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Kohäsionspolitik und Klimawandel 
Mit dem europäischen Grünen Deal und den Verpflichtungen der Europäischen Union, die 
Treibhausgasemissionen zu verringern, wurde Klimafragen im Rahmen der EU-Agenda entschieden oberste 
Priorität eingeräumt. Der Übergang zu Klimaneutralität wird jedoch auch einen wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Wandel nach sich ziehen. Die Kohäsionspolitik, auf die rund ein Drittel des EU-Haushalts 
entfällt, kann eine wichtige Rolle bei der Bewältigung dieser Herausforderung spielen. Das Europäische 
Parlament stimmt voraussichtlich während seiner März-II-Plenartagung über einen Initiativbericht über das 
Thema „Kohäsionspolitik und regionale Umweltstrategien im Kampf gegen den Klimawandel“ ab. 

Hintergrund 
Die EU hat sich nachdrücklich dazu verpflichtet, den Klimawandel im Rahmen des europäischen Grünen 
Deals, des vorgeschlagenen europäischen Klimagesetzes und der Emissionsreduktionsziele zu bekämpfen, 
um die Emissionen bis 2030 um mindestens 55 % zu senken und bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen. Sie 
hat sich zudem internationalen Anstrengungen wie dem Übereinkommen von Paris, der Agenda 2030 der 
Vereinten Nationen und ihren Zielen für nachhaltige Entwicklung verpflichtet. Der Übergang zur 
Klimaneutralität wird einen tief greifenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel erfordern, 
wobei gleichzeitig ein sozial verträglicher und gerechter Übergang sichergestellt werden muss. Die 
Kohäsionspolitik kann diesen Prozess unterstützen und zur Umsetzung konkreter Maßnahmen in den 
EU-Regionen beitragen. 

Beitrag der Kohäsionspolitik 
Auf die Kohäsionspolitik entfällt rund ein Drittel des EU-Haushalts. Im Programmplanungszeitraum 2021–
2027 sind 30 % der EU-Haushaltsmittel für Klimamaßnahmen vorgesehen. Laut einem Briefing des 
Europäischen Parlaments aus dem Jahr 2020 mit dem Titel „Climate spending in EU cohesion policy“ 
(Klimaschutzausgaben im Rahmen der EU-Kohäsionspolitik) wird klima- und umweltbezogenen Themen 
im Rahmen regionaler Förderprogramme im neuen Zeitraum noch größere Bedeutung beigemessen, 
während die Regionalpolitik eine entscheidende Rolle spielen kann, wenn es darum geht, die Klimaziele 
der EU zu erreichen, und den Weg für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft ebnen kann. 
Mit der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen, die in den kommenden Monaten angenommen 
werden soll, werden Regeln für die Mittel der Kohäsionspolitik festgelegt. Gemäß der derzeitigen 
Kompromisseinigung über die Verordnung sind 30 % des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
und 37 % des Kohäsionsfonds für Klimaschutzziele vorgesehen. Eines der fünf kohäsionspolitischen Ziele 
bezieht sich auf ein „grüneres Europa“, während Bereiche wie Maßnahmen zur Steigerung der 
Energieeffizienz, die Anpassung an den Klimawandel, Energie aus erneuerbaren Quellen, die 
Kreislaufwirtschaft und eine nachhaltige Stadtentwicklung spezifische Unterstützung erhalten werden. Im 
Rahmen des Fonds für einen gerechten Übergang wird zudem die Klimawende in Regionen mit einem 
hohen Niveau an Industrieemissionen und in Kohlebergbauregionen gefördert. 

Standpunkt des Europäischen Parlaments 
Am 24. Februar 2021 nahm der der Ausschuss für regionale Entwicklung (REGI) des Europäischen 
Parlaments seinen Initiativbericht über das Thema „Kohäsionspolitik und regionale Umweltstrategien im 
Kampf gegen den Klimawandel“ an. In dem Bericht wird auf die Entschließung des Europäischen 
Parlaments aus dem Jahr 2019 hingewiesen, mit der es den Klimanotstand ausgerufen hat, und es werden 
die aus regionaler Sicht notwendigen Schritte dargelegt. Darin wird die entscheidende Rolle von lokalen 
und regionalen Gebietskörperschaften hervorgehoben, die aufgefordert werden, lokale und regionale 
Klimastrategien zu verabschieden, mit denen die Ziele auf der Ebene der EU in konkrete lokale Ziele 
umgesetzt werden. In dem Bericht wird ein Dialog auf mehreren Ebenen zwischen nationalen, regionalen 
und lokalen Gebietskörperschaften über die Planung und Umsetzung von Maßnahmen für den Klimaschutz 
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gefordert. Ferner wird darin vorgeschlagen, eine wirksame Methode zur Überwachung von 
Klimaschutzausgaben und ihrer Leistung, einschließlich in EU-Regionen, anzunehmen. In dem Bericht wird 
die Notwendigkeit betont, „für mehr Kohärenz und bessere Koordinierung zwischen der Kohäsionspolitik 
und anderen EU-Politikbereichen zu sorgen, damit Klimaaspekte besser in politische Strategien einbezogen 
werden“.  

Initiativbericht: 2020/2074(INI); federführender Ausschuss: REGI; Berichterstatter: Tonino Picula (S&D, Kroatien). 
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