
PA\715387DE.doc PE404.556v01-00
Externe Übersetzung

DE DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT
2004 










 2009

Ausschuss für regionale Entwicklung

2008/2063(INI)

1.4.2008

ENTWURF EINER 
STELLUNGNAHME
des Ausschusses für regionale Entwicklung

für den Ausschuss für konstitutionelle Fragen

Neue Aufgaben und Zuständigkeiten des Parlaments bei der Umsetzung des 
Vertrags von Lissabon
(2008/2063(INI))

Verfasser der Stellungnahme: Gerardo Galeote



PE404.556v01-00 2/4 PA\715387DE.doc
Externe Übersetzung

DE

PA_NonLeg



PA\715387DE.doc 3/4 PE404.556v01-00
Externe Übersetzung

DE

VORSCHLÄGE

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

1. begrüßt, dass das Europäische Parlament durch den Vertrag von Lissabon in Fragen des 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts dem Rat gleichgestellt wird, 
indem das Verfahren der Zustimmung, das zurzeit für die Durchführung der Strukturfonds
gilt, durch das so genannte ordentliche Gesetzgebungsverfahren, das 
Mitentscheidungsverfahren, ersetzt wird, was die legislativen Befugnisse des Parlaments 
wesentlich stärkt und die Zuständigkeiten des Ausschusses für regionale Entwicklung 
erheblich erweitert, wodurch sich wiederum die Transparenz und die Rechenschaftspflicht 
des Parlaments gegenüber den Bürgern erhöhen;

2. ist der Auffassung, dass die Aufnahme des territorialen Zusammenhalts in die 
Zielsetzungen der Union das Ziel des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts 
ergänzt und die Befugnisse des Parlaments und des Ausschusses für regionale 
Entwicklung, die territorialen Auswirkungen der wichtigsten EU-Politiken zu beurteilen, 
stärkt; betont die Bedeutung der Einführung der geteilten Zuständigkeit der EU und der 
Mitgliedstaaten im Bereich des territorialen Zusammenhalts und empfiehlt, dass der 
Ausschuss für regionale Entwicklung die neuen Initiativen in diesem Bereich genauestens 
verfolgt, damit bei der Verwirklichung dieses Ziels rasch Fortschritte erzielt werden;

3. fordert den Rat und die Kommission auf, gemeinsam mit dem Parlament das Ziel des 
territorialen Zusammenhalts genauer zu definieren und unter Berücksichtigung dieser 
Definition die territorialen Auswirkungen sämtlicher EU-Politiken mit einer starken 
territorialen Dimension besser zu berücksichtigen; weist auf die bedeutende Rolle hin, die 
der Ausschuss für regionale Entwicklung bei der Festlegung dieses Ziels spielen wird;

4. stellt mit Genugtuung fest, dass die Regionen, denen die Gemeinschaft im Rahmen ihrer 
Kohäsionspolitik besondere Beachtung schenken sollte, im Vertrag von Lissabon genauer 
und erschöpfender bestimmt werden;

5. stellt mit Genugtuung fest, dass der besondere Status der Gebiete in äußerster Randlage 
anhand spezieller Bestimmungen über die staatliche Beihilfe bestätigt wird;

6. ist der festen Überzeugung, dass die Änderungen am Haushaltsverfahren, vor allem die 
Einberufung des Vermittlungsausschusses im Falle der Annahme von Änderungsanträgen 
durch das Parlament in erster Lesung, gestärkte Beziehungen zwischen dem Ausschuss für 
regionale Entwicklung und dem Haushaltsausschuss erforderlich machen;

7. begrüßt die Ausweitung des Subsidiaritätsprinzips, insbesondere in Bezug auf die lokalen 
und regionalen Gebietskörperschaften, sowie die Schaffung des „Frühwarnsystems“, mit 
dem die Parlamente der Mitgliedstaaten in der Lage sein sollten, die Übereinstimmung der 
Legislativvorschläge der Gemeinschaft mit den Grundsätzen der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit besser zu beurteilen; weist im diesem Zusammenhang darauf hin, 
dass die Beziehungen zwischen dem Ausschuss für regionale Entwicklung und den 
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nationalen Parlamenten ausgebaut werden müssen; ist davon überzeugt, dass die 
Einbeziehung der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften und Parlamente im 
Hinblick auf die Subsidiarität ein wichtiger Aspekt sein könnte und erinnert daran, dass 
diese Einbeziehung von den nationalen Bestimmungen abhängig ist;

8. hebt die Bedeutung des Ausschusses für regionale Entwicklung in den Beziehungen 
zwischen dem Parlament und dem Ausschuss der Regionen hervor;

9. fordert den Ausschuss der Regionen auf, dem Ausschuss für regionale Entwicklung eine 
Stellungnahme zu den Auswirkungen des Vertrags von Lissabon auf die Regionalpolitik 
und seinen Zuständigkeitsbereich zu übermitteln.
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