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Auswirkungen der Kohäsionspolitik der EU auf Nordirland 
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Auswirkungen der Kohäsionspolitik der EU auf Nordirland (2017/2225(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Auswirkungen der Kohäsionspolitik der EU auf Nordirland,

– unter Hinweis auf die Bestimmungen des Abkommens von Belfast von 1998 
(Karfreitagsabkommen),

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung sowie auf Artikel 1 Absatz 1 
Buchstabe e und Anlage 3 des Beschlusses der Konferenz der Präsidenten vom 
12. Dezember 2002 zum Verfahren für die Genehmigung zur Ausarbeitung von 
Initiativberichten,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für regionale Entwicklung und die 
Stellungnahme des Haushaltskontrollausschusses (A8-0240/2018),

A. in der Erwägung, dass die Kohäsionspolitik der EU in Nordirland mittels verschiedener 
Instrumente umgesetzt wird, darunter der Europäische Fonds für regionale Entwicklung, 
der Europäische Sozialfonds, der Europäische Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums, der Europäische Meeres- und Fischereifonds, das 
PEACE-Programm für Nordirland und die Grenzregion und das grenzübergreifende 
Interreg-Programm;

B. in der Erwägung, dass Nordirland eindeutig eine Region ist, die beträchtlich von der 
Kohäsionspolitik der EU profitiert hat; in der Erwägung, dass die im Entwurf der 
Kommission für den mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) für 2021–2027 enthaltene 
Zusage, die Finanzierung fortzusetzen, sehr begrüßt wird;

C. in der Erwägung, dass Nordirland zusätzlich zu den allgemeineren Mitteln der 
Kohäsionspolitik insbesondere die grenzübergreifenden sowie zwischenkonfessionellen 
und konfessionsübergreifenden Sonderprogramme einschließlich des PEACE-
Programms zugutegekommen sind;

D. in der Erwägung, dass die Kohäsionspolitik der EU insbesondere im Wege des PEACE-
Programms entscheidend zum Friedensprozess in Nordirland beigetragen hat, das 



Karfreitagsabkommen unterstützt und die Aussöhnung der Bevölkerungsgruppen nach 
wie vor fördert;

E. in der Erwägung, dass infolge der Einrichtung des ersten PEACE-Programms im Jahr 
1995 mehr als 1,5 Mrd. EUR für die beiden Ziele ausgegeben wurden, den 
Zusammenhalt zwischen den am Konflikt in Nordirland beteiligten 
Bevölkerungsgruppen und den Grenzgebieten Irlands zu fördern und die wirtschaftliche 
und soziale Stabilität zu stärken;

F. in der Erwägung, dass sich der Erfolg der Kohäsionsförderung durch die EU teilweise 
daraus erklärt, dass die Mittel als „neutrale Gelder“ angesehen werden, d. h. nicht direkt 
an die Interessen einer der Bevölkerungsgruppen gebunden sind;

1. unterstreicht den wichtigen und positiven Beitrag der Kohäsionspolitik der EU in 
Nordirland, insbesondere zur Unterstützung der Wiederbelebung benachteiligter 
städtischer und ländlicher Gebiete, zur Bekämpfung des Klimawandels und zum Aufbau 
konfessions- und grenzübergreifender Kontakte im Rahmen des Friedensprozesses; 
stellt insbesondere fest, dass die Unterstützung benachteiligter städtischer und 
ländlicher Gebiete häufig in Form einer Förderung neuer wirtschaftlicher 
Entwicklungen erfolgt, mit der die wissensbasierte Wirtschaft vorangetrieben wird, wie 
im Falle der Wissenschaftsparks in Belfast und Derry/Londonderry;

2. hebt hervor, dass im laufenden Finanzierungszeitraum mehr als 1 Mrd. EUR an 
finanzieller Unterstützung der EU für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung 
Nordirlands und der benachbarten Regionen aufgewendet wird, wobei 230 Mio. EUR in 
das PEACE-Programm für Nordirland (mit einem Budget von insgesamt annähernd 
270 Mio. EUR) und 240 Mio. EUR in das Programm Interreg V-A für Nordirland, 
Irland und Schottland (mit einem Budget von insgesamt 280 Mio. EUR) fließen;

3. ist der Auffassung, dass die EU-Sonderprogramme für Nordirland und insbesondere das 
PEACE-Programm für die Fortsetzung des Friedensprozesses von entscheidender 
Bedeutung sind, weil sie die Aussöhnung und die zwischenkonfessionellen und 
konfessionsübergreifenden sowie die grenzübergreifenden Kontakte fördern; stellt fest, 
dass konfessions- und grenzübergreifende soziale Begegnungszentren und gemeinsame 
Hilfsangebote in dieser Hinsicht besonders wichtig sind;

4. begrüßt die erheblichen Fortschritte, die in Nordirland im Rahmen des PEACE-
Programms erzielt wurden, und würdigt den Beitrag aller Beteiligten zu diesem Prozess; 

5. erkennt, dass zwischenkonfessionelle und konfessionsübergreifende vertrauensbildende 
Maßnahmen und Maßnahmen für ein friedliches Zusammenleben wie etwa gemeinsam 
genutzte Räume und Fördernetzwerke stets eine Schlüsselrolle im Friedensprozess 
gespielt haben, weil gemeinsam genutzte Räume es den Bevölkerungsgruppen in 
Nordirland ermöglichen, sich als geschlossene Gemeinschaft zu gemeinsamen 
Aktivitäten zusammenzufinden und gegenseitiges Vertrauen und Respekt aufzubauen, 
und dadurch zur Überwindung der Spaltung beitragen;

6. hebt die große Bedeutung der von der örtlichen Bevölkerung getragenen lokalen 
Entwicklung und eines von der Basis ausgehenden Ansatzes hervor, der alle 
Bevölkerungsgruppen dazu anspornt, Eigenverantwortung für Projekte zu übernehmen, 
und auf diese Weise den Friedensprozess voranbringt;



7. stellt fest, dass alle Beteiligten in Nordirland für eine Fortführung der Ziele der EU-
Kohäsionspolitik in der Region eintreten; betont in diesem Zusammenhang den hohen 
Stellenwert einer auf mehreren Ebenen abgestimmten Steuerung und des 
Partnerschaftsprinzips; 

8. vertritt gleichwohl die Ansicht, dass zur Schärfung des allgemeinen Bewusstseins für 
die Auswirkungen und die Notwendigkeit der EU-Förderung in Nordirland und zu 
deren besserer Wahrnehmbarkeit mehr unternommen werden muss, insbesondere durch 
die Aufklärung der Allgemeinheit über den Einfluss der durch die EU geförderten 
Projekte auf den Friedensprozess und die wirtschaftliche Entwicklung der Region;

9. begrüßt, dass die Verwaltungs- und Kontrollsysteme in den Regionen ordnungsgemäß 
funktionieren und die finanzielle Unterstützung der EU folglich wirksam ausgegeben 
wird; hebt jedoch hervor, dass bei der Bewertung der Ergebnisse dieses Programms 
nicht nur die Einhaltung der Vorschriften, sondern stets auch die eigentlichen Ziele des 
PEACE-Programms zugrunde gelegt werden müssen;

10. ist der Ansicht, dass es für Nordirland in der Zeit nach 2020 ungeachtet der laufenden 
Verhandlungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich entscheidend ist, 
bestimmte EU-Sonderprogramme wie das PEACE-Programm und das Programm 
Interreg V-A für Nordirland, Irland und Schottland in Anspruch nehmen zu können, da 
dies der nachhaltigen wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung insbesondere in 
benachteiligten und ländlichen Gebieten sowie in Grenzregionen in hohem Maße 
zugutekäme, indem bestehende Spaltungen überwunden werden; fordert außerdem 
nachdrücklich, dass im Rahmen des MFR für die Zeit nach 2020 sämtliche infrage 
kommenden Finanzierungsinstrumente herangezogen werden, um die Fortsetzung der 
Ziele der Kohäsionspolitik zu ermöglichen;

11. vertritt die Auffassung, dass die Förderung der territorialen Zusammenarbeit durch die 
EU in Anbetracht der Erfolge der kohäsionspolitischen Sonderprogramme der EU für 
Nordirland, namentlich des PEACE-Programms und der Interreg-Programme, die für 
die Stabilität der Region besonders wichtig sind, ungeachtet der laufenden 
Verhandlungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich insbesondere in 
Bezug auf grenz- und konfessionsübergreifende Projekte über das Jahr 2020 hinaus 
fortgesetzt werden sollte; befürchtet, dass eine Beendigung dieser Programme die 
grenzübergreifenden sowie zwischenkonfessionellen und konfessionsübergreifenden 
Maßnahmen der Vertrauensbildung und damit letztlich den Friedensprozess gefährden 
würde; 

12. hebt hervor, dass das PEACE- und das Interreg-Programm zu 85 % von der EU 
finanziert werden; erachtet es daher als wichtig, dass die EU über das Jahr 2020 hinaus 
auf die Bevölkerungsgruppen in Nordirland zugeht, indem sie bei der Verwaltung der 
verfügbaren EU-Mittel für die Kohäsion sowie zwischenkonfessionelle und 
konfessionsübergreifende Projekte in Nordirland eine aktive Rolle einnimmt, und sie 
dadurch bei der Überbrückung sozialer Spaltungen unterstützt; ist in diesem 
Zusammenhang der Ansicht, dass die Mittelausstattung über das Jahr 2020 hinaus auf 
einem angemessenen Niveau beibehalten werden sollte; hält dies für wichtig, damit die 
Arbeit der Friedenskonsolidierung weitergeführt werden kann; 

13. fordert die Kommission auf, die Erfahrungen mit der Kohäsionsförderung in Nordirland 
und insbesondere mit dem PEACE-Programm als Beispiel dafür anzuführen, wie die 



EU zur Beilegung von Konflikten und zur Überwindung von Spaltungen zwischen 
Bevölkerungsgruppen beiträgt; hebt in diesem Zusammenhang hervor, dass der 
nordirische Aussöhnungsprozess als gutes Beispiel für andere ehemalige 
Konfliktgebiete in der EU dienen kann;

14. betont, dass die bewährten Verfahren im Rahmen der Kohäsionsförderung und des 
PEACE-Programms als Vorzeigemodell der EU zur Überwindung von Misstrauen 
zwischen in einem Konflikt befindlichen Bevölkerungsgruppen und zur Erzielung von 
dauerhaftem Frieden in anderen Teilen Europas und sogar weltweit herangezogen und 
gefördert werden sollten;

15. hält es für unbedingt erforderlich, dass die Menschen in Nordirland und insbesondere 
Jugendliche weiterhin europaweit Zugang zu wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 
kulturellen Austauschmaßnahmen und insbesondere zum Programm Erasmus+ haben;

16. nimmt die Absicht der Kommission zur Kenntnis, in ihrem Vorschlag für den MFR 
2021–2027 die Fortsetzung des PEACE-Programms und der Interreg-Programme 
anzuregen; nimmt darüber hinaus das Positionspapier des Vereinigten Königreichs vom 
April 2018 zur Zukunft der Kohäsionspolitik zur Kenntnis, in dem das Vereinigte 
Königreich neben der Zusage, den Verpflichtungen in Verbindung mit dem PEACE-
Programm und den Interreg-Programmen im Rahmen des laufenden MFR 
nachzukommen, seine Absicht erklärt, gemeinsam mit der nordirischen Exekutive, der 
irischen Regierung und der EU ein mögliches Nachfolgeprogramm für PEACE IV 
sowie Interreg V-A für die Zeit nach 2020 zu prüfen;

17. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission, der 
Nordirischen Versammlung und Regierung sowie den Regierungen und Parlamenten 
der Mitgliedstaaten und ihrer Regionen zu übermitteln.


