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Zusammenfassung: 
 
Dieses Themenpapier behandelt die Auswirkungen des Vertrags von 
Lissabon auf die Regionalpolitik. 
 
Der Vertrag bringt neue Regelungen mit sich, die das Gesetzgebungs-
verfahren sowie den Anwendungsbereich und die Kompetenzaufteilung der 
Regionalpolitik berühren. Daraus ergeben sich für die Mitglieder des 
Ausschusses für regionale Entwicklung in verschiedenen Phasen des EU-
Entscheidungsprozesses neue Möglichkeiten zur verstärkten politischen 
Einflussnahme. 
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Einleitung 
 
Das Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon am 1. Dezember 2009 markierte den 
Schlusspunkt der Diskussion über die Reform des EU-Vertrags, die nahezu ein Jahrzehnt in 
Anspruch genommen hatte.  
 
Während die Grundlage der institutionellen Balance zwischen den EU-Institutionen gewahrt 
bleibt, sieht sich das Europäische Parlament in seiner Rolle als einer der beiden Teile der 
Rechtsetzungsinstanz und der Haushaltsbehörde gestärkt. Eine Reihe von Bestimmungen 
des neuen Vertrags könnten spürbare Auswirkungen auf die Tätigkeit des Ausschusses für 
regionale Entwicklung haben. Sie berühren das Gesetzgebungsverfahren sowie den 
Anwendungsbereich und die Kompetenzaufteilung der Regional- und Kohäsionspolitik. In 
mehreren Phasen des EU-Entscheidungsprozesses gewinnt die regionale Komponente des 
europäischen Kompetenzgefüges an Bedeutung.  
 

1. Ordentliches Gesetzgebungsverfahren und „delegierte 
Rechtsakte“ 

 
Zunächst einmal bewirkt der Vertrag von Lissabon, dass das Europäische Parlament in allen 
die Strukturfonds und den Kohäsionsfonds betreffenden Angelegenheiten als 
gleichberechtigter Gesetzgeber auftritt. Laut Artikel 177 AEUV kommt jetzt generell das 
ordentliche Gesetzgebungsverfahren (Mitentscheidungsverfahren) zur Anwendung, das 
an die Stelle des zuvor geltenden Zustimmungsverfahrens tritt:  
 
„...das Europäische Parlament und der Rat [legen] durch Verordnungen nach dem 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Wirtschafts- und 
Sozialausschusses und des Ausschusses der Regionen die Aufgaben, die vorrangigen Ziele 
und die Organisation der Strukturfonds  fest, was ihre Neuordnung einschließen kann. Nach 
demselben Verfahren werden ferner die für die Fonds geltenden allgemeinen Regeln sowie 
die Bestimmungen festgelegt, die zur Gewährleistung einer wirksamen Arbeitsweise und 
zur Koordinierung der Fonds sowohl untereinander als auch mit den anderen vorhandenen 
Finanzierungsinstrumenten erforderlich sind. 
 
Ein nach demselben Verfahren errichteter Kohäsionsfonds trägt zu Vorhaben in den 
Bereichen Umwelt und transeuropäische Netze auf dem Gebiet der Verkehrsinfrastruktur 
finanziell bei.“ 
 
Damit erweitern sich deutlich die Befugnisse des Ausschusses für regionale Entwicklung, da 
dessen Mitglieder jetzt zu allen Vorschlägen der Kommission und/oder gemeinsamen 
Standpunkten des Rates Änderungsanträge unterbreiten können.1 In allen Stadien der 
gesetzgeberischen Arbeit sind Parlament und Ausschuss mit dem Rat gleichberechtigt, d. h. 
von der Vorbereitungsphase über die Verhandlungen bis zur notwendigen Findung von 
Kompromisslösungen. Konkret kommt der Änderung des Gesetzgebungsverfahrens bei 
den anstehenden Entscheidungen über die Grundverordnung zu den Strukturfonds 
nach 2013 und über die Errichtung eines neuen Kohäsionsfonds besondere 
Bedeutung zu, aber auch bei allen anderen Verordnungen zu den Fonds und zum 

                                                 
1  Das ordentliche Gesetzgebungsverfahren ist in Artikel 294 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union (AEUV) geregelt, der an die Stelle von Artikel 251 des Vertrages zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft (EGV) tritt. 
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Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit.2 Die gesetzgeberische Rolle des 
Parlaments und das gesamte Entscheidungsverfahren im Bereich Regional- und 
Kohäsionspolitik werden dadurch transparenter und demokratischer. 
 
Wie auch jetzt schon werden die den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
und alle sonstigen Instrumente der Regional- und Kohäsionspolitik betreffenden 
Durchführungsverordnungen vom Parlament und vom Rat im Mitentscheidungs-
verfahren beschlossen (Artikel 178 AEUV). 
  
Mit dem Vertrag von Lissabon wurde das Mitentscheidungsverfahren umbenannt, doch 
größere Änderungen sind damit nicht verbunden. Einige Modifizierungen bewirken eine 
Stärkung der institutionellen Rolle des Europäischen Parlaments. Nach dem neu 
eingeführten ordentlichen Gesetzgebungsverfahren legt das Parlament wie der Rat in der 
ersten und zweiten Lesung einen „Standpunkt“ fest und verabschiedet nicht wie bisher 
lediglich eine „Stellungnahme“. Die Grundlage für die Verhandlungen im 
Vermittlungsverfahren bilden die jeweiligen Standpunkte des Parlaments und des Rates in 
zweiter Lesung und nicht mehr der gemeinsame Standpunkt des Rates und die 
Änderungsanträge des Parlaments bei der zweiten Lesung. 
 
 
Delegierte Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte 
 
Der Vertrag von Lissabon bringt im Zusammenhang mit den bisherigen Komitologie-
Verfahren ein völlig neues System mit sich. An ihre Stelle treten „delegierte Rechtsakte“ 
und „Durchführungsrechtsakte“, wie sie in Artikel 290-291 AEUV definiert sind. Bei den 
Ersteren kann der Gesetzgeber der Kommission die Befugnis übertragen, Rechtsakte ohne 
Gesetzescharakter mit allgemeiner Geltung zu erlassen oder bestimmte nichtwesentliche 
Elemente eines Gesetzgebungsaktes zu ändern, während die Kommission bei den Letzteren 
rein exekutive Befugnisse erhält, d. h. Rechtsakte zur Schaffung einheitlicher Bedingungen 
für die Durchführung erlassen kann.  
 
Bei delegierten Rechtsakten ist der Gesetzgeber berechtigt, die Übertragung zu 
widerrufen oder Einwände gegen den delegierten Rechtsakt zu erheben, womit das 
Parlament über zwei sehr wichtige Instrumente der gesetzgeberischen Kontrolle 
verfügt. Aus diesem Grunde werden die Einzelheiten der praktischen Handhabung dieser 
neuen Bestimmungen derzeit zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der 
Kommission ausgehandelt. Artikel 290 AEUV über die delegierten Rechtsakte sieht dafür die 
Verabschiedung einer Verordnung nach dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren vor. Bis 
sie in Kraft tritt, sind aber interinstitutionelle Interimsvereinbarungen oder redaktionelle 
Ad-hoc-Lösungen für Gesetzgebungsakte erforderlich, die deutlich machen, dass der 
Übertragung von Befugnissen klare Grenzen gesetzt sind.  
 
Die laufenden Verhandlungen lassen erhebliche Differenzen zwischen den EU-Institutionen 
erkennen, die beigelegt werden müssen, um zu einer gemeinsamen Rechtsgrundlage für 
die Arbeit der nächsten Monate zu gelangen. Es liegt im Interesse des Gesetzgebers, für 
diese Probleme rasche Lösungen zu finden, damit die gesetzgeberische Tätigkeit 
weitergehen kann. Allerdings muss der Ausschuss für regionale Entwicklung zusammen mit 

                                                 
2  Sie hatte bereits Auswirkungen auf die Erarbeitung des Vorschlags für eine Verordnung des Rates zur Änderung 

der Verordnung hinsichtlich allgemeiner Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, 
den Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds im Hinblick auf die Vereinfachung bestimmter 
Anforderungen und im Hinblick auf bestimmte Bestimmungen bezüglich der finanziellen Verwaltung (Teil des 
dritten Vereinfachungspakets zur besseren Verwaltung der Strukturfondsmittel). 
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anderen Stellen des Parlaments die laufenden Diskussionen zwischen den Institutionen 
aufmerksam verfolgen, um sicherzustellen, dass die den parlamentarischen Gremien durch 
den Vertrag von Lissabon verliehenen Befugnisse voll zum Tragen kommen. Die Umsetzung 
des Vertrags ist als ein Prozess zu begreifen, der seine Zeit dauert, denn eine übereilte 
Vereinbarung könnte die neuen Befugnisse des Parlaments aufs Spiel setzen.  
 
 

2. Erweiterter Anwendungsbereich der Regional- und 
Kohäsionspolitik  

 
Neben der Änderung des Gesetzgebungsverfahrens sieht der Vertrag von Lissabon im 
Bereich der Kohäsionspolitik eine zweite größere Änderung vor, die auf andere Weise die 
Kompetenzen des Ausschusses für regionale Entwicklung stärkt: Die EU erkennt jetzt 
zusätzlich zum wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt ausdrücklich den „territorialen 
Zusammenhalt“ als allgemeines politisches Ziel an.  
 
In Artikel 3 Absatz 3 EUV heißt es, dass die EU „den wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt und die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten“ fördert. 
Demzufolge gilt jetzt Titel XVII des Vierten Teils des AEUV dem „wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalt“, wobei die Artikel 174-178 zur 
Regionalpolitik und zu den Strukturfonds an die Stelle der Artikel 158-162 EGV treten.  
 
Überdies werden alle drei Aspekte der Kohäsionspolitik als Bereiche genannt, für die eine 
von der EU mit den Mitgliedstaaten geteilte Zuständigkeit übertragen wurde (Artikel 4 
Absatz 2 Buchstabe c AEUV). 
 
In seiner Definition des Begriffs „Kohäsionspolitik“ verweist der Vertrag von Lissabon 
(Artikel 174 AEUV) erneut auf die „Verringerung der Unterschiede im Entwicklungsstand der 
verschiedenen Regionen“ und bestimmt vor allem präziser und umfassender als die 
bisherigen Verträge die Regionen, die im Rahmen der Regionalpolitik besondere 
Maßnahmen rechtfertigen: 
 
„Unter den betreffenden Gebieten gilt besondere Aufmerksamkeit den ländlichen Gebieten, 
den vom industriellen Wandel betroffenen Gebieten und den Gebieten mit schweren und 
dauerhaften natürlichen oder demographischen Nachteilen, wie den nördlichsten Regionen 
mit sehr geringer Bevölkerungsdichte sowie den Insel-, Grenz- und Bergregionen.“ 
 
Damit hat jede Region, die einem der aufgeführten Kriterien entspricht, per definitionem 
Anspruch auf EU-Investitionen im Rahmen der EU-Regionalpolitik. Folglich sind die in 
letzter Zeit feststellbaren Tendenzen, die Regional- und Kohäsionspolitik auf die 
ärmsten Gebiete der EU zu beschränken, als mit dem Vertrag von Lissabon 
unvereinbar anzusehen - ein wichtiges Zeichen für die derzeit kontrovers geführte 
Debatte über die Kohäsionspolitik nach 2013. 
 
Auch wenn der Vertrag von Lissabon keine Zweifel am breiten Anwendungsbereich der 
Kohäsionspolitik aufkommen lässt, enthält er keine klare Definition des neuen 
Begriffs „territorialer Zusammenhalt“ – ein zugegebenermaßen schwieriges 
Unterfangen. Eine solche Begriffsbestimmung ist aber für die Verwirklichung der künftigen 
Kohäsionspolitik unerlässlich, wenn sie deutlichere Konturen annehmen und in konkrete 
und gezielte politische Initiativen umsetzbar sein soll. Anwendungsbereich, Zweck und 
Umsetzung des „territorialen Zusammenhalts“ hängen vom politischen Gestaltungswillen 
ab, wie dies schon beim wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt der Fall war.  
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Die umfassende Berücksichtigung der konkreten Gegebenheiten und Möglichkeiten eines 
Territoriums setzt voraus, dass die EU die lokalen und regionalen Folgewirkungen ihrer 
wichtigsten sektorspezifischen Maßnahmen im Auge behält. Das bedeutet einen gewaltigen 
Schritt vorwärts in den Bemühungen des Regionalausschusses, den Gedanken des 
territorialen Zusammenhalts durchgängig in allen EU-Politikbereichen zu 
verankern. Zum einen sollten sich dadurch seine Befugnisse zur Bewertung der 
Auswirkungen anderer Maßnahmen auf den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalt in der gesamten EU erweitern. Zum anderen wird die Bedeutung der 
Kohäsionspolitik als unverzichtbarer Bestandteil des wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalts den Mitgliedstaaten deutlicher vor Augen geführt, die folglich Momente des 
territorialen Zusammenhalts viel stärker in ihre sektorbezogenen Programme und in ihre 
Nationalen Strategischen Rahmenpläne einbeziehen sollten. 
 
Es ist Aufgabe des Ausschusses für regionale Entwicklung, diese neue, integrative 
Vorstellung der Kohäsion gegenüber den europäischen, nationalen und regionalen 
Instanzen zu vertreten und durchzusetzen. Die Möglichkeiten des Vertrags von 
Lissabon müssen in der politischen Praxis ausgeschöpft werden, um positive 
Wirkungen zu erzielen. Eine „Vorprüfung“ wichtiger politischer Initiativen unter dem 
Gesichtspunkt ihrer Folgen für den territorialen Zusammenhalt sollte im Zentrum der 
Tätigkeit des Ausschusses stehen. Zugleich wäre es sinnvoll, wenn die Mitglieder öffentlich 
demonstrieren, wie die Kohäsionspolitik dazu beiträgt, die Wirksamkeit anderer EU-
Schwerpunktziele zu maximieren, und wie sie der Wirtschaft Impulse verleiht. 
 

3. Erweitertes Subsidiaritätsprinzip und lokale sowie 
regionale Autonomie  

 
Der Vertrag von Lissabon fordert von den Regierungen der Mitgliedstaaten nicht nur, dass 
sie territoriale Aspekte ihrer Maßnahmen stärker beachten. Der neue Begriff „territorialer 
Zusammenhalt“ geht einher mit der dritten grundlegenden Neuerung, die insbesondere die 
Regionalpolitik berührt, nämlich die verstärkte Einbeziehung regionaler und lokaler Akteure 
in die Festlegung und Umsetzung der Kohäsionspolitik. Diese haben den Ausbau der 
mehrstufigen Kompetenzordnung der EU mit Nachdruck begrüßt und erwarten, dass er 
auch zum Tragen kommt. 
 
Zunächst einmal wird das in Artikel 5 Absatz 3 EUV definierte Subsidiaritätsprinzip nunmehr 
auf die regionale und lokale Ebene ausgedehnt: 

„Nach dem Subsidiaritätsprinzip wird die Union in den Bereichen, die nicht in ihre 
ausschließliche Zuständigkeit fallen, nur tätig, sofern und soweit die Ziele der in Betracht 
gezogenen Maßnahmen von den Mitgliedstaaten weder auf zentraler noch auf regionaler 
oder lokaler Ebene ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen ihres 
Umfangs oder ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind.“  

Präzisiert werden diese Vorstellungen in einem Protokoll (Nr. 2) zum Vertrag von 
Lissabon über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit, das sich vor allem mit der Verwaltung auf regionaler und lokaler 
Ebene befasst und speziell besagt, dass die Entwürfe von Gesetzgebungsakten „die 
finanzielle Belastung und den Verwaltungsaufwand der Union, der nationalen Regierungen, 
der regionalen und lokalen Behörden“ zu berücksichtigen haben (Artikel 5). Folglich 
sollte die Folgenabschätzung bei Gesetzesvorschlägen nunmehr alle Ebenen staatlichen 
Handelns einbeziehen. 
 
Darüber hinaus wird im Vertrag von Lissabon – zum ersten Mal überhaupt – ausdrücklich 
der allgemeine Grundsatz der lokalen und regionalen Autonomie anerkannt. In Artikel 4 
Absatz 2 EUV heißt es: „Die Union achtet die Gleichheit der Mitgliedstaaten vor den 
Verträgen sowie die nationale Identität der Mitgliedstaaten, die in deren grundlegender 
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politischer und verfassungsrechtlicher Struktur einschließlich der regionalen und 
kommunalen Selbstverwaltung zum Ausdruck kommt.“ 

Der Vertrag von Lissabon vervollständigt die institutionelle Rolle des Ausschusses der 
Regionen (AdR), der das Recht erhält, unter zwei bestimmten Umständen Klage beim 
EU-Gerichtshof zu erheben: erstens zum Schutz der eigenen institutionellen Befugnisse 
und zweitens zur Beantragung der Aufhebung von EU-Gesetzgebungsakten, die nach seiner 
Ansicht gegen das Subsidiaritätsprinzip verstoßen (Artikel 263 EAUV). Verankert ist dieses 
Recht in Artikel 8 des bereits erwähnten Protokolls über die Anwendung der Grundsätze der 
Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit:  

„Der Gerichtshof der Europäischen Union ist für Klagen wegen Verstoßes eines 
Gesetzgebungsakts gegen das Subsidiaritätsprinzip zuständig... Nach Maßgabe des 
genannten Artikels können entsprechende Klagen in Bezug auf Gesetzgebungsakte, für 
deren Erlass die Anhörung des Ausschusses der Regionen nach dem Vertrag ... 
vorgeschrieben ist, auch vom Ausschuss der Regionen erhoben werden.“ 

Darüber hinaus wurden die Mandatsperiode des AdR von vier auf fünf Jahre und die 
Amtszeit des Präsidenten von zwei auf zweieinhalb Jahre verlängert, damit das Gremium im 
Gleichtakt mit den anderen europäischen Institutionen agieren und stärker auf politische 
Entscheidungen Einfluss nehmen kann. Die Anhörung des AdR ist bei Fragen des 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts und der Strukturfonds 
obligatorisch (Artikel 175, 177 und 178 AEUV). Das Parlament kann für die Anhörung eine 
Frist setzen. 

Es ist anzumerken, dass die verfassungsrechtlichen Bestimmungen der Mitgliedstaaten und 
ihre territoriale Kompetenzverteilung vom Vertrag nicht geändert werden. In dieser Hinsicht 
sind die Vorgaben des neuen Vertrages bezogen auf die regionalen und lokalen Behörden 
politische Erklärungen, die mit Leben gefüllt werden müssen.  

Die Bestimmungen zur Rolle der lokalen und regionalen Gremien bei der Politikgestaltung in 
der EU erfordern eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Europäischen Parlament 
– insbesondere dem Ausschuss für regionale Entwicklung – und dem AdR, um eine 
kontinuierliche und wirksame Anhörung der lokalen und regionalen Behörden 
sicherzustellen. Damit die umfassende regionale Mitwirkung in vollem Umfang zur täglichen 
Praxis wird, sollte der ebenenübergreifende Dialog stark intensiviert werden. 

In diesem Rahmen kann der Ausschuss auch wertvolle Ratschläge zur Gestaltung einer 
neuen EU-Politik für die Städte erteilen, die bei der Suche nach Lösungen für viele 
regionalpolitische Probleme auch formal zu wichtigen Partnern geworden sind. In seiner 
Anhörung vor dem Ausschuss für regionale Entwicklung benannte der designierte 
Kommissar für die Regionalpolitik, Johannes Hahn, eine neue Politik für die Städte als eine 
von drei politischen Schwerpunktaufgaben seiner Amtszeit. 
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4. Subsidiaritätsprüfung durch die nationalen und 
regionalen Parlamente  

Zur förmlichen Überwachung der Anwendung des erweiterten Subsidiaritätsprinzips sieht 
der Vertrag von Lissabon ein neues Frühwarnsystem für die nationalen Parlamente 
vor (Artikel 12 EUV), das die praktische Arbeit des Ausschusses für regionale Entwicklung 
beeinflussen könnte. Protokoll Nr. 1 über die Rolle der nationalen Parlamente in der 
Europäischen Union sowie Artikel 6 und 7 des Protokolls Nr. 2 über die Grundsätze der 
Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit enthalten detaillierte Regelungen zu diesem 
vorgeschalteten neuen Kontrollverfahren. 

Nach diesen Regelungen müssen die nationalen Parlamente die Entwürfe von 
Gesetzgebungsakten zur gleichen Zeit wie das Europäische Parlament und der Rat erhalten. 
Die nationalen Parlamente – bzw. jede Kammer eines solchen Parlaments – können in 
der Regel binnen acht Wochen nach Übermittlung eines Gesetzesvorschlags eine 
begründete Stellungnahme abgeben, wenn der Entwurf nach ihrer Auffassung nicht mit 
dem Subsidiaritätsprinzip im Einklang steht. Nur „in ordnungsgemäß begründeten 
dringenden Fällen“ kann der Rat innerhalb von zehn Tagen über einen Gesetzesentwurf 
entscheiden (Artikel 4, Protokoll Nr. 1). 

Damit haben nationale parlamentarische Gremien erstmals die Möglichkeit, 
unabhängig von ihrer jeweiligen Regierung zu europäischen Gesetzesentwürfen 
Stellung zu nehmen.  

Jedes nationale Parlament verfügt über zwei Stimmen. Besteht das Parlament aus zwei 
Kammern, hat jede der beiden Kammern eine Stimme. In diesem Rahmen könnten 
regionale Parlamente mit gesetzgeberischen Befugnissen zu Akteuren im EU-
Entscheidungsprozess werden. Möglich ist dies, wenn das betreffende nationale Parlament 
es für angebracht hält, sie zu konsultieren und in den Prozess einzubeziehen. 

Vereint eine Stellungnahme, wonach ein Gesetzesentwurf nicht mit dem 
Subsidiaritätsprinzip übereinstimmt, mindestens ein Drittel der den nationalen Parlamenten 
zustehenden Stimmen auf sich (bzw. eine einfache Mehrheit bei Vorschlägen, die dem 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren unterliegen), muss der Entwurf überprüft werden.3 
Dem Europäischen Parlament werden nicht nur die begründeten Stellungnahmen der 
nationalen Parlamente, sondern auch die Meinungsäußerungen der Kommission zugeleitet. 
Wenn im Falle des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens das Parlament mit der einfachen 
Mehrheit seiner Mitglieder (und der Rat mit einer Mehrheit von 55 % seiner Mitglieder) zur 
Auffassung gelangt, dass der Vorschlag tatsächlich nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip 
vereinbar ist, wird er zurückgezogen.  

Wie bei anderen neuen Bestimmungen des Vertrags von Lissabon müssen auch bei den 
operativen Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und den nationalen 
Parlamenten die Einzelheiten noch geregelt werden. Beispielsweise gilt es, die Fristen und 
Verfahrensregeln für die begründeten Stellungnahmen von potenziell 27 nationalen 
Parlamenten festzulegen, insbesondere angesichts des im Vertrag von Lissabon 
vorgegebenen zeitlichen Rahmens. Der Ausschuss für regionale Entwicklung muss 
möglicherweise einen noch präziseren Zeitplan für jedes Gesetzgebungsdossier aufstellen 
und es möglichst früh den nationalen Parlamenten übermitteln. Um in diesem Stadium 
einen effektiven gesetzgeberischen Dialog zu ermöglichen, ist ein kontinuierlicher und 
transparenter Informationsfluss erforderlich. 

Es ist eine anspruchsvolle Aufgabe, den Konsultationsprozess zwischen den 
regionalen und nationalen Parlamenten und dem Europäischen Parlament so 
auszubauen, dass er den Bestimmungen des Vertrags von Lissabon entspricht. 
Erfahrungsgemäß wollen viele Parlamente ihre Auffassung nicht nur zur Frage der 
                                                 
3  Betreffen die Vorschläge die strategischen Leitlinien im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 

gemäß Artikel 68 AEUV, liegt die Schwelle bei einem Viertel der Stimmen der nationalen Parlamente. 
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Subsidiarität darlegen, sondern auch zum Inhalt von Gesetzesvorschlägen. Folglich wird 
eine weitere Schwierigkeit darin bestehen, die mit der Subsidiarität zusammenhängenden 
Stellungnahmen von Bemerkungen inhaltlicher Art zu unterscheiden und festzulegen, wie 
diese Bemerkungen zu bewerten sind. Auch wenn der Vertrag von Lissabon diesen Aspekt 
gar nicht behandelt, besteht möglicherweise ein politisches Interesse daran, ihn zu 
berücksichtigen, um die Gesetzgebung rasch unter Dach und Fach zu bringen. In jedem 
Falle wird sich die frühe Kenntnis der Positionen der nationalen Parlamente als nützlich oder 
gar entscheidend für die künftige Gesetzgebung erweisen.4 

Der Ausschuss für regionale Entwicklung, der seitens des Europäischen Parlaments für 
die Beziehungen zu den Regionen zuständig ist, könnte einen Beitrag zu diesem Prozess 
leisten, indem er seine Zusammenarbeit mit Politikern auf regionaler, lokaler sowie 
nationaler Ebene intensiviert und gegebenenfalls die Ergebnisse den anderen Ausschüssen 
und Gremien des Europäischen Parlaments übermittelt. Seine Erfahrungen und Netzwerke 
dürften ihn in die Lage versetzen, andere Ausschüsse zu unterstützen, die womöglich den 
regionalen Auswirkungen ihrer Maßnahmen bisher nur wenig Aufmerksamkeit schenkten. 
Dazu muss natürlich eine Anpassung der personellen, administrativen und finanziellen 
Ressourcen der parlamentarischen Dienste erfolgen. 

Abgesehen von der Erweiterung der Befugnisse des Europäischen Parlaments auf 
regionalpolitischem Gebiet kann der Ausschuss für regionale Entwicklung den nationalen 
Parlamenten bei ihren Bemühungen behilflich sein, die Verwaltung der 
Strukturfonds durch die jeweiligen Regierungen besser zu kontrollieren. Bisher war 
dies für sie schwierig, da es ihnen an Informationen und Fachkenntnissen zu diesem 
Themenkomplex mangelt.  

Überhaupt wird es im Interesse der Umsetzung und Wirksamkeit der Regionalpolitik 
erforderlich sein, für größere Synergieeffekte nationaler und europäischer 
Maßnahmen zu sorgen. Angesichts der Vorgaben des Vertrags von Lissabon für die 
mehrstufige Kompetenzausübung könnte der Ausschuss für regionale Entwicklung dafür 
plädieren, gemeinsame Aussprachen der nationalen Parlamente und des 
Europäischen Parlaments zu politischen (und haushaltspolitischen) 
Schwerpunkten zu organisieren. 

                                                 
4  Die Entschließung (T6-0388/2009) des Europäischen Parlaments über die Entwicklung der Beziehungen 

zwischen dem Europäischen Parlament und den nationalen Parlamenten im Rahmen des Vertrags von Lissabon 
vom 7.5.2009 sieht ebenfalls eine systematische Begleitung des prälegislativen Dialogs zwischen den 
nationalen Parlamenten und der Europäischen Kommission („Barroso-Initiative“) vor.  
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5. Andere Bestimmungen des Vertrags von Lissabon mit 
potenziellen Auswirkungen auf die Regionalpolitik 

 
Noch einige weitere Bestimmungen des Vertrags von Lissabon haben potenzielle 
Auswirkungen auf die Regionalpolitik. Es ist vor allem Sache der Mitglieder des Ausschusses 
für regionale Entwicklung, die Entwicklung in den folgenden sensiblen Themenbereichen zu 
verfolgen und sich gegebenenfalls mit der lokalen, regionalen und nationalen Ebene 
abzustimmen. 
 

5.1. Staatliche Beihilfen und Gebiete in äußerster Randlage 
 
Der Vertrag enthält neue Regelungen für die von den Mitgliedstaaten gewährten 
Regionalbeihilfen. Nach dem früheren EG-Vertrag waren Beihilfen zur 
Wirtschaftsförderung in bestimmten von der deutschen Teilung betroffenen Gebieten der 
Bundesrepublik Deutschland freigestellt. Durch Artikel 107 Absatz 2 Buchstabe c AEUV wird 
diese Klausel geändert und die Möglichkeit der Aufhebung vorgesehen: 
 
„Der Rat kann fünf Jahre nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon auf Vorschlag 
der Kommission einen Beschluss erlassen, mit dem dieser Buchstabe aufgehoben wird.“ 
 
Im Allgemeinen befürwortet der Ausschuss für regionale Entwicklung seit langem den 
Sonderstatus der Gebiete in äußerster Randlage. Er wird durch Artikel 349 und 355 AEUV 
bekräftigt. 
 
Darüber hinaus werden die Gebiete in äußerster Randlage nun ausdrücklich in den 
Bestimmungen zu staatlichen Beihilfen genannt. Gegenüber dem alten Vertrag ist deren 
Position nach zahlreichen Empfehlungen des Europäischen Parlaments gestärkt worden, so 
dass Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe a AEUV nunmehr „Beihilfen zur Förderung der 
wirtschaftlichen Entwicklung von Gebieten, in denen die Lebenshaltung außergewöhnlich 
niedrig ist oder eine erhebliche Unterbeschäftigung herrscht, sowie der in Artikel 3495 
genannten Gebiete unter Berücksichtigung ihrer strukturellen, wirtschaftlichen und sozialen 
Lage“ gestattet. 
 
Angesichts der Debatte über den Status und die umstrittene Einstufung der Gebiete in 
äußerster Randlage im Allgemeinen Rahmen der europäischen Kohäsionspolitik sind diese 
Hinweise von Belang, denn sie unterstreichen die Notwendigkeit, unabhängig von rein 
wirtschaftlichen Überlegungen zu spezifischen politischen Vereinbarungen für diese Gebiete 
zu gelangen. 
 

5.2. Dienste von allgemeinem (wirtschaftlichen) Interesse 
 
Ein weiterer Gesichtspunkt von zunehmender Bedeutung für die europäische Politik im 
Allgemeinen und die Regionalpolitik im Besonderen ist der Stellenwert der Dienste von 
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse für den wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt der EU. Artikel 14 AEUV betont „ihre Bedeutung bei der 
Förderung des sozialen und territorialen Zusammenhalts“. Laut Vertrag besteht eine 
geteilte Zuständigkeit der EU und der Mitgliedstaaten für die Dienste von allgemeinem 
wirtschaftlichen Interesse, wobei die regionalen und lokalen Behörden bei der Ermittlung 

                                                 
5  Guadeloupe, Französisch-Guayana, Martinique, Azoren, Réunion, Madeira und Kanarische Inseln. 



Die Auswirkungen des Vertrags von Lissabon auf die Regionalpolitik 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 13

der Bedürfnisse sowie bei der Gestaltung, Vergütung und Kontrolle der entsprechenden 
Dienste mitwirken. 
Neu ist, dass unbeschadet der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, die entsprechenden 
Dienste im Einklang mit den Verträgen zur Verfügung zu stellen, in Auftrag zu geben und 
zu finanzieren, die Grundsätze und Bedingungen durch Verordnungen im Rahmen des 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens festgelegt werden. 
 
Dabei fällt auf, dass der Vertrag auf Dienste von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse 
Bezug nimmt, während es im Zusatzprotokoll Nr. 26 zum Vertrag von Lissabon um die 
weiter gefassten Dienste von allgemeinem Interesse geht. Weder im Vertrag noch im 
Protokoll findet sich dazu eine genaue Begriffsbestimmung, womit eine heftig 
umstrittene politische Frage offen bleibt, die von großer Tragweite ist, insbesondere für die 
lokale und regionale Ebene, auf der diese Dienste bereitgestellt werden. Der Ausschuss für 
regionale Entwicklung müsste ein großes Interesse daran haben, sich aktiv um die Klärung 
dieser Problematik zu bemühen, um die Perspektiven der öffentlichen und privaten 
Betätigung in diesem immer wichtiger werdenden Sektor zu konkretisieren. 
 
Protokoll Nr. 26 unterstreicht die wichtige Rolle der „regionalen und lokalen Behörden in der 
Frage, wie Dienste von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse auf eine den Bedürfnissen 
der Nutzer so gut wie möglich entsprechende Weise zur Verfügung zu stellen, in Auftrag zu 
geben und zu organisieren sind“ (Artikel 1). Ergänzt werden diese Bestimmungen durch die 
EU-Charta der Grundrechte, die nicht Bestandteil des Vertrags von Lissabon ist, aber 
aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 EUV dem Vertrag rechtlich gleichrangig ist. Dort wird nicht 
nur die Bedeutung der lokalen und regionalen Einheiten anerkannt (Präambel), sondern 
auch auf die allgemeine Bedeutung eines weitgehenden Zugangs zu Diensten von 
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse als grundlegendem Ziel jeder konkreten EU-
Politik verwiesen. 
 
Angesichts der immer größeren Aktualität – und des kontroversen Charakters – dieses 
Problemkreises und seines direkten Zusammenhangs mit der Regionalpolitik hat die 
Fachabteilung B des Europäischen Parlaments jüngst auf Antrag des Ausschusses für 
regionale Entwicklung eine ausführliche Studie zu diesem Thema in Auftrag gegeben. Es 
wird damit gerechnet, dass die Studie mit dem Titel The Inter-Relationship between the 
Structural Funds and the Provision of Services of General Interest and Services of General 
Economic Interest, and the Potential for Cross-Border Delivery im Sommer 2010 
fertiggestellt und den Mitgliedern des Ausschusses für regionale Entwicklung vorgelegt 
wird.6 
 
Sie soll analysieren, wie Dienste von allgemeinem Interesse in den 27 Mitgliedstaaten 
definiert, finanziert und bereitgestellt werden, und deutlich machen, in welchem Maße 
Strukturfondsmittel zur Realisierung der entsprechenden Investitionen eingesetzt werden, 
die grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf diesem Gebiet eingeschlossen. 
 

5.3. „Verstärkte Zusammenarbeit“ 
 
Der Vertrag von Lissabon modifiziert die Voraussetzungen für eine verstärkte 
Zusammenarbeit von EU-Mitgliedstaaten für den Fall, dass einige, jedoch nicht alle 
Mitgliedstaaten in einem bestimmten politischen Bereich enger kooperieren wollen 
(Artikel 20 Absatz 2 EUV und Artikel 326-334 AEUV). Es sind dafür mindestens neun 
Mitgliedstaaten erforderlich. Überdies gilt als allgemeiner Grundsatz, dass vor einer 
verstärkten Zusammenarbeit die Frage des territorialen Zusammenhalts zu berücksichtigen 
ist, denn im Vertrag heißt es: „Sie darf weder den Binnenmarkt noch den 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt beeinträchtigen.“ 
 
                                                 
6  Der Auftrag zur Studie wurde nach einer öffentlichen Ausschreibung unter Regie der Fachabteilung B vergeben. 
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Dieses Kriterium ist Ausdruck des neuen Verständnisses des „territorialen Zusammenhalts“ 
als allgemeine Zielsetzung der EU und horizontaler Denkansatz mit Auswirkungen auf viele 
sektorspezifische Maßnahmen. Es muss nicht nur im konkreten Entscheidungsprozess 
politischer Maßnahmen Beachtung finden, sondern auch bei der von den Mitgliedstaaten 
gewählten Form der Zusammenarbeit. 
 
Theoretisch könnten sich Elemente der Regional- und Kohäsionspolitik für eine verstärkte 
Zusammenarbeit bestimmter Gruppen von Mitgliedstaaten eignen, beispielsweise für jene, 
die mit dem Kohäsionsfonds zu tun haben. Auch die Aussicht auf künftige Erweiterungen 
der EU und die allgemeine Reform der Kohäsionspolitik könnten Überlegungen zu einer 
flexibleren Handhabung der politischen Zusammenarbeit beflügeln. 
 
Eine zu starke regionalpolitische Differenzierung der Mitgliedstaaten aufgrund einer 
verstärkten Zusammenarbeit würde aber dem Gedanken des wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalts direkt zuwiderlaufen. Würde eine verstärkte 
Zusammenarbeit ins Auge gefasst, wäre es eine Kernaufgabe des Ausschusses für 
regionale Entwicklung, für das richtige Verhältnis zwischen dem Zusammenhalt 
des Ganzen und der verstärkten Zusammenarbeit Einzelner zu sorgen, so wie 
zurzeit das richtige Verhältnis zwischen dem territorialen und sozialen Zusammenhalt 
einerseits und dem Wirtschaftswachstum und der Wettbewerbsfähigkeit andererseits 
gewährleistet werden muss. 
 

5.4. Das neu eingeführte Initiativrecht des Parlaments bei 
Vertragsänderungen 

 
Durch Artikel 48 des Vertrags von Lissabon wird das Initiativrecht bei künftigen 
Vertragsänderungen auf das Europäische Parlament ausgedehnt und dessen Recht 
anerkannt, an dem mit dieser Aufgabe betrauten Konvent mitzuwirken. Sollte der Rat 
beschließen, keinen Konvent einzuberufen und stattdessen eine Regierungskonferenz mit 
der Änderung zu befassen, muss das Parlament auch dieser Entscheidung seine 
Zustimmung geben. 
 
Da es sich bei der europäischen Integration um einen dynamischen Prozess handelt und die 
Grundsatzdebatte über die Kohäsionspolitik nach 2013 bereits im Gange ist, dürften 
künftige Änderungen des Vertrags von Lissabon die Regionalpolitik beeinflussen und sollten 
daher vom Ausschuss für regionale Entwicklung sorgfältig verfolgt werden. Die neuen 
Änderungsverfahren erlauben es den Mitgliedern des Parlaments, eine aktivere 
Rolle zu spielen, und sie sollten von dieser Möglichkeit umfassend Gebrauch 
machen, um die Grundpfeiler einer modernen Kohäsionspolitik, wie sie im Vertrag 
von Lissabon verankert sind, zu sichern. 
 

5.5. Die neuen Haushaltsbefugnisse des Parlaments und die Zukunft 
der Kohäsionspolitik 

 
Nicht zuletzt verleiht das neue Haushaltsverfahren, das mit dem Vertrag von Lissabon 
eingeführt wurde, dem Parlament Entscheidungsbefugnisse für den gesamten EU-
Haushaltsplan (Artikel 313-316 AEUV). Rat und Parlament müssen sich im Rahmen ihrer 
eigenen Mittel über die Verwendung der Ausgaben einigen, die dann rechtsverbindlich wird. 
Die Unterscheidung zwischen obligatorischen und nichtobligatorischen Ausgaben entfällt, 
und der Haushaltsplan als Ganzes muss gemeinsam vom Parlament und vom Rat 
beschlossen werden. 
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Das vereinfachte Haushaltsverfahren sieht in beiden Institutionen eine einzige Lesung vor, 
woraufhin bei Nichteinigung zwischen Parlament und Rat ein Vermittlungsausschuss 
einberufen wird, um einen Kompromiss zu finden. Die Einberufung dieses 
Vermittlungsausschusses eröffnet den Ausschüssen des Parlaments 
Möglichkeiten, sich schon im Vorfeld eine starke Verhandlungsposition zu 
verschaffen. 
 
In Anbetracht des großen Anteils der Kohäsionspolitik am EU-Haushalt ist dies ein 
zentraler Bereich, in dem der Ausschuss für regionale Entwicklung verstärkt seinen Einfluss 
geltend machen sollte, und zwar durch engere Zusammenarbeit mit dem 
Haushaltsausschuss, etwa in Form gemeinsamer Sitzungen, und durch angemessene 
Vertretung in den Sitzungen des Vermittlungsausschusses. Der Ausschuss sollte auf die 
Zusammensetzung der Delegation des Parlaments bei diesen Sitzungen ebenso sorgfältig 
achten wie auf die ordnungsgemäße Unterrichtung und Anhörung seiner Mitglieder zum 
Stand der Verhandlungen, denn diese werden bei dem neuen Verfahren hinter 
geschlossenen Türen (im Vermittlungsausschuss) erfolgen und nicht wie bisher aufgrund 
der ersten und zweiten Lesung vollständig transparent sein. Da nach einer Lesung ein 
Haushaltskompromiss gefunden werden muss, begünstigt der Vertrag von Lissabon eine 
engere Zusammenarbeit zwischen den an der Gesetzgebung und Haushaltsplanung 
beteiligten Akteuren, und diese Tendenz könnte dem Parlament größeres Gewicht bei der 
Festlegung politischer Schwerpunkte nach haushaltspolitischen Kriterien verleihen. Der 
Vertrag regelt das neue Verfahren für den Jahreshaushaltsplan, doch sollte es durch 
Bestimmungen in der neuen interinstitutionellen Vereinbarung auch auf 
Haushaltsänderungen und Mittelübertragungen Anwendung finden.7 
 
Die Modifizierungen des Haushaltsverfahrens erfordern eine Anpassung der 
Haushaltsordnung, die die Annahme und den Vollzug des Haushalts im Einzelnen regelt. 
Der Vertrag von Lissabon sieht dafür das ordentliche Gesetzgebungsverfahren vor 
(Artikel 322 AEUV). Die EU-Institutionen und die Mitgliedstaaten müssen sich an die 
Haushaltsordnung halten, um einen verantwortungsbewussten Umgang mit den 
Steuermitteln zu gewährleisten. Angesichts der in zahlreichen Mitgliedstaaten 
bestehenden Probleme mit der Kontrolle der Ausgaben von Strukturfondsmitteln sollte sich 
der Ausschuss für regionale Entwicklung bemühen, Regeln für eine straffere 
Rechnungsführung und Prüfung aufzustellen. Zudem können nicht mehr zeitgemäße Teile 
der derzeitigen Haushaltsordnung den in den letzten Jahren verabschiedeten Strukturfonds-
Verordnungen angepasst werden, die bereits eine vereinfachte und besser abgestimmte 
Rechnungsführung sicherstellen. 
 
Überdies wird mit dem Vertrag von Lissabon der mehrjährige Finanzrahmen 
rechtsverbindlich. Er wird (einstimmig) vom Rat angenommen, nachdem dieser die 
Zustimmung des Europäischen Parlaments (Mehrheit der Mitglieder; Artikel 312 AEUV) 
eingeholt hat; jeder Jahreshaushaltsplan muss damit im Einklang stehen. Da in diesem 
Falle das Zustimmungsverfahren zur Anwendung kommt, sollte sich der Ausschuss für 
regionale Entwicklung noch stärker auf die Überarbeitung der Haushaltsordnung 
konzentrieren, um bessere Regelungen für die Kohäsionspolitik durchzusetzen, denn das 
Parlament befindet sich hier aufgrund des Mitentscheidungsverfahrens in einer stärkeren 
Position. Außerdem kann dies schon jetzt geschehen – vor einer Einigung über den 
nächsten Finanzrahmen. 
 
Der verbindliche mehrjährige Finanzrahmen lässt jenen, die haushaltspolitische Flexibilität 
anstreben, weniger Spielraum. Ein gewisses Maß an Flexibilität in Haushaltsfragen ließe 
sich vielleicht dadurch zurückgewinnen, dass für eine flexiblere Handhabung der Rubriken 
des mehrjährigen Haushaltsplans sowie für eine verkürzte Dauer des Finanzrahmens 

                                                 
7  Abgesehen davon beantragte das Europäische Parlament „Übergangsweise geltende haushaltstechnische 

Verfahrensleitlinien im Hinblick auf das Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon“ (Entschließung T7-0067/2009 
vom 12.11.2009), bis diese Vereinbarung in Kraft tritt. 
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gesorgt wird. Das Parlament hat sich bereits für eine Zeitspanne von fünf anstatt sieben 
Jahren ausgesprochen.8 
 
Abschließend sei vermerkt, dass die Debatte über den EU-Haushalt nach 2013 fraglos 
einen entscheidenden Einfluss auf die Zukunft der Kohäsionspolitik ausüben wird. Die 
Bestimmungen des Vertrags von Lissabon zu den neuen europäischen Kompetenzen in 
Bereichen wie Außen- und Sicherheitspolitik sowie Klimawandel werden eine erhebliche 
Umlenkung von Finanzmitteln in diese Politikbereiche erfordern. 
 
Da viele Mitgliedstaaten ein gravierendes Haushaltsdefizit aufweisen, dürfte der 
Gesamthaushalt der EU in naher Zukunft kaum aufgestockt werden. Vielmehr wird er neu 
strukturiert, was möglicherweise spürbare Veränderungen im Anteil der verschiedenen 
Politikfelder an den verfügbaren Mitteln nach sich zieht. In diesem Zusammenhang kommt 
es noch stärker darauf an, dass der Ausschuss für regionale Entwicklung mit Tatkraft und 
Entschlossenheit für den Fortbestand der Kohäsionspolitik und ihrer Finanzausstattung 
eintritt. Dadurch, dass der Vertrag von Lissabon den erweiterten Begriff der 
Kohäsionspolitik fördert, bietet er zahlreiche rechtliche Argumente für die Beibehaltung des 
derzeitigen Anteils am EU-Haushalt. 

                                                 
8  Das Parlament befürwortet auch eine etwaige Verlängerung und Korrektur des derzeitigen Finanzrahmens bis 

2015/16, um einen reibungslosen Übergang zu einem 5-Jahres-System zu ermöglichen und die 
Halbzeitbewertung der laufenden Legislativprogramme in den Jahren 2010/11 zu berücksichtigen. 
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Fazit 
 
Der Vertrag von Lissabon eröffnet der europäischen Regionalpolitik beträchtliche 
Entwicklungsperspektiven und weist dem Europäischen Parlament – und damit dem 
Ausschuss für regionale Entwicklung – eine tragende Rolle als voll gleichberechtigter 
Mitgesetzgeber zu. Er bietet den Mitgliedern des Ausschusses in verschiedenen Stadien 
des EU-Entscheidungsprozesses neue Gestaltungsmöglichkeiten – von der Konzeption über 
die Verhandlungsphase bis hin zu den entscheidenden Gesetzgebungsverfahren. Sie sollten 
diese Möglichkeiten nutzen, um künftig Gesetze auf den Weg zu bringen und von Anfang an 
auf politische und haushaltspolitische Entscheidungen Einfluss zu nehmen. 
 
Zahlreiche Kernpunkte des Vertrages setzen voraus, dass der Regionalpolitik bei der 
europäischen Integration eine Schlüsselrolle zugewiesen wird. Deshalb sollte der neue 
horizontale Denkansatz des „territorialen Zusammenhalts“ von den Mitgliedern des 
Ausschusses mit Nachdruck weiter ausgestaltet werden. Die Kohäsionspolitik ist das 
wichtigste Instrument der EU zur Ermittlung und Erschließung territorialer Potenziale und 
zur Bewältigung der territorialen Folgewirkungen der europäischen Integration. Damit die 
Regionalpolitik aber so stark zum Tragen kommt wie im Vertrag von Lissabon vorgesehen, 
muss sie effektiv sein, und ihre politischen Schwerpunkte sollten eng mit der EU-2020-
Strategie verbunden sein. 
 
Durch die stärkere Berücksichtigung der regionalen und lokalen Akteure entspricht der 
Vertrag von Lissabon den politischen und demokratischen Erfordernissen und sorgt somit 
für eine größere Bürgernähe der EU.9 Mit Blick auf die Vorgeschichte des Vertrags von 
Lissabon – insbesondere die Gefahr fehlender demokratischer Legitimität – ist das 
transparentere und mehrstufige System des Vertrags von Lissabon mit einem gestärkten 
Europäischen Parlament für eine erfolgreiche mittel- und langfristige Entwicklung der EU im 
Allgemeinen und für eine effektive Festlegung und Umsetzung der Regionalpolitik im 
Besonderen unerlässlich. 
 
Der Ausschuss für regionale Entwicklung spielt dabei eine führende Rolle, indem er zum 
einen den umfassenden Kohäsionsansatz fördert und zum anderen das Europäische 
Parlament gegenüber der lokalen, regionalen, nationalen und europäischen Ebene vertritt. 
Um diese besondere Stellung zur Geltung zu bringen, sollten die Beziehungen zu den 
regionalen und lokalen Gebietskörperschaften vertieft und andere auf diesem Gebiet tätige 
parlamentarische Gremien gegebenenfalls unterstützt werden. Konkret bedeutet dies, dass 
die Mitglieder des Regionalausschusses und insbesondere die Berichterstatter und 
Schattenberichterstatter gut über die laufenden Debatten in den nationalen Parlamenten 
sowie in den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften unterrichtet sein sollten, damit 
sie die von diesen Gremien zu erwartenden Beiträge sachgerecht und zeitnah bewerten 
können. Es kommt auf eine wirksame Zusammenarbeit der verschiedenen Ebenen an, 
damit gesetzgeberische Maßnahmen der EU nicht verzögert oder gar blockiert werden. 
 
 
 
 

                                                 
9  Davon zeugt auch die Einführung der Europäischen Bürgerinitiative in Artikel 11 Absatz 4 EUV, wonach eine 

Million Bürger einer erheblichen Zahl von Mitgliedstaaten die Europäische Kommission auffordern können, im 
Rahmen ihrer Befugnisse geeignete Vorschläge zu unterbreiten, die nach Ansicht der Bürger für die Umsetzung 
des Vertrags notwendig sind. 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 18

Die Einhaltung des Vertrags von Lissabon bedeutet nicht weniger, sondern mehr 
Engagement auf dem Gebiet der Kohäsionspolitik. Die Umsetzung des neuen Vertrags 
hat gerade erst begonnen und braucht Zeit. Im Interesse einer demokratischen und 
effektiven Regionalpolitik sollte der Ausschuss für regionale Entwicklung in den laufenden 
Verhandlungen über die Umsetzung des Vertrages und über die Geschäftsordnung des 
Europäischen Parlaments seine formale Stellung und seinen erweiterten Verantwortungs-
bereich bekräftigen.10 In der politischen Praxis sollte er allen Interessengruppen der 
Regionalpolitik eine enge Partnerschaft anbieten und als Impulsgeber der EU-2020-Agenda 
für ein integriertes und mehrstufig abgestimmtes politisches Vorgehen eintreten. Dabei gilt 
es sicherzustellen, dass die Ziele der Regional- und Kohäsionspolitik auch in anderen 
Politikfeldern der EU gebührende Berücksichtigung finden. 
 

                                                 
10  Dazu kann er den Akzent auf die Schwerpunkte legen, die in der nichtlegislativen Entschließung „Neue 

Aufgaben und Zuständigkeiten des Parlaments bei der Umsetzung des Vertrags von Lissabon“ vom 7.5.2009 
dargelegt sind (auf der Basis der Stellungnahme des Ausschusses für regionale Entwicklung A6-0145/2009). 



 






