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VORSCHLÄGE

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

1. bekräftigt seine 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 Partnerschaftsabkommen und die Programme 
rascher anzunehmen, ohne dass ihre Qualität beeinträchtigt wird, und gleichzeitig die 
politischen Prioritäten der EU und die geltenden Grundsätze zu achten; weist erneut 
darauf hin, dass in diesem Zusammenhang besonderes Augenmerk auf weniger 
entwickelte Regionen und Inseln gerichtet werden muss;

2. 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 zu mindern;

3. hält es für geboten, die Regionen mit finanziellen Mitteln in angemessener Höhe 
auszustatten, damit sie die von dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine 
ausgelösten Migrationswellen und deren vielfältige Folgen bewältigen können; hebt 
hervor, dass die enormen Schwierigkeiten, mit denen der derzeitige Anstieg der 
Energiepreise die Regionen konfrontiert, angegangen und geeignete 
Finanzierungsinstrumente zu ihrer Bewältigung auf regionaler Ebene ermittelt werden 
müssen;

4. 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 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;

5. 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; lehnt den im Rahmen der RePowerEU-
Initiative vorgelegten Vorschlag, zusätzliche Mittel aus den Fonds der Kohäsionspolitik 
zu übertragen, entschieden ab.


