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Leitlinien für die Vorbereitung des Haushaltsplans 2024, Einzelplan III – 
Kommission (2022/2184(BUI))

Sehr geehrter Herr Van Overtveldt,

im Rahmen des genannten Verfahrens wurde der Ausschuss für regionale Entwicklung 
beauftragt, Ihrem Ausschuss eine Stellungnahme vorzulegen. Die in Form eines Schreibens 
verfasste Stellungnahme des Ausschusses wurde am 27. Februar 2023 von seinen 
Koordinatoren angenommen.

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

* * *

A. 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; in 
der Erwägung, dass sich die Union insbesondere zum Ziel setzt, die Unterschiede im 
Entwicklungsstand der verschiedenen Regionen und den Rückstand der am stärksten 
benachteiligten Gebiete zu verringern; in der Erwägung, dass besondere 
Aufmerksamkeit in Bezug auf die betreffenden Regionen 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 sollte;

1. ist der Ansicht, dass die Kohäsionspolitik als wichtigstes langfristiges 
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Investitionsinstrument der EU auf Solidarität beruht, unionsweit nachhaltiges 
Wachstum und Arbeitsplätze schafft, dazu beiträgt, zentrale Ziele und Prioritäten der 
Union, einschließlich ihrer Klima- und Energieziele, umzusetzen, den Verlust von 
biologischer Vielfalt zu bekämpfen und ein intelligentes, nachhaltiges und sozial 
inklusives Wirtschaftswachstum zu fördern, und gleichzeitig dabei hilft, die europäische 
Säule sozialer Rechte umzusetzen und demografische Herausforderungen zu 
bewältigen;

2. nimmt die Fortschritte zur Kenntnis, die bei der Ausarbeitung des EU-Haushaltsplans 
für 2023 im Hinblick auf die durchgängige Berücksichtigung des Schutzes der 
biologischen Vielfalt erzielt wurden, und fordert die Kommission auf, die 
Aktualisierung der Methodik zur Nachverfolgung von Ausgaben im Bereich 
biologische Vielfalt für den EU-Haushaltsplan 2024 abzuschließen; betont, dass der 
Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ im gesamten EU-
Haushaltsplan eingehalten werden muss, und fordert verstärkte Anstrengungen zur 
Erreichung der Ziele einer durchgängigen Berücksichtigung des Schutzes von Klima 
und biologischer Vielfalt im Rahmen des Haushaltsplans 2024; begrüßt die 
Bemühungen um eine transparentere und umfassendere Berichterstattung über diese 
Ziele und betont, dass ausreichende Ex-post-Bewertungen zur Beurteilung ihrer 
Auswirkungen durchgeführt werden müssen;

3. begrüßt kohäsionspolitische Maßnahmen wie das Konzept „Intelligente Dörfer“, die zu 
stärkeren, widerstandsfähigeren und von mehr Wohlstand geprägten ländlichen 
Gebieten und Gemeinschaften beitragen; fordert umfassendere Investitionen der 
öffentlichen Hand in digitale Bildung, Technologien und Innovationen, die für 
jedermann zugänglich sind, was wiederum zur Verbesserung des Lebensstandards, zu 
einem gleichberechtigten Zugang zu Kultur sowie zu öffentlichen und wesentlichen 
sozialen Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger, zu qualitativ hochwertiger 
Bildung, zu einer besseren und effizienteren Nutzung von Ressourcen, zu einer 
geringeren Umweltbelastung und zu neuen Chancen für ländliche KMU beitragen 
sollte;

4. bekräftigt, dass ausreichende Mittel dabei helfen, diese Ziele zu erreichen, dass sie aber 
auch zu einem ehrgeizigen, fairen und inklusiven Übergang und zu einem 
klimaneutralen Europa beitragen; betont in dieser Hinsicht, dass es bei der 
Kohäsionspolitik entsprechend dem Grundsatz „Dem Zusammenhalt nicht schaden“ 
keine Übertragungen geben darf, die die Fähigkeit der Struktur- und Investitionsfonds 
zur Verwirklichung ihrer Ziele gefährden könnten;

5. weist darauf hin, dass der Fonds für einen gerechten Übergang mit ausreichenden 
Finanzmitteln ausgestattet werden muss und er einer langfristigen Perspektive bedarf, 
damit er wirksam zum Übergang der Regionen zur Klimaneutralität beitragen kann;

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; weist erneut darauf hin, dass alle Finanzinstrumente zur Unterstützung der 
Kohäsionspolitik – wie der EFRE, der ESF+, REACT-EU, der Fonds für einen 
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gerechten Übergang, CRII und CRII+ – auf Haushaltsebene koordiniert werden müssen, 
um sicherzustellen, dass sich die Programme nicht gegenseitig beeinträchtigen; weist 
ferner darauf hin, dass die Notwendigkeit, die Mittel aus der Aufbau- und 
Resilienzfazilität rasch abzurufen bzw. umzusetzen, und der Umstand, dass diese Mittel 
gegenüber den kohäsionspolitischen Mitteln bevorzugt werden, zulasten der 
Aufmerksamkeit und der Kapazitäten für die Programmplanung und Nutzung der 
kohäsionspolitischen Mittel für den Zeitraum 2021–2027 gegangen sind und so zu 
weiteren Verzögerungen beitragen, die zu einer unzureichenden Mittelausschöpfung, 
einer unzureichenden Nutzung und nicht ausgeführten Projekten führen können; 

7. begrüßt die Arbeit der Kommission an einer neuen Klassifizierung zur Messung der 
geschlechtsspezifischen Auswirkungen der Ausgaben der Union; fordert die 
Kommission auf, dafür zu sorgen, dass der Schwerpunkt der Klassifizierung darauf 
liegt, dass die Auswirkungen von Programmen auf die Gleichstellung der Geschlechter 
genau und umfassend dargestellt werden; fordert außerdem eine Ausweitung dieser 
Klassifizierung auf alle MFR-Programme, um Ergebnisse für den Haushaltsplan 2024 
aufzuzeigen; hält in diesem Zusammenhang eine systematische Erhebung und Analyse 
von nach Geschlecht aufgeschlüsselten Daten für geboten; 

8. bekräftigt, dass nationale, regionale, lokale 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;

9. erinnert daran, dass sich die Kohäsionspolitik – bei einer Nutzung entsprechend ihren 
Zielen – bei zahlreichen Krisen als ein hilfreiches Instrument zur Bewältigung der sich 
stellenden Herausforderungen erwiesen hat, darunter etwa der russische Angriffskrieg 
auf die Ukraine und seine Auswirkungen auf die Energieversorgung, hohe 
Lebenshaltungskosten, Inflation sowie Versorgung von Flüchtlingen und Vertriebenen; 
weist gleichzeitig darauf hin, wie Inflation und steigende Materialkosten die Umsetzung 
von kohäsionspolitischen Projekten vor Ort beeinträchtigt haben und fordert die 
Kommission auf, die Annahme von Vorschlägen zum Abbau von Hindernissen bzw. 
zur Minimierung von Verzögerungen zu erwägen;

10. betont, 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;

11. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass die Mittel 
der Union auf transparente, faire und verantwortungsvolle Weise verwendet werden.

Mit vorzüglicher Hochachtung
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