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KURZE BEGRÜNDUNG

Als Antwort auf die globale Finanzkrise schlug die Europäische Kommission den 
Mitgliedstaaten ein europäisches Konjunkturprogramm vor. Die Staats- und Regierungschefs 
der EU bekräftigten die Notwendigkeit einer koordinierten Antwort, und die Kommission 
veröffentlichte am 26. November 2008 eine Mitteilung mit dem Titel „Europäisches 
Konjunkturprogramm“, in der aufgezeigt wird, dass die Kohäsionspolitik in erheblichem 
Umfang zu staatlichen Investitionen durch die Mitgliedstaaten und die Regionen beigetragen 
hat und als Mittel zur Überwindung der derzeitigen Krise fungieren muss.

Das Europäische Konjunkturprogramm schlägt im Einzelnen die Annahme von Maßnahmen 
in vorrangigen Bereichen der Lissabon-Strategie vor, um Wachstum und Beschäftigung zu 
erreichen. Alle Instrumente, die eingesetzt werden, dienen dazu, dieses Vorhaben zu 
verwirklichen und rascher Ergebnisse zu erzielen. Daher fällt der Ausweitung des 
Anwendungsbereichs des Europäischen Fonds zur Anpassung an die Globalisierung und dem
Einsatz des Europäischen Sozialfonds (ESF) die besondere Aufgabe zu, auf vielfältige soziale 
und wirtschaftliche Notfallsituationen, wo es an Unterstützung fehlt, zu reagieren. Heute wie 
gestern sind wir sicher, dass er umso wirksamer ist, je mehr sich seine Maßnahmen und 
Zuständigkeitsbereiche gegenseitig ergänzen.

Der Europäische Sozialfonds unterstützt politische Maßnahmen und Prioritäten, die auf 
Fortschritte bei der Erreichung von Vollbeschäftigung, der Verbesserung der Qualität und der 
Produktivität in der Arbeitswelt, die Förderung der sozialen Integration und der Kohäsion 
abzielen, und muss eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung der Maßnahmen dieses 
Europäischen Konjunkturprogramms spielen.

Da weder die Bereitstellung neuer Mittel noch neue Aktionsschwerpunkte vor Ort vorgesehen 
wurden, ist es besonders wichtig, dass das gesamte Potenzial des Europäischen Sozialfonds 
ausgeschöpft wird, um eine Lösung für die Probleme der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
und für den rasch ansteigenden Wettbewerbsdruck auf die europäische Wirtschaft, Folgen der 
derzeitigen Finanzkrise und des wirtschaftlichen Abschwungs, zu finden.

Vor diesem Hintergrund beabsichtigt der Vorschlag der Kommission, die Methoden zur 
Verwaltung und Verwendung der Kofinanzierung des Europäischen Sozialfonds zu 
vereinfachen, um einen wirksameren, effizienten und raschen Einsatz der verfügbaren Mittel 
zu fördern, die die mit der Wirtschaftskrise konfrontierten Mitgliedstaaten und Regionen 
unterstützen können.

Zu betonen ist, dass das Europäische Parlament und der Ausschuss für regionale Entwicklung 
(REGI) wiederholt auf die Vereinfachung als entscheidendes Mittel für eine Verbesserung der 
Verwaltung und der Durchführung der Strukturfonds hingewiesen haben.

Es muss unbedingt darauf hingewiesen werden, dass der Rechnungshof in seinem 
Jahresbericht über die Ausführung des Haushaltsplans 2007 ebenfalls empfohlen hat, „die 
Berechnungsgrundlage für förderfähige Kosten zu vereinfachen und häufiger Pauschalsätze 
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statt der Erstattung von Ist-Kosten zu verwenden“1.

Was die Zahlungen auf der Grundlage von Pauschalsätzen des ESF betrifft, so sind diese seit 
2007 für die Zahlungen von indirekten Kosten möglich, jedoch ist die Zahlung von 
Festbeträgen in den ESF-Regeln bisher nicht vorgesehen.

In diesem Zusammenhang strebt der Kommissionsvorschlag an, die Finanzierung auf der 
Grundlage von Pauschalsätzen auf die direkten Kosten auszudehnen, seinen 
Anwendungsbereich auf die Standardeinheitskosten zu erweitern und den Einsatz von 
Systemen zur Zahlung von Pauschalbeträgen zuzulassen.

Daher verfolgt der von der Kommission vorgelegte Vorschlag die Linie der zuvor bereits vom
Ausschuss für regionale Entwicklung formulierten Empfehlungen in dem Sinn, sich an die 
Interessen der in den Mitgliedstaaten beteiligten Akteure anzupassen.

Angesichts der Dringlichkeit, die vorgelegten Vorschläge umzusetzen, wurde das Europäische 
Parlament aufgefordert, seinen Standpunkt so rasch wie möglich zu verabschieden. Das 
Europäische Parlament hat sich nie davor gedrückt, seine politische Verantwortung zu 
übernehmen. Vor diesem Hintergrund und trotz der zahlreichen Vorstellungen, die der 
besondere Augenblick hervorbringt, nimmt das Europäische Parlament zunächst davon 
Abstand, neue Vorschläge und Änderungen zu unterbreiten, was der Schnelligkeit des 
Prozesses und den realen Vorteilen für die Bürger, die der Vorschlag anstrebt, zugute kommt. 
Allerdings macht es auf die Notwendigkeit aufmerksam, bereits jetzt ein Verfahren zur 
Bewertung dieses Fonds zusammen mit der Europäischen Kommission mit dem Ziel 
einzuleiten, möglichst rasch eine ergänzende Überprüfung vorzunehmen.

In diesem Kontext billigt der Ausschuss für regionale Entwicklung diesen Vorschlag der 
Kommission.

********

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für 
Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, die Billigung des Vorschlags der Kommission
vorzuschlagen.

                                               
1 Amtsblatt der Europäischen Union – C286, Band 51 vom 10. November 2008, Jahresbericht des 
Rechnungshofs über die Ausführung des Haushaltsplans zum Haushaltsjahr 2007, mit den Antworten der 
Organe, Kapitel 2, Punkt 42.
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