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Investitionen in Beschäftigung und Wachstum in
EU-Regionen
Die Kohäsionspolitik stellt die wichtigste Investitionsstrategie der EU dar, für die im Zeitraum 2014–
2020 Mittel im Umfang von über 350 Mrd. EUR bereitstehen. In ihrem Rahmen werden
Investitionen in Beschäftigung, kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Umwelt und Infrastruktur
gefördert. In dem von der Kommission im Juli 2014 veröffentlichten Sechsten Kohäsionsbericht
werden die Auswirkungen, die Entwicklung und die künftigen Aussichten der Kohäsionspolitik
analysiert.

Kohäsionspolitik – Rahmen und aktueller Stand
Mit den Mitteln aus dem Kohäsionsfonds wird das strategische Ziel der EU unterstützt, das darin besteht, in
Beschäftigung und Wachstum zu investieren. Das wichtigste Ziel der Politik besteht darin, die regionalen
Ungleichheiten in enger Abstimmung mit den Zielen der Strategie Europa 2020 zu verringern. Die Mittel
stehen für alle 276 EU-Regionen zur Verfügung, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf weniger
entwickelten Gebieten liegt. Nach Maßgabe der Verträge (Artikel 175 AEUV) ist die Kommission verpflichtet,
alle drei Jahre Bericht über die Fortschritte bei der Verwirklichung des wirtschaftlichen, sozialen und
territorialen Zusammenhalts zu erstatten. Im Bericht 2014 wird eine Erstbewertung des
Programmplanungszeitraums 2007–2013 vorgenommen; gleichzeitig werden darin die wichtigsten
Änderungen im neuen Zeitraum erläutert. Im Zeitraum 2014–2020 konzentrieren sich die Investitionen im
Rahmen der Kohäsionspolitik auf 11 thematische Ziele, die aus dem Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE), dem Europäischen Sozialfonds (ESF) und dem Kohäsionsfonds finanziert werden. Zu den
Prioritäten des EFRE zählen Innovationen und Forschung, die digitale Agenda, die Unterstützung für KMU
und die emissionsarme Wirtschaft. Aus dem Kohäsionsfonds werden in 15 förderfähigen Ländern
Investitionen in Verkehrsnetze und in die Infrastruktur im Umweltbereich finanziert. Der Schwerpunkt des
ESF liegt auf Beschäftigung, sozialer Inklusion sowie allgemeiner und beruflicher Bildung. Die bedeutende
Rolle der verantwortungsvollen Verwaltung bei der Sicherstellung der Wirksamkeit der Kohäsionspolitik wird
anerkannt, und ein Teil der Mittel aus dem ESF wird dementsprechend auch in den Ausbau der Kapazitäten
der öffentlichen Verwaltung gelenkt.
Die Kohäsionspolitik wurde 2013 reformiert, um die Effizienz zu verbessern und frühere Defizite zu beheben.
Im Zuge der neuen Politik werden die Ressourcen auf eine begrenztere Anzahl von Prioritäten ausgerichtet
und enger mit der EU-Strategie Europa 2020 und deren Rahmen für die wirtschaftspolitische Steuerung
verknüpft. Die für die Verwendung von EU-Mitteln geltenden Bestimmungen und die Klassifizierung der
Regionen wurden vereinfacht. Ein stärkerer Schwerpunkt wird auf die städtische Dimension, die
Einbeziehung der Partner und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit gelegt. Mengenmäßig wurde die
finanzielle Unterstützung von der Infrastruktur auf KMU, Innovationen und Beschäftigung verlagert.

Auswirkungen der Kohäsionspolitik 2007–2013
Im vorangegangenen Programmplanungszeitraum wurden die Maßnahmen im Rahmen der Kohäsionspolitik
durch die Wirtschaftskrise beeinträchtigt, die zu einer hohen Arbeitslosigkeit und einem Rückgang der
öffentlichen Investitionen geführt hat. Allerdings trugen die Investitionen im Rahmen der Kohäsionspolitik
dazu bei, bestimmte Auswirkungen der Krise abzufedern, indem in einigen Mitgliedstaaten ein Großteil der
öffentlichen Investitionen bereitgestellt wurde. Die Auswirkungen der Kohäsionspolitik können als
geschätzter Beitrag zum BIP und zum Beschäftigungswachstum gemessen werden (beispielsweise eine
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geschätzte Zunahme des BIP um jährlich bis zu 2,1 % in den Mitgliedstaaten, die der EU seit 2004 beigetreten
sind). Weitere Belege für deren Auswirkungen zeigen sich in den unmittelbaren Ergebnissen. Jüngsten
Zahlenangaben der Kommission zufolge, mit denen die Angaben des Berichts aktualisiert werden, trugen die
Mittel aus dem Kohäsionsfonds zur Schaffung von beinahe 770 000 Arbeitsplätzen bei; ferner wurden mit
diesen Mitteln fast 100 000 Unternehmensgründungen unterstützt. Über 3 700 Straßenkilometer wurden
gebaut, beinahe 5 Millionen Menschen erhielten eine Breitbandversorgung, und für 5,5 Millionen Menschen
wurde die Infrastruktur zur Abwasserreinigung bereitgestellt. Die vollständige Bewertung der Auswirkungen
der Kohäsionspolitik ist noch nicht abgeschlossen, da die Mittel aus dem Zeitraum 2007–2013 noch bis
Ende 2015 ausgeschöpft werden können. Darüber hinaus sind einige Auswirkungen möglicherweise nur
langfristig feststellbar, da die Investitionen komplexere Wirtschaftsstrukturen betreffen.

In dem Bericht mit dem Titel „Investitionen in Beschäftigung und Wachstum: Förderung des wirtschaftlichen,
sozialen und territorialen Zusammenhalts in der Union“, der vom Ausschuss für regionale Entwicklung des EP
angenommen wurde (Berichterstatter: Tamás Deutsch, EVP, Ungarn), wird eine bessere Koordinierung mit
anderen Investitionsstrategien der EU gefordert, um Synergien sicherzustellen und Überschneidungen zu
vermeiden. Darin wird betont, dass es wichtig ist, in Beschäftigung, KMU, Jugend und Bildung zu investieren. Es
wird hervorgehoben, dass eine verantwortungsvolle Verwaltung ein wichtiger Faktor bei der Sicherstellung der
Effizienz der Maßnahmen ist. Mit Nachdruck wird auf die Rolle des EP bei der Überprüfung der Verfahren der
wirtschaftspolitischen Steuerung im Zusammenhang mit der Kohäsionspolitik verwiesen. Im Bericht wird
hervorgehoben, dass die territoriale Dimension im Bericht der Kommission zu wenig Berücksichtigung findet,
insbesondere was die grenzüberschreitende Zusammenarbeit betrifft. Ferner werden Bedenken über die
Verzögerung bei der Durchführung der Kohäsionspolitik im Zeitraum 2014–2020 und den Rückstand bei den
Zahlungen im vorangegangenen Zeitraum bekundet. Über die Entschließung soll im Plenum im September 2015
(Verfahren 2014/2224(INI)) abgestimmt werden.
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