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Mehr Partnerschaft in der Kohäsionspolitik
Das Partnerschaftsprinzip ist das Herzstück der EU-Kohäsionspolitik. Als Prozess, an dem Behörden,
Wirtschafts- und Sozialpartner und die Zivilgesellschaft beteiligt sind, kann Partnerschaft der
politischen Entscheidungsfindung der EU zu mehr Rechtmäßigkeit verhelfen. Da außerdem die
Eigenverantwortung für die politischen Maßnahmen vor Ort gestärkt wird, kann Partnerschaft
hilfreich sein, wenn es gilt, wirksamer über die Ergebnisse der EU-Politik zu informieren. Bei der
Plenartagung des Parlaments im Juni soll über einen Bericht über die Verstärkung des Engagements
der Partner und der Sichtbarkeit im Hinblick auf die Leistung der Europäischen Struktur- und
Investitionsfonds (ESI-Fonds) diskutiert werden.

Hintergrund
Das Partnerschaftsprinzip wurde im Rahmen der Kohäsionspolitik 2014–2020 erheblich gestärkt: Gemäß
Artikel 5 der Verordnung über gemeinsame Bestimmungen müssen die Mitgliedstaaten für alle
operationellen Programme der ESI-Fonds und für die Partnerschaftsvereinbarungen eine Partnerschaft
organisieren, wobei festgelegt werden muss, wie die Länder die im Rahmen der ESI-Fonds gewährten Mittel
zuweisen wollen. Die Partner – u. a. lokale und regionale Behörden, Wirtschafts- und Sozialpartner sowie
Organisationen der Zivilgesellschaft – sollten an der Gestaltung, Durchführung und Überwachung der
Kohäsionspolitik teilhaben. Sie sollten von allen einschlägigen Interessenträgern am stärksten vertreten sein.
Dies entspricht dem Europäischen Verhaltenskodex für Partnerschaften, in dem die Grundsätze für die
rechtzeitige, sinnvolle und transparente Konsultation der Partner festgeschrieben sind.

Bewertung des Partnerschaftsprinzips
Laut einer Studie der Europäischen Kommission von Juli 2016 zur Umsetzung des Partnerschaftsprinzips und
zur Multi-Level-Governance bei den Mitteln für den Zeitraum 2014–2020 wurde das Partnerschaftsprinzip in
sehr vielen Ländern zur Zufriedenheit gewahrt, und das Maß der Einbeziehung der Interessenträger hat sich
seit dem Zeitraum 2007–2013 verbessert. Die Interessenträger vertraten jedoch eher unterschiedliche
Ansichten. Zu den genannten Hauptproblemen zählen die Überrepräsentierung bestimmter
Interessengruppen, Bedenken bezüglich der Auswahl der Partner und der Qualität des geltenden
Konsultationsverfahrens sowie die Tatsache, dass die Meinungen von Interessenträgern nur langsam in die
Kohäsionsdokumente einfließen. Die Beratungsgremien der EU wiesen ebenfalls auf mehrere Bedenken hin:
Der Ausschuss der Regionen führte an, dass die lokalen und regionalen Behörden nur selten ausreichend
einbezogen wurden, wenn Partnerschaftsvereinbarungen und operationelle Programme entworfen wurden,
und wies auf oberflächliche Partnerschaften hin, während der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss
betonte, dass der Europäische Verhaltenskodex für Partnerschaften nicht von allen Ländern uneingeschränkt
umgesetzt und gewahrt wird.
Anlässlich des Beginns der Verhandlungen über die Zukunft der Kohäsionspolitik forderten die
Interessenträger, dass das Partnerschaftsprinzip stärker zur Geltung kommt. Sie betonten, dass es nach 2020
weiter verbessert und die lokale Ebene immer mehr einbezogen werden muss, damit eine stärkere
Eigenverantwortung für die ESI-Fonds vor Ort sichergestellt ist. In einem Bericht des Ausschusses für
regionale Entwicklung über Bausteine der künftigen Kohäsionspolitik, über den ebenfalls im Juni im Plenum
diskutiert werden soll, heißt es, das Partnerschaftsprinzip weise noch Verbesserungsmöglichkeiten auf.
Außerdem wird empfohlen, das Partnerschaftsprinzip und den Verhaltenskodex zu stärken, indem
Mindestanforderungen für die Einbeziehung von Partnern eingeführt werden.
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Bericht über die Verstärkung des Engagements der Partner und der Sichtbarkeit
Dem Bericht des Ausschusses für regionale Entwicklung zufolge müssen die Behörden im Sinne des
Partnerschaftsprinzips die Interessenträger in alle Verhandlungs- und Durchführungsphasen der
Kohäsionspolitik einbeziehen. Wenn eine wirksame Durchführung und Information über die Ergebnisse
sichergestellt werden solle, müsste die Eigenverantwortung für die Politik vor Ort gestärkt werden.
Außerdem wird in dem Bericht betont, dass dem Verhaltenskodex eine große Bedeutung zukommt, wenn es
gilt, die allgemeine Verpflichtung zur Kohäsionspolitik und die Eigenverantwortung für die Kohäsionspolitik
zu verbessern. Es wird gefordert, dass mehr Mühen und Mittel in die Einbeziehung von Partnern investiert
werden, da Partner als Multiplikatoren von Erfolgsgeschichten wirken könnten. Insbesondere werden die
Mitgliedstaaten nachdrücklich aufgefordert, die partizipative Verwaltung in Betracht zu ziehen, um die
Einbindung der Bürgerinnen und Bürger zu stärken, z. B. bei Entscheidungen über öffentliche Ausgaben.

Initiativbericht: 2016/2304. Federführender Ausschuss: REGI; Berichterstatter: Daniel Buda (PPE, Rumänien).
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