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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 Regionalpolitik der EU über viele Jahre hinweg der 
europäischen Öffentlichkeit ihren einzigartigen europäischen Zusatznutzen unter Beweis 
gestellt hat, indem sie effektiv für die Förderung des wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalts in der EU sorgte, während sie gleichzeitig einen Beitrag zur 
Verwirklichung der Zielvorgaben der Strategie von Lissabon für Wachstum und 
Arbeitsplätze leistete; widersetzt sich deshalb jedem Versuch einer Renationalisierung 
dieser Gemeinschaftspolitik; bekräftigt den von ihm seit langem vertretenen Standpunkt, 
dass sich die Kohäsionspolitik auf das gesamte Gebiet der EU beziehen sollte und dass der 
Großteil der verfügbaren Finanzmittel auf die Bedürfnisse von weniger entwickelten 
Regionen konzentriert werden sollte;

2. hält es für unerlässlich, dass für den Zeitraum nach 2013 eine angemessene Finanzierung 
gewährleistet wird, damit die Kohäsionspolitik nicht nur weiterhin erfolgreich ihre 
traditionellen Aufgaben erfüllen, sondern gleichzeitig auch eine Reihe von neuen globalen 
Herausforderungen mit beträchtlicher regionaler Wirkung – z.B. Klimawandel und 
demografischer Wandel, Energieeffizienz und Urbanisierung – bewältigen kann, wie sie 
im vierten Bericht der Kommission über den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt 
(KOM(2007)0273) ausführlich dargelegt werden; vertritt deshalb die Auffassung, dass die 
Zuweisung von 0,35% des BIP der EU nicht für die Finanzierung dieser Politik ausreichen 
wird;

3. unterstreicht die Notwendigkeit, die Verfahren für die Durchführung der Strukturfonds, 
insbesondere die Management- und Kontrollsysteme, zu vereinfachen; stellt fest, dass der 
komplexe Charakter des Systems bis zu einem gewissen Grad für die geringe 
Inanspruchnahme der verfügbaren Mittel durch die Mitgliedstaaten verantwortlich ist; 
fordert die Kommission mit Nachdruck auf, unverzüglich konkrete Vorschläge zur 
Vereinfachung der einschlägigen Verfahren vorzulegen, die unverzüglich umgesetzt 
werden sollten;

4. stellt fest, dass die Kommission zum ersten Mal eine systematische Bewertung der 
Effektivität der operationellen Programme für den Zeitraum 2000-2006 vorgenommen 
hat; erwartet mit großem Interesse die Ergebnisse dieser Bewertung, bei der es sich um 
einen ernsthaften Versuch handelt, die Wirksamkeit der kohäsionspolitischen Maßnahmen 
zu messen; stellt allerdings fest, dass es äußerst schwierig ist, die positiven Effekte, die die 
Kohäsionspolitik in der Wirklichkeit gehabt hat, uneingeschränkt zu würdigen, da sie sich 
nicht anhand rein wirtschaftlicher Kriterien bemessen lassen;

5. erkennt an, dass die gegenwärtige Finanzkrise die wirtschaftliche und finanzielle Lage in 
vielen Mitgliedstaaten erheblich verändert hat; stellt fest, dass sich infolge dieser Krise die 
nationalen Investitionsprioritäten möglicherweise ändern und aus diesem Grund mehrere 
operationelle Programme unter Umständen angepasst werden müssen; unterstreicht die 
Tatsache, dass die Mitgliedstaaten möglicherweise auch mit Liquiditätsproblemen 
konfrontiert sind, die sie daran hindern, die Zahlung der nationalen Beiträge zur 
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Durchführung der strukturpolitischen Maßnahmen und Programme zu gewährleisten; 
fordert die Kommission mit Nachdruck auf, eng mit den Mitgliedstaaten in einer 
gemeinsamen Anstrengung zur Wiederbelebung der europäischen Wirtschaft 
zusammenzuarbeiten; fordert die Kommission ebenfalls auf, Änderungen am bestehenden 
Legislativrahmen für die Strukturfonds 2007-2013 vorzuschlagen, wo dies notwendig ist;

6. empfiehlt im Kontext des territorialen Zusammenhalts eine beträchtliche Verstärkung der 
Zielvorgabe „Europäische Territoriale Zusammenarbeit“ sowohl im Hinblick auf den 
politischen Stellenwert als auch  hinsichtlich der finanziellen Ausstattung und regt an, 
dass zusätzliche Mittel für die nächste Planungsperiode sichergestellt werden; begrüßt die 
jüngsten Bemühungen der Kommission, die territoriale Zusammenarbeit durch die 
Schaffung transnationaler Kooperationsstrukturen für Länder, die mit ähnlichen 
Problemen konfrontiert sind, zu verstärken; nimmt mit großem Interesse die 
Ostseestrategie zur Kenntnis, die zeigt, dass in Zukunft vergleichbare Strategien für 
andere Regionen in Erwägung gezogen werden könnten;

7. erinnert daran, dass das Parlament während der Verhandlungen über die Verordnungen für 
die Strukturfonds 2007-2013 im Kontext eines informellen Trilogs einen Vorschlag zur 
Neuzuweisung von nicht ausgegebenen Mitteln, die aufgrund der N+2-/N+3-Regel 
verloren sind, an den Kohäsionshaushalt der Gemeinschaft (Rubrik 1b) und an andere 
operationelle Programme mit einer besseren Inanspruchnahme der Mittel vorgelegt hat; 
bedauert zutiefst, dass dieser Vorschlag seinerzeit vom Rat nicht geprüft wurde; fordert 
die Kommission auf, im Rahmen ihrer bevorstehenden Halbzeitüberprüfung auf den 
Vorschlag des Parlaments zu reagieren und spezifische Vorschläge für die Neuzuweisung 
der betreffenden Mittel vorzulegen.
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