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Kurzfassung 
Anliegen dieser Studie ist es, in einer kompakten Analyse aufzuzeigen, 
welchen potenziellen Beitrag die EU-Kohäsionspolitik zur Bekämpfung des 
Klimawandels leisten kann. Auf der Basis von qualitativen und 
quantitativen Sekundärbelegen (vor allem die Strukturfondsausgaben 
2000-2006 und 2007-2013) und qualitativen Primärbelegen (zwei 
Fallstudien in Finnland und Italien) wird in der Studie auf die großen 
Fortschritte eingegangen, die beim Einsatz der Strukturfonds für die 
Bewältigung des Klimawandels erreicht worden sind. Es werden 
Empfehlungen gegeben, wie sich der Beitrag der Strukturfonds in diesem 
Bereich stärken lässt. 
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Regionalpolitik und Klimawandel 
_________________________________________________________________ 

ZUSAMMENFASSUNG 
 

Hintergrund 

Der Klimawandel nimmt mittlerweile auf der politischen Tagesordnung der Welt und der EU 
einen vorderen Platz ein. Nach übereinstimmender Auffassung der Wissenschaft und der 
Öffentlichkeit handelt es sich um eine der größten vor uns stehenden Herausforderungen, 
nicht nur aus politischer Sicht, sondern auch im breiter gefassten sozioökonomischen 
Bereich. Insbesondere gilt der Klimawandel als ein Instrument zur Belebung der Konjunktur 
und zur Vorbereitung des Übergangs zu neuen Grundlagen der sozioökonomischen 
Entwicklung. 
Die EU hat auf diesem Gebiet mit einem ehrgeizigen Langzeitprogramm zur Senkung der 
Emissionen von Treibhausgasen (THG) die Führung übernommen. In diesem 
Zusammenhang kommt der EU-Kohäsionspolitik eine wichtige Rolle bei der Erreichung der 
auf europäischer Ebene gesetzten Ziele zu, denn vom Klimawandel betroffen sind Regionen, 
und von ihnen wird erwartet, dass sie auf ihrer Zuständigkeitsebene geeignete 
Gegenmaßnahmen konzipieren. Auch die diesbezüglichen Erwartungen an die 
EU-Kohäsionspolitik sind insofern hoch, als sie bisher Sektoren und Länder gefördert hat, 
die in der Vergangenheit als größte Verursacher von THG-Emissionen ausgemacht wurden. 
 
Ziel 

Anliegen der Studie ist es, in einer eingehenden Analyse aufzuzeigen, welchen potenziellen 
Beitrag die EU-Kohäsionspolitik zur Bekämpfung des Klimawandels leisten kann. Dabei 
werden zwei miteinander verbundene Ziele verfolgt: 

• Vermittlung eines genauen Bildes von den wichtigsten Ansätzen, Strategien und 
konkreten Maßnahmen und Instrumenten, die zur Bewältigung des Klimawandels in den 
Programmplanungszeiträumen 2000-2006 und 2007-2013 beschlossen wurden; 

• Bewertung des Potenzials für die Verbesserung des Beitrags der EU-Kohäsionspolitik zur 
Bekämpfung des Klimawandels und Bereitstellung von operativen Empfehlungen. 

 
Methodik 

Die für die Studie angewandte Methodik umfasst einen dreigliedrigen Ansatz: 

• Erstens untersucht die Studie Belege für den Klimawandel und konzeptionelle 
Maßnahmen, die auf globaler und EU-Ebene ausgehend von Sekundärnachweisen 
getroffen wurden. 

• Zweitens greift der Bericht auf statistische Daten zu Strukturfondsmitteln in den 
Programmplanungszeiträumen 2000-2006 und 2007-2013 zurück. Dabei sollen die 
wichtigsten Merkmale der Maßnahmen im Rahmen von Strukturfondsprogrammen 
herausgearbeitet werden, bei denen es um die Bekämpfung des Klimawandels geht 
(welche Bereiche erhalten die größte Aufmerksamkeit, welche Mitgliedstaaten und 
Regionen sind am aktivsten). 

• Außerdem wurden zwei Fallstudien in den Mitgliedstaaten Finnland und Italien 
durchgeführt, die als repräsentativ für die Herausforderungen des Klimawandels und für 
die ergriffenen Maßnahmen gelten. 
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Erkenntnisse 

Es liegen umfangreiche wissenschaftliche Belege aus zahlreichen Quellen dafür vor, dass 
sich das Klima des Planeten verändert, und es besteht ein gewisser Konsens, dass diese 
Entwicklung das Ergebnis menschlichen Handelns ist. Als Hauptursache des Klimawandels 
wird der Ausstoß von Treibhausgasen identifiziert. Bei den fünf größten Emittenten von 
Treibhausgasen in den EU-27 handelte es sich ausschließlich um EU-15-Mitgliedstaaten: 
Deutschland, Vereinigtes Königreich, Italien, Frankreich und Spanien. Den größten Anteil an 
den Treibhausgasemissionen der EU-15 haben die öffentliche Energieerzeugung und der 
Straßenverkehr (80 bzw. 21 %). Eine weiteres Risiko, das der Klimawandel mit sich bringt, 
sind Naturkatastrophen. Dabei sinkt die Verwundbarkeit gegenüber Naturgefahren in 
Europa tendenziell von Ost nach West, da die Fähigkeit, derartige Ereignisse zu verkraften, 
bei einem niedrigeren Pro-Kopf-BIP geringer ist. 
Auf EU-Ebene wurden einige sehr ehrgeizige politische Initiativen gefördert, um die Risiken 
des Klimawandels zu bewältigen. Den Kern dieser Initiativen bildet die Verpflichtung der 
EU, den Ausstoß von Treibhausgasen drastisch zu senken und Europa zu einem in hohem 
Maße energieeffizienten Wirtschaftsraum mit geringem Kohlendioxidausstoß umzugestalten. 
Höhepunkt war das Maßnahmenpaket vom Januar 2008, mit dem eines der ehrgeizigsten 
Klimaschutz- und Energieprogramme umgesetzt wird. Es werden „Cap-and-Trade"-Systeme 
(Emissionsbegrenzung und Handel mit Emissionsrechten) auf der Grundlage der 
Reduktionsquote des Kyoto-Protokolls auf Mikroebene (Unternehmen) und Makroebene 
(Mitgliedstaat) eingerichtet. Ein wesentlicher Schwachpunkt dieser Systeme besteht jedoch 
darin, dass keine Bestrafung derjenigen vorgesehen ist, die die rechtlich verbindlichen 
Verpflichtungen nicht einhalten. 
 
Europäische Regionen sind in besonderem Maße vom Klimawandel betroffen. Dabei hat er 
je nach Region unterschiedliche direkte und indirekte Auswirkungen, die bei der Festlegung 
der künftigen EU-Kohäsionspolitik berücksichtigt werden sollten. 
 
Die Kohäsionspolitik sollte die Erreichung der Klima- und Energieziele der EU maßgeblich 
unterstützen. Tatsächlich handelt es sich bei den meisten Sektoren, die zu den potenziell 
großen Verursachern von THG-Emissionen gehören, zugleich um traditionelle 
Interventionsbereiche der EU-Kohäsionspolitik (Verkehr, Baugewerbe, Dienstleistungen, 
kleine und mittlere Unternehmen, Landwirtschaft und Abfallbewirtschaftung), und die 
Hauptbegünstigten der EU-Kohäsionspolitik sind zugleich die wichtigsten Emittenten von 
THG (die vier Länder, die die meisten EU-Struktur- und Kohäsionsfondsmittel pro Kopf 
erhalten haben – Spanien, Portugal, Griechenland und Irland –, verzeichnen auch die 
stärkste Zunahme von Treibhausgasemissionen in der gesamten EU). 
 
Ein ganzes Kapitel des Berichts ist einer Analyse der Strukturfondsaufwendungen 
gewidmet, die in den Programmplanungszeiträumen 2000-2006 und 2007-2013 zur 
Bekämpfung des Klimawandels mobilisiert wurden bzw. werden. Dabei stellt sich heraus, 
dass die Mitgliedstaaten (EU-25) im Zeitraum 2000-2006 etwa 14 Milliarden Euro (6,4 % 
der gesamten Strukturfondsmittel) für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem 
Klimawandel zugewiesen haben. Was den Zeitraum 2007-2013 betrifft, so ändert sich das 
Szenario grundlegend, da die Europäische Union plant, etwa 51 Milliarden Euro (ca. 15 % 
der gesamten Strukturfondsmittel) in Maßnahmen zu investieren, die der Realisierung der 
EU-Klimaziele und der Schaffung einer Wirtschaft mit geringem CO2-Ausstoß dienen. Dabei 
nutzen Polen (mit mehr als 10 Milliarden Euro), Italien und Spanien in absoluten Zahlen die 
meisten Strukturfondsmittel für die Bewältigung des Klimawandels, während bei einer 
relativen Betrachtung der Aufwendungen Griechenland (23,7 %), Ungarn (19,8 %) und 
Slowenien (19,5 %) die ersten Plätze einnehmen. 
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Die Aufwendungen wurden auch nach Politikbereichen analysiert. Als für die Bekämpfung 
des Klimawandels relevant gelten: Umwelttechnologien, Energie, Umweltinfrastrukturen, 
Kohlenstoffsenken, nachhaltige Mobilität, Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel 
sowie Management und Risikoverhütung. 
 
Zusammensetzung der Strukturfonds nach Politikbereichen, 
2000-2006 und 2007-2013 

 
 

Quelle: Verfasser auf der Grundlage von Daten der GD Regio 

 
Wie in der obigen Abbildung veranschaulicht, kommt in beiden 
Programmplanungszeiträumen der höchste Anteil der Mittel für die nachhaltige Mobilität 
zum Einsatz. Von den insgesamt für die Bekämpfung des Klimawandels in der 
Haushaltsperiode 2000-2006 investierten Mitteln wurden 78 % für die nachhaltige Mobilität, 
11 % für Umwelttechnologien, 6 % für Energieeffizienz und erneuerbare Energien, 3 % für 
Maßnahmen im Zusammenhang mit Kohlenstoffsenken (z. B. Aufforstung) und 2 % für die 
Schaffung von Umweltinfrastrukturen (Luft) eingesetzt. Im aktuellen 
Programmplanungszeitraum sind die entsprechenden Anteile wie folgt: nachhaltige 
Mobilität 62,4 %, erneuerbare Energien und Energieeffizienz 17,4 %, Management und 
Risikoverhütung 12,8 %, Unterstützung von KMU zur Förderung umweltfreundlicher 
Produkte und Produktionsverfahren 5 % und Umweltinfrastrukturen im Zusammenhang mit 
der Luftverschmutzung etwa 2 %. 
 
Strukturfondsinterventionen können sich jedoch unterschiedlich auf den Klimawandel 
auswirken. So betreffen einige der gängigsten Investitionen, die im Rahmen der 
Kohäsionspolitik gefördert werden, Infrastrukturen mit hohen Emissionen. 
Interventionsbereiche dieser Kategorie sind: Straßen, Autobahnen, Flughäfen, Strom, Gas, 
Mineralöl und feste Brennstoffe. Wie die Analyse der Strukturfondsmittel in diesen 
Bereichen ergab, lag der Anteil dieser Maßnahmen im Zeitraum 2000-2006 höher als der 
Anteil klimafreundlicher Maßnahmen (9,1 % gegenüber 6,5 %), während er sich im neuen 
Zeitraum umgekehrt hat (12,9 % gegenüber 14,9 %). Es ist klar, dass sich mit der 
Förderung derartiger Infrastrukturen (obwohl sie vielleicht für die Entwicklung der Region 
notwendig sind) das Risiko einer jahrelangen Abhängigkeit von herkömmlichen 

 5



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 
_________________________________________________________________ 

Infrastrukturanlagen mit hohem Emissionspotenzial vergrößert. Wenn möglich, sollten 
Alternativen zu diesen Optionen sowie Abhilfemaßnahmen geprüft werden. 
 
Zur Untersuchung des potenziellen Beitrags der Strukturfonds zur Verringerung (respektive 
Erhöhung) der THG-Emissionen wurde eine vergleichende Analyse zwischen den 
Strukturfondsmitteln für klimabezogene Maßnahmen (ohne klimaschädliche) und 
THG-Emissionen angestellt. Dabei wurde so gut wie kein Zusammenhang festgestellt, was 
darauf hindeutet, dass Strukturfondsmittel allein, wenngleich sie eine wichtige 
Finanzierungsquelle darstellen, die Haupttrends der Klimaänderung nicht signifikant 
beeinflussen können. Gleichzeitig ist erkennbar, dass einige Mitgliedstaaten politische 
Entscheidungen treffen, die nicht immer im Einklang mit dem Ziel der Einhaltung der 
Kyoto-Ziele stehen (und zuweilen sogar zu einer Erhöhung der Emissionen beitragen). 
 
Außerdem wurden zwei Fallstudien in Italien und Finnland durchgeführt, um festzustellen, 
wie in zwei Ländern, die für unterschiedliche Herausforderungen aufgrund der 
Klimaänderung repräsentativ sind, die Strukturfondsmittel in diesem Zusammenhang 
eingesetzt und welche konkreten Maßnahmen ergriffen wurden. Ziel der Analyse war es, 
spezifische Durchführungsmechanismen zu ermitteln sowie nationale und regionale 
Unterschiede bei der Wahl der Maßnahmen und Mechanismen für Klimaschutzinitiativen 
herauszuarbeiten. Die wichtigsten Erkenntnisse lauten wie folgt: 
 
• Obwohl sich die meisten im vorherigen Programmplanungszeitraum finanzierten 

Projekte allgemein unter der Rubrik „Umweltpolitik“ und weniger unter „Klimawandel“ 
an sich einordnen lassen, trugen sie indirekt zur Reduzierung von THG (z. B. durch die 
Förderung der Erzeugung und Nutzung von Bioenergie) sowie zur Abmilderung der 
Auswirkungen von Naturkatastrophen bei (durch Förderung von Interventionen zur 
Verringerung hydrogeologischer Risiken). 

• Die Strukturfondsprogramme der neuen Generation beziehen sich ausdrücklicher auf 
Interventionen zur Bekämpfung des Klimawandels, und es ist eine Verlagerung von 
traditionelleren breit angelegten Umweltmaßnahmen (Wasserwirtschaft, Energieeffizienz 
und Abfallbewirtschaftung) hin zu gezielteren Klimaschutzinterventionen 
(Emissionssenkung, Risikoverhütung und erneuerbare Energien) erkennbar. 

• Ziel-2-Regionen setzen den größten Teil der Mittel zur Förderung von Unternehmen ein, 
die Initiativen der Forschung und Innovation für nachhaltigere Produkte und 
Produktionsverfahren sowie Umwelttechnologien durchführen, während in Ziel-1-
Regionen in finanzieller Hinsicht nach wie vor Infrastrukturinvestitionen (vor allem 
nachhaltige Mobilität) eine große Rolle spielen. 

• Fortschritte wurden auch bei der Nutzung von Begleitindikatoren für die 
Berichterstattung zu Zielen der CO2-Reduzierung, bei der Auswahl der Projekte und der 
Prüfung, welchen umweltpolitischen Beitrag sie leisten, sowie bei der Nutzung 
bestimmter Bewertungsmethoden wie der strategischen Umweltprüfung erzielt. 

 
Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

• Trotz der nahezu einhelligen Auffassung, dass sich das Klima nicht nur aufgrund der 
natürlichen Variabilität, sondern auch aufgrund menschlicher Tätigkeit verändert, 
herrscht – von Land zu Land und von Sektor zu Sektor in unterschiedlichem Ausmaß – 
zuweilen Tatenlosigkeit und kommt es zu Verzögerungen bei der Bekämpfung des 
Klimawandels, was letztendlich teuer werden kann. 
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• Deutschland, das Vereinigte Königreich, Italien, Frankreich und Spanien sind für mehr 
als 60 % der Treibhausgasemissionen der EU-27 verantwortlich, wobei diese vor allem 
auf die öffentliche Energieerzeugung und den Straßenverkehr zurückgehen. 

• Forschungsprojekte zeigen, dass die Verwundbarkeit Europas von Ost nach West 
abnimmt, da die EU-15 den Klimawandel wirtschaftlich besser verkraften können. 

• Die Kohäsionspolitik bietet der regionalen und lokalen Wirtschaft eine breite Palette von 
Instrumenten, um den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen. Allerdings 
wurde für klimaschädliche Maßnahmen im Zeitraum 2000-2006 ein höherer Anteil der 
Finanzmittel in Anspruch genommen als für klimafreundliche Maßnahmen. 

• Im neuen Programmplanungszeitraum hat die Sensibilisierung für den Klimawandel 
zugenommen, und die finanzierten operationellen Programme tragen Interventionen in 
den Bereichen Energieeffizienz, nachhaltige Mobilität und Unternehmensförderung 
direkter und umfassender Rechnung, womit sich bestätigt, dass bei den 
Strukturfondsprogrammen der neuen Generation Interventionen mit direktem Bezug 
zum Klimawandel eine größere Rolle spielen. 

• Ziel-2-Regionen setzen den größten Teil der Mittel zur Förderung von Unternehmen ein, 
die Initiativen der Forschung und Innovation für nachhaltigere Produkte und 
Produktionsverfahren durchführen, während Ziel-1-Regionen mehr 
Infrastrukturinvestitionen tätigen. 

Der Bericht endet mit einer Reihe von Empfehlungen: 

• Die EU sollte drastischere und konsequentere Maßnahmen zur Erreichung der Kyoto-
Ziele ergreifen: 
· Sanktionen gegen Mitgliedstaaten, die ihre Emissionsquoten nicht einhalten, sollten 

bei allen Legislativvorschlägen (beginnend mit dem EHS und der 
Lastenverteilungsrichtlinie) eingeführt werden, bei denen es um eine Verringerung 
der THG-Emissionen geht. Einnahmen aus Geldstrafen für zuwiderhandelnde 
Mitgliedstaaten könnten für Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel und 
zum Klimaschutz genutzt werden. 

· Bekämpfung des Klimawandels als oberste Priorität bei den Interventionen und 
gleichzeitig Vermeidung der Förderung von Interventionen, die hohe Emissionen zur 
Folge haben, wenn Alternativen zur Verfügung stehen. In jedem Politikbereich 
sollten Vorgaben festgelegt und vereinbart werden, und es sollten geeignete 
Evaluierungsmethoden eingeführt werden, um festzustellen, ob die konkreten 
Interventionen und Projekte mit dem übergeordneten Ziel im Einklang stehen. 

• Im Hinblick auf die Kohäsionspolitik sollte die Kommission: 
· die kohäsionspolitischen Programme entschiedener darauf ausrichten, dass die 

Begünstigten die Umstellung auf energieeffiziente Volkswirtschaften mit geringem 
Kohlendioxidausstoß fördern, indem im Zeitraum 2014-2021 mindestens 30 % der 
gesamten Strukturfondsmittel zweckgebunden für Klimaschutzmaßnahmen 
vorgesehen werden und das Klimaschutzziel in alle Interventionen integriert wird. 
Das bedeutet, dass jede Investition, für die eine Finanzierung aus der 
Kohäsionspolitik erfolgt, unabhängig vom Sektor daran gemessen wird, welchen 
Beitrag sie zur Anpassung an den Klimawandel und zum Klimaschutz leistet. 

· geeignetere und spezifischere Instrumente verlangen (z. B. Klimasicherung, 
Vorabprüfung potenzieller Risikoprojekte usw.), um die Auswirkungen von 
Strukturfondsinterventionen auf den Klimawandel zu bewerten. 

· bereits für den Zeitraum 2007-2013 die Umstellung regionaler Volkswirtschaften auf 
Infrastrukturen mit geringem Kohlendioxidausstoß fördern, indem die 
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Verwaltungsbehörden angehalten werden, nur klimafreundliche Projekte für die 
Erreichung der Zielsetzungen auszuwählen. 

• Die Mitgliedstaaten sollten: 
· umfassende strategische Langzeitpläne verabschieden, die den erforderlichen 

Rechtsrahmen für die Erfüllung der Kyoto-Ziele bieten. Die entsprechenden 
Ergebnisse der Emissionssenkung sollten überwacht und auf geeignete Weise 
ausgewertet werden, und lokale Akteure (private Unternehmen, Gemeinden und 
Wirtschaftsverbände) sollten Anreize erhalten, damit sie diesbezüglich in großem 
Umfang investieren. 

· den Einsatz von kohäsionspolitischen Finanzmitteln für Energieeffizienz, nachhaltige 
Mobilität sowie die Anpassung an den Klimawandel und den Klimaschutz fördern und 
zugleich Investitionen in emissionsträchtige Maßnahmen vermeiden, wenn machbare 
umweltfreundlichere Alternativen zur Verfügung stehen. Obwohl die 
Strukturfondsförderung allein die nationalen Emissionen von THG nicht wesentlich 
zu beeinflussen vermag, kann sie eine nützliche finanzielle und politische 
Hebelwirkung für die Umsetzung von Projekten bieten, die die Umstellung der 
Systeme auf eine Wirtschaft mit geringem Kohlenstoffeinsatz und niedrigen 
Emissionen erleichtern. 

· Aktivitäten der Forschung und technischen Hilfe auf regionaler Ebene fördern, um 
den für kohäsionspolitische Maßnahmen zuständigen Entscheidungsträgern dabei zu 
helfen, innovativere Strategien zur Bekämpfung des Klimawandels umzusetzen. 
Wissenschaftliches Know-how und technische Kapazitäten für 
Klimaschutzmaßnahmen sollten auf lokaler Ebene weiter unterstützt werden. 

• Die Verwaltungsbehörden von Strukturfondsprogrammen sollten: 
· Strukturfondsmittel für Maßnahmen einsetzen, die mit nationalen Langzeitstrategien 

im Einklang stehen. Es könnten Sanktionen für diejenigen festgesetzt werden, die 
nicht zur Erfüllung der entsprechenden Ziele beitragen. Entsprechende 
Pilotmaßnahmen könnten unter Berücksichtigung der im 
Programmplanungszeitraum 2000-2006 eingeführten leistungsgebundenen Reserve1 
im Rahmen kohäsionspolitischer Interventionen umgesetzt werden. 

· besser über die spezifischen Evaluierungsverfahren und Durchführungspraktiken für 
Klimaschutzmaßnahmen informiert sein, die in verschiedenen Politikbereichen gut 
entwickelt sind; auf diese Weise sollten sie Querverbindungen unter den Sektoren 
erleichtern und zugleich ihre Interventionen auf lokaler Ebene konzipieren und 
fördern. 

· eine geeignete Strategie für ihren konkreten Grad der Gefährdung erarbeiten, indem 
sie bewährte Verfahren mit Regionen austauschen, die vor ähnlichen 
Herausforderungen stehen. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass territorialen 
Besonderheiten auf subregionaler Ebene Rechnung zu tragen ist (beispielsweise sind 
die Erfordernisse von Küstengebieten und im Landesinneren gelegenen Gebieten 
vollkommen unterschiedlich). 

· ein umfassenderes Überwachungssystem fördern, das zumindest Indikatoren für 
THG- und CO2-Emissionen auf regionaler Ebene beinhaltet. Die umweltbezogene 
horizontale Priorität sollte ausdrücklicher mit Fragen des Klimawandels verknüpft 
werden, und überprüfbare Vorgaben für Emissionssenkungen sollten die Grundlage 
für die Umweltbewertung von Programmen und Projekten bilden. 

                                    
1 Gemäß Artikel 44 der Verordnung 1260/1999 wurde jedes OP und EPPD anhand von Begleitindikatoren, die 
Aufschluss über die Wirksamkeit, Verwaltung und finanzielle Abwicklung gaben, einer Halbzeitbewertung 
unterzogen, um zu kontrollieren, ob die ursprünglichen Vorgaben erreicht wurden. Programme, die ihre Vorgaben 
erreichten, erhielten eine Zulage aus der leistungsgebundenen Reserve in Höhe von 4 % der Strukturfondsmittel, 
die zu Beginn des Zeitraums nicht zugewiesen worden waren. Erstmals bestand somit eine direkte Verknüpfung 
zwischen der Zuweisung der Kofinanzierung und den Ergebnissen. 
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EINLEITUNG 
 
Das Ziel dieser Studie besteht darin, dem Ausschuss für regionale Entwicklung eine 
umfassende Analyse des tatsächlichen und potenziellen Beitrags der EU-Kohäsionspolitik 
zur Anpassung an den Klimawandel und zum Klimaschutz bereitzustellen. Die Studie 

• vermittelt einen Überblick über die wichtigsten Ansätze, Strategien sowie spezifischen 
Maßnahmen und Instrumente zur Bekämpfung des Klimawandels in den 
Programmplanungszeiträumen 2000-2006 und 2007-2013; 

• bewertet das Potenzial für die Verbesserung des Beitrags der EU-Kohäsionspolitik zur 
Bekämpfung des Klimawandels insbesondere anhand der Ergebnisse von Fallstudien; 

• gibt eine Reihe von operationellen Empfehlungen. 
 
Der gewählte Ansatz umfasst eine Kombination von Methoden auf der Basis von primären 
und sekundären Informationsquellen: Literaturrecherche, statistische Analyse und 
Fallstudien (Feldarbeit). 
 
Die Studie wurde in vier verschiedene Aufgaben gegliedert: 

• Aufgabe 1 – Theoretischer und kontextueller Hintergrund 
• Aufgabe 2 – Analyse der Ansätze, Maßnahmen und Instrumente kohäsionspolitischer 

EU-Programme zur Bewältigung des Klimawandels im Zeitraum 2000-2006 sowie erste 
Einblicke in den Programmplanungszeitraum 2007-2013 

• Aufgabe 3 – Bewertung des tatsächlichen und des potenziellen Beitrags der 
EU-Kohäsionspolitik zur Bekämpfung des Klimawandels 

• Aufgabe 4 – Schlussfolgerungen und Empfehlungen. 
 
Das Ergebnis der Aufgabe 1 wird in Kapitel 1 vorgestellt, während die Kapitel 2 und 3 
Strukturfondsinterventionen im Bereich Klimawandel auf der Basis quantitativer 
Sekundärbelege (statistische Daten zu geplanten Strukturfondsausgaben) und qualitativer 
Primärbelege (zwei nationale Fallstudien) beschreiben. Im Schlusskapitel wird das Resultat 
der Aufgabe 4 dargelegt. 
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