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cdoemer@lv.rlp.de 

Telefon I Fax 
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UND DIGITALES 

Peter-Aitmeier-AIIee 1 
Eingang Deutsct)hausplatz 
55116 Mainz 

, Telefon0613116-0 
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Mail: Poststelle@stk.rlp.de 
www.stk.rlp.de 

06. Juli 2017 

Betreff: Bericht über die 123. Plenartagung des Ausschusses, der Regionen vom 

11 . ..;.12. Mai 20.17 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

gemäß Ziffer 111. 5. b. der ,,Vereinbarung zwischen Landtag und Landesregierung gern; 

·· Art. 89b der Landesverfassung über die Unterrichtung des Landtags durch ·die 

Landesregierung" übersende ich beigefügt mit der Bitte im Weiterleitung an den 

zuständigen Ausschuss eine Information über die Ergebnisse der 123. Plenarsitzung 

des AUsschus.ses der Regionen vom 11.-12. Mai 2017 in 7-facher Ausführung. · 

Mit freundlichen Grüßen 

Heike Raab 

112 
Tag der• • 

Deutschen Einheit• • •• •• • • •Mainz 
•2.-3. Oktober 2017 

17/1705

An die
Mitglieder des Ausschusses für Europafragen
und Eine Welt
- Unterrichtung nach Art. 89 b LV i.V.m. der hierzu 
geschlossenen Vereinbarung
Behandlung gem. § 65 GOLT -
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Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Landesvertretung Rhein
land-Pfalz herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch Wahlbewerbern oder Wahl
helfern im Zeitraum von sechs Monaten· vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung 
verwendet werden. Dies gilt für Landtags-, Bundestags-, Kommunal- und Europawahlen. 
Missbräuchlich ist während dieser Zeit insbesondere c;fie Verteilung auf Wahlveranstal
tungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken und Auf
kleben parteipolitischer Informationen oder WerbemitteL Untersagt ist gleichfalls die Wei
tergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung . Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer 
bevorstehenden Wahl darf die Druckschrift nicht in einer Weise verwendet werden, die 
als Parteinahme der Landesregierung zugunsten einzelner politischer Gruppen verstan
den werden könnte. Den Parteien ist es gestattet, die Druckschrift zur Unterrichtung ihrer 
eigenen Mitglieder zu verwenden. · 
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1. Allgemeines 

Auf der 123. Plenarsitzung wurden neun Stellungnahmen und drei Entschließungen 
verabschiedet. 

Stellungnahmen 

Die Zukunft der Kohäsionspolitik nach 2020 
Investieren in Europas Jugend und das Europäische Solidaritätskorps 
Bessere Steuerung des Europäischen Semesters: ein Verhaltenskodex 
für die Einbeziehung der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften 
Soziale Innovation als neues Instrument zur Bewältigung gesellschaftli
cher Herausforderungen 
Die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union 
Die lokale un.d regionale Dimension der Bioökonomie und die Rolle der 
Städte und Regionen 
Gesundheit in Städten: ein gemeinsames Gut 
Mitteilung 2016 über die EU Erweiterungsstrategie 
Einen neue Etappe in der europäischen Politik für blaues Wachstum 

Entschließungen 
Unternehmertum auf Inseln: ein Beitrag zum territorialen Zusammenhalt 
Entschließung zum Weißbuch der Europäischen Kommission zur Zu

. kunft Europas: Die EU der 27 im Jahr 2025 - Überlegungen und Szenari
en 

Gäste bei der Sitzung wa~en Antonio Tajani, Präsident des europäischen Parla
ments, Günther H. Oettinger, Kommissar für Haushalt und Personal, Jyrki Katainen, 
Vizepräsident der Europäischen Kommission sowie Gudrun Mosler-Törnström, Prä
sidentin des Kongresses der Gemeinden und Regionen des Europarats. 

Die deutsche Delegation traf sich zum Mittagessen mit der Österreichischen Delega-
tion. ' 

TOP4 

Ausführungen von Antonio Tajani, Präsident des Europäischen Parlaments 

ln Anwesenheit von EP-Präsident Antonio Tajani eröffnete AdR-Präsident Markku 
Markkula die Plenartagung des AdR der Forderung, dass die gewählten Mandatsträ
ger in den Städten und Regionen Europas als Multiplikatoren die konkreten Ergeb
nisse und den Mehrwert des europäische~ Projekts erklären müssten und gleichzei
tig auf die realen Probleme der Bürger eingehen müssten. Jeder solle das Seinige 
dafür tun , um die EU ihren Bürgern näher zu bringen. 
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Tajani forderte, dass die beiden politischen Institutionen der EU mit direktem Draht 

zu den Bürgerinnen und Bürgern , nämlich der Europäische Ausschuss der Regionen 

(AdH) und das Europäische Parlament (EP), im Vorfeld der Wahlen ZUITI Europäi

schen Parlament 2019 das Vertrauen der Bürger Wiedergewinnen müssten. Es soll

ten gemeinsame Maßnahmen beraten werden , damit die Europäische Union bürger
näher werde und konkrete Antworten auf die Sorgen und Anliegen der Bürger gebe. 

Die Kluft zwischen den Erwartungen der Menschen an die EU und dem, was die EU 
derzeit vor Ort tatsächlich bewirkt, müsse überbrückt werden. 

Auch wenn sich in den jüngsten Wahlen in Frankreich, den Niederlanden und Öster

reich die pro-europäischen Kandidaten durchsetzen konnten, seien in den Städten 

und Regionen Europas die Ru.fe der Bürger nach einem Wandel in Europa nicht ver
stummt. Präsident Tajani betonte in seiner Rede, die Bürgerinnen und Bürger hätten 

der EU eine Chance zum Wandel eingeräumt: "Als lokale Vertreter können Sie maß
geblich zu mehr Wirksamkeit der EU-Mittel in Ihren Regionen beitragen und Europa 

unseren Bürgern vor Ort vermitteln. Das . letztwöchige Wahlergebnis in Frankreich 
zeigt, dass die Bürger den Mehrwert der einheitlichen Währung und von Europa als 

Ganzem durchaus würdigen , wenn er ·ihnen richtig erläutert wird", · so Tajani , der an

schließend den Kohäsionsfonds als den für die Bürger sichtbarsten Teil des EU
Haushalts herausstellte . 

. TOP5 

Die Debatte wurde bereichert durch den Beitrag des für Beschäftigung, Wachstum, 

Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit zuständigen Vizepräsidenten der Europäi

schen Kommission Jyrki Katainen , der den AdR dazu ermutigte, sich an der Debatte 

über das Weißbuch über die Zukunft Europas engagiert zu beteiligen. Dieses Weiß
buch sei als Weckruf gedacht: als Ausgangspunkt für eine ehrliche und breit ange

legte Debatte über die Zukunft der Union nach dem Brexit. Es ist auch Gegenstand 
' einer Entschließung, die der AdR während der Plenarsitzung verabschiedet hat. 

Als Teil der laufenden Überlegungen über die Vergangenheit, die Gegenwart und 

die Zukunft Europas habe der AdR den basisnahen Prozess Überlegungen zu Euro
pa in Gang ge~racht, um denMenschen vor Ort Raum für eine ehrliche und offene· 
Diskussion über die Zukunft der EU zu geben. Dieser bürgerorientierte Prozesswur
de auf Ersuchen von EU-Ratspräsident Tusk hin eingeleitet, der den AdR um Emp
fehlungen dafür bät, wie das Vertrauen in die EU mit Hilfe der Städte und Regionen 
wiedergewonnen werden kann. Der AdR hat eine öffentliche Online-Umfrage zu Fra
gen im Zusammenhang mit der Zukunft der EU-Politik gestartet. . Sie dient dazu, 

. Rückmeldungen von den Bürgerinnen und Bürgern in . den lokalen Veranstaltungen 
und in den Bür~erdialogen einzuholen und diese zu präsentieren. 
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TOP 6 Die Zukunft der Kohäsionspolitik nach 2020 
COR-2016-01814-00-01-PAC-TRA - COTER-VI/015 

Berichterstatter: Michael Schneider (DE/EVP) 

Dazu gab es 113 Änderungsanträge und 26 Änderungsanträge des Berichterstatters 

Dieser Antrag war derJenige, der am intensivsten und teilweise auch kontrovers bera
ten wurde . . 

Im Rahmen der Kohäsionspolitik investiert die .EU im Zeitraum 2014- 2020 454 Mil
liarden Euro, um regionale Unterschiede abzubauen und das nachhaltige Wachstum 
in allen Regionen in Absprache mit nationalen und lokalen Akteuren zu fördern . ln 

der am 11. Mai verabschiedeten Stellungnahme erklären die Regionen und Städte, 
dass diese Politik im Laufe der Jahrzehnte. greifbare Ergebnisse geliefert hat und in 

Zukunft verstärkt werden sollte. Mit einer angemessenen Finanzierung, mehr Flexibi
lität und einfacherenVerfahren sowie einer besseren Verzahnung mit anderen Inves
titionsinstrumenten kann die Kohäsionspolitik die Erholung der europäischen Volks

wirtschaften beschleunigen und inklusiver gestalten sowie die EU in die Lage verset
zen, neue Herausforderungen wie Migration, Klimawandel und die Widerstandskraft 
von Regionen zu meistern. 

Mit der Stellungnahme zur Zukunft der Kohäsionspolitik nach 2020 ist der Europäi
sche Ausschuss der Regionen die erste EU-Institution, die einen förmlichen Stand

punkt zur Frage einnimmt, wie das wichtigste investitionspolitische Instrument für die 
27 Mitgliedstaaten gestaltet werden sollte. Die Stellungnahme stützt sich auf Daten 
aus einer Reihe von Studien und Konsultationen und soll eine politische Orientierung -
für die künftigen Vorschläge zum EU-Haushalt nach 2020 bieten. 

Die Bedeutung der Kohäsionspolitik sowie die Notwendigkeit sich gemeinsam für · 

ihren Fortbestand einzusetzen hob ebenfalls EU -Haushaltskommissar Günther H. 
Oettinger während der Debatte mit den Mitgliedern des AdR her vor. 

ln den l.etzten 10 Jahren haben hunderttausende durch die europäischen Struktur
und Investitionsfonds (ESI-Fonds) unterstützte Projekte dazu beigetragen haben, 
Arbeitsplätze zu schaffe·n, Infrastrukturen zu modernisieren, Humankapital zu fördern 
und die Lebensqualität zu verbessern. 

Dennoch sind sich die Regionen und Städte der Tatsache bewusst, dass die Kohäsi

onspolitik möglicherweise durch die Folgen des Brexits für den EU-Haushalt und 
durch den politischen Druck zur Finanzierung neuer Prioritäten wie Verteidigung, Si-
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cherheit und Grenzkontrollen oder von anderen von der EU zentral verwalteten ln

vestitionsinstrumenten in Mitleidenschaft gezogen wird. 

Der AdR wendet sich gegen die Umlenkung von Geldern und fordert, dass auch 

nach dem Brexit der derzeitige prozentuale Anteil von ungefähr einem Drittel des EU~ . 
Haushalts für die Kohäsionspolitik gleich bleibt. Weiter fordert er die EU-I nstitutionen 

und Mitgliedstaaten auf, die Kohäsionspolitik als partizipative, dem.okratische und 

offene Plattform zur Neubelebung des europäischen Projekts zu betrachten. Ange
sichts des zunehmenden Populismus und Nationalismus kann die Kohäsionspolitik 

dazu beitragen, die Distanz zwischen den EU-Institutionen und Bürgerinnen und 

Bürgern zu verringern und die europäische Solidarität in jedem Winkel der EU konk

ret erfahrbar zu machen. 

Zur Verbesserung der Wirksamkeit fordern die Regional- uno Kommunalvertreter die 

EU auf, die Komplexität und Starrheit des Systems anzugehen , die zu Verzögerun
gen bei der Umsetzung führen. Sie sind der Auffassung , dass ·ohne angemessene 

Vereinfachung und Flexibilität die übermäßigen Verwaltungskosten in Verbindung mit 

einer. zunehmenden rechtlichen und finanziellen Unsicherheit die Wirkung und den 
Mehrwert dieser Politik für die Begünstigten gefährden. 

Zur Erhaltung und Verbesserung der Kohäsionspolitik fordern die . Regionen und 

Städte: 

• Angemessene Fi~anzierung : Es sollte sichergestellt werden , dass der nächste 

EU-Haushalt (mehrjähriger Finanzrahmen) entsprechende Mittel bereitstellt und der 
Tatsache Rechnung trägt, dass es in ·Zukunft noch wichtiger sein wird , Investitionen 

mit Initiativen auf EU-Ebene anzukurbeln; in Bezug auf das Gleichgewjcht zwischen 

zuschuss- und darlehensbasierten Initiativen hat der AdR Bedenken gegen jedwede 
Verpflichtung zu einer noch stärkeren Verwendung von Darlehen und sog . revolvie

renden Fonds in der Kohäsionspolitik über den nächsten Programmplanungszeit

raum . Die Verwendung von Finanzinstrumenten oder Zuschüssen sollte vor Ort von 
lokalen oder regionalen Stellen entschieden werden. 

· • Eine konsolidierte Grundstruktur: Diese sollte die derzeitige Struktur der Politik 
mit ihren drei Kategorien (entwickelte Regionen , Übergangsregionen und weniger 
entwickelte Regionen) bestätigen. Das regionale Bruttoinlandsprodukt (BIP) als wich
tigster Indikator sollte durch einheitliche und kohärente Kriterien in Bezug auf Ar
beitsmarkt und spezifische Herausforderungen (soziale, ökologische, geografische, 
natürliche, demografische) ergänzt werden . 

• Mehr Flexibilität: Bürokratieabbau bei der Planung und Verwaltung des ESI
Fonds. Die thematische Konzentration sollte beibehalten werden , um die Wirkung vor 
Ort zu verstärken, sie sollten aber nicht der finanziellen Förderung von lnfrastruktu-
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ren in den vorrangigen Bereich~n entgegenstehen. Künftige Investitionsprogramme 
sollten durch vereinfachte Verfahren angepasst werden können, um auf Krisen oder 
unvorhergesehene Ereignisse zu reagieren (z. B. umfangreiche Flüchtlingsströme 

oder Naturkatastrophen). 

• Vereinfachung: Der AdR fordert eine radikale Vereinfachung der Verfahren. Die 

Bereitstellung von Mitteln im Rahmen des ~SI -Fonds ist überreguliert und zu kompli
ziert, unter anderem durch übermäßige Verwaltungskriterien und Kontro'llsysteme. 

Viele Begünstigte denken bereits, dass eine Unterstützung über die ESI-Fonds den 
Aufwand nicht lohnt. Ab 2020 müssen die Programme mit geteilter Mittelverwaltung 

· grundlegend vereinfacht werden . Der neue Rechtsrahmen muss vor dem Beginn des 

· neuen Programmplanungszeitraums (bis spätestens Mitte 2019) vorgelegt werden. 

Es ist notwendig , die rückwirkende Anwendung neuer Normen zu vermeiden , die 
Verwaltungskriterien und die Kontrollsysteme zu vereinfachen sowie den Verwal

tungsbehörden die Wahl zu lassen, ob sie die Programme auf national- oder EU- · 
rechtlicher Ebene umsetzen möchten. 

• Gemeinsame Strategie: Der AdR fordert, Doppelarbeit zu vermeiden und die Ko

ordinierung zu verbessern , indem ein neuer gemeinsamer Strategierahmen geschaf
fen wird , der alle EU-Wachstumsmaßnahmen und -Fonds mit Folgen für die regiona

le Entwicklung abdeckt, u. a. ESI-Fonds, Fazilität "Connecting Europe", LIFE, H_ori
zont 2020, EFSI , EIB-Darlehensfazilitäten. Insbesondere haben die ESI-Fonds und 

der EFSI unterschiedliche Rollen und Geltungsbereiche; da sie einander aber ergän

zen , muss es leichter werden , sie zu verzahnen, um öffentliche und private Investiti
onen für strategische Ziele zu mobilisieren. 

• Echte Partnerschaft: Die Regionen und Städte möchten, dass der Verhaltensko

dex für die Partnerschaft in die rechtsverbindlichen ESI-:Fonds-Verordnungen aufge

nommen werden, um sicherzustellen , dass die Fonds im Zuge einer echten Zusam
menarbeit zwischen europäischen , nationalen, regionalen und lokalen Stellen ge

plant und verwaltet werden. 

• Bessere wirtschaftspolitische Steuerung: Die Beziehungen zwischen dem ESI

Fonds und der Koordinierung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten im Rahmen 
des Europäischen Semesters sollten verstärkt werden , unter angemessener Berück
sichtigung der territorialen Dimension der nationalen Reformprogramme und der län
derspezifischen Empfehlungen. Auf der anderen Seite möchte der AdR jede Konditi
onalität beseitigen , die die Gefahr mit sich bringt, dass die Investitionspläne von 
Städten und Regionen für das Versagen der nationalen Regierungen herhalten müs
sen. 

http ://ec. eu ropa .eu/reg ionaLpolicy/de/policy/eval Liations/ec/2007 -2013/ 
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TOP 7 Investieren in Europas Jugend 
COR-2017-00851-00-00-PAC-TRA- SEDEC-VI/023 

Berichterstatter: Pawel Grzybowski (PL/EKR) 

Der AdR betont, dass die Jugendarbeitslosigkeit eine erhebliche sozialökonomische 
Herausforde~ung darstelle.' 

Zudem sollen die Gebietskörperschaften in die Umsetzung der Maßnahmen zur Ge
währleistung der Integration junger Menschen in den Arbeitsmarkt eingebunden wer
den. Die· EU-Institutionen werden zur Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft aufge
fordert, indem sie Arbeitnehmer stärker am Bedarf auf dem Arbeitsmarkt ausrichten. 

Die Jugendarbeitslosigkeit habe sow~hl auf lokaler als auch auf nationaler und euro
päischer Ebene Auswirkungen. Die allgemeine und berufliche Bildung sowie die Ju
gendagenden fallen in den Zuständigkeitsbereich der Mitgliedsstaaten und die EU 
nach Art. 6 AEUV unterstütze die Maßnahmen der Mitgliedstaaten. 

Die Gewährleistung der Chancengleichheit, die Förderung der gesellschaftlichen In
tegration und die s·tärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Jugendlichen auf dem Ar
beitsmarkt bei gleichzeitiger Förderung der Jugendpartizipation müssen auch künftig 
im Zentrum der Zielvorgaben der EU-Jugendpolitik stehen. Darüber hinaus befürwor
tet der AdR einen · integri~rten Anreiz für eine aktive Partnerschaft auf allen Regie-

. rungs-, und Verwaltungsebenen, die für die Zusammenarbeit mit der Jugend und ih
ren Organisationen zuständig seien. 

Maßnahmen müssen ergriffen werden, um jungen Menschen einen bestmöglichen 
Start ins Berufsleben zu ermöglichen. Ein erheblicher Teil der Jugend erhalte eine 
Bildung, die den Herausforderungen des modernen Arbeitsmarktes nicht entspreche 
und die Bildungssysteme der Mitgliedsstaaten nicht mehr auf dem neusten Stand 
seien. 

TOP 8 Bessere Steuerung des Europäischen Semesters: ein Verhaltens
kodex für. die Einbeziehung der lo.kalen und regionalen Gebietskörper
schaften 
COR-2016-05386-00-00-PAC-TRA - ECON-VI/019 

Berichterstatter: Rob Jonkman (NL/EKR) 

Der AdR fordert eine territoriale Dimension, um das Europäische Semester wirk
samer zu machen. Diese solle auf analytischer Ebene, z. B. durch Analysen der 
territorialen Entwicklungen, aber auch auf operativer Ebene,· z. B. durch die stärke
re Einbeziehung der Gebietskörperschaften, erfolgen. Dazu sei es wichtig, eine 
Mitarbeit der Körperschaften von Anfang an zu gewährleisten, z. B. an Reform-
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programmen. Entscheidend seien dabei Transparenz und Rechenschaftspflicht 
Um diese Reformprogramme stärken zu können, müssten regionale und nationale 
Investitionen ausgeklammert werden . Dadurch könnten nationale Reformpro
gramme an die ESI-Fonds angeglichen werden . . 
Der Verhaltenskodex solle innerhalb von zwei Jahren umgesetzt und von den EU
Institutionen möglichst bald eingeleitet werden. Die Kommission solle eine Ände-

. . 
rung der Rechtvorschriften, die sich auf das Europäische Semester beziehen, vor-
schlagen. um die Umsetzung des Verhaltenskodexes zu erleichtern, solle auf be
reits bestehende Strukturen zurückgegriffen werden, z. B. durch _Wiederaufnahme 
des territorialen Dialogs. 

TOP 9 Soziale Innovation als neues Instrument für die Schaffung von Wachs
tum und Beschäftigung . 
COR-2016-06945-00-00-PAC-TRA- SEDEC-VI/020 

Berichterstatterin: Mareelfe Hendrickx (NL/ALDE) 

Der Ausschuss der Regionen merkt an, dass gesellschaftliche Herausforderungen 
immer komplexer geworden sind und in mehrere Politikbereiche aufgeteilt sind. Not
wendig seien sofortiges Handeln und langfristige Perspektiven, die durch Paradig
menwechsel erreicht werden könnten. Ziel der EU-Politik müsse es sein, alle Bürger 
zu erreichen und die Solidarität zu stärken. Lokalen und regionalen Gebietskörper
sch_aften sJünden dafür immer weniger Mittel zu verfügen. Man brauche eine engere, 
objektive und effizientere Zusammenarbeit aller Regierungsebenen. Die bisherigen 
politischen Instrumente führen nicht zu einer Lösung. Soziale Innovation verfüge laut 
AdR über das notwendige Potenzial , ein Mittel zur Bewältigung der genannten Her
ausforderung zu sein. Sie könne die Lebensqualität verbessern und eine größere 
Wirkung auf die Bürger haben. 

Bei sozialer Innovation gehe es nicht nur um Wirtschaftswachstum; auch ein positiver 
Einfluss auf Innovationen sei geboten. So könne sie die Widerstandsfähigkeit der 
Gesellschaft bzgl. ·technologischen Fortschrittes stärken. Als positives Beispiel für 
soziale Innovation wird das niederländische Projekt "Proeftuin Dementi" genannt, bei 
der die eingesetzten technischen Innovationen durch die Zus~mmenarbeit verschie
denster Gruppen entwickelt worden seien. Laut AdR gebe es viele solcher positiven 
Beispiele in Europa. Information über diese Erfolge müsse ausgetauscht werden, 
damit soziale Innovation kein lokales Phänomen bliebe. Darüber hinaus müsse der 
Verwaltungsaufwand vereinfacht werden und die Kohäsionspolitik die Arbeit, gerade 
bzgl. Fördermittel, weniger behindern. 

·Soziale Innovation solle den Wohlstand und die Lebensqualität weiter sichern. Es 
gebe derzeit keine Instrumente, die Langzeitarbeitslosigkeit bekämpfen könnten. Der 
AdR erkennt Bemühungen an , die jedoch bei der Strategie Europa 2020 zu sehr auf 
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die technologischen Aspekte abzielen. Soziale und technologische Innovation müss
ten sich ergänzen. 

Der AdR stellt mehrere Forderungen an die Kommission. Sie müsse Rechnung bei 
der Durchführbarkeit der Politik tragen, soziale Innovation als Instrument anerken
nen, zum Vorreiter bei der Weiterentwicklung von sozialer Innovation werden, Hin
dernisse beseitigen, soziale Innovation als Kriterium bei der Beantragung von EU
Fördermitteln aufnehmen, Raum für Experimente geben, Fonds öffnen, · einen Me
chanismus für Monitaring .und Wirkungsmessung entwickeln und diese Entwicklun
gen auch verfolgen. Die Mitglieder des AdR stünden in der Pflicht, mit sozialer Inno
vation zu experimentieren und auch die Bürger mit einzubeziehen. 

TOP 10 Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union 
COR-2016-05838-00-01-PAC-TRA- COTER-VI/020 

Berichterstatter: Michiel Rijsberman (NLIALDE) 

Die Verordnung über die Haushaltsordnung ....:. die sogenannte "Omnibus-Verordnung" 
-ist ein Teil der Ergebnisse der Hochrangigen Arbeitsgruppe ,,Vereinfachung der ESI
Fonds" zur Änderung der Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der EU. 
Mit diesem Legislativvorschlag wird ein Beitrag zu den beiden Hauptzielen, Vereinfa
chung Lind Flexibilität, geleistet. ln einem einzigen Rechtsakt legt die Kommission nun 
sowohl eine umfassende Überarbeitung der allgemeinen Finanzvorschriften als auch 
Änderungen der sektorspezifischen Finanzvorschriften vor, die in 15 Rechtsakten für 
Mehrjahresprogramme ("Omnibus"-Teil) festgelegt sind. Die Kommission macht gel
tend, die Zahl der Finanzvorschriften um 25 % zu verringern. Die Haushaltsordnung 
der EU erstreckt sich auch auf die Verwaltungskosten der EU-Institutionen, und der 

. AdR ist als Einrichtung der EU ebenfalls an jhre Anwendung gebunden. Die lokalen 
und reg.ionalen Gebietskörperschaften haben wiederholt einfachere und flexiblere 
Regeln gefordert, um die Umsetzung der EU-Fonds zu beschleunigen und das opera
tive Tagesgeschäft für die Begünstigten zu erleichtern. 

Die Stellungnahme stellt angesichts des bedeutenden Umfangs der Überarbeitung 
(es sind 15 Rechtsakte zu ändern) als Erstes fest, dass im Zuge der Erarbeitung des 
Vorschlags keine Folgenabschätzung durchgeführt wurde, was eine Bewertung der 
Auswirkungen des Vorschlags auf die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften 
erschwert. Sie empfiehlt, die Möglichkeit einer maßgeschneiderten Prüfstrategie für 
ein operationelles Programm auf der Grundlage der Methoden und Grundsätze einzu
führen, die die Prüfbehörden gemäß des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit in den 
Mitgliedstaaten anwenden müssen. Die Vereinfachung der gemeinsamen Aktionsplä
ne sei eine gute Idee. Auch die Frage der Kombination der ESI-Fonds und des EFSI 
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mit dem Ziel, Verwaltungsaufwand zu vermeiden und Synergien zwischen den In
strumenten nicht zu erschweren, wird in der Stellungnahme thematisiert. Zudem for
dert sie die Kommission auf, eine Übertragung von Ressourc.en nur dann zu überprü..: 
fen und zu gewähren, wenn der vom Mitgliedstaat eingereichte Antrag auch von den 
betreffenden lokalen und regionalen Gebietskörperschaften unterstützt wird. 

TOP 11 Die lokale und regionale Dimension der Bioökonomie und die Rolle der 
Städte und Regionen 
COR-2017-00044-00-00-PAC-TRA- SEDEC-VI/022 

Berichterstatterin: Katrin Budde (DE/SPE) 

Der Ausschuss der Regionen sieht im Ausbau der Bioökonomie Chancen für Wachs
tum und Beschäftigung, jedoch nur bei einer Zusammenarbeit aller Akteure. Die Er
schließung des Potenzials solle beim Aktionsplan zur Bioökonomiestrategie im. Mit
telpunkt stehen. Für optimale Bedingungen zur Entwicklung der Bioökonomie mehr 

· Synergien. zwischen europäischen, nationalen, r-egionalen und lokalen Initiativen 
notwendig. Der AdR ~ordert, auf regionale Strategien für eine intelligente Spezialisie
rung zu setzen und den derzeitigen Rechtsrahmen für den Ausbau zu überarbeiten, 
um Investitionshindernisse zu beseitigen. Die Kommission müsse durch offensive 
Kommunikationsstrategien das Bewusstsein für das Potenzial stärken. Dafür könne 
die Nutzung der Begriffe "Bioregion" und "Biokommunen" hilfreich sein. Um das Po
tenzial der Regionen zu nutzen, müssten Städten und Regionen mehr Gewicht bei
gemessen werden. Der AdR spricht sich für eine' Verbindung von Initiativen zur För
derung der Bioökonomie mit Entwicklung der nachhaltigen Kreislaufwirtschaft aus. 
Bioregionen und -kommunen sollten u. a. durch Direktfinanzierung unterstützt wer
den. Nach Ansicht des AdR ist die Veränderung der Förderpolitik auf die Weise zu 
leisten, dass die Lösung bestehender Probleme und Herausforderungen im Vorder
grund stehe. Die Bedingungen für die Förderung sollten so sein, dass man regional 
angepasste Lösungen unterstützen könne. 

Um einen Ausbau der Investitionen zu erreichen, müsse ein besserer Zugang zu EU
Finanzierungsinstrumenten gewährleistet sein. Einen Vorschlag der AdR bilden neue 
Kombinationsmöglichkeiten zwischen EU-Förderprogrammen. Außerdem setzt er 
sich für Erleichterungen bei der Wahrnehmung der Interessen von Regionen ein, for
dert mehr Finanzierung von Kontaktsuche zu Bioregionen seitens der Europäischen 
lnvestitionsbank, möchte das Instrument der El)ropäischen Vereinigung für die Terri- . 

· toriale Zusammenarbeit als Rechtsinstrument nutzen und fordert von der Kommissi
on. Maßnahmen für einen abgestimmten Einsatz der EU-Mittel. 
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TOP 12 Gesundheit in Städten: ein gemeinsames Gut 
COR-2016-06620-00-00-PAC-TRA- NAT-VI/016 

Berichterstatter: Roberto Pella (IT/EVP) 

Der AdR betont, dass die Städte in den kommenden Jahrzenten info.lge der Urbani
sierung eirie wichtige Rolle bei der Förderung der Gesundheit spielen werden. Dar
über hinaus zielen Maßnahmen, Finanzierungsmöglichkeiten und Prioritäten der EU 
häufig auf Großstädte ab, jedoch müssen vor allem kleinere und mittlere Städte stär
ker berücksichtigt werden, da dort über die Hälfte der EU-Bevölkerung lebe. 

Der Begriff der "gesunden Stadt" bedeute, dass die Stadt sich über die Bedeutung 
von Gesundheit als öffentliches Gut bewusst sei und klare Strategien zum Schutz 
und zur Verbesserung des Beziehungsgeflechts zwischen den Bürgern, zur Stärkung 
der Widerstandsfähigkeit und der Steigerung der Lebenserwartung bei guter Ge
sundheit sowie zur Reduzierung der Risiken von Behinderungen fördere und umset
z~n könne. 

Darüber hinaus stellt der AdR fest, dass die öffentliche Gesundheit in die nationale 
Zuständigkeit falle und die Aufgabe der EU in erster Linie darin bestehe, die Maß
nahmen der Mitgliedsstaaten zu ergänzen, indem sie diesen dabei helfe, gemein
same Ziele zu erreichen. 

Man müsse einen ganzheitlichen Ansatz . in den Städten bezüglich der Gesundheit 
verfolgen. Dabei gebe es konkrete Möglichkeiten im Rahmen von prioritären Berei
chen politische Maßnahmen vorzunehmen. Dies seien Stadtplanung, Mobilität und 
Verkehr, Umwelt und gesunde Ernährung, Sport, Bildung und den Bereich der Ver
waltung. 

TOP 14 EU-Erweiterungsstrategie 
COR-2017-00093-00-00-PAC-TRA- CIVEX-VI/018 

Berichterstatter: Rait Pihelgas (EE/ALDE) 

Der AdR stellt in seiner fest, dass .die Vision der derzeitigen Europäischen Kommis
sion- während ihrer Amtszeit (2014-2019) wird es keine neue Erweiterung der Euro
päischen Union geben, doch der laufende Erweiterungsprozess wird fortgeführt -
nun einen Punkt erreicht hat, an dem die Erweiterungsgespräche mit der Türkei aus 
verschiedenen politischen Gründen inhaltlich eingefroren wurden. Zugleich haben die 
von EU-Mitgliedstaaten umgebenen Länder des westlichen Balkans damit begonnen, 
sich direkt an den politischen Maßnahmen der Europäischen Kommission zu beteili
gen, da sie abgesehen vom Erweiterungsprozess auch eng in die Migrationspolitik 
der EU (Westbalkanroute) und die damit zusammenhängenden Politikbereiche, .u. a. 
Sicherheit, eingebunden sind; 
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Die am Erweiterungsprozess teilnehmenden Länder des westlichen Balkans in Zu
sammenarbeit mit den EU-Institutionen sind konstruktiv an die Bewältigung der Her
ausforderungen herangegangen, und der Ausschuss begrüßt ihre Bereitschaft, sich 
an der Lösung der Probleme, mit denen die Europäische Unior) im Bereich der Ein
wanderung und auch der Sicherheit konfrontiert wird , zu beteiligen; 

Es wird betont, dass die neuen Arbeitsbeziehungen zwischen der Europäischen 
Kommission und den Ländern des westlichen Balkans eineri verantwortungsvollen 
Umgang im Hinblick auf die Einhaltung der Versprechungen und Bedingungen für 
eine EU-Er-Weiterung voraussetzen; unterstreicht, dass die Verhandlungen mit einer 
objektiven Bewertung der Reife und Fortschritte der Kandidatenländer bei der Erfül
lung der politischen und wirtschaftlichen Kriterien einhergehen müssen und dass die 
Bedingungen nicht während des Prozesses geändert werden dürfen, um auf Befind- . 
lichkeiten der einen oder der anderen Partei Rücksicht zu nehmen; 

TOP 15 Unternehmertum auf Inseln: ein Beitrag zum territorialen Zusammen
halt 
COR-2017-00019-00-01-PAC-TRA- COTER-VI/022 

Berichterstatterin: Marie-Antoinette Maupertuis (FR/EA) 

Ausführungen von Tonino Picula (HR/SPE), Mitglied des Europäischen Parlaments 
und stellvertretender Vorsitzender d~r interfraktionellen Arbeitsgruppe "Meere, Flüs
se, Inseln und Küstengebiete" des Europäischen Parlaments 

Der AdR weist auf die NotWendigkeit einer besonderen Aufmerksamkeit für lnse.lregi
onen hin. Unterschiede im Entwicklungsstand müssten abgebaut werden . Zu den 
Problemen zählen die nicht vorhandene wirtschaftliche Konvergenz und die Ver
schlechterung der finanziellen Lage durch die Finanzkrise. Es gebe drei grundlegen
de Merkmale, die Insel vom Festland unterscheiden und dadurch Herausforderungen 
schaffen: die geringe Größe, die Randlage und/oder Entfernung vom Festland und 
die Anfälligkeit für Gefahren. Diese Merkmale bedeuten territoriale, wirtschaftliche 
und soziale Nachteile. Sie erschweren die Integration von Inselbewohnern als voll
wertige Unionsbürger und führen z. B. zu einem lokal begrenzten Markt, hohen logis
tischen Transportkosten , keinen Kostenvorteilen durch die kleine Marktgröße, gerin
ger Marktverflechtung, Personalmangel, fehlendem Know-how und Defizite bzgl. der 
Infrastruktur. 

Eine besondere Bedeutung bekommt die territoriale Dimension zugeschrieben , die i~ 
Unterstützungsprogrammen berücksichtigt werden müsse, um Unternehmer einzu-
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beziehen, berufliche Bildung zu fördern, besseren Zugang zu Kapital zu ermöglichen, 
an internationalen Netzen teilzuhaben. 

Die Kommission wird dazu aufgefordert, ein Programm vorzubereiten, in dem Wirt
schafts- und Umweltthemen behandelt werden. Auch bei · der Infrastruktur müsse 
man sich für bessere Beihilfen einsetzen, um Flexibilität und Integration zu ermögli
chen. 
Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen von Festlandunternehmen seien 
nicht sehr attraktiv, dadurch könne vom Binnenmarkt nur geringermaße-n profitiert 
werden, besonders was Verkehrsverbindung und Energiebereitstellung angehe. Da
her sei es besser, diese Sektoren von Bestimmungen über staatliche Beihilfen aus
zUnehmen. Gleichfalls werden die flexiblere _Gestaltung der De-minimis-Regelung 
und eine Lockerung der. Bestimmungen über öffentliche Auftri:ige vorgeschlagen. 
Zum Schluss wird ein System mit Innovations- Ünd Investitionsanreizen vorgeschla
gen sowie der Appell an die Kommission gerichtet, ein Kapitel im nächsten Kohäsi
onsbericht mit Angabe zur Umsetzung der Empfehlungen aufzunehmen und der mal
tesische Ratsvorsitz zur Zusammenarbeit aufgefordert. 

TOP 16 Eine neue Etappe in der europäischen Politik für blaues Wachstum · 
COR-2016-06622-00-00-PAC-TRA- NAT-VI/019 

Berichterstatter: Christophe Clergeau (FR/SPE) 

Der Ausschuss der Regionen möchte das Meer als neues Ziel der EU sehen und 
dass es als politische Thematik verstanden wird. Ein Arisatz in der blauen Wirtschaft 
müsse gefördert werden, der sich nicht nur auf die fünf Schwerpunktbereiche der 
Strategie für blaues Wachstum beschränke. man brauche eine schleunige Initiative, 
damit eine neue Politik für die Zeit nach 2020 begründet werden könne. Die Meeres
politik müsse gemeinsam von Bürgern und Institutionen getragen werden , alle ge- · 
meinschaftliehen Kompetenzen mobilisieren , auf einem umfassenden Meereswissen 
aufbauen, die gesamte Wertschöpfungskette der blauen Wirtschaft unterstützen. Der 
AdR betont die wichtige Rolle des Meeres für das Leben, da es bspw. 50% des welt
weiten Sauerstoffs produziere. Der Klimawandel gefährde es jedoch, was in Anbe
tracht der wirtschaftlichen Einnahmen aus dem Meer bedauernswert sei. Der AdR 
unterstreicht zudem die Rolle Europas als größte internationale Seemacht und legt 
verschiedene Gründe vor, weshalb Bürger sich für eine neue Meerespolitik interes
sieren sollten, u. a. da das Meer ein im Alltag präsentes Thema sei und blaue Wirt
schaft viel Wachstumspotenzial habe. Es wird die Verankerung des Meeres in den 
Zukunftsvisionen der EU verlangt, was durch die Erarbeitung eines Weißbuchs mög
lich sei. Lösungsansätze seien u. a . im Bereich der Migrationssteuerung, Grenzsiche
rung und Schutz der Biodiversität gefordert. 

Den Bürgern müsse das Meer nähergebracht werden, etwa in Form eines For
schungs- und Kommunikationsprogramms (Bsp. "Die Kinder und das Meer"). Man 
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müsse eine Debatte über Finanzmittel führen , die man für .sensibilisierung nutzen 
könnte. Der AdR vertritt die Ansicht, man müsse informieren, da nur so nachhaltige 
Entwicklung der Meere möglich sei . Die Kommission müsse spezifische Wissens
und Innovationsgemeinschaften einrichten und Strategien diesbezüglich im Pro
gramm Horizon 2020 verankern. Dem Wissensmangel könne ebenfalls durch ein eu
ropäisches Ressourcenzentrum für blaue Wirtschaft entgegengewirkt werden. Für 
Meeresangelegenhei,ten solle ein Vizepräsident mit Task Force zuständig sein, eben
falls sollten Ratsformationen zu maritimen Ang-elegenheiten stattfinden. Auch im Fi
nanzrahmen mü~se ein stärkerer Schwerpunkt gesetzt werden. 

Eine Stärkung maritimer Politik sei nur durch das Einbeziehen aller Akteure möglich. 
Der AdR erwähnt zum Schluss noch den Brexit, wodurch die Meerespolitik vor einer 
weiteren Herausforderung, nämlich der Anpassung der Seegrenzen stehe. Die EU 
müsse die Interessen der Meereswirtschaft und Meeresgebiete schützen und die In
teressen ihrer Fischer wahren. 

TOP 17 Ausführungen von Günther H. Oettinger, für Haushalt und Personal zu
ständiges Kommissionsmitglied 
Siehe TOP 6 Zukunft der Kohäsionspolitik 

16 



- - - ---- -------------·-

TOP 18 Weißbuch der Europäischen Kommission zur Zukunft Europas 
Die EU der 27 im Jahr 2025 - Überlegungen und Szenarien, Vorlage der Frakti
onen SPE, EVP, ALOE und EA, COR-2017-01791-00-00-PRES-TRA - RESOL
VI/024 

Die Entschließung hebt einige Punkte hervor, die aus Sicht der Städte und Regionen 
bei der Festlegung eines glaubwürdigen und ehrgeizigen Szenarios für die Zukunft 
der Europäischen Union unbedingt zu berücksichtigen sind : 

Eine aktive Unionsbürgerschaft, die zum Austausch und zur Zusammena~beit zwi
schen den Bürgern anregt, .um eine europäische Identität und eine Verantwortungs
übernahme für das ProjektEuropa zu fördern. 
Die durchgängige Anwendung der Grundsätze der Partnerschaft und der Multi-Levei
Governance in allen Politikbereichen sowie die Förderung einer Zusammenarbeit 
zwischen allen Gesellschaftsbereichen, um die EU demokratischer und effizienter zu 
machen . 
. Eine in vollem Umfang verantwortungsvolle EU, in der die Bürgerinnen und Bürger 
klar erkennen können , wer politisch verantwortlich und für die in der Europäischen 
Union getroffenen Entscheidungen rechenschaftspflichtig ist. 

Eine umfassende und glaubwürdige Strategie zur Verwirklichung des wirtschaftli
chen , sozialen und territorialen Zusammenhalts in der EU im Einklang mit den Nach
haltigkeitszielen der Vereinten ~ationen. 
Ein innovatives, digitales und unternehmerisch denkendes Europa, in dem di'e Städte 
und Regionen als Katalysatoren und Wegbereiter für die Schaffung neuer Arbeits
plätze und nachhaltigen Wachstums fungieren , insbesondere zugunsten junger Men
schen . 

Ein mit umfangreichen Mitteln ausgestatteter EU-Haushalt auf der Grundlage glaub
würdiger Eigenmittel, der den Anforderungen der gemeinsamen Ziele gerecht wird 
und mit dem die Rolle öffentlicher Investitionen gestärkt wird , um Wachstum und 
Wohlstand für die Unionsbürger zu fördern. 
eine vertiefte , gerechtere und inklusivere europäische Währungsunion, die mit den 
erforderlichen politischen Instrumenten ausgestattet ist, um asymmetrische Schocks 
zu verhindern und den sozialen, wirtschaftlichen und territorialen Zusammenhalt zu 
fördern ; 
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Der AdR ist als politische Versammlung der Regional- und Kommunalvertreter der 
EU davon überzeugt, dass möglichst bürgernahe Beschlüsse .auf der Grundlage ei
ner geteilten Souveränität auf EU-Ebene· getroffen werden sollten, um so die Mög
lichkeiten der einzelnen Unionsbürger zur Gestaltung ihres Schicksals zu verbessern. 

Er betont die wesentliche Bedeutung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalts in der EU und unterstreicht, dass eine wirksame und ausgewogene 
wirtschaftliche Entwicklung entscheidend ist, um das soziale . Wohlergehen in ganz 
Europa zu verbessern und Unterschiede zwischen den EU-Regionen abzubauen; in 
dieser Hinsicht ist die Kohäsionspolitik der Politikbereich, in dem die lokalen und re
gionalen 'Gebietskörperschaften am unmittelbarsten am europäischen Integrations
prozess mitwirken und Solidarität schaffen sowie die Vorteile der EU-:-Mitgliedschaft 
auf lokaler und regionaler Ebene verdeutlichen können. 

TOP 19 Entschließung zum Entwurf des EU-Haushaltsplans 2018 
COR-2017-01521-00-00-PRES -TRA - RESOL-VI/023 

Gemäß dem Beschluss der Arbeitsgruppe BUDG der Fachkommission COTER, all
jährlich statt einer Stellungnahme des AdR eine Entschließung zum Entwurf des EU-

. Haushaltsplans vorzulegen, skizziert der AdR seinen . Standpunkt zu den vermutlich 
auch 2018 weiterhin bestehenden wesentlichen Herausforderungen: Migration und 
Flüchtlingskrise, Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage in einigen Mitgliedstaa
ten, Notwendigkeit, die Kürzungen bei einzelnen Programmen auszugleichen usw. 
Im März 2017 verabschiedete das Europäische Parlament seinen Standpunkt zu den 
allgemeinen Leitlinien für die Vorbereitung des Haushaltsplans 2018. 

Zu Beginn des Entwurfs merkt der AdR an, dass in einigen Bereichen des Haus
haltsplans 2017 die Vorschläge des AdR berücksichtigt wurden; betont aber gleich
zeitig , dass eine Berücksichtigung in vielen Bereichen noch nicht erfolgt sei, was auf 
den beschränkten Umfang des EU-Haushalts zurückzuführen sei. Man müsse den 
EU-Haushalt auf Investitionen in Bereichen beschränken, die Wachstum, Beschäfti-

. gung und Sicherheit mit sich bringen. Außerdem sei der Haushalt nicht flexibel ge
nug; eine Halbzeitprüfung des MFR sollte dieses Problem lösen. Kritisiert wird der 
Rat für seine zu späte Stellungnahme zur Halbzeitbewertung der Kommission. 
Im Entwurf werden ebenfalls einige Forderungen aufgelistet. Zum einen wird die Auf
stockung von Finanzmitteln zur Bewältigung der Migrations- und Flüchtlingskrise ge
fordert, womit man Migration besser steuern und Grenzkontrollen verfolgen könne. · 
Eine weitere Forderung ist ein einfacherer und direkter~r Zugang von lokalen regio
nalen Gebietskörperschaften zu eben diesen Finanzmitteln. Man müsse neben die
sen auch Mittel für eine freiwillige Rückkehr zur Verfügung stellen und Herkunftslän
der unterstützen. Zu diesen Mitteln sollen noch Leitlinien geschaffen werden. Um 
diese Ziele zu erreichen, müssten sich alle Akteure für eine schnellere Umsetzung 
einsetzen und ausreichend Mittel für 2018 zur Verfügung gestellt werden, um Zah-
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lungsrückstände zu vermeiden . Der AdR sieht seine eigene Rolle beim Ermitteln von 
Verfahrensweisen und der ständigen Information der Haushaltsbehörde. 

Ferner müsste mehr Geld in die Entwicklung des ländlichen Raums fließen , beson
ders EU~Landwirte müssten nach Katastrophen/Krisen Finanzmittel unmittelb~r zu
gänglich sein. 
Zum· Kommissionsvorschlag zu einer Laufzeitverlängerung des EFSI bis 2020 fügt 
der AdR die Bedeutung eines Ausbaus· von Synergien hinzu. Mehr Ressourcen müs
se es auch im Bereich "Horizon 2020" geben, da sich gerade KMU durch begrenzte 
Ressourcen ab?chrecken ließen. Um den KMU entgegenzukommen, müssten die 
COSME-Mi.ttel aufgestockt werden. Auch ein Ausbauder Jugendgarantie wird gefor
dert, um bessere Programmergebnisse erzielen zu können . 
Positiv bewertet wird das ERASMUS-Programm mit der Forderung , dem Europäi
schen Solidaritätskorps eine angemessene Finanzierung zu gewährleisten. 
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2. Die verabschie-
detE~n Stellung-
nahmen 

Berichterstatter/in Dossier- Abstimmungsergebnis 
Titel der Stellung nah- nummer 
me , 

Michael Schnei .. GOR- Angenommen, mit 
Die Zukunft der Kohä- der (DE/EVP) · 2016- Gegenstimmen 
sionspolitik nach 2020 01814-00-

01-PAG-
TRA -
GOTER-
Vl/015 

Pawet Grzy- GOR- Angenommen 
Investieren in Europas bowski (PLIEKR) 2017-
Jugend 00851-00-

00-PAG-
TRA -
SEDEG-
Vl/023 

' 

Rob Jonkman GOR- einstimmig 
; 

I 

Bessere Steuerung (NLIEKR) 2016-
des Europäischen 05386-00-
Semesters: ein Verhal :- 00-PAG- · 
tenskodex für die Ein- TRA-
beziehung der lokalen EGON-
und regionalen Ge- Vl/019 . 

bietskörperschaften 

Marcelle Hend- GOR- einstimmig 
Soziale Innovation als rickx (NLIALDE) 2016-
neues Instrument für 06945-00-
die Schaffung von 00-PAG-
Wachstum und Be- TRA -
schäftigung SEDEC-

Vl/020 

Mich,iel Rijsber- GOR- angenommen 
Haushaltsordnung für man (NLIALDE) 2016-
den Gesamthaus- 05838-00-
haltsplan der Union 01-PAG-

TRA -
GOTER-
Vl/020 

Katrin Budde GOR- angenommen 
Die lokale und regio- (DE/SPE} 2017-
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nale Dimension der 00044-00-
Bioökonomie und die 00-PAG:. 
Rolle der Städte und TRA-
Regionen SEDEG-

Vl/022 

Roberto Pella GOR- einstimmigangenommen 
Gesundheit in Städ- (IT/EVP) 2016-
ten : ein gemeinsames 06620-00- -
Gut 00-PAG-

TRA-
NAT-
Vl/016 

Rait Pihelgas . GOR- Einstimmig 
EU- (EE/ALDE) 2017- angenommen 
Erweiterungsstrategie 00093-00-

00-PÄG-
TRA-
GIVEX-
Vl/018 

Marie-Antoinette GOR- Einstimmig 
Unternehmertum auf Maupertuis 2017- angenommen 
Inseln: ein Beitrag (FR/EA) 00019-00-
zum territorialen Zu- 01-PAG-
sammenhalt TRA-

GOTER-
Vl/022 

Christophe Cler- . GOR- angenommen 
Eine neue Etappe in geau (FR/SPE) 2016-
der europäischen Poli- 06622-00-
tik für blaues Wachs- 00-PAG-
turn TRA-

NAT-
Vl/019 

Weißbuch der Europä- GOR- angenommen 
ischen Kommission 2017-
zur Zukunft Europas 0.1791 -00-
Die EU der 27 im Jahr 00-PRES-

· 2025- Überlegungen TRA-
und Szenarien, Vorla- RESOL-
ge der Fraktionen Vl/024 
SPE, EVP, ALOE und 
EA 
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