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KURZE BEGRÜNDUNG

Der legislative Hintergrund

Der Vorschlag der Kommission für allgemeine Bestimmungen über den Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung (EFRE), den Europäischen Sozialfonds (ESF) und den Kohäsionsfonds 
bildet die allgemeine Grundlage für die Reform der Strukturfonds.  Das "Legislativpaket zur 
Kohäsion" besteht aus einer Verordnung über den Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE)1, einer Verordnung über den Europäischen Sozialfonds (ESF)2, einer 
Verordnung über den Kohäsionsfonds3 sowie einer Verordnung bezüglich der Schaffung eines 
Europäischen Verbunds für grenzüberschreitende Zusammenarbeit4.

Im Februar 2004 legte die Kommission zwei Vorschläge vor, die auf eine ehrgeizige 
Kohäsionspolitik für die erweiterte Union mit 27 oder mehr Mitgliedstaaten abzielten.  Erstens 
wurden in dem Vorschlag für die Finanzielle Vorausschau der erweiterten Europäische Union 
mit 27 Mitgliedstaaten für den Zeitraum 2007-2013 [KOM(2004)0101] Mittelzuweisungen in 
Höhe von 336,1 Milliarden Euro (dies entspricht 373.9 Milliarden Euro vor den Transfers auf die 
vorgeschlagenen einheitlichen Instrumente für ländliche Entwicklung und Fischerei) zur 
Unterstützung der drei Prioritäten der Kohäsionspolitik nach ihrer Reform veranschlagt.  
Zweitens wurde im Dritten Kohäsionsbericht [KOM(2004)0107] ein Vorschlag zu den 
Prioritäten und zum Durchführungssystem für die neue Programmgeneration im Rahmen der 
Kohäsionspolitik für den Zeitraum 2007-2013 vorgelegt.

In dem Vorschlag für allgemeine Bestimmungen über den EFRE, den ESF und den 
Kohäsionsfonds wird zwischen dem EFRE, dem ESF und dem Kohäsionsfonds auf der einen 
Seite und der Unterstützung für die Fischerei, die Landwirtschaft und die Umwelt im Rahmen 
der Bereitstellung von Finanzmittel für die "Erhaltung und Bewirtschaftung der natürlichen 
Ressourcen" auf der anderen unterschieden.  Daher hat die Kommission vorgeschlagen, dass die 
Beihilfen für die Fischerei für den Zeitraum 2007-2013 im neuen Europäischen Fischereifonds 
(EFF), der das derzeitige Finanzinstrument für die Ausrichtung der Fischerei (FIAF) ablösen 
wird, gebündelt werden sollen.  Die für die Fischerei im Rahmen des EFF bereitgestellten 
Finanzmittel sollen also unter einer gesonderten Haushaltslinie verbucht werden.  Die 
Kommission hat Ausgaben in Höhe von 7,6 Milliarden Euro für die GFP veranschlagt, von 
denen 4 963 Milliarden Euro dem EFF zugewiesen werden sollen.

Die Herausforderungen der neuen Kohäsionspolitik

Die Tatsache, dass die Verordnungen über die Kohäsionspolitik überarbeitet werden müssen, ist 
zum Teil auf die riesigen Herausforderungen in Folge der Erweiterung zurückzuführen.  Die 
Erweiterung wird sich einschneidend darauf auswirken, wie die Maßnahmen im Rahmen des 
Ziels "Konvergenz", für das weiterhin ein Schwellenwert für das Pro-Kopf-BIP von weniger als 
75% des Gemeinschaftsdurchschnitts gelten wird, eingesetzt werden.  Aus dem Dritten 
Kohäsionsbericht geht hervor, dass etwa 92% der Bevölkerung in den neuen Mitgliedstaaten in 

  
1 KOM(2004)0495.
2 KOM(2004)0492.
3 KOM(2004)0494.
4 KOM(2004)0496.
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Regionen leben, in denen das Pro-Kopf-BIP unter 75% des Durchschnitts der EU-25 liegt. Dies 
wird Auswirkungen auf die 18 Regionen haben, deren Pro-Kopf-BIP vor der Erweiterung 
weniger als 75% des Gemeinschaftsdurchschnitts betragen hat und die nun den Schwellenwert 
für das Ziel "Konvergenz" nicht länger erreichen.  Die Kommission hat einen 
Übergangsmechanismus vorgeschlagen, nach dem die Gebiete, die von diesem "statistischen 
Effekt" betroffen sind, weiterhin bis Ende 2013 unter das Ziel "Konvergenz" fallen sollen.

Die Erweiterung ist zwar eine spannende Gelegenheit für die gesamte EU, in Anbetracht der 
Tatsache, dass das durchschnittliche BIP der Gemeinschaft als direktes Ergebnis der Beitritts von 
10 neuen Mitgliedstaaten um 12,5% gesunken ist, steht aber außer Frage, dass die 
Herausforderung für die neue Kohäsionspolitik darin bestehen wird, die beträchtlichen sozio-
ökonomischen Ungleichheiten innerhalb der EU-25 rasch und wirksam zu beseitigen.  

Eine stärkere strategische Ausrichtung

Um den Herausforderungen der künftigen Kohäsionspolitik begegnen zu können, schlägt die 
Kommission eine neue Architektur auf der Grundlage einer strategischen Ausrichtung vor, mit 
der – unter vollständiger Berücksichtigung der Ziele von Lissabon und Göteborg – die 
Kohäsionspolitik gestrafft wird, indem ihre Prioritäten festgelegt werden sowie für die 
Koordinierung mit dem System der wirtschaftlichen und sozialen Governance gesorgt und eine 
regelmäßige, ergebnisoffene Überprüfung vorgesehen wird.  Die Kommission schlägt daher vor, 
dass der Rat nach Konsultation des Parlaments und auf der Grundlage eines 
Kommissionsvorschlags ein allgemeines Strategiepapier verabschieden soll, in dem klare 
Prioritäten für die Mitgliedstaaten und Regionen festgelegt sind. Die Kommission soll einen 
Jahresbericht veröffentlichen, in dem sie die Fortschrittsberichte der Mitgliedstaaten 
zusammenfasst.

Die prioritären Themenstellungen für die Programme sind den drei neuen Zielen der 
Kohäsionspolitik zuzuordnen: Konvergenz, regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 
sowie territoriale Zusammenarbeit. Für alle diese Ziele werden Haushaltsmittel in Höhe von 
336,1 Milliarden Euro (0,41% des BSP der EU) veranschlagt.

Das Ziel "Konvergenz" soll regionale und nationale Programme des EFRE, des ESF und des 
Kohäsionsfonds, einschließlich eines Sonderprogramms für die Gebiete in äußerster Randlage 
umfassen. Die diesem Ziel zugewiesenen Haushaltsmittel belaufen sich auf 264 Milliarden Euro 
(78,5%).  Das Ziel "regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" umfasst 
Regionalprogramme des EFRE und nationale Programme des ESF. Die Haushaltsmittel für 
dieses Ziel belaufen sich auf 57,9 Milliarden Euro (17,2%). Das Ziel "territoriale 
Zusammenarbeit" beinhaltet grenzübergreifende und transnationale Programme und die 
Vernetzung im Rahmen des EFRE. Die Mittelausstattung beträgt 13,2 Milliarden Euro (3,94%).

Die Vereinfachung des Durchführungssystems sowie die stärkere Dezentralisierung und 
Übertragung der Zuständigkeiten an die Partner in den Mitgliedstaaten, Regionen und lokalen 
Gebietskörperschaften sind einige der ehrgeizigsten Reformziele. Die Programmplanung soll 
durch die Änderung der Aufgaben der verschiedenen Akteure vereinfacht werden:  Der Rat 
verabschiedet strategische Leitlinien, auf deren Grundlage die Mitgliedstaaten Politikpapiere 
über ihre Entwicklungsstrategie erstellen, über die dann mit der Kommission verhandelt wird.
Die Kommission verabschiedet danach für jeden Mitgliedstaat nationale und regionale 
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Programme, die Festlegung der Programme erfolgt aber nur auf der obersten Schwerpunktebene.
Die Vereinfachung der Programmplanung soll gefördert werden, sodass – anders als bei den 
derzeitigen Multifonds-Programmen – bei den künftigen Interventionen des EFRE und ESF nur 
ein einziger Fonds je Programm eingesetzt wird.  Die Finanzierung der Programme soll direkt 
mit den großen Interventionsbereichen des jeweiligen Fonds verbunden sein.  

Förderfähigkeit und der Fischereisektor

Die Kommission schlägt vor, bezüglich der Aufteilung der Finanzmittel für die Kohäsionspolitik 
auf die Mitgliedstaaten das auf dem Berliner Gipfel (1999) angewendete, auf objektiven 
Kriterien basierende Verfahren für die „Konvergenz“-Priorität heranzuziehen (Pro-Kopf-BIP 
niedriger als 75% des Gemeinschaftsdurchschnitts), wobei aber vorübergehend dem statistischen 
Effekt der Erweiterung Rechnung zu tragen ist. Ferner schlägt die Kommission vor, dass die 
Mittel für das Ziel „regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ auf der Grundlage von 
gemeinschaftlichen wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Kriterien auf die Mitgliedstaaten
aufgeteilt werden. Bei der Mittelaufteilung im Rahmen des dritten Ziels wird der Umfang der 
Bevölkerung in den förderfähigen Regionen sowie die Gesamtbevölkerung des betreffenden 
Mitgliedstaates zugrunde gelegt.

Da ein großer Teil der Finanzmittel für die Fischerei auf den EFF übertragen wurde, wird die 
Aufgabe der Strukturfonds darin bestehen, den EFF zu ergänzen. Gemäß Artikel 3 Absatz 3 des 
Vorschlags soll im Rahmen der Fonds die Diversifizierung der von der Fischerei abhängigen 
Gebiete unterstützt werden, um deren Wirtschaft auf andere als die traditionellen Tätigkeiten 
auszurichten.  Die besonderen sozio-ökonomischen Probleme im Fischereisektor, die oftmals 
durch die Mechanismen der Gemeinsamen Fischereipolitik und die Überfischung hervorgerufen 
werden, sollten aber bei der Anwendung der Interventionskriterien der Kohäsionspolitik 
berücksichtigt werden.  Der Fischereisektor kann auch in relativ wohlhabenden Ländern in eine 
vorübergehende Krise geraten.  Ferner sieht der Kommissionsvorschlag vor, dass auch den 
gebietsspezifischen Eigenheiten der EU-Regionen in äußerster Randlage, dünn besiedelten 
Gebieten im hohen Norden, bestimmten Inseln sowie Berg- und Grenzgebieten der EU in 
besonderer und gleicher Weise Rechnung zu tragen ist.

Das Europäische Parlament wird ersucht, diesem Vorschlag zuzustimmen, was bedeutet, dass es 
keine Änderungen vorschlagen kann. Um jedoch die Rolle der Strukturfonds bei der 
Unterstützung des EFF hervorzuheben, schlägt Ihr Verfasser vor, das Konzept der "regionalen 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ ausdrücklich vorzusehen und damit die 
Umstrukturierung von Gebieten zu fördern, die unter dem Niedergang der traditionellen 
Tätigkeiten leiden. Damit soll der Tatsache Rechnung getragen werden, dass die im Rahmen der 
Gemeinsamen Fischereipolitik getroffenen Erhaltungsmaßnahmen die Fischer innerhalb und 
außerhalb der  Gebiete, die unter das Ziel "Konvergenz" fallen, in gleichem Maße treffen 
können.  Nach Ansicht Ihres Verfassers können die Strukturfonds in dieser Situation eine 
wichtige Rolle dabei spielen, um die Wirkung des EFF zu unterstützen.  

Schlussfolgerungen

Ihr Verfasser begrüßt grundsätzlich die strategische Reform der Kohäsionspolitik, die 
offensichtlich zu einer Rationalisierung und vermehrten Transparenz bei der Organisation und 
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dem Einsatz der Strukturfonds führt.  Der Verfasser teilt ferner die Ansicht der Kommission, 
dass die Zuständigkeiten weiter dezentralisiert und an die Partner vor Ort in den Mitgliedstaaten, 
Regionen und lokalen Gebietskörperschaften übertragen werden müssen. Auf der anderen Seite 
ist der Verfasser nicht davon überzeugt, dass die Vereinfachung des Durchführungssystems auch 
zu einer Verringerung der verwaltungstechnischen Probleme führen wird, mit denen 
insbesondere die ärmsten Regionen zu kämpfen haben, wenn sie versuchen, die 
Strukturfondsmittel mit ihren bescheidenen administrativen Ressourcen zu nutzen.

Im Zusammenhang mit der Unterscheidung zwischen dem Europäischen Fischereifonds und den 
Strukturfonds sowie dem Transfer der für die Fischerei bereitgestellten Strukturfondsmittel in 
erster Linie auf den EFF vertritt Ihr Verfasser die Ansicht, dass dies einen guten Ausgangspunkt 
für den wirksameren Einsatz der Ressourcen und für die Erhöhung der Transparenz der 
Finanzierung darstellt. Die flankierenden Maßnahmen zur notwendigen Umstrukturierung des 
Fischereisektors sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen in 
Gebieten, in denen der Fischerei immer noch große Bedeutung zukommt, werden aus dem EFF 
finanziert. Darüber hinaus soll im Rahmen der Strukturfonds die Diversifizierung der ländlichen 
und von der Fischerei abhängigen Gebiete unterstützt werden, um deren Wirtschaft auf andere 
als die traditionellen Tätigkeiten auszurichten. Damit werden die Aufgaben und die ergänzende 
Funktion der verschiedenen Fonds, die sich auf den Fischereisektor auswirken, klar gestellt, es 
sollte aber keine negativen Auswirkungen auf die Gesamthöhe der Mittel haben, die dem 
Fischereisektor im Rahmen der Strukturfonds, einschließlich dem FIAF zur Verfügung stehen.


