekräftigt darüber 
hinaus, dass die Verwaltungskapazitäten der lokalen, regionalen und nationalen 
Behörden gestärkt werden müssen, da dies ein entscheidendes Element für die 
ordnungsgemäße Planung und Durchführung von Initiativen und Projekten vor Ort ist;

16. hebt hervor, dass zwischen der Achtung der Rechtsstaatlichkeit und der effizienten 
Ausführung des Unionshaushalts gemäß den in der Haushaltsordnung niedergelegten 
Grundsätzen der wirtschaftlichen Haushaltsführung – Sparsamkeit, Effizienz und 
Wirksamkeit – ein Zusammenhang besteht;
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17. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass die Mittel 
der Union auf transparente, faire und verantwortungsvolle Weise verwendet werden.

Mit freundlichen Grüßen

Younous Omarjee


