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VORSCHLÄGE

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

1. begrüßt, dass der Europäische Rat eine Einigung über die Finanzielle Vorausschau für 
den Zeitraum 2007-2013 erzielt hat, bedauert jedoch die Tatsache, dass die geplanten 
Ressourcen unzureichend sind, um den Bedarf der Union und insbesondere der 
regionalen Entwicklung im fraglichen Zeitraum zu decken;

2. ist insbesondere der Auffassung, die die unter Rubrik 1b zugewiesenen 
Haushaltsmittel und vor allem die für die Zielvorgaben der Wettbewerbsfähigkeit und 
des regionalen Zusammenhalts zweckbestimmten Mittel eindeutig unzureichend sind, 
und fordert deshalb mit Nachdruck, dass die betreffenden Mittel in der vom Parlament 
in seiner Entschließung vom 8. Juni 2005 zu den politischen Herausforderungen und 
Haushaltsmitteln der erweiterten Union 2007-20131 vorgeschlagenen Höhe wieder 
eingesetzt werden;

3. stellt fest, dass der Vorschlag des Rates für die Finanzielle Vorausschau die derzeit im 
Parlament anhängigen Entwürfe von Rechtsakten beeinträchtigt und erinnert den Rat 
daran, dass Änderungen an diesen Rechtsakten nur gemäß den Regeln der 
Mitentscheidung vorgenommen werden können;

4. begrüßt die Schaffung eines Globalisierungsanpassungsfonds, der der Bevölkerung der 
Regionen dabei helfen sollte, die Herausforderungen aufgrund der Standortverlage-
rung und der Globalisierung zu bewältigen;

5. begrüßt die Tatsache, dass die Flexibilitätsreserven und insbesondere die 
Kohäsionsreserve und die Solidaritätsreserve außerhalb des Finanzrahmens 
angesiedelt werden, und geht deshalb davon aus, dass sich ihre Ausführung nicht auf 
die Beträge auswirken sollte, die für die Strukturfonds bereitgestellt werden;

6. fordert, dass die Mechanismen und Verfahren für den Abruf dieser Reserven 
angepasst werden, um ihre zügige und effektive Verwendung sicherzustellen;

7. fordert, dass Mittel, deren Bindung nach der n+2 Regel aufgehoben wird, wieder in 
eine Reserve für Qualität und Leistung eingestellt werden, und dass diese Reserve 
explizit in der Interinstitutionellen Vereinbarung beschrieben wird; fordert die 
Kommission außerdem auf, dem Parlament und dem Rat einen Vorschlag vorzulegen, 
in dem die Durchführung eines Recycling-Mechanismus skizziert wird;

8. verweist auf den offenkundigen Willen sämtlicher Mitgliedstaaten, unverzüglich mit 
der Planung ihrer Programme für die nächste Planungsperiode zu beginnen;

9. unterstreicht die Notwendigkeit, dass sich die beiden Teile der Haushaltsbehörde 
zügig auf den Mehrjahresrahmen 2007-2013 einigen, um die Mitgliedstaaten so in die 
Lage zu versetzen, ihre Programme zu planen und unnötige Verzögerungen bei der 

  
1 Angenommene Texte, P6_TA(2005)0224.



PE 367.881v01-00 4/4 PA\597867DE.doc

DE

Inangriffnahme der Programme zu vermeiden; macht außerdem auf die Notwendigkeit 
aufmerksam, die Verzögerungen bei der Durchführung zu vermeiden, die zu Beginn 
der laufenden Planungsperiode aufgetreten sind.


