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Einleitung

Im vorliegenden Arbeitsdokument werden kurz Zweck und Umfang des Initiativberichts 
erläutert. Dabei analysiert der Berichterstatter die wichtigsten Erkenntnisse und Vorschläge 
der Kommission, formuliert vorläufige Hinweise und umreißt die Gliederung mit den 
wichtigsten Fragen, die im Bericht erörtert werden sollten. 

Im späteren Bericht des Parlaments wird es vor allem darum gehen, die wichtigsten 
Erkenntnisse der Schlussfolgerungen der Kommission zum 5. Kohäsionsbericht aus der Sicht 
des Parlaments zu bewerten und eigene zukunftsorientierte Empfehlungen abzuleiten. Der auf 
der Grundlage des vorliegenden Arbeitsdokuments zu erarbeitende Bericht gibt so konkrete 
Empfehlungen für die Verordnungen zu den Strukturfonds nach 2013 und erläutert 
entsprechende Konsequenzen für die mehrjährige Finanzielle Vorausschau.

Dem Bericht liegen vor allem die zwei folgenden Dokumente zugrunde: 
 die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den 

Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss, den Ausschuss der Regionen und die 
Europäische Investitionsbank mit dem Titel „Schlussfolgerungen aus dem Fünften 
Bericht über den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt: Die 
Zukunft der Kohäsionspolitik“ (nachfolgend als Schlussfolgerungen bezeichnet) 

 das Hauptdokument „In Europas Zukunft investieren: Fünfter Bericht über den 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt“ (nachfolgend als 
5. Kohäsionsbericht bezeichnet).

Zur Mitteilung der Kommission (Schlussfolgerungen):

Die Schlussfolgerungen bilden den Ausgangspunkt für den Konsultationsprozess, der 
inzwischen auf der Grundlage des 5. Kohäsionsberichts angelaufen ist und der seinen 
Höhepunkt im 5. Kohäsionsforum am 31. Januar und 1. Februar 2011 finden wird. 

Gleich zu Beginn hebt die Kommission hervor, dass die Kohäsionspolitik einen beträchtlichen 
Beitrag für die Verbreitung von Wachstum und Wohlstand in der gesamten Union leistet. So 
gelingt es, soziale und territoriale Unterschiede zu verringern, die sich andernfalls verschärft 
hätten. Besonders deutlich wird dies, wenn man die anhaltenden Auswirkungen der Krise in 
Betracht zieht.

Die Kohäsionspolitik sollte in diesen schwierigen Zeiten weiterhin eine wichtige Rolle 
spielen, damit Wachstum erreicht und gleichzeitig eine ausgewogene Entwicklung der Union 
und ihrer Regionen gefördert werden. In den Schlussfolgerungen wird auf die Notwendigkeit 
gemeinsamer Anstrengungen auf europäischer, nationaler, regionaler und lokaler Ebene 
verwiesen. Dennoch könnten die wachsenden globalen Herausforderungen und die 
Notwendigkeit, jeden Euro an öffentlichen Ausgaben so nutzbringend wie möglich 
einzusetzen, ein bestimmtes Maß an Reformen für die Kohäsionspolitik erfordern.

Die Strategie „Europa 2020“ des Europäischen Rates vom 3. März 2010, mit deren Hilfe die 
EU die anspruchsvollen Aufgaben des 21. Jahrhunderts erfolgreich bewältigen soll, ist ein 
wichtiger Versuch, die Politiken der Europäischen Union aufeinander abzustimmen. Die 



DT\853445DE.doc 3/16 PE456.704v01-00

DE

Abstimmung dient der Erreichung der gemeinsamen, auf ein intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum ausgerichteten Ziele.

Wie sollten die drei Dimensionen des Wachstums, auf die in der Strategie „Europa 2020“ 
nachdrücklich verwiesen wird und die für die Kohäsionspolitik von großer Bedeutung sind, 
ordnungsgemäß bestimmt werden? Wie können sie, sofern eine solche Bestimmung möglich 
ist, umgesetzt werden, und welche konkrete Rolle würde die Kohäsionspolitik in diesem 
Prozess spielen?

Zwischen der Kohäsionspolitik und der Strategie „Europa 2020“ besteht zweifellos eine sehr 
enge Verbindung. Diese Verknüpfung bietet eine echte Chance, die Aufholbemühungen der 
ärmeren Regionen Europas weiterhin zu unterstützen und die Kohäsionspolitik zu einem 
wichtigen Wachstumsmotor für die gesamte EU weiterzuentwickeln. Dabei sollte nicht 
übersehen werden, dass die Kohäsionspolitik schon jetzt die Politik ist, die über die besten 
und praktischsten Voraussetzungen verfügt, um sich zu einen erfolgreichen Instrument für die 
Umsetzung der Ziele der EU-Strategie bis 2020 zu entwickeln.

Als wichtigste Elemente werden in den Schlussfolgerungen genannt: der auf EU-Ebene 
erzielte Nutzen, die Steuerung der Kohäsionspolitik, die Straffung und Vereinfachung der 
kohäsionspolitischen Verfahren und schließlich die Struktur der Kohäsionspolitik. Jedes 
dieser Elemente bildet eine wichtige Säule der künftigen Kohäsionspolitik und wird daher 
sowohl im vorliegenden Arbeitsdokument als auch in dem darauf aufbauenden Bericht 
gesondert behandelt werden.

Zum Inhalt des 5. Kohäsionsberichts 

In der nachfolgenden kurzen Einleitung zu den Hauptkapiteln stellt der Berichterstatter einige 
der am Anfang genannten inhaltlichen Fragen heraus, fasst wichtige oder kontroverse 
Erkenntnisse zusammenzufassen und bewertet erste Ergebnisse des Berichts.

I. Wirtschaftliche, soziale und territoriale Lage und Entwicklungstendenzen

Förderung von Wettbewerbsfähigkeit und Konvergenz

Wenngleich sich die regionalen Unterschiede verringert haben, gibt es sie noch. Eine 
interessante Erkenntnis besteht in diesem Zusammenhang darin, dass im Zuge der regionalen 
Entwicklung eine Ausbreitung positiver Aspekte zu beobachten ist, und die 
Wirtschaftstätigkeit ausgehend von den städtischen Gebieten auch weniger entwickelte und 
oftmals ländliche Gebiete erfasst.

Der Berichterstatter betont, dass als wichtigste Wachstumsquelle in allen EU-Regionen ein 
Produktivitätsanstieg ermittelt werden konnte, der im weiteren Sinne an Innovationen 
gekoppelt und/oder durch eine Umstrukturierung der Beschäftigung zugunsten von 
Sektoren mit höherer Wertschöpfung bedingt war. Leider vernachlässigt die Kommission 
in ihrer Analyse hier die für eine positive Regionalentwicklung grundsätzlich entscheidenden 
Impulse des Binnenmarktes. Die Vollendung der uneingeschränkten Waren- und 
Dienstleistungsverkehr und der Arbeitnehmerfreizügigkeit ist nach Auffassung des 
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Berichterstatters die wirkungsvollste Regionalpolitik und trägt tendenziell bereits zum 
Ausgleich regionaler Entwicklungsunterschiede bei. Kohäsions- und Strukturpolitik initiiert 
zusätzliche Impulse für die Regionen im Sinne gesamteuropäischer Zielsetzungen und 
schwächt regionale Ungleichgewichte ab. 

Der Berichterstatter begrüßt die Erstellung eines neuen synthetischen Indexes für das 
Innovationspotenzial durch die GD REGIO sowie die Schlussfolgerungen aus dem neuen 
Index zur Wettbewerbsfähigkeit der Regionen (2010) und unterstreicht, dass sich im Zuge der 
Entwicklung der Regionen auch die Mittel ändern können, mit denen diese ihre 
Wettbewerbsfähigkeit am besten erhöhen können.

Der Berichterstatter ist besorgt über die Anmerkung der Kommission, dass nur jede zehnte 
Region das Ziel der EU-2020-Strategie erreicht hätte, 3 % des BIP in FuE zu investieren. 
Dieses Ziel darf - genau wie weitere quantitative Ziele der EU-2020-Strategie - nur für die EU 
insgesamt gelten, wobei es zuzulassen ist, dass aufgrund unterschiedlicher Regionalstrukturen 
nicht gleichermaßen in FuE und Hochschulen investiert werden kann und auch nicht muss.

Dabei ist zu bestätigen, dass das Bildungsniveau bzw. das Humankapital als einer der 
wichtigsten Wachstumsfaktoren herausgearbeitet wurde, was aber aus Sicht des 
Berichterstatters nicht zwangsläufig eine Gleichverteilung von Hochschuleinrichtungen 
erfordert. Aus der Analyse geht zudem hervor, dass Investitionen in Innovation und Bildung 
das Wachstum fördern können, allerdings nur dann, wenn die entsprechende Infrastruktur
(Verkehr, Breitbandinternet, Energie) und die entsprechenden Institutionen (ausgewogener 
Mix aus öffentlichen Investitionen und einer fiskalpolitischen Konsolidierung bei 
makroökonomischen Maßnahmen, E-Government-Dienste, grenzüberschreitendes Lernen) 
vorhanden sind, sodass ein integrierter Maßnahmenansatz zwingend erforderlich ist.

Die Autobahndichte und die Qualität des Straßennetzes weisen in der EU beträchtliche 
Unterschiede auf, wobei sich in Bezug auf die Zugänglichkeit in den EU-12 generell ein 
schlechteres Bild bietet. Bei der Verbindung städtischer Zentren durch das Straßennetz und 
der Gewährleistung der Verkehrsanbindung bestehen zwischen EU-15 und EU-12 gravierende 
Unterschiede. Sowohl Straßen- als auch Schienennetze erfordern in zahlreichen Regionen der 
EU-12 erhebliche Investitionen, damit ein vergleichbares Wohlstands-Niveau wie in den EU-
15 erreicht werden kann. Der Berichterstatter verweist jedoch zudem auf Defizite in der 
großräumigen Verkehrsinfrastruktur auch der EU-15 und vermisst eine Analyse der 
regionalwirtschaftlichen Bedeutung transnationaler Verkehrs-Netze. In Bezug auf die Energie
geht es in erster Linie um mehr Energieeffizienz, die verstärkte Nutzung intelligenter 
Energiesysteme und erneuerbare Energiequellen. Hinweise, wie die Strukturfonds 
Energieinfrastrukturen in benachteiligten Regionen aufwerten könnten, sind jedoch kaum 
vorhanden.

Das Wohlergehen verbessern und die Ausgrenzung bekämpfen

Die demographischen Tendenzen in der EU liefern deutliche Hinweise für einen Anstieg des
Anteils älterer Menschen an der Bevölkerung, der die Arbeitsmarktbedingungen und die 
Nachfrage nach Dienstleistungen im Gesundheitswesen beeinflussen wird. Es bestehen klare 
regionale Unterschiede in Bezug auf das Wohlergehen der Menschen, zumal bei der 
Lebenserwartung und den Sterblichkeitsziffern für Krebs und Herzleiden ein deutliches 
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Gefälle festzustellen ist. In dünn besiedelten Gebieten, und zwar vor allem in weniger 
entwickelten Mitgliedstaaten, ist der Zugang zu entsprechenden Leistungen im Allgemeinen 
schwieriger. Das Kapitel hat die Arbeitsmarkttendenzen zum Gegenstand und geht auch auf 
die dramatischen Auswirkungen der Krise ein, die einige Mitgliedstaaten mit einer 
Arbeitslosenquote von ca. 20 % konfrontiert haben. 

Im Hinblick auf armuts- und ausgrenzungsbezogene Faktoren weist der Anteil der 
armutsgefährdeten Bevölkerung von Land zu Land deutliche Unterschiede auf, obwohl 
viele der mittel- und osteuropäischen Mitgliedstaaten vor der Krise einen Anstieg der 
Haushaltseinkommen verzeichnen konnten. Aktive Armutsbekämpfung bedeutet vor  allen, 
einen breiten Zugang zu Qualifizierung, Arbeitsmarkt und Gesundheitsdiensten zu 
ermöglichen.

Die ökologische Nachhaltigkeit verbessern

Die Behörden werden mit einer aktiven Umwelt- und Klimapolitik einen entscheidenden 
Beitrag zur Erhöhung der Energieeffizienz des Sektors Verkehr und von Gebäuden leisten 
und können hier auch private Investitionen stimulieren. Ferner können die Regionen eine 
wichtige Rolle bei der Förderung der Nutzung erneuerbarer Energieträger spielen, wenngleich 
die potenzielle Kapazität der einzelnen Gebiete unterschiedlich groß ist. Der Ausbau von 
Solarenergie ist Südeuropa am effizientesten; zusätzliche Windkraft macht vor allem an den 
Atlantik- und Nordseeküsten ökologisch und ökonomisch Sinn.

Ungeachtet der Tatsache, dass viele Regionen die Auflagen der europäischen 
Umweltrichtlinien auch dank der Kohäsionspolitik erfüllen konnten, besteht im Bereich der 
Abfallwirtschaft und der Behandlung von kommunalem Abwasser noch erheblicher 
Handlungsbedarf. Ferner ist anzumerken, dass Investitionen bisweilen ohne klare 
Zielsetzungen für die langfristige Finanzierung getätigt wurden. Die Langzeitplanung sollte 
daher realistischer angelegt sein. Der Berichterstatter möchte untersuchen, wie Bereiche, die 
eine wichtige Voraussetzung für die wirksame Umsetzung der Kohäsionspolitik bilden, am 
besten definiert und entsprechende Reformanreize möglichst günstig geschaffen werden 
können.

Auch wenn viele Städte weiterhin unter schlechter Luftqualität leiden müssen, ist das Leben 
in der Stadt mit einem niedrigeren Energieverbrauch für die Fortbewegung und einer 
geringeren Bodenversiegelung verbunden, was allerdings eher auf kompakte Städte als auf 
Städte mit großer Flächenausdehnung zutrifft.

II. Politik der Mitgliedstaaten und Zusammenhalt

Die Ziele der Strategie „EU 2020“ lassen sich nur erreichen, wenn regionale, nationale und 
EU-Politiken aufeinander abgestimmt werden und die Eigenverantwortung der verschiednen 
Ebenen gewahrt bleibt. Das Erfordernis der Koordinierung der Politik der Mitgliedstaaten 
zum Zwecke des Zusammenhalts ist sogar in Artikel 175 EGV verankert. Der Berichterstatter 
begrüßt die Analyse der Hauptunterschiede hinsichtlich der staatlichen Aufwendungen und 
der Einbeziehung der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in die öffentliche 
Investitionstätigkeit. Von besonderer Relevanz ist die Aufschlüsselung der öffentlichen 



PE456.704v01-00 6/16 DT\853445DE.doc

DE

Investitionen auf der NUTS-II-Ebene und deren Beitrag zur Kohäsionspolitik (die erstmals 
derart detailliert erfolgt ist).

Während einige Mitgliedsstaaten sich auf die Überwindung regionaler Unterschiede 
konzentrierten, legten andere den Schwerpunkt auf die nationale Wettbewerbsfähigkeit. 
Unabhängig vom gewählten Ansatz wird zunehmend Wert auf das endogene 
Entwicklungspotenzial unter Nutzung von Wettbewerbsvorteilen der jeweiligen Region gelegt 
und nicht nur auf den Ausgleich der Nachteile einer Region.

Etwa zwei Drittel der öffentlichen Investitionen werden in der EU von den lokalen und 
regionalen Verwaltungen vorgenommen, womit erneut deutlich wird, welch 
entscheidenden Beitrag die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften zu den Zielen der 
Kohäsionspolitik und der Strategie „Europa 2020“ leisten. Allerdings kommt in der 
Dezentralisierung der Ausgaben nicht zum Ausdruck, welche Verfügungsgewalt die 
Behörden über diese Aufwendungen haben.

Zwischen öffentlichen Investitionen und den erzielten Wachstumsraten konnte eine 
positive Korrelation festgestellt werden, d. h. Konvergenz. Daher muss der Schwerpunkt 
bei den öffentlichen Investitionen und der Kohäsionspolitik auch künftig auf den weniger 
entwickelten Gebieten liegen. Beunruhigend ist, dass der krisenbedingte Anstieg der 
öffentlichen Verschuldung die öffentliche Investitionstätigkeit in den meisten Mitgliedstaaten 
bremsen wird. Die könnte die Bedeutung von europäischen Fördergeldern für die Regionen 
weiter erhöhen, was sich in der europäischen Mitfinanzierung von Konjunkturpaketen bereits 
eindrucksvoll bestätigte. Aus Sicht der Kommission könnte der resultierende Schuldenanstieg 
eine Überarbeitung von Kofinanzierungsregeln erforderlich machen. Diese sollten nach 
Auffassung des Berichterstatters auch Erleichterungen für Aktivierung privaten Kapitals 
umfassen. 

Zur Maximierung der Wirkung der Kohäsionspolitik bedarf es struktureller und 
institutioneller Reformen auf nationaler Ebene. Bedauerlicherweise sind diese Reformen 
relativ schleppend und ungleichmäßig verlaufen. Von besonderer Bedeutung für den 
Zusammenhalt sind die Bereiche Forschung, Entwicklung und Innovation (FuEuI), die 
Rahmenbedingungen für Unternehmen, Binnenmarkt und Wettbewerb, die Agenda für 
bessere Rechtsetzung und der Arbeitsmarkt. In diesem Zusammenhang beglückwünscht der 
Berichterstatter die Mitgliedstaaten dazu, dass sie einen kohärenteren und komplexeren 
Policy-Mix für den Bereich FuEuI beschlossen haben, der der Kohäsionspolitik eine größere 
Einflussnahme ermöglicht. Fortschritte sind in der Modernisierung der Hochschulbildung und 
der Förderung der Privatwirtschaft, insbesondere der KMU, zu verzeichnen. Es besteht jedoch 
in allen Bereichen, vor allem der Wettbewerbspolitik, weiterer Handlungsbedarf.

Es wird vorgeschlagen, die Kohäsionspolitik enger mit den makroökonomischen Zielen 
sowie strukturellen und institutionellen Reformen zu verknüpfen:

 Die makroökonomische Konditionalität, die derzeit nur für den Kohäsionsfonds gilt, 
sollte ausgedehnt werden;

 geprüft werden sollte, ob die Konditionalität auch für andere Zwecke, wie 
beispielsweise an die Kohäsionspolitik gebundene strukturelle und institutionelle 
Reformen, genutzt werden kann.
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III. Andere europäische Politiken und Zusammenhalt

Der 5. Kohäsionsbericht vermittelt einen gründlichen und ausführlichen Überblick über die 
regionalen Auswirkungen einer Vielzahl von EU-Politiken, die nach ihrer regionalen 
Dimension zusammengefasst werden. In einigen Politikbereichen erfordern ungleiche 
räumliche Auswirkungen konkrete Schritte, um eine ausgewogenere Verteilung von Kosten 
und Nutzen zu gewährleisten. Folglich ist ein ausgeprägteres Bewusstsein für regionale 
Auswirkungen erforderlich: territoriale Auswirkungen sollten bereits während der 
Politikgestaltung thematisiert werden, oder es könnte alternativ eine regionale 
Folgenabschätzung in die Ex-post-Bewertung entsprechender Maßnahmen aufgenommen 
werden. 

Der Berichterstatter begrüßt den Vorschlag, dass sich die Kommission um eine stärkere 
Hervorhebung der regionalen Dimension in ihrer Folgenabschätzung bemühen sollte und dass 
die Mitgliedstaaten eigene Ansätze dafür entwickeln könnten. Die Verfahren in diesem 
Bereich sollten weiterentwickelt werden, und die Ergebnisse einer ESPON-Studie über die 
Wirkungen spezifischer Politiken auf bestimmte Regionen sollten die Grundlage für 
weiterführende Maßnahmen bilden.

Der Berichterstatter bestätigt ferner, dass es im Sinne der Kohäsions- und 
Wachstumszielsetzungen wichtig ist, Infrastrukturverbesserungen mit Investitionen in 
Bildung, Unternehmertum und Innovation zu kombinieren. Ebenso ist es erforderlich, die 
FuE-Programme, die Kohäsionspolitik und die Programme der ländlichen Entwicklung in den 
Regionen zusammenzuführen. Nur so kann die EU Innovationsimpulse auf breiter Front im 
Sinne europäischer Zielsetzungen durchsetzen.  

IV. Auswirkungen der Kohäsionspolitik

Wie im Rahmen der Ex-post-Evaluierung des Zeitraums 2000-2006 festgestellt wurde, 
konnten dank der Kohäsionspolitik in Ziel-1-Regionen der EU-15 eine Million Arbeitsplätze 
geschaffen und das BIP um 10 % gesteigert werden. Etwa zehn Millionen Menschen werden 
jährlich ausgebildet; über 23 Millionen Personen konnten an Abwassersammlungs- und 
-aufbereitungssysteme angeschlossen werden. Aus makroökonomischen 
Modellsimulationen geht hervor, dass die Kohäsionspolitik per Saldo das BIP in der EU 
als Ganzes gesehen angehoben hat. Im aktuellen Programmplanungszeitraum belaufen sich 
die im Rahmen der Kohäsionspolitik geplanten Investitionen im Bereich Unternehmen und 
Innovation auf ca. 79 Milliarden EUR, im Bereich Verkehr auf 76 Milliarden EUR –
vornehmlich in den EU-12 -, im Bereich Humankapital auf 68 Milliarden EUR und im 
Bereich Umweltschutz auf 62 Milliarden EUR.

Die Straßenbauinvestitionen in der EU 15 sind weitestgehend erfolgreich abgeschlossen 
und sollten sich nunmehr auf umweltfreundliche Verkehrsträger (Schiene, 
Nahverkehrssysteme) konzentrieren. Der Berichterstatter empfiehlt zudem den Fokus auch 
auf gesamteuropäisch bedeutsame Ausbau- und Reparaturmaßnahmen sowie Lückenschlüsse 
zum Beispiel im Straßen- und Wasserstraßenbereich zu legen, während in EU-12 die 
Verbesserung sämtlicher Verkehrsverbindungen nach wie vor Priorität hat. 
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Die Auswirkungen der Kohäsionspolitik auf ländliche Gebiete wurden ebenfalls 
analysiert, wobei festgestellt wurde, dass diese Politik zu einem besseren Zugang zu 
Dienstleistungen und damit zur Verbesserung der Lebensbedingungen und einer 
ausgewogeneren territorialen Entwicklung beigetragen.

Die aktive Teilnahme von Betroffenen auf lokaler und regionaler Ebene war bei vielen 
Projekten der wichtigste Faktor, der zu deren Erfolg beitrug, und stellte einen entscheidenden 
Zugewinn der Kohäsionspolitik dar. In Bezug auf das Partnerschaftsprinzip ergaben die 
Evaluierungen, dass es im Zeitraum 2000-2006 in den EU-15 verstärkt zum Einsatz kam, in 
den EU-10 jedoch noch Handlungsbedarf besteht. Generell war die Partnerschaft bei EU-
Programmen ausgeprägter als bei einzelstaatlichen Programmen.

Interessanterweise sind die Verwaltungskosten der Kohäsionspolitik nicht höher als die 
Kosten von Finanzierungsprogrammen anderer internationaler Organisationen, 
wenngleich die Kosten und der personelle Bedarf in den  einzelnen Mitgliedstaaten 
unterschiedlich ausfallen. Die Anwendung der europäischen Rechtsvorschriften erhöht den 
Verwaltungsaufwand nur unwesentlich, wenn aber nationale Auflagen über das 
erforderliche Maß hinausgehen, kann die Bürokratie beträchtlich zunehmen.

Es wurden auch einige Bereiche aufgezeigt, die noch verbesserungswürdig sind. So wurde die 
undifferenzierte Zuschussgewährung für Unternehmen weiter reformiert und tendenziell um 
Angebote an speziellen Finanzierungsinstrumenten (Darlehn, Risikokapital, 
Netzwerkförderung etc.) erweitert.

Die Evaluierung ergab zudem, dass (in praktisch allen Investitionsbereichen) das Ausgeben 
der Fördermittel fälschlicherweise im Vordergrund stand und weniger das Erreichen 
der in den Programmen gesetzten Ziele. Das Monitoring ist vielfach zu sehr auf den 
vordergründigen Output (gebaute Straßenkilometer, Anzahl Fortbildungsmaßnahmen), nicht 
aber auf die gewünschten Wirkungen (Beitrag neuer Verkehrswege für die regionale 
Entwicklung, Arbeitsplatzmittlungen aufgrund der Qualifizierungsveranstaltungen) 
ausgerichtet.  Daher müssten in Zukunft die Ziele klarer formuliert, auf wenige Prioritäten 
konzentriert und anhand klarer Kriterien bewertet werden können,

Insbesondere wird im 5. Kohäsionsbericht der Einsatz von kontrafaktischen 
Folgenabschätzungen, Kosten-Nutzen-Analysen, Befragungen von Begünstigten und 
qualitativen Methoden wie zum Beispiel Fallstudien vorgeschlagen. Die Mitgliedstaaten 
werden aufgefordert, zusätzlich zu den Maßnahmen der Kommission in diesem Bereich 
eigene Evaluierungen vorzunehmen.
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Vorgeschlagene Gliederung des Berichts

Für den zu erarbeitenden Bericht wird nunmehr folgende Gliederung vorgeschlagen. 

1. Evaluierung der Erkenntnisse des 5. Kohäsionsberichts 
(abgeschlossener Finanzplanungszeitraums 2000-2006 und Zwischenbewertung 
der laufenden Periode 2007-2013)

o Erreichung der Ziele
o Programmplanung und Programmverantwortung
o Evaluierung der Kontrolle und Effizienz

Die Kohäsionspolitik stellt das wichtigste Instrument der Union zur Förderung einer 
ausgewogenen, harmonischen Entwicklung in allen ihren 271 Regionen dar. Die Ex-post-
Bewertung des Programmplanungszeitraums 2000–20061 zeigte Fortschritte im Sinne der 
Verringerung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Gefälles auf. 

Die Umsetzung der Strategien und operationellen Programme durch die Mitgliedstaaten für 
den Zeitraum 2007–2013 ist in vollem Gange, und viele Projekte sind bereits umgesetzt 
worden. Im Bericht wird die aktuelle Umsetzung analysiert, er wird aber auch einen 
vorausblickenden Ansatz umfassen. Er soll einen konkreten Schritt nach vorne darstellen. 
Deshalb werden resultierende Empfehlungen, die die Umsetzung im aktuellen 
Programmplanungszeitraum verbessern sollen, formuliert.

2. Die Zukunft der Strukturfonds

Der Schwerpunkt des Berichts wird sich mit ersten konkreten Empfehlungen zur Zukunft der 
Kohäsions- und Strukturpolitik befassen. Grundlage sind die Schlussfolgerungen der 
Kommission zum 5. Kohäsionsbericht, auf die in der folgenden Gliederungsübersicht 
wiederholt eingegangen wird.

2.1. Die Ziele und Inhalte der Kohäsionspolitik:

2.1.1. Ausblick: Globale und europäische Rahmenbedingungen

Europäische Regionalpolitik ist im Kontext globaler Entwicklungen zu gestalten. Der Bericht 
möchte sich den folgenden Fragen stellen:

(1) Welchen globalen Herausforderungen sieht sich die europäische Staatengemeinschaft in 
den kommenden Jahren gegenüber? 
(2) Welchen Chancen ergeben sich für die Regionen durch die immer intensivere globale 
Arbeitsteilung und die Fortschritte der Informationstechnologie? 
(3) Was können die europäischen Regionen zur Ressourceneffizienz und zum Klimaschutz 
beitragen? Wie sind sie selbst durch die demographische Entwicklung, durch 
Umweltereignisse sowie durch Wirkungen der Finanzkrise und Globalisierung betroffen? 

                                               
1 Ex-post evaluation of Cohesion Policy Programmes 2000-06 co-financed by the ERDF (Objective 1&2), 
Synthesis report, April 2010.
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(4) Wo und wie kann europäische Kohäsionspolitik zur Chancengerechtigkeit in der 
Regionalentwicklung beitragen?

2.1.2. Zum Europäischer Mehrwert

Kohäsionspolitik liefert schon seit jeher unter den Vorzeichen Solidargemeinschaft und 
Wachstumspolitik einen Nutzen, der für den gesamten Kontinent von großer Bedeutung ist. 
Sie wird dem Vertragsziel von Lissabon weiterhin Rechnung tragen, die Unterschiede im 
Entwicklungsstand der verschiedenen Regionen und den Rückstand der am stärksten 
benachteiligten Gebiete zu verringern und leistet damit schon einen wichtigen Beitrag zur 
EU-2020-Strategie. Dennoch muss für künftige Herausforderungen und auch mit Blick auf 
die Akzeptanz des erforderlichen Budgets für die Strukturfonds ein europäischer Mehrwert 
deutlicher definiert und offensiver herausgestellt werden. 

Wenn nämlich Defizite/Herausforderungen für alle Regionen Europas gleichermaßen gelten 
(Umweltschutz, demographische Entwicklung, Qualifizierung) lässt sich daraus noch keine 
europäische Politik-Verantwortung ableiten. Nur weil Nationen/Regionen ähnliche Probleme 
haben, ist nicht automatisch Europa für Problemlösungen zuständig. Der Berichterstatter sieht 
gerade in einigen Schlüssel-Bereichen der EU-2020-Strategie (weniger Schulabbrecher, mehr 
hochqualifizierte Abschlüsse, mehr Erwerbstätige, weniger Armut, mehr kommunale 
Umweltinvestitionen) eine vorrangige nationale oder sogar regionale/lokale politische 
Verantwortung. 

Hier kann eine präzisere Definition des europäischen Mehrwerts von Investitionen helfen. Die 
Kommission liefert in ihren Schlussfolgerungen dazu noch keine ausreichenden Impulse, da 
sie einen Mehrwert - sehr kompliziert - eher aufgrund von Programmabläufen analysiert aber 
noch zu wenig inhaltlich beschreibt. Der Bericht wird daher von der formalen Struktur der 
Schlussfolgerungen der Kommission abweichen und sich zunächst den folgende Fragen 
widmen:

(5) Wie kann die Europäische Regionalpolitik Bemühungen um die Konjunkturbelebung und 
Wachstum auf nationaler und regionaler Ebene unmittelbar und wirksam zu unterstützen?
(6) Wo liegt die regionale Dimension gesamteuropäischer Zielsetzungen?
(7) Wo liegt der europäische Mehrwert beim Einsatz der Kohäsionsgelder? Wie lässt er sich 
definieren?
(8) Welchen Beitrag können Europas Regionen zum Erreichen der EU-2020-Zielsetzungen 
leisten?

2.1.3. Zur Bestimmung von Investitionsschwerpunkten

Aus der Diskussion um gemeinsame (wirtschaftliche, soziale, ökologische) 
Herausforderungen und den europäischen Mehrwert der Kohäsionspolitik leiten sich die 
künftigen Investitionsschwerpunkte ab. Hier begrüßt der Berichterstatter die Empfehlung der 
Kommission in ihren Ex-post-Bewertungen der Kohäsionspolitik, dass eine stärkere 
Konzentration der Mittel erforderlich ist, um eine kritische Masse zu erreichen und spürbare 
Wirkungen zu erzielen. In Zukunft muss sichergestellt werden, dass die Mitgliedstaaten und 
die Regionen sowohl die von der EU bereitgestellten Mittel als auch die nationalen Mittel
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auf einige wenige Prioritäten konzentrieren, die ihren jeweiligen Herausforderungen 
entsprechen. 

Angesichts dieser Vorüberlegungen wird sich der Bericht den folgenden Fragen stellen:

(9) In welchen Politikfeldern sind konzentrierte europäische Ansätze erforderlich, um Ziele 
der EU-2020-Strategie, Ziele der regionalen Entwicklung und eine Verringerung der 
regionalen Unterschiede zu erreichen?
(10) Wie lässt sich ein europäisches Vorgehen mit den Grundsätzen der nationalen 
Souveränität und dem Verständnis von regionaler Selbstverwaltung vereinbaren?

2.1.4. Die Inhalte, Zielstrukturen und der Rahmen der Programmplanung

Gemäß der im 5. Kohäsionsbericht und den Schlussfolgerungen beschriebenen Struktur würde 
die Kohäsionspolitik weiter alle europäische Regionen umfassen und die bewährte 
Zielstruktur (1: Konvergenz, 2: Wettbewerb und Beschäftigung 3: grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit) grundsätzlich beibehalten werden. Dies sollte jedoch klarer formuliert und 
die Bezüge zu den jeweiligen Haushaltslinien benannt werden. Darauf wird im Bericht 
genauer einzugehen sein.

Die Kohäsionspolitik sollte aus Sicht der Kommission als integrierte Politik auf der 
Grundlage der folgenden Hauptelemente weiterentwickelt werden:
- ein von der Kommission beschlossener gemeinsamer strategischer Rahmen mit 
Investitionsschwerpunkten, der sich auf den Kohäsionsfonds, den Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Europäischen Fischereifonds und 
den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums erstrecken 
würde;
- eine Entwicklungs- und Investitionspartnerschaft (für die Kohäsionspolitik), die die 
früheren einzelstaatlichen strategischen Rahmenpläne ablösen und zwischen den 
Mitgliedstaaten und der Europäischen Kommission ausgehandelt und vereinbart werden 
würde;
- operationelle Programme, die wie bereits im laufenden Programmzeitraum das wichtigste 
Instrument zur Umsetzung der strategischen Papiere in konkrete Investitionsprioritäten sein 
würden.

Diese drei Vorschläge bilden die tragenden Säulen des diesbezüglichen 
Kommissionsvorschlags. Doch unabhängig davon sind hinsichtlich der Ziele und der Struktur 
der Mittel weitere Aspekte zu berücksichtigen, denen sich der Bericht widmen wird:
(11) Die Finanzhilfe sollte wie im laufenden Programmplanungszeitraum auf der Grundlage 
des Standes der wirtschaftlichen Entwicklung der Regionen (gemessen in BIP pro Kopf) 
zwischen diesen aufgeteilt werden (bei der Erarbeitung und Umsetzung der EU-Politiken 
könnten jedoch auf der nachfolgenden Entscheidungsebene zusätzliche 
Instrumente/Indikatoren beschlossen werden). Wie könnte ein solches Modell aussehen?
(12) Wie kann sichergestellt werden, dass die Reformen der Programmatik und ihrer 
Abläufen grundsätzlich mit dem Ziel Reduzierung des Verwaltungsaufwands verbunden ist?
(13) Wie können ehemalige Höchstfördergebiete, die weiterhin über negative regionale 
Merkmale (z. B. Bevölkerungsrückgang)verfügen, bei den notwendigen 
Übergangsförderungen besonders berücksichtigt werden?
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(14) Ist aus kohäsionspolitischen Erwägungen eine Zwischenkategorie zwischen Ziel 1 und 
Ziel 2 anzustreben?
(15) Vielfach sind die Investitionen aus dem Kohäsionsfonds und dem Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung mit den gleichen Zielsetzungen verbunden. Ist es sinnvoll, die 
Finanzierungseffizienz durch eine Vereinfachung der Struktur zu erhöhen, die auch eine 
Zusammenlegung von Kohäsionsfonds und Europäischem Fonds für regionale Entwicklung 
umfassen könnte? Könnte ein fusionierter Fonds trotzdem zu den erforderlichen 
infrastrukturellen Verbesserungen in weniger entwickelten Teilen der EU beitragen? Ließe 
sich so einem Ziel der künftigen Kohäsionspolitik effizienter nachkommen, nämlich, dass 
Investitionen in die Infrastruktur mit Investitionen in Bildung, Unternehmen und Innovation 
stärker einhergehen müssen?
(16) Die Kommission strebt eine Reform der Finanzierungsinstrumente an. Die wichtige 
Zuschussförderung soll stärker um Darlehns- und Fondslösungen ergänzt werden.  Inwieweit 
könnten die neuen Arten der Finanzierung zur Anwendung kommen und in welcher Form? 
Sollte die einfachste von ihnen (Kredite) genutzt werden, um so den Verwaltungsaufwand zu 
senken? Sind auch weniger direkte Maßnahmen (wie Beratung und Unterstützung von 
Clustern) denkbar?
(17) Wie lässt sich der Europäische Sozialfonds mit seiner Rolle im Rahmen der integrierten 
Struktur und Finanzierung der Kohäsionspolitik präziser definieren? Wie lässt sich eine 
größere Abstimmung zwischen ESF und den anderen Strukturfonds (vor allem dem EFRE) 
erreichen? Wie lassen sich die Synergien zwischen ESF und EFRE verbessern und eine 
Querfinanzierung mit dem Ziel der Erleichterung einer integrierten Stadtentwicklung 
ermöglichen?
(18) Wie lässt sich aus kohäsionspolitischer Sicht die Partnerschaft zwischen Stadt und Land 
verbessern, die im Bericht explizit als Chance für eine ausgewogene Entwicklung Erwähnung 
finden wird? Wie lässt sich  eine bessere Synergie zwischen der ländlichen Entwicklung und 
kohäsionspolitischen Maßnahmen gewährleisten bzw. Regeln vereinheitlichen?
(19) Wie konkret sollten städtepolitische Maßnahmen  in den Programmplanungsdokumenten 
formuliert sein und sollten integrierte Stadtentwicklungspläne eine obligatorische 
Voraussetzung für die EU-Kofinanzierung von Projekten in städtischen Gebieten sein?
(20) Die Kohäsionspolitik wird auch weiterhin die drei Aspekte der territorialen 
Zusammenarbeit fördern, d. h. den grenzübergreifenden, den transnationalen und den 
interregionalen Aspekt. Wie lässt sich die Verbindung zu anderen Zielsetzungen der Struktur-
und Kohäsionspolitik verbessern? 

2.1.5. Der territoriale Zusammenhalt

Der Vertrag von Lissabon hat dem territorialen Zusammenhalt die Ziele des wirtschaftlichen 
und sozialen Zusammenhalts hinzugefügt. Abgesehen davon, dass sich so die 
Begrifflichkeiten und Programmatik der EU-Kohäsionspolitik immer mehr dem Verständnis 
der europäischen Bevölkerung entziehen und die Verwirrung über Zielsstrukturen und 
Programmatik auch bei den potenziell Begünstigten verstärken, sind Investitionen in den 
regionalen Zusammenhalt seit vielen Jahren praktizierte europäische Strukturpolitik; so 
nämlich im Rahmen der Ziele für den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt. Neu unter 
dieser Überschrift sieht die Kommission insbesondere neue Ansätze für Stadtentwicklung und 
für makroregionale Strategien. Zu klären sind im Bericht die folgenden Fragen:

(21) Wie kann die EU-Kohäsionspolitik Strategien für innovative Stadtentwicklung begleiten?
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(22) Begründen makroregionale Zusammenschlüsse den Anspruch auf eigene dafür definierte 
Mittel? 
(23) Sind Globalzuschüsse für die regionale Ebene ein geeignetes Instrument?

2.1.6. Die Nachbarschafts- und Erweiterungspolitiken

Dieses Thema findet im 5. Kohäsionsbericht keine ausreichende Erwähnung. Das Instrument 
der Europäischen Nachbarschaftspolitik (ENPI) und das Instrument für Heranführungshilfe 
(IPA) sind kohäsionspolitisch bedeutsam, da über sie u. a. Mittel für die grenzübergreifende 
Zusammenarbeit mit Staaten außerhalb der Europäischen Union bereitstellt werden. Die IPA 
dient den Beitrittskandidaten ferner der inhaltlichen und organisatorischen Vorbereitung von 
Kohäsionsstrukturen. Ein Beitritt hätte zudem natürlich Folgen auf die bestehenden 
Fördermittelstrukturen und Förderintensitäten. Der Bericht wird sich folgenden Fragen 
stellen: 

(24) Sollte für die in der Nachbarschafts- und Erweiterungspolitik vorgesehene Komponente 
der regionalen Entwicklung auch weiterhin das Instrument für Heranführungshilfe (IPA) zur 
Verfügung stehen, das als Bedingung den Beitritt eines Staates zur Europäischen Union 
vorsieht?
(25) Welche Folgen haben erfolgreiche Beitrittsverhandlungen jeweils für die Ausrichtung 
der bestehenden Kohäsionspolitik. Wird die EU ihren Beitrittskriterien gerecht, ihre 
Aufnahmekapazitäten auch aus kohäsionspolitischer Sicht zu bewerten? Sind Parlament und 
Regionalausschuss an diesen Verfahren ausreichend beteiligt?

2.2. Neue Programmatik der Kohäsionspolitik: Anreize, Konditionalität, 
Ergebnisorientierung

Das neue wirtschaftspolitische Steuerungssystem der Europäischen Union erfordert aus Sicht 
der Kommission neue verbindliche Bestimmungen über die Konditionalität und Anreize für 
Reformen, die von den Mitgliedstaaten durchzuführen wären, um die effiziente Nutzung von 
Fördermitteln in direkt mit der Kohäsionspolitik zusammenhängenden Bereichen zu 
gewährleisten.

Für den nächsten Programmplanungszeitraum sollte diese Art der makroökonomischen 
Konditionalität ausgedehnt werden, d. h. sie sollte sich nicht nur auf die Kohäsionsfonds 
erstrecken, sondern auch andere Strukturfonds einbeziehen, die Teil der künftigen 
kohäsionspolitischen Struktur sein werden.

Es würden neue Bestimmungen über die Konditionalität eingeführt werden, die Anreize für 
Reformen schaffen. Damit wären die Mitgliedstaaten gehalten, die notwendigen Reformen 
durchzuführen. Bei der Verwaltung dieses Prozesses kommt es auf das richtige Maß zwischen 
den administrativen Fähigkeiten der Kommission und der politischen Orientierung und 
Aufsicht durch den Rat an.

(26) Wie können EU-Vorgaben für nationalstaatliche Reformen zur effektiven Verwendung 
von Kohäsionsgeldern konkret aussehen ohne dass Zuständigkeiten der Mitgliedsstaaten 
verletzt werden?
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(27) Welchen Beitrag kann die Kohäsionspolitik zur Disziplinierung von Defizitsündern 
leisten?

Im bereits erwähnten gemeinsamen strategischen Rahmen würden die Kernprinzipien für die 
Interventionen im Rahmen der Konditionalität festgelegt. Diese Prinzipien müssen 
ausreichend Handlungsspielraum für die Anpassung an nationale und regionale 
Gegebenheiten lassen, was für die Kohäsionspolitik von besonderer Bedeutung ist. Auf dieser 
Grundlage würde zu Beginn des Programmplanungszeitraums in den direkt mit der 
Kohäsionspolitik verknüpften Bereichen in den Programmplanungsdokumenten (d. h. der 
Entwicklungs- und Investitionspartnerschaft und den operationellen Programmen) je nach 
institutionellem Kontext mit jedem Mitgliedstaat bzw. jeder Region eine spezielle 
verbindliche Konditionalität vereinbart, und zwar im Rahmen eines koordinierten Ansatzes 
mit allen relevanten EU-Politikbereichen. 

Die vorgeschlagenen neuen Konditionalitäten könnten helfen, dem Gedanken des 
europäischen Mehrwerts näher zu kommen sind aber noch theoretisch und erfordern eine 
weitere Präzisierung. Soll der Bericht hier Fortschritte bringen und gestellte Fragen der 
Kommission beantworten helfen, werden dringend weitere Angaben benötigt. 

(28) Worin bestehen die Vor- und Nachteile derartiger Konditionalitäten, und was wären die 
Aufgaben und Zuständigkeiten der Kommission sowie der nationalen und regionalen 
Behörden bei deren praktischer Umsetzung?
(29) Wie  sollten die Bedingungen individuell für Mitgliedstaaten (oder Regionen?) bestimmt 
werden und dabei Vergleichbarkeit und Gleichbehandlung gewährleistet werden? Welche 
Rolle spielen die Regionen in diesem Prozess? Wie lassen sich die bewährten 
Partnerschaftsprinzipien erhalten?
(30) Wie kann gesichert werden, dass eine stärker leistungsgebundene Struktur der 
Kohäsionspolitik nicht zu einem höheren Verwaltungsaufwand führt, die Bemühungen um 
Vereinfachung also nicht behindert?
(31) Anhand welcher Indikatoren lassen sich die Entwicklungs-Ziele vorab festlegen und die 
Ergebnisse der Kohäsionspolitik dann konkret messen? Geben diese dann ausreichend 
Bezüge zu einem europäischen Mehrwert der getätigten Investitionen? 

Die Kofinanzierung als eines der grundlegenden Prinzipien der Kohäsionspolitik sollte 
insbesondere im Hinblick auf ihren Höchstanteil überprüft und gegebenenfalls in einer Weise 
differenziert werden, die dem Entwicklungsniveau, dem europäischen Mehrwert, den Arten 
von Maßnahmen und den Begünstigten besser entspricht.

(32) Welcher Höchstanteil der Kofinanzierung würde eine verantwortungsbewusstere 
Verwendung der Strukturfonds sichern, z. B. 60 %, 75 % oder 90%? Sollten die 
vorgeschlagenen Differenzierungskriterien durch andere Kriterien ergänzt werden, wenn ja, 
durch welche?

Es könnte der Einsatz innovativer, die Wirksamkeit steigernder Instrumente in Betracht 
gezogen werden. So könnte auf EU-Ebene eine leistungsgebundene Reserve eingeführt 
werden, um Fortschritte im Hinblick auf die Ziele von Europa 2020 zu fördern. Ein 
begrenzter Teil der Kohäsionsmittel würde also einbehalten und im Zuge einer 
Halbzeitüberprüfung denjenigen Mitgliedstaaten und Regionen zugewiesen, die mit ihren 



DT\853445DE.doc 15/16 PE456.704v01-00

DE

Programmen – im Vergleich zu ihrer Ausgangsposition – den größten Beitrag zu den Zielen 
von Europa 2020 geleistet haben.

(33) Wie hoch könnte der Anteil des Haushalts für die leistungsgebundene Reserve sein? Was 
wäre die genaue Finanzierungsquelle? Welche Kontrolle hätten die Mitgliedstaaten über die 
nicht ausgegebenen Mittel? 

2.3. Finanzierungsstrategie und Finanzkontrolle

2.3.1. EU-Haushalt: Zeitraum und Haushaltslinien

Der EU-Haushalt in seiner jetzigen Form hat sich für die Umsetzung  der Kohäsionspolitik 
bewährt. Folglich ist bei jeder auch noch so geringfügigen Änderung an seiner etablierten und 
bewährten Struktur äußerst behutsam vorzugehen. Leider geht die Kommission in ihren 
Schlussfolgerungen noch nicht intensiv auf die laufende Diskussion zur Neustrukturierung 
ein.

(34) Welche Haushaltszeiträume begünstigen die Umsetzung der Kohäsionspolitik? Muss es 
im Lichte der EU-2020-Strategie und neuer Definitionen von Wachstum zur einer Reform der 
Aufteilung von Budgetlinien kommen?

2.3.2. Finanzielle Abwicklung, Haushaltsdisziplin, Finanzkontrolle

Die Kommission schlägt eine Ausweitung von Standardverfahren,  jährliche 
Zuverlässigkeitserklärungen sowie Akkreditierungsverfahren für zuständige 
Verwaltungsstellen vor und prüft mehr Anreize für strikte nationale Kontrollen. Den 
nationalen Behörden könnte europäisches Geld erst dann erstattet werden, wenn sie selbst den 
entsprechenden EU-Betrag an die Begünstigten gezahlt haben. Ferner soll die Auszahlung 
stärker die Ergebnisse geknüpft und die N+2-Regel muss weiterhin in allen Bereichen 
angewandt werden.

(35) Strengere Qualitäts- und Rechtskontrolle der kofinanzierten Ausgaben  ist von Seiten der 
Mitgliedsstaaten unerlässlich. Wie können diese Vorschläge der Kommission dort auf 
Akzeptanz stoßen und für alle verpflichtend zur Umsetzung kommen? Wie kann bei Ex-post-
Erstattungen eine Gefährdung der Position relativ ärmerer Mitgliedstaaten ausgeschlossen 
werden? 
(36) Wie kann mithilfe von E-Government-Lösungen eine maximale Vereinfachung und 
schließlich ein Höchstmaß an Effizienz für ein derartiges Kontrollsystem gewährleistet 
werden?
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Zum Arbeitsdokument: Abschließende Schlussfolgerungen

Mit den in der vorliegenden Gliederung benannten insgesamt 36 Fragestellungen greift der 
Berichterstatter die wichtigsten der derzeit intensiv diskutierten Vorschläge zur 
Kohäsionspolitik nach 2013 auf. 

Grundsätzlich benötigt die EU-Kohäsionspolitik einen stärkeren ergebnisorientierten Ansatz. 
Auch die grundsätzlichen Vorschläge der Kommission zur Einbindung von Inhalten der EU-
2020-Strategie sind überzeugend, wenn auch der EU-2020-Ansatz nicht alle wichtigen 
kohäsionspolitischen Erfordernisse abdeckt. Ebenfalls unerlässlich für eine künftige 
Regionalförderung ist eine stärkere verantwortliche Einbindung der Mitgliedsstaaten in die 
Kontrolle der Mittelverwendung. 

Wenn auch im Grundsatz großes Einverständnis mit den Schlussfolgerungen der Kommission 
besteht, bedarf es konkreterer Umsetzungsvorschläge, um die Akzeptanz des Europäischen 
Parlaments und der Mitgliedsstaaten weiter auszuloten. Erste Bewertungen und 
Umsetzungsempfehlungen wird der nachfolgende Bericht geben.

Noch nicht ausreichend definiert ist seitens der Kommission der Begriff des europäischen 
Mehrwerts gerade unter kohäsionspolitischen Erwägungen. Auch Indikatoren für 
Zielvereinbarungen und Ergebnismessung müssen schnellstmöglich vorgeschlagen werden. 
Die geplanten Konditionalität, die Entwicklungspartnerschaften und die Investitionsverträge 
sind gerade vor dem Hintergrund an sich nationaler bzw. regionaler Zuständigkeit bei der 
Umsetzung von wichtigen EU-2020-Zielen präziser zu beschreiben. Hier ist eine akzeptierte 
und gerechte künftige Aufgabenteilung zwischen EU, Mitgliedsstaaten und Regionen 
entscheidend für die Wirkung und die öffentliche Bewertung der europäischen Kohäsions-
und Strukturpolitik.


