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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Nichtständigen 
Ausschuss zu den politischen Herausforderungen und Haushaltsmitteln der erweiterten Union 
2007-2013, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. ist der Ansicht, dass die Regionalpolitik ein unverzichtbares Instrument darstellt, mit 
dessen Hilfe die Union Maßnahmen zum Abbau des Regionalgefälles, zur Förderung des 
Wachstums und der Wettbewerbsfähigkeit und zur Entwicklung und Umsetzung ihres 
Konzepts einer toleranten, sich als Solidargemeinschaft verstehenden Gesellschaft 
ergreifen kann; ist überzeugt, dass ein gemeinsames Handeln auf europäischer Ebene 
kosteneffizient ist, da dadurch Größenvorteile, die Rationalisierung der Verfahren und 
eine Zusammenlegung der Ressourcen, vor allem im Bereich der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit, ermöglicht werden; steht ferner auf dem Standpunkt, dass eine starke, 
mit genügend Mitteln ausgestattete europäische Regionalpolitik für die Union eine 
unabdingbare Voraussetzung dafür ist, die sukzessiven Erweiterungen in den Griff zu 
bekommen; 

2. macht sich die Vorschläge zu eigen, die der Ausschuss für Regionalpolitik, Verkehr und 
Fremdenverkehr in seiner Stellungnahme vom 18. März 2004 zu der Mitteilung der 
Kommission „Unsere gemeinsame Zukunft aufbauen – Politische Herausforderungen und 
Haushaltsmittel der erweiterten Union“ unterbreitet hat, und unterstreicht vor allem, dass 
es 

 – den Umfang der Investitionen in Sach- und Humankapital, die die Kommission in 
ihrer Mitteilung „Unsere gemeinsame Zukunft aufbauen – Politische 
Herausforderungen und Haushaltsmittel der erweiterten Union – 2007-2013“ im 
Zusammenhang mit der Kohäsion für Wachstum und Beschäftigung vorschlägt, 
unterstützt und insbesondere begrüßt, dass die Kommission den Schwerpunkt auf die 
Stärkung der Humanressourcen legt, um das Potential für Wachstum und 
Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, 

 – die Kommission auffordert, entsprechend den Vorgaben in den vom Europäischen Rat 
auf seinen Tagungen in Lissabon und Göteborg angenommenen Schlussfolgerungen 
Entwicklungsziele und -indikatoren zu entwickeln, die messbar und konkret sind, die 
wirtschaftliche, soziale und ökologische Dimension erfassen und integrierender 
Bestandteil der regionalen und nationalen Programme der beiden Strukturfonds sind, 

 – daher fordert, die Obergrenze der Finanziellen Vorausschau, wie von der Kommission 
vorgeschlagen, auf 1,24% des BNE festzusetzen, damit genügend Mittel für den 
Regional- und Strukturfonds und für wichtige transeuropäische Verkehrsprojekte zur 
Verfügung stehen; 

3. weiß die finanziellen Anstrengungen zu schätzen, die zugunsten der Regionen in äußerster 
Randlage unternommen wurden mit dem Ziel, die Schwierigkeiten auszugleichen, mit 
denen diese Regionen beim Zugang zum Binnenmarkt zu kämpfen haben; 

4. weist auf die Bedeutung der Unterstützung von dünn besiedelten Regionen und der 
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besonderen Situationen von Insel- und Bergregionen hin; 

4. begrüßt das Mainstreaming von URBAN und Equal, wodurch mehr Mittel für die Städte 
und städtischen Ballungsgebiete bereitgestellt und die Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
zwischen Stadt- und Regionalbehörden gefördert werden; 

6. nimmt zur Kenntnis, dass die Kommission vorschlägt, die Obergrenze der Eigenmittel bei 
1,24% des BNE zu belassen, und stimmt mit der Kommission darin überein, dass die 
vorgeschlagene Erhöhung der Inanspruchnahme dieser Mittel im Rahmen der Obergrenze 
unerlässlich ist, wenn die Union ihren Verpflichtungen nachkommen soll und verhindern 
will, dass sich in der Öffentlichkeit noch mehr Enttäuschung über Europa breit macht; 

7. ist sich bewusst, dass finanzielle Mittel effizient ausgegeben werden müssen, macht aber 
zugleich deutlich, dass die Kohäsions- und Strukturpolitik der EU in den vergangenen 
Jahren den erreichten europäischen Mehrwert deutlich gemacht hat und immer dazu 
beigetragen hat, weitere Mittel in den Regionen zu akquirieren; 

8. begrüßt, dass sowohl das IPA1 als auch das ENPI2 eine spezielle Komponente zur 
Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Hinblick auf eine Verstärkung 
der nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung, die strikte Einhaltung der Umweltauflagen 
und die Förderung der Demokratie umfassen wird; 

9. fordert die Kommission auf, den Fortschritt oder Rückschritt der vom statistischen Effekt 
betroffenen Regionen sorgfältig zu überwachen und dem Parlament einen detaillierten 
Jahresbericht über die Situation in diesen Regionen vorzulegen; 

10. weist darauf hin, dass vom statistischen Effekt betroffene Regionen weiter eine 
angemessene Unterstützung durch die EU benötigen und erhalten müssen; keine Region 
soll sich als „Verlierer der Erweiterung“ fühlen; 

11. begrüßt die Einrichtung eines Wachstumsanpassungsfonds, der es der Union erlauben 
dürfte, rasch und wirksam einzureifen, um die Verwirklichung von Zielen zu 
beschleunigen, die hinter dem Zeitplan zurückbleiben; fordert die Kommission auf, bei 
Vorschlägen für eine Umschichtung von Mitteln besonders die Regionen zu 
berücksichtigen, die vom statistischen Effekt betroffen sind; besteht ferner darauf, dass 
Umschichtungsbeschlüsse nach dem Mitentscheidungsverfahren gefasst werden, da sie 
Prioritäten betreffen, die zuvor von Parlament und Rat gemeinsam festgelegt wurden; 

12. nimmt zur Kenntnis, dass die finanzielle Verwaltung der Strukturfonds künftig stärker auf 
Verhältnismäßigkeit und Dezentralisierung basieren wird, wodurch ein größerer Teil der 
Verantwortung für die Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung auf die Mitgliedstaaten 
und Regionen übergeht; unterstützt die Kommission in ihren Bemühungen, die Verfahren 
zur rationalisieren, die Verwaltungskosten zu senken und die Beschlussfassung zu 
beschleunigen; fordert die Kommission jedoch auf, das Parlament zur Sicherstellung der 
Transparenz über alle Unzulänglichkeiten in den nationalen oder regionalen 
Finanzkontrollverfahren und über die Maßnahmen, die sie zur Bereinigung der Situation 

                                                 
1 Instrument zur Vorbereitung auf den Beitritt. 
2 Europäisches Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstrument. 
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getroffen hat, zu unterrichten; 

13. ermutigt die Kommission, im Rahmen des revidierten Europäischen Sozialfonds konkrete 
Maßnahmen zur Stärkung der sozialen Integration der Zuwanderer und zur Verbesserung 
ihres Zugangs zur Beschäftigung zu ergreifen und auf diese Weise Drittstaatsangehörige 
mit unterschiedlichem kulturellen, religiösen, sprachlichen und ethnischen Hintergrund in 
die Lage zu versetzen, an allen Aspekten der europäischen Gesellschaft teilzuhaben; 

14. fordert die Kommission auf, Maßnahmen zu ergreifen, die sicherstellen, dass die 
Kohäsions- und Strukturpolitik nicht zu Gunsten anderer Politiken stärker finanziell 
gekürzt wird; 

15. fordert die Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, dass der Zeitplan eingehalten wird und 
die neuen Programme der Kohäsions- und Strukturpolitik rechtzeitig 2007 beginnen 
können. 
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