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 1. Spiegelt der Vorschlag für die Aufteilung der Mittel zwischen den neuen und den alten 
Mitgliedstaaten Ihrer Auffassung nach in angemessener Form die Herausforderungen 
wider, vor der die Kohäsionspolitik im Zusammenhang mit der vor kurzem erfolgten 
Erweiterung steht? Sind Sie unter dem Aspekt der Planung der Kohäsionspolitik der 
Ansicht, dass es vorteilhafter wäre, über eine 5- oder sogar 7-jährige Fianzielle 
Vorausschau zu verfügen? 

2. Sind Sie davon überzeugt, dass die im Entwurf der Finanziellen Vorausschau für den 
Zeitraum 2007-2013 vorgeschlagenen Finanzmittel ausreichen werden, um das Ziel zu 
erreichen, benachteiligte Regionen auf ein Niveau zu bringen, auf dem sie tatsächlich 
mit den anderen konkurrieren können? Welche Garantien können Sie den Vertretern 
dieser Ziel 1-Regionen dahingehend bieten, dass der Umfang der Finanzmittel 
ausreichen wird, um die in den Verträgen verankerten Verpflichtungen hinsichtlich 
des Konvergenzziels zu erfüllen? 

3. Welche Auffassung vertreten Sie bezüglich der jüngst von den wichtigsten 
Nettobeitragszahlern erhobenen Forderung, den Umfang ihres Beitrags zum 
Gemeinschaftshaushalt bei einer Obergrenze von 1% einzufrieren, während 
gleichzeitig argumentiert wird, dass die meisten kohäsionsbezogenen Ausgaben auf 
die neuen Mitgliedstaaten konzentriert werden sollten? Sind Sie nicht der Ansicht, 
dass ein derartiges Konzept wahrscheinlich eine verhängnisvolle Demarkationslinie 
zwischen den neuen Mitgliedstaaten und den „Phasing-out“-Ländern schaffen würde? 

4. Sind Sie der Auffassung, dass die befristete „Phasing-out“-Unterstützung, die für die 
dem statistischen Effekt unterliegenden Regionen geplant ist, mit adäquaten 
Finanzmitteln ausgestattet ist? Können Sie gewährleisten, dass die durch die 
Wirtschaftsförderung dieser Regionen erzielten Gewinne und die daraus 
resultierenden Verbesserungen in Bezug auf nachhaltige Beschäftigung und 
Wettbewerbsfähigkeit nicht durch den statistischen Effekt gefährdet werden, wodurch 
die bisher erzielten Vorteile zunichte gemacht und die lokale Bevölkerung verärgert 
würden? 

5. Die von der Kommission beschlossene und in ihrer Mitteilung „Eine verstärkte 
Partnerschaft für die Regionen in äußerster Randlage“ beschriebene Strategie basiert 
auf der Wechselwirkung zwischen Regionalpolitik, Landwirtschaft, Fischerei und 
Verkehr. Über welche Mittel verfügt das künftige Kommissionsmitglied, um 
angesichts der unterschiedlichen Prioritäten der einzelnen Politikbereiche eine 
wirksame Koordinierung als unverzichtbares Element für den Erfolg dieser Strategie 
sicherzustellen? Halten Sie den Vorschlag für richtig, die Möglichkeit einer Anhebung 
des Kofinanzierungssatzes auf 85 % in den Regionen in äußerster Randlage ohne 
Berücksichtigung ihres tatsächlichen BIP zuzulassen? 

6. In seiner am 22. April 2004 angenommenen Entschließung zum Dritten 
Kohäsionsbericht unterstrich das Europäische Parlament den Grundsatz der 
Solidarität, der für die Entwicklung der unter besonderen geographischen Handicaps 
leidenden Regionen maßgeblich sein sollte, und forderte die Verankerung spezifischer 
Maßnahmen für diese Regionen. Kann die Kommissarin den Ausschuss informieren, 
wie sie dieser Forderung des Parlaments nachzukommen gedenkt? Könnte die 
Kommissarin dem Ausschuss mitteilen, ob sie im Rahmen der Revision der 
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gemeinschaftlichen Wettbewerbspolitik eine Aufstockung der Finanzhilfen für diese 
Regionen vorzuschlagen beabsichtigt? 

7. Wie können Sie sicherstellen, dass das Additionalitätsprinzip gewahrt wird? Welche 
Maßnahmen kann die Kommission insbesondere ergreifen, um dafür zu sorgen, dass 
die Mitgliedstaaten ihre finanzielle Beteiligung nicht in Abhängigkeit von dem von 
der Kommission für ein Projekt bereitgestellten Betrag kürzen? Inwieweit werden Sie 
bereit sein, die Mitgliedstaaten zu veranlassen, ein auf einer nationalen 
Zuverlässigkeitserklärung der einzelstaatlichen Behörden basierendes verifizierbares 
System zu akzeptieren, und damit sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten die 
Verantwortung für die Ausführung der Strukturfonds übernehmen und die 
Kommission in der Lage sein wird, sich auf die Kontrolle der Systeme zu 
konzentrieren und damit Doppelarbeit in Bezug auf die einzelstaatlichen tagtäglichen 
Kontrollen der Durchführung der Programme zu vermeiden? 

8. Sind Sie der Auffassung, dass der für die europäische territoriale Zusammenarbeit 
vorgeschlagene Mittelumfang angesichts des niedrigen Entwicklungsniveaus und der 
großen Zahl von Regionen innerhalb und außerhalb der neuen Außengrenzen der 
Union ausreichen wird? Vertreten Sie die Ansicht, dass das neue 
Nachbarschaftsinstrument eine bessere Abstimmung von Kohäsions- und 
Außenpolitik der Union gestatten wird? Beabsichtigen Sie, für die Anwendung dieses 
Instruments am INTERREG-Konzept festzuhalten? 

9. Wie gedenken Sie, das Regelungsverfahren zur Ausführung der Strukturfonds zu 
verbessern und zu vereinfachen, und wie beabsichtigen Sie, die Aufteilung der 
Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten auf die zuständigen Entscheidungsträger, 
nämlich Kommission, Mitgliedstaaten, Regionen und Verwaltungsbehörden, klarer 
und transparenter zu gestalten? Sind Sie der Ansicht, dass das Ziel einer 
umfangreichen Vereinfachung der Regelungen und Verfahren erreichbar ist und 
gleichzeitig die Grundsätze der Planung, Partnerschaft, Additionalität und 
Konzertierung respektiert werden können? Aus den verfügbaren Unterlagen ist 
ersichtlich, dass das Programmergänzungsdokument abgeschafft werden soll, könnte 
es nicht stattdessen ein Instrument für die Innovation der lokalen Verwaltung werden? 

10. Stimmen Sie als Kommissarin für Regionalpolitik zu, dass es für die Europäische 
Union inakzeptabel ist, dass Mittel für den Bau von Gebäuden oder Infrastrukturen 
zugewiesen werden, die für Menschen mit Behinderungen nicht zugänglich sind? 
Werden Sie daher auf die Aufstellung obligatorischer Zugangsbedingungen für 
Strukturfonds-Zuweisungen in den neuen Verordnungen drängen? 

11. Die „ländliche Entwicklung“ wurde aus dem Zuständigkeitsbereich und aus der 
Bezeichnung des EP-Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 
herausgenommen. Wurde dieser Bereich in den Aufgabenbereich der GD REGIO 
integriert, daher Ausschuss für regionale Entwicklung, wenn ja, wie gedenken Sie, 
diesen Bereich von zunehmender Bedeutung zu verwalten? 

12. Programme für Gemeinschaftsinitiativen wie URBAN, LEADER und EQUAL bieten 
eine einzigartige Gelegenheit, neue Lösungen für Entwicklungsanforderungen in der 
europäischen Zusammenarbeit einzuführen und zu propagieren. Wenn diese Initiativen 
im nächsten Programmplanungszeitraum auslaufen, werden ihre Aufgaben dann 
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übernommen, wenn ja, in welcher Form? Sind Sie der Auffassung, dass Sie über 
ausreichende Mittel verfügen, um die Maßnahmen der Union zu intensivieren, um den 
Programmen für eine städtische Regionalpolitik eine neue Dynamik zu verleihen? 
Sollte der Schwerpunkt nicht auch auf Ausbildungs- und Beschäftigungsprogramme 
gelegt und sollten die gemeinschaftlichen Maßnahmen nicht vorrangig auf die Städte 
konzentriert werden, die die höchsten Arbeitslosenraten aufweisen? Beabsichtigt die 
neue Kommission/GD REGIO, gezielte Programme zu unterstützen? 

13. Welche Instrumente würden Sie vorschlagen, um die Umsetzung der 
Partnerschaftsregeln zu verstärken? Wie lässt sich sicherstellen, dass die Kommission 
kontrollieren und überwachen kann, dass die Partnerschaftsregeln in den 
operationellen Programmen, bei allen Durchführungsmaßnahmen sowie in den 
Überwachungsausschüssen ordnungsgemäß angewandt werden, und wie lässt sich der 
Kommission die Autorität verschaffen, Maßnahmen zu ergreifen, sollte die 
Partnerschaft nicht adäquat umgesetzt werden? Werden Sie Schritte unternehmen, um 
den Grundsatz der Partnerschaft und Beteiligung in den Regionalfonds dahingehend 
zu stärken, dass die Zivilgesellschaft und NRO im Umweltbereich umfassend in die 
Beschlussfassungsverfahren einbezogen werden können? Sind Sie schließlich der 
Auffassung, dass eine Einbeziehung der Sozialpartner und Vertreter in die Planung, 
Durchführung und Kontrolle der Initiativen durch adäquate Mechanismen in die 
Praxis umgesetzt werden kann, indem die von der Kommission und mehreren 
Mitgliedstaaten (z.B. Italien und Spanien) mit dem territorialen Beschäftigungspakt 
bereits gesammelten positiven Erfahrungen geprüft und hervorgehoben werden? 

14. Werden Sie die Stärkung des Prinzips der ökologischen Nachhaltigkeit bei allen 
Maßnahmen der Regionalfonds unterstützen? Wie lässt sich gewährleisten, dass die 
Europäische Union keine Projekte finanziert, bei denen die Umweltbestimmungen 
nicht eingehalten werden? Wie gedenken Sie, die strategische Bewertung der 
Auswirkungen in die Planung der Strukturhilfe einzubeziehen? 

15. Würden Sie die von der Regierung jedes Mitgliedstaats anlässlich der 
Halbzeitüberprüfung zuzuweisende Leistungsreserve beibehalten oder vorschlagen, sie 
zu reformieren, damit eine von der Europäischen Kommission verwaltete europäische 
Leistungsreserve zur Verfügung stünde, um eine europäische Sicht auf die Programme 
mit den besten Leistungen zu gewinnen? Sind Sie der Ansicht, dass die 
vorgeschlagenen Kriterien als geeignete und vergleichbare Grundlage für die 
Zuweisung der Reserve betrachtet werden sollten? Und würden Sie vorschlagen, die 
Leistung nicht nur nach finanziellen Gesichtspunkten, sondern auch nach der Qualität 
der Projekte zu bewerten? 
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