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VORSCHLÄGE

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

1. ist der Auffassung, dass die in den Vorentwurf des Haushaltsplans eingesetzten Beträge 
für die Regionalpolitik dem Bedarf der Union, die sich um einen Abbau regionaler 
Ungleichgewichte bemüht, und den Zielen von Lissabon und Göteborg entspricht; fordert 
daher, dass alle im HVE enthaltenen Haushaltslinien beibehalten oder, wo dies notwendig 
ist, wieder eingesetzt werden;

2. unterstreicht den Wunsch des Parlaments, im Entwurf des Haushaltsplans für 2008 den 
kleinen und mittleren Unternehmen sowie den Kleinstunternehmen aufgrund ihrer 
Bedeutung für die regionale Entwicklung besondere Beachtung zu schenken;

3. unterstützt angesichts der Notwendigkeit, die europäische Gesellschaft zu verjüngen, 
Maßnahmen mit dem Ziel, junge berufstätige Frauen dabei zu unterstützen, sich 
selbstständig zu machen und/oder eine Teilzeitbeschäftigung zu erhalten.

KURZE BEGRÜNDUNG

Trotz der langwierigen Verhandlungen über die Finanzielle Vorausschau und die IIV hofft die 
Europäische Kommission, alle nationalen Strategieprogramme bis Juli 2007 billigen zu 
können und damit unnötige Verzögerungen zu vermeiden, wie sie beispielsweise zu Beginn 
des vorherigen Planungszeitraums entstanden sind. An dieser Stelle sollte festgehalten 
werden, dass im Gegensatz zu bestimmten anderen Politikbereichen die globalen Prioritäten 
zwar in den entsprechenden Verordnungen festgelegt wurden, die konkrete Zuweisung von 
Mitteln für verschiedene Projekte jedoch von dem strategischen Bezugsrahmen des jeweiligen 
Mitgliedstaates, der gegenwärtig in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission 
erstellt und gebilligt wird, sowie von der Verwendung der Gemeinschaftsmittel für die 
beschlossenen operativen Programme abhängig ist.

In ihrem Haushaltsvoranschlag für 20081 weist die Kommission auf Folgendes hin: 
„Sämtliche Zahlenangaben zu den Struktur- und zum Kohäsionsfonds beruhen auf den in der 
Rechtsgrundlage beschlossenen Mittelausstattungen und stehen vollständig in Einklang mit 
den Schwellenwerten der interinstitutionellen Vereinbarung“. Bei ihren Mittelansätzen hat die 
Europäische Kommission also den Finanzbedarf bewertet und dabei die Beschlüsse des 
Europäischen Rates von 2005, die Bestimmungen der Finanziellen Vorausschau 2007-2013 
und der IIV, die im Rahmen laufender Projekte, die im Planungszeitraum 2000-2006 
angelaufen sind, fälligen Beträge und die voraussichtlichen Anträge auf Vorauszahlungen für 
den laufenden Zeitraum berücksichtigt. Die Verpflichtungen im Rahmen der Strukturfonds für 
2008 erhöhen sich also um 0,9%2 und die Zahlungen3 um 3,2%, während bei den Mitteln des 
Kohäsionsfonds ein Anstieg der Verpflichtungen4 um 14,4% und bei den Zahlungen5 um 36% 

  
1 SEK(2007)0500.
2 38.734.000.000 €.
3 33.894.000.000 €.
4 8.155.000.000 €.
5 6.728.000.000 €.
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zu verzeichnen ist. Dabei sollte festgehalten werden, dass eine Haushaltslinie der Teilrubrik 
1b nicht in den Bereich der Struktur-/Kohäsionspolitik fällt. Es handelt sich dabei um die 
Haushaltslinie für das Europäische Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstrument (ENPI), das 
der Beitrag aus dieser Teilrubrik für die grenzübergreifende Zusammenarbeit ist. Diese ist in 
den Politikbereich Außenbeziehungen eingeordnet.

Die Notwendigkeit einer anhaltenden Haushaltsdisziplin und der in ganz Europa zu 
verzeichnende Rückgang bei den öffentlichen Investitionen haben die Notwendigkeit stärker 
in den Vordergrund gerückt, die erforderlichen Voraussetzungen für

Ø Programme zur Schaffung von Nettobeschäftigung;
Ø Maßnahmen gegen die soziale Ausgrenzung;
Ø die Entwicklung der wissensbasierten Wirtschaft

zu schaffen.

Dieser Ansatz, angepasst an die neuen Bedingungen des Europa mit 27 Mitgliedstaaten, wird 
während der äußerst wichtigen Halbzeitüberprüfung 2008/2009 der Maßstab für den Erfolg 
der Regionalpolitik sein. Im Laufe des Jahres 2008 wird die Kommission den 
Programmplanungszeitraum 2000-2006 und den Abschluss der Programme und Projekte 
genau überprüfen und die Auswirkung der Politik während dieses Zeitraums bewerten. 
Gleichzeitig wird sie sicherstellen, dass die Programme die Prioritäten der Agenda für 
Wachstum und Beschäftigung vollständig berücksichtigen.

Die Kommission teilt uns mit1, dass die Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen wie im 
Jahr 2007 nur vorläufig ist und auf historischen Daten des Programmplanungszeitraums 2000-
2006 beruht. Dennoch ist die Europäische Kommission auf jeden Fall die einzige Institution, 
die Zugang zu den erforderlichen Informationen im Zusammenhang mit dem gesamten 
Finanzbedarf hat, und aus diesem Grund schlägt der Verfasser dieser Stellungnahme vor, dass 
das Parlament ungerechtfertigte Änderungen, die vom Rat in seinem Haushaltsentwurf 
vorgenommen werden, unverzüglich korrigiert.

Die Kommission weist uns ferner darauf hin, dass der Alterungsprozess unter der 
Bevölkerung, insbesondere in einigen Regionen und sogar Mitgliedstaaten, aufgrund 
rückläufiger Geburtenraten zu einer der größten Herausforderungen für die Zukunft Europas 
geworden ist. Es ist daher von wesentlicher Bedeutung, die Werte der Familie zu fördern und 
jungen Familien dabei zu helfen, Beruf und familiäre Pflichten miteinander in Einklang zu 
bringen.

  
1 SEK(2007)0500.


