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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 der regionalen 
Unterschiede 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 2009 den 
kleinen und mittleren Unternehmen sowie den Kleinstunternehmen aufgrund ihrer 
Bedeutung für die regionale Entwicklung besondere Beachtung zu schenken;

3. fordert die Kommission auf, ein Pilotprojekt einzuleiten, um einen neuen Ansatz für die 
allgemeine und berufliche Bildung der Roma-Gemeinschaften, beginnend mit 
Vorschulkindern über die Weiterbildung junger Mütter und einschließlich der allgemeinen 
und beruflichen Bildung von Erwachsenen, zu erproben, um den Roma eine unabhängige 
Entwicklung zu ermöglichen; empfiehlt, diesem Pilotprojekt den derzeitigen 
Erkenntnisstand in Bezug auf die Probleme der Roma-Gemeinschaften in der 
Europäischen Union zugrunde zu legen und dabei großes Gewicht auf bewährte Verfahren 
in ihrer gesamten komplizierten Bandbreite und in Verbindung mit den erzielbaren 
Synergieeffekten zu legen.

KURZE BEGRÜNDUNG

Ende des ersten Quartals 2008 konnte die Europäische Kommission sämtliche 
einzelstaatlichen strategischen Rahmenpläne billigen und damit das Risiko unnötiger 
Verzögerungen, wie sie beispielsweise zu Beginn des vorherigen Planungszeitraums 
entstanden sind, verringern. An dieser Stelle sollte festgehalten werden, dass im Gegensatz zu 
bestimmten anderen Politikbereichen die globalen Prioritäten zwar in den entsprechenden 
Verordnungen festgelegt wurden und die Zuweisung der Ressourcen an die 
27 Mitgliedstaaten im Jahr vor Beginn des Programmplanungszeitraums erfolgt1, die konkrete 
Zuweisung von Mitteln für verschiedene Projekte auf nationaler Ebene jedoch von dem 
strategischen Bezugsrahmen des jeweiligen Mitgliedstaates sowie von der Verwendung der 
Gemeinschaftsmittel für die beschlossenen operativen Programme abhängig ist.

In diesem Zusammenhang sei an folgende Feststellung erinnert: „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 von Projekten, die im Planungszeitraum 2000-2006 

                                               
1 Europäischer Rat, Dezember 2005.
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abgeschlossen werden, fälligen Beträge und die voraussichtlichen Anträge auf 
Vorauszahlungen für den laufenden Zeitraum berücksichtigt. Die Verpflichtungen im Rahmen 
der Strukturfonds für 2009 erhöhen sich also um 2,5 % auf insgesamt 48.413,9 Mio. Euro, 
während bei den Zahlungen von einem Rückgang um 13,9 % auf 34.914,1 Mio. Euro 
ausgegangen wird.

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:

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

zu schaffen.

Zu diesem Punkt teilt uns die Europäische Kommission mit1, dass für den Zeitraum 2007-
2013 die Schaffung von 775 000 Bruttoarbeitsplätzen im Rahmen des Konvergenzziels und 
des Wettbewerbsfähigkeits- und Beschäftigungsziels erwartet wird.

Dieser Ansatz wird während der Halbzeitüberprüfung 2009 der Maßstab für den Erfolg der 
Regionalpolitik sein, wobei das vorgeschlagene Pilotprojekt in diesen Kontext der 
Auseinandersetzung mit dem Problem der sozialen Ausgrenzung einzuordnen ist.
Im Verlaufe von 2008 hat die Kommission den Programmplanungszeitraum 2000-2006 und 
den Abschluss der Programme und Projekte genau überprüft und die Auswirkung der Politik 
während dieses Zeitraums bewertet. Wir wurden darauf hingewiesen, dass im 
Referenzzeitraum sowohl EFRE-Ziel-1- als auch EFRE-Ziel-2-Regionen hinsichtlich der 
Wachstums- und Konvergenzziele gut abgeschnitten haben. So erhöhte sich vor allem das BIP 
von Ziel-1-Regionen von 64 % des EU-15-Durchschnitts im Jahre 1995 auf 70 % im Jahr 
2003. 
Wie bereits 2008 hat die Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen zunächst vorläufigen 
Charakter und beruht auf historischen Daten des Programmplanungszeitraums 2000-2006. 
Dennoch ist die Europäische Kommission auf jeden Fall die einzige Institution, die Zugang zu 
den Informationen hat, die zur Bewertung des gesamten Finanzbedarfs erforderlich sind, 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.

Es ist üblich, den für jedes Jahr zugewiesenen Gesamtbetrag zu Jahresbeginn zu binden, so 
dass sich dem Parlament kaum oder keine Gelegenheit bietet, Pilotprojekte vorzuschlagen. Ihr 
Verfasser ist sich der Vielzahl an Aktivitäten bewusst, die die Europäische Kommission und 
die Mitgliedstaaten zugunsten benachteiligter Gruppen und insbesondere der Roma 
durchführen. Er ist sich aber auch der relativ geringen Wirksamkeit und der mangelnden 
gesamteuropäischen Koordinierung dieser Aktivitäten bewusst, die auf die Integration dieser 
Bevölkerungsgruppen ausgerichtet sind. 
Die EU-Strategie für die regionale Entwicklung sieht mehrere horizontale Politiken vor. Die 
Entwicklung der Roma-Gemeinschaften zählt dabei zu den wichtigsten Initiativen. Sie bildet 
                                               
1 SEK(2008)514, S. 42.
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EU-weit in allen einschlägigen einzelstaatlichen strategischen Rahmenplänen einen wichtigen 
Bestandteil, und es ergibt sich ein mehr oder weniger horizontaler Ansatz in Bezug auf dieses 
spezifische Problem. Gleichzeitig ist ein Mangel an strategischer Koordinierung und einem 
Austausch an Erfahrungen und bewährten Praktiken zwischen den Mitgliedstaaten 
festzustellen. Obwohl jedes Land in Bezug auf Fragen der Entwicklung der Roma-
Gemeinschaften Besonderheiten aufweist, haben die Probleme den gleichen Kern.

Das Ziel des Pilotprojektes besteht folglich darin, einen neuen Ansatz für die allgemeine und 
berufliche Bildung der Roma-Gemeinschaften, beginnend bei den Vorschulkindern über die 
Weiterbildung junger Mütter und bis hin zur allgemeinen und beruflichen Bildung von 
Erwachsenen, zu verfolgen. Ziel ist es, diesem Pilotprojekt den derzeitigen Erkenntnisstand in 
Bezug auf die Probleme der Roma-Gemeinschaften in der Europäischen Union zugrunde zu 
legen und dabei großes Gewicht auf bewährte Verfahren in ihrer gesamten komplizierten 
Bandbreite und in Verbindung mit den erzielbaren Synergieeffekten zu legen. Nach Ansicht 
des Verfassers dieser Stellungnahme kann dieses Ziel nur mittels eines wohl koordinierten, 
gesamteuropäischen Ansatzes erreicht werden.

Abschließend habe ich in Anbetracht des sehr kleinen Spielraums, der ausnahmsweise in der 
Mittelausstattung für technische Hilfe verfügbar ist, vorgeschlagen, die Höhe der im Rahmen 
der entsprechenden Haushaltslinie (13.03.20) zur Verfügung stehenden Mittel zu senken und 
den Betrag von 5 Millionen Euro auf eine neu zu schaffende Haushaltslinie mit der 
Bezeichnung:

Pilotprojekt: Gesamteuropäische Maßnahmen für die Koordinierung der Integration der 
Roma

zu übertragen.
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