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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zum 7. und 8. Fortschrittsbericht der Kommission zur EU-Kohäsionspolitik und zum 
Strategiebericht 2013 über die Umsetzung der Programme 2007–2013

(2013/2008(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des „7. Fortschrittsberichts der Kommission über den wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalt“ vom 24. November 2011 (COM(2011)0776) 
und des entsprechenden Arbeitsdokuments der Dienststellen (SEC(2011)1372),

– in Kenntnis des „8. Fortschrittsberichts der Kommission über den wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalt – Die regionale und urbane Dimension der 
Krise“ vom 26. Juni 2013 (COM(2013)0463) und des entsprechenden Arbeitsdokuments 
der Dienststellen (SWD(2013)0232),

–  in Kenntnis des Berichts der Kommission „Kohäsionspolitik: Strategiebericht 2013 über 
die Umsetzung der Programme 2007–2013“ vom 18. April 2013 (COM(2013)0210) und 
des entsprechenden Arbeitsdokuments der Dienststellen (SWD(2013)0129),

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission vom 6. Oktober 2011 für eine Verordnung 
des Europäischen Parlaments und des Rates mit gemeinsamen Bestimmungen über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den 
Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds, für die der 
Gemeinsame Strategische Rahmen gilt, sowie mit allgemeinen Bestimmungen über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und den 
Kohäsionsfonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006, 
COM(2011)0615,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. März 2009 zur Kohäsionspolitik: In die 
Realwirtschaft investieren,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 7. Oktober 2010 zur Kohäsions- und 
Regionalpolitik der EU nach 2013,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Mai 2010 zu dem Beitrag der 
Kohäsionspolitik zur Verwirklichung der Ziele der Lissabon-Strategie und der EU-
Strategie bis 2020,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission vom 6. Oktober 2011 für eine Verordnung 
des Europäischen Parlaments und des Rates mit besonderen Bestimmungen für den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und das Ziel „Investitionen in Wachstum 
und Beschäftigung“ und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 
(COM(2011)0614),

– in Kenntnis des 4. Monitoring-Berichts des AdR zur Europa-2020-Strategie, Ausschuss 
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der Regionen, Oktober 2013,

– in Kenntnis des gemeinsamen Dokuments der Generaldirektion für Regionalpolitik und 
Stadtentwicklung sowie der Generaldirektion für Beschäftigung, Soziales und Integration 
vom Juli 2013 mit dem Titel „Die Kohäsionspolitik der EU und ihr Beitrag zu 
Beschäftigung und Wachstum in Europa“,

– unter Hinweis auf die vom Europäischen Parlament veröffentlichte Studie vom Juni 2012 
mit dem Titel „Kohäsionspolitik nach 2013: eine kritische Bewertung der 
Legislativvorschläge“,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für regionale Entwicklung sowie der 
Stellungnahmen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten und des 
Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter (A7-
0000/2013),

A. in der Erwägung, dass empirische Daten aufzeigen, dass die Wirtschafts- und Finanzkrise 
den Konvergenzprozess gestoppt oder sogar umgekehrt hat, was die Ungleichheiten 
zwischen den Regionen verschärft hat, und dass die Wirtschafts- und Finanzkrise einen 
langen Zeitraum, in dem die regionalen Unterschiede beim BIP pro Kopf und bei der 
Arbeitslosigkeit in der EU kontinuierlich abgebaut wurden, beendete, was gleichzeitig die 
schwächeren Regionen in der EU stärker beeinträchtigt hat;

B. in der Erwägung, dass öffentliche Mittel sowohl in den Mitgliedstaaten als auch auf EU-
Ebene zurückgegangen sind und unter einem wachsenden Druck standen, während die 
Krise und die darauf folgende Rezession sowie die in verschiedenen Mitgliedstaaten 
herrschende Staatsschuldenkrise die Mitgliedstaaten dazu drängte, wichtige und 
tiefgreifende Strukturreformen umzusetzen, um zur Wiederherstellung der preislichen 
Wettbewerbsfähigkeit und fiskalen Nachhaltigkeit beizutragen, was wiederum zu 
Kürzungen insbesondere von wachstumsfreundlichen Ausgaben geführt hat;

C. in der Erwägung, dass die Politik der Haushaltskonsolidierung die Rolle und Bedeutung 
der Kohäsionspolitik als eine Quelle öffentlicher Investitionen verstärkt hat, insbesondere 
auf subnationaler Ebene, da die kohäsionspolitischen Zahlungen in vielen Mitgliedstaaten 
und Regionen mehr als die Hälfte aller öffentlichen Investitionen ausmachen;

D. in der Erwägung, dass der Beitrag zu den Zielen der Europa-2020-Strategie eine sehr 
gewichtige regionale Dimension hat, die bei der Vorbereitung und Umsetzung der 
nächsten Generation von Programmen im Rahmen der Kohäsion und sonstigen 
Investitionsstrategien der EU berücksichtigt werden muss;

E. in der Erwägung, dass der Schwerpunkt der Kohäsionspolitik bis jetzt mehr auf der 
Integration denn auf der Festlegung und Überwachung – und Bewertung der Erreichung –
von Zielen lag, während die Überwachungs- und Bewertungssysteme es nicht schaffen, 
ihrer Aufgabe vollständig nachzukommen und die Definition differenzierter Zielvorgaben 
entsprechend der regionalen Merkmale, Besonderheiten und Bedürfnisse zu verbessern;



PR\1009773DE.doc 5/7 PE523.085v01-00

DE

F. in der Erwägung, dass die Kohäsionspolitik weiterhin den größten Teil der öffentlichen 
Finanzierung durch die EU im Rahmen des mehrjährigen Finanzrahmens 2014-2020 
beisteuern wird, und in der Erwägung, dass der neue kohäsionspolitische Rahmen den 
gesamten Schwerpunkt auf die Notwendigkeit legen wird, Investitionen auf die wenigen, 
als wichtig erachteten Gebiete zu konzentrieren, wie Beschäftigung (vor allem für junge 
Menschen), Bildung und Ausbildung, KMU, Innovation, Energie, Umwelt sowie 
Stadtentwicklung und Städte;

G. in der Erwägung, dass Partnerschaft und Multi-Level-Governance allgemeine horizontale 
Grundsätze darstellen im Hinblick auf die Umsetzung der Strategien der Union für ein 
intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum, im Kontext mit dem nächsten 
kohäsionspolitischen Rechtsrahmen;

1. stellt fest, dass mittlerweile hinreichende Nachweise vorliegen, wonach die Politik der 
Haushaltskonsolidierung alleine nicht ausreicht, um mehr Wachstum zu schaffen und 
Investitionen zu fördern, die qualitativ gute und nachhaltige Arbeitsplätze schaffen, wozu 
auch Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft und zur Förderung des – immer noch 
labilen und zaghaften – Fortschritts hin zu einem Aufschwung erforderlich sind;

2. äußert sich besorgt über fehlende ausreichende Finanzmittel, insbesondere auf 
subnationaler Ebene, um die Europa-2020-Strategie angemessen umzusetzen, 
zurückzuführen auf die Auswirkungen der Wirtschaftskrise, sowie über die Tatsache, dass 
eine bedeutende Anzahl von weniger entwickelten Mitgliedstaaten und Regionen in 
großem Umfang auf die Mittel der Kohäsionspolitik angewiesen ist;

3. ist der Ansicht, dass die der Kohäsionspolitik zugewiesenen Mittel im nächsten 
mehrjährigen Finanzrahmen verglichen mit den Bedürfnissen vor Ort zwar relativ gering 
sind, eine Sicherstellung von größerer Effizienz sowie Synergien zwischen dem EU-
Haushalt und den einzelstaatlichen Haushalten aber trotzdem bedeutende Hebel für eine 
wachstumsfördernde Politik darstellen können;

4. ist der Ansicht, dass eine Ausrichtung auf die EU-2020-Politik zwar wichtig ist, es aber 
von wesentlicher Bedeutung ist, die Ziele des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalts nicht aus den Augen zu verlieren, deren Erreichen aufgrund der Krise 
ernsthaft gefährdet ist; fordert entschiedene Maßnahmen zur Wahrung der Kohäsion 
sowie eine Schwerpunktsetzung auf Investitionen in Infrastrukturprojekte grundlegender 
Sektoren wie Verkehr, Telekommunikation und Energie;

5. ist der Ansicht, dass – ungeachtet der Tatsache, dass lokale und regionale Behörden in die 
Ausarbeitung von Partnerschaftsabkommen eingebunden sind – weitere Maßnahmen zur 
Stärkung der territorialen Dimension des kohäsionspolitischen Steuerungssystems, der 
Europa-2020-Strategie und des Europäischen Semesters ergriffen werden müssen, 
einerseits durch Sicherstellung wirklicher Koordinierung und Komplementarität auf den 
verschiedenen Governance-Ebenen, und andererseits durch eine Kohärenz der 
Schwerpunkte auf den Stufen, in denen Bedürfnisse und Besonderheiten auf nationaler, 
regionaler und lokaler Ebene ermittelt werden, wobei weiterhin die Möglichkeit bestehen 
sollte, einige politische Angelegenheiten mittels eines Top-down-Ansatzes zu regeln, 
sollte dies angemessen und erforderlich sein;
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6. ist der Ansicht, dass die Kohäsionspolitik am besten geeignet ist, der Europa-2020-
Strategie jene territoriale Dimension zu verleihen, die notwendig ist, um sowohl die 
besonders hervorstechenden Wachstumsunterschiede in der Union und in den 
Mitgliedstaaten anzugehen als auch den Umstand, dass Unterschiede in den 
institutionellen Kapazitäten dazu führen, dass unterschiedliche Regionen die 
vorgegebenen Ziele nicht auf die gleiche Art und Weise als Referenz verwenden können;

7. ist insbesondere beunruhigt darüber, dass infolge der Krise deutlich mehr Menschen von 
Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht sind, mit einer höheren Verbreitung in 
Konvergenzregionen und -städten, und erachtet es als sehr dringend, diesen Problemen zu 
begegnen – die die Kohäsion zwischen den Regionen ernsthaft untergraben und die 
Wettbewerbsfähigkeit der Union mittel- und langfristig aufs Spiel setzen können – durch 
eine Schwerpunktsetzung auf Strategien, die nachhaltige, qualitativ gute Beschäftigung 
und soziale Integration sicherstellen;

8. besteht auf der Rolle des ESF bei der Verringerung der Ungleichheiten zwischen den 
Regionen in Bezug auf Humankapital und im Hinblick auf die Umsetzung der sozialen 
Dimension der Europa-2020-Strategie, da dieser Fonds parallel mit dem EFRE wesentlich 
zur Erfüllung einiger der derzeitigen Hauptprioritäten der Union beigetragen hat, und 
zwar die Förderung der Jugendbeschäftigung und des Arbeitsmarktes, die Förderung von 
nachhaltiger Wirtschaft und nachhaltigem Wachstum, eine Verringerung der Anzahl 
vorzeitiger Schulabgänger und der Kampf gegen Armut, Diskriminierung und soziale 
Ausgrenzung;

9. weist jedoch darauf hin, dass trotz starker Anzeichen für eine beschleunigte Umsetzung 
der Kohäsionspolitik und dafür, dass die daraus entstandenen Programme einen 
bedeutenden Beitrag in vielen Bereichen, in denen Investitionen für die wirtschaftliche 
Modernisierung und die Wettbewerbsfähigkeit erforderlich sind, geleistet haben (wie 
Forschung und Entwicklung, Unterstützung der KMU, Reindustrialisierung, soziale 
Integration sowie Bildung und Ausbildung), einige Mitgliedstaaten Gefahr laufen, ihre 
Programme nicht bis zum Ende des laufenden Programmplanungszeitraums umzusetzen;

10. ermutigt die Mitgliedstaaten, Synergien zwischen Finanzmitteln aus der Kohäsionspolitik 
und sonstigen EU-Finanzierungsquellen (wie für TEN-T, TEN-E, CEF und für sonstige 
Programme) sowie mit den durch die Europäische Investitionsbank und die Europäische 
Bank für Wiederaufbau und Entwicklung bereitgestellten Finanzierungen 
herauszuarbeiten; fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, den Zugang zu den 
vorhandenen Fördermitteln zu vereinfachen und zu verbessern, um KMU, Kommunen 
und sonstigen Begünstigten einen Anreiz zu geben, diese Mittel zu nutzen;

11. ist besorgt darüber, dass die Bewertung zwar unbestritten eine wesentliche Rolle in der 
politischen Debatte und im politischen Lernprozess spielen muss, fehlende Daten – und 
die Tatsache, dass es oft unmöglich ist, diese Daten zusammenzufassen – es aber 
unmöglich machen, den Fortschritt auf regionaler und lokaler Ebene im Hinblick auf die 
festgelegten Ziele angemessen zu überwachen und betrachtet es als eine Priorität, die 
regionalen Statistiken zu erweitern und zu aktualisieren und die Qualität der Daten zu 
verbessern;

12. vertritt die Auffassung, dass die Fortschrittsberichte kein eindeutiges Bild der Fortschritte 
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bei der Umsetzung der Kohäsionspolitik und bei der Erreichung der festgelegten Ziele 
zeichnen, weil entweder die Daten auf der zuständigen Ebene nicht verfügbar oder die 
bereitgestellten statistischen Daten nicht hinreichend klar mit dem Ausmaß verknüpft 
sind, in dem die Ziele der Kohäsionspolitik, die einer Überwachung bedürfen, erreicht 
worden sind;

13. ersucht die Kommission und die Mitgliedstaaten die im Kontext des nächsten 
Rechtsrahmens vorhandenen Überwachungs- und Bewertungsinstrumente 
uneingeschränkt zu nutzen, um die Qualität von Programmplanung und -umsetzung zu 
verbessern;

14. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Mitgliedstaaten zu übermitteln.


