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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Kohäsionspolitik: Strategiebericht 2010 über die Umsetzung der Programme 2007–
2013
(2010/2139(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 
dessen Artikel 174 bis 178,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 31. März 2010 zur Kohäsionspolitik: 
Strategiebericht 2010 über die Umsetzung der Programme 2007-2013 (KOM(2010)0110),

– in Kenntnis der Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen vom 31. März 2010, 
Begleitdokument zu der Mitteilung der Kommission vom 31. März 2010 zur 
Kohäsionspolitik: Strategiebericht 2010 über die Umsetzung der Programme 2007-2013 
(SEK(2010)0360),

– in Kenntnis der Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen vom 25. Oktober 2010 
zum Thema „Cohesion Policy: Responding to the economic crisis, a review of the 
implementation of cohesion policy measures adopted in support of the European 
Economic Recovery Plan” (SEK(2010)1291),

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006 mit 
allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den 
Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds1,

– in Kenntnis der Entscheidung des Rates vom 6. Oktober 2006 über strategische 
Kohäsionsleitlinien der Gemeinschaft (2006/702/EG)2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 24. März 2009 zu der Umsetzung der 
Verordnung für die Strukturfonds 2007 - 2013: Ergebnisse der Verhandlungen über 
kohäsionspolitische Strategien und operationelle Programme3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Mai 2010 zur Verwirklichung der 
Synergien von für Forschung und Innovation in der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 über 
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und im Siebten Rahmenprogramm für 
Forschung und technologische Entwicklung vorgesehenen Mitteln in Städten und 
Regionen sowie in den Mitgliedstaaten und der Union4,

– in Kenntnis des Informationspapiers der Kommission Nr. 1: „Earmarking“ 
(Zweckbindung) vom 28. Februar 2007 (COCOF/2007/0012/00),

– in Kenntnis des Informationsvermerks der Kommission „Indicative structure for the 

                                               
1 ABl. L 210 vom 31.7.2006, S. 25-78.
2 ABl. L 291 vom 21.10.2006, S. 11-32.
3 Angenommene Texte, P6_TA(2009)0165.
4 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0189.
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national strategic reports 2009“ vom 18. Mai 2009 (COCOF 09/0018/01),

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Rates zum Strategiebericht 2010 der Kommission 
über die Umsetzung der kohäsionspolitischen Programme, die der Rat (Auswärtige 
Angelegenheiten) am 14. Juni 2010 angenommen hat,

– in Kenntnis der Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zu „Kohäsionspolitik: 
Strategiebericht 2010 über die Umsetzung der Programme 2007-2013“ vom 
1./2. Dezember 2010 (CdR 159/2010),

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für regionale Entwicklung und die 
Stellungnahmen des Haushaltsausschusses, des Ausschusses für Beschäftigung und 
soziale Angelegenheiten, des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit, des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie und des 
Ausschusses für Frauenrechte und Chancengleichheit (A7-0000/2010),

A. unter Hinweis darauf, dass die Union gemäß Artikel 174 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union ihre Politik zur Stärkung ihres wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts entwickelt und weiterhin verfolgt, um eine 
harmonische Entwicklung der Union als Ganzes zu fördern,

B. in der Erwägung, dass die strategische Dimension der Kohäsionspolitik, durch die die 
Kohärenz mit den Prioritäten der Europäischen Union gewährleistet wird, durch die 
Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates (im Folgenden „Allgemeine Verordnung“), 
die strategischen Kohäsionsleitlinien der Gemeinschaft (im Folgenden „Strategische 
Leitlinien“), die nationalen strategischen Rahmenpläne (NSRP) und die operationellen 
Programme (OP) gebildet und unterstrichen wird,

C. in der Erwägung, dass die Erstellung von Strategieberichten ein neues Merkmal der 
Kohäsionspolitik ist, das im derzeitigen Programmplanungszeitraum durch die 
Allgemeine Verordnung als einem Instrument zur Überprüfung der Umsetzung der 
strategischen Leitlinien eingeführt wurde und durch das der strategische Inhalt gesteigert 
und die Transparenz und Rechenschaftspflicht bei der Kohäsionspolitik gefördert werden 
sollen,

D. in der Erwägung, dass „Earmarking“ (Zweckbindung) darin besteht, dass Untergruppen 
der vereinbarten 86 vorrangigen Programme als besondere Prioritäten gemäß der 
Lissabon-Agenda für Wachstum und Beschäftigung eingestuft wurden, und in der 
Erwägung, dass für die unter das Ziel „Konvergenz“ fallenden Regionen 47 vorrangige 
Themen als zweckgebundene Prioritäten festgelegt wurden, wogegen in unter das Ziel 
„Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ fallenden Regionen nur 33 vorrangige 
Themen festgelegt wurden,

E. in der Erwägung, dass sich die Kommission und die Mitgliedstaaten für die nationalen 
Strategieberichte 2009 darauf geeinigt haben, Daten nur zu den vorrangigen Themen 
nach Zielen auszutauschen, wobei als Zieldatum der 30. September 2009 für die 
Extraktion vorgesehen wurde,
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F. angesichts der Tatsache, dass es in den europäischen Regionen immer noch enorme 
wirtschaftliche, soziale und ökologische Unterschiede gibt, was zum Teil eine natürliche 
Auswirkung der letzten beiden Erweiterungen ist aber auch auf die unmittelbaren 
Wirkungen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise zurückzuführen ist, wenn diese 
Unterschiede auch im letzten Jahrzehnt durch den aktiven Beitrag der Kohäsionspolitik 
abgenommen haben,

G. unter Hinweis darauf, dass die Kohäsionspolitik ein Schlüsselelement des Europäischen 
Konjunkturprogramms ist, wodurch die Bedeutung der Strukturfonds als einem 
Werkzeug für die wirtschaftliche Belebung unterstrichen wird, insbesondere für kleine 
Gewerbebetriebe, Nachhaltigkeit und Energieeffizienz, und in der Erwägung, dass die 
Kommission darum ersucht wurde, im Jahr 2010 einen Bericht über die Übernahme der 
Maßnahmen vorzulegen, die als Teil der Reaktion Europas auf die Krise verabschiedet 
wurden,

1. beglückwünscht die Mitgliedstaaten zu ihren Bemühungen zur Vorbereitung ihrer ersten 
nationalen Strategiepläne, die sich als eine wertvolle Quelle für Informationen über die 
Umsetzung erwiesen haben;

2. betont, dass man bei der Vornahme einer vergleichenden Analyse berücksichtigen sollte, 
dass fünf Mitgliedstaaten ihre Daten zu einem Zeitpunkt extrahiert haben, der weniger 
lange zurückliegt, und ein Mitgliedstaat zu einem früheren Zeitpunkt; ist der Auffassung, 
dass es zweckmäßiger ist, den Fortschritt, den einzelne Mitgliedstaaten erreicht haben, 
mit dem EU-Durchschnitt zu vergleichen;

3. ist der Auffassung, dass Transparenz bei der Mittelzuweisung die ordnungsgemäße 
Umsetzung fördert und eine der wichtigsten Vorbedingungen für die Erreichung der 
übergeordneten Ziele der Kohäsionspolitik ist, weswegen sie gestärkt werden muss; ist 
der Meinung, dass die Aufstellung von Leitlinien der Gemeinschaft und die Einführung 
der Erstellung von Strategieberichten als einem neuen Instrument zu einer gesteigerten 
Rechenschaftspflicht hinsichtlich der Erreichung politischer Ziele beigetragen haben;

Umsetzung

4. nimmt zur Kenntnis, dass nach den Berichten sich das Finanzvolumen für die 
ausgewählten Projekte auf 93,4 Mrd. Euro beläuft, was 27,1 % der verfügbaren EU-
Mittel im betreffenden Zeitraum entspricht, und dass diese durchschnittliche Quote für 
alle drei Ziele sowie für die Kategorien gemäß dem Zweckbindungsgrundsatz von 
Lissabon und den Fortschritt bei der Umsetzung der strategischen Leitlinien der 
Gemeinschaft gilt; betont allerdings, dass der Fortschritt je nach Land und Thema sehr 
unterschiedlich ist und die aggregierten Auswahlquoten zwischen 40 % im Falle von 
neun Mitgliedstaaten und unter 20 % für vier Mitgliedstaaten variieren;

5. nimmt erfreut zur Kenntnis, dass insgesamt 63 Mrd. Euro den Angaben zufolge für 
Projekte gemäß dem Zweckbindungsgrundsatz von Lissabon aufgewendet werden und 
dass die Projektauswahl nach dem Zweckbindungsgrundsatz von Lissabon genau so 
schnell oder sogar etwas schneller als die Auswahl anderer Maßnahmen erfolgt ist;

6. stellt fest, dass die Fortschrittsquote unter den Themen der strategischen Leitlinien der 
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Gemeinschaft beim Thema „Territorialer Aspekt“ am höchsten ist (30 %), bei „Förderung 
von Wissen und Innovation“ über dem Durchschnitt liegt, aber unter 27,1 % im Fall der 
anderen beiden Leitlinien bleibt, und dass darüber hinaus die Auswahlquoten für Projekte 
mit Lissabon-Zweckbindung bei den Zielen „Konvergenz“ und „Regionale 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ überdurchschnittlich sind, aber nur bei 20,5 % 
beim Ziel „Europäische Territoriale Zusammenarbeit“ liegen; bedauert, dass sich gezeigt 
hat, dass die Analyse der politischen Leistung, wie sie in den Strategieberichten enthalten 
ist, so lange starken Beschränkungen unterliegt, wie es keine Indikatoren für Output und 
Ergebnisse für alle Mitgliedsstaaten gibt;

7. bedauert die Verzögerungen bei der Projektauswahl in strategischen Bereichen, wie etwa 
dem Eisenbahnsektor, bestimmten Energie- und Umweltinvestitionen, der digitalen 
Wirtschaft, sozialer Integration sowie Governance und Kapazitätsaufbau, und fordert eine 
gründliche Untersuchung der Ursachen für diese Verzögerungen; betont andererseits die 
höhere Absorptionsrate von Umweltprojekten in den Programmen im Bereich 
„Europäische Territoriale Zusammenarbeit“ und weist auf den eindeutigen zusätzlichen 
Nutzen von Zusammenarbeit in diesem Zusammenhang hin;

Herausforderungen bei der Umsetzung

8. betont die Tatsache, dass eine effektive Auswahl und Umsetzung von Projekten in 
einigen Bereichen dadurch behindert wird, dass einschlägige Voraussetzungen nicht 
erfüllt sind, wie etwa das Fehlen klarer nationaler Prioritäten für bestimmte 
Interventionsbereiche, verspätete Umsetzung von EU-Gesetzen und Mangel an 
institutionellen und administrativen Fähigkeiten;

9. erinnert mit Bedauern daran, dass die beträchtliche Verzögerung bei der Umsetzung 
politischer Maßnahmen hauptsächlich durch folgende Faktoren verursacht wird: 
verspäteter Abschluss der Verhandlungen über den mehrjährigen Finanzrahmen und das 
Legislativpaket der Politik, was zu einer verzögerten Fertigstellung der nationalen 
Strategien und operationellen Programme führt, Änderungen an den Regelungen über die 
Finanzkontrolle, Überschneidungen mit dem Abschluss des Zeitraums 2000-2006 und 
knappe öffentliche Finanzmittel, die in den Mitgliedstaaten für die Kofinanzierung zur 
Verfügung stehen;

10. bedauert die Tatsache, dass der Strategiebericht keine umfassenden Daten zur Lage 
hinsichtlich der regionalen Unterschiede bis 2009 enthält, obwohl er den Beitrag der 
durch die Strukturfonds kofinanzierten Programme zur Umsetzung der Ziele der 
Kohäsionspolitik herausstellen sollte;

Reaktion auf die Wirtschaftskrise

11. begrüßt die Veröffentlichung der Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen zum 
Thema „Cohesion Policy: Responding to the economic crisis, a review of the 
implementation of cohesion policy measures adopted in support of the European 
Economic Recovery Plan“; unterstreicht die Tatsache, dass sich diese Überprüfung 
hauptsächlich auf Informationen stützt, die in den nationalen Strategieberichten enthalten 
sind;
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12. stellt fest, dass sich erwiesen hat, dass der derzeitige Rahmen der Kohäsionspolitik eine 
flexible und sachgerechte Reaktion auf das sich schnell verschlechternde 
sozioökonomische Umfeld ermöglicht; betont, dass die Mitgliedstaaten die Tatsache sehr 
schätzten, dass die Krisenmaßnahmen auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten 
werden konnten;

13. nimmt zur Kenntnis, wie schwierig es ist, die Gesamtwirkung spezifischer Maßnahmen 
im Zusammenhang mit der Kohäsionspolitik im Rahmen des Europäischen 
Konjunkturprogramms zu messen, und bedauert, dass die Überprüfung deshalb nur in 
begrenztem Maß Einblicke in konkrete Beispiele auf nationaler Ebene geben kann; 
begrüßt dennoch die Analyse bewährter Verfahren und die ersten Schlussfolgerungen, die 
im Bericht vorgelegt werden;

Schaffung von Synergien und Vermeidung einer sektoralen Streuung der Mittel der 
Regionalpolitik

14. teilt die Ansicht des Rates, die in den Schlussfolgerungen des Rates zum Strategiebericht 
2010 geäußert wird, nämlich dass mit einem einheitlichen strategischen Konzept und 
gemeinsamen Regeln für die Durchführung des EFRE, des ESF und des Kohäsionsfonds 
ein echter Zusatznutzen zu erzielen sei; betont auch, dass es in der Zeit nach der Krise 
notwendig ist, die öffentlichen Haushalte zu konsolidieren sowie Synergien und die 
Wirkung aller verfügbaren Finanzierungsquellen (EU, national, EIB-Instrumente) durch 
wirksame Abstimmung zu stärken;

15. hebt insbesondere den Zusatznutzen von mehr Synergien zwischen dem EFRE und dem 
ESF hervor, da die Erfahrung eindeutig zeigt, dass die erfolgreiche Durchführung von aus 
Mitteln des ESF finanzierten Programmen von entscheidender Bedeutung ist, um die 
Wirksamkeit einer Finanzierung aus Mitteln des EFRE für wirtschaftliche Maßnahmen 
zu maximieren;

Begleitung und Bewertung

16. stellt fest, dass Begleitung und Bewertung die politischen Lernprozesse stimulieren und 
zusammen mit einer Finanzkontrolle einen Anreiz zur Verbesserung der Qualität der 
Leistung darstellen sollten;

17. bedauert, dass nur 19 Mitgliedstaaten über Kernindikatoren berichtet haben und dass es 
deshalb in dieser Phase unmöglich ist, über ein erstes eindeutiges EU-weites Bild der 
Wirkung der Politik vor Ort zu verfügen; empfiehlt den Mitgliedstaaten nachdrücklich, 
Kernindikatoren in der nächsten Runde der Erstellung von Strategieberichten im 
Zeitraum 2012-2013 zu verwenden;

18. fordert die Kommission auf, die Kohärenz und Qualität der Überwachung des durch die 
Mitgliedstaaten erzielten Fortschritts dadurch zu steigern, dass die Verwendung einer 
Mindestzahl von Kernindikatoren in den nationalen Strategieberichten im nächsten 
Programmplanungszeitraum verbindlich vorgeschrieben wird, um einen Vergleich zu 
erleichtern, und dass detailliertere Leitlinien zur Verfügung gestellt werden;

Bewährte Verfahren
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19. ist der Auffassung, dass bewährte Verfahren bei der Politikumsetzung hervorgehoben und 
gefördert werden müssen, um die Effizienz zu verbessern und zu verhindern, dass Fehler 
aus der Vergangenheit erneut begangen werden;

20. tritt für bewährte Verfahren im Zusammenhang mit der nationalen Berichterstattung ein, 
wie etwa die Verwendung von Kernindikatoren, die Berichterstattung über Ergebnisse 
und Output, die Berichterstattung über Synergien zwischen nationaler Politik und EU-
Politik, Durchführung politischer Debatten und Konsultationen mit Beteiligten, Vorlage 
der Berichte bei den nationalen Parlamenten für Stellungnahmen und Veröffentlichung 
der Berichte auf Websites der Regierung, da diese Verfahren die Qualität der Erstellung 
von Berichten verbessern und dazu führen, dass sich die Beteiligten innerhalb der 
Mitgliedstaaten stärker engagieren;

Schlussfolgerungen und Empfehlungen

21. ist fest davon überzeugt, dass gute Regierungsführung auf europäischer, nationaler, 
regionaler und lokaler Ebene entscheidend dafür ist, dass die Qualität des 
Entscheidungsfindungsprozesses und der strategischen Planung sowie die erfolgreiche 
und wirksame Umsetzung der Kohäsionspolitik sichergestellt werden können; empfiehlt 
der Kommission und den Mitgliedstaaten, die Multi-Level-Governance im Einklang mit 
dem Vertrag und dem Partnerschaftsprinzip zu stärken;

22. glaubt, dass die Vereinfachung von Bestimmungen und Verfahren auf EU-Ebene und 
nationaler Ebene weitergehen sollte, ohne größere Schwierigkeiten für die Begünstigten 
zu schaffen, und zu mehr Effizienz beitragen sollte; bedauert, dass viele Mittel wegen 
überflüssiger Bürokratie, zu komplizierter Regelungen und des Fehlens harmonisierter 
Verfahren nicht in Anspruch genommen werden;

23. ermuntert die Mitgliedstaaten, den Kapazitätsaufbau zu stärken und insbesondere für die 
Kofinanzierung von Projekten durch nationale Beiträge und mit Unterstützung im 
Bereich Finanz-Engineering zu sorgen, um die Absorption von Mitteln zu verbessern und 
weitere größere Verzögerungen bei Investitionen zu vermeiden;

24. betont, dass der Strategiebericht 2013 ergebnisorientiert sein sollte und dass sein 
Schwerpunkt mehr auf einer qualitativen Analyse des Output, der Ergebnisse, der ersten 
Auswirkungen und der Wirksamkeit der Programme der Kohäsionspolitik und nicht auf 
der übermäßigen Wiedergabe statistischer Daten liegen sollte;

25. fordert alle EU-Organe und Mitgliedstaaten auf, den beschleunigten Abschluss von 
Schlüsseldokumenten, wie des mehrjährigen Finanzrahmens und Verordnungen, in der 
nächsten Verhandlungsrunde im Hinblick auf die Überwindung von 
Anlaufschwierigkeiten zu erleichtern, die zu Beginn des nächsten 
Programmplanungszeitraums auftreten könnten;

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

Einleitung

In Umsetzungsberichten werden die Umsetzung von EU-Rechtsvorschriften in nationales 
Recht und ihre Durchführung und Durchsetzung in den Mitgliedstaaten analysiert. Im Fall der 
Kohäsionspolitik besteht der Rechtsrahmen aus unmittelbar geltenden Verordnungen. 
Mit der Veröffentlichung der Mitteilung der Kommission „Kohäsionspolitik: Strategiebericht 
2010 über die Umsetzung der Programme 2007–2013“ kann das Europäische Parlament 
schließlich eine erste echte Analyse der Umsetzung der operationellen Programme 
vornehmen.

So soll in diesem Bericht analysiert werden, ob die Rechtsvorschriften von den 
Mitgliedstaaten vorschriftsmäßig angewandt worden sind, und wie die Mitgliedstaaten bei der 
Umsetzung ihrer nationalen strategischen Rahmenpläne und operationellen Programme die 
strategischen Leitlinien der Gemeinschaft verstanden und befolgt haben. 

Der Bericht wurde hauptsächlich auf der Grundlage folgender zwei Dokumente ausgearbeitet: 
Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat und den Rechnungshof 
mit dem Titel „Kohäsionspolitik: Strategiebericht 2010 über die Umsetzung der Programme 
2007–2013 (im Folgenden „Strategiebericht“) und der Arbeitsunterlage der 
Kommissionsdienststellen als Begleitdokument zu der Mitteilung.

Allgemeiner Hintergrund 

Die Erstellung von Strategieberichten ist ein neues Merkmal der Kohäsionspolitik, das im 
derzeitigen Programmplanungszeitraum durch die Allgemeine Verordnung als einem 
Instrument zur Überprüfung der Umsetzung der strategischen Leitlinien eingeführt wurde. 
Das Ziel dieser Übung ist, wie in Erwägung 36 der Verordnung Nr. 1083/2006 des Rates 
(Allgemeine Verordnung) festgestellt wird, den strategischen Gehalt der Kohäsionspolitik und 
deren Transparenz durch Einbeziehung der Prioritäten der Gemeinschaft zu stärken.

Artikel 29 Absatz 2, Artikel 30 Absatz 1 und Artikel 30 Absatz 2 derselben Verordnung 
liefern eine Rechtsgrundlage für die Erstellung von Strategieberichten. Gemäß dieser 
Verordnung mussten die Mitgliedstaaten spätestens Ende 2009 die ersten nationalen 
Strategieberichte vorlegen. Die in dem Strategiebericht vorgelegten Daten beruhen auf diesen 
nationalen Strategieberichten.

Kernbewertungen 

Durchführung der Programme

Zu aller erst ist darauf hinzuweisen, dass sich die Kommission und die Mitgliedstaaten darauf 
geeinigt haben, Daten für die nationalen Strategieberichte mit dem Zieldatum 30. September 
2009 für die Extraktion auszutauschen, dass aber einige Mitgliedstaaten Daten zu anderen 
Zeitpunkten extrahiert haben. Deshalb muss der Unterschied von mehreren Monaten 
berücksichtigt werden, wenn man eine vergleichende Analyse anstellt, denn er könnte den 
Umfang der Zuweisungen an einen speziellen Sektor beeinflussen.
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Nach den Berichten beläuft sich das Finanzvolumen für die ausgewählten Projekte auf 
93,4 Mrd. Euro; das sind 27,1 % der verfügbaren EU-Mittel im laufenden Zeitraum. Diese 
durchschnittliche Quote gilt für alle drei Ziele sowie für die Kategorien gemäß dem 
Zweckbindungsgrundsatz von Lissabon und den Fortschritt bei der Umsetzung der 
strategischen Leitlinien der Gemeinschaft. Insgesamt 63 Mrd. Euro werden den Angaben 
zufolge für Projekte gemäß dem Zweckbindungsgrundsatz von Lissabon aufgewendet, 
und die Projektauswahl nach dem Zweckbindungsgrundsatz von Lissabon ist genau so schnell 
oder sogar etwas schneller als die Auswahl anderer Maßnahmen erfolgt.

Der vorerwähnte durchschnittliche Fortschritt, der durch die Mitgliedstaaten erzielt wurde, 
kann als recht positiv betrachtet werden, wenn man den Kontext einer beträchtlichen 
Verschlechterung der sozioökonomischen Lage im Zeitraum 2008-2009 wegen der
weltweiten Krise aber auch die Reform berücksichtigt, der die Politik für den Zeitraum 2007-
2013 unterzogen wurde, da beide Faktoren starke Auswirkungen auf die Umsetzung hatten. 

Gleichzeitig hat die Krise auch gezeigt, wie wichtig die Strukturfonds sind. Insbesondere der 
Europäische Sozialfonds erwies sich als sehr hilfreich bei der Meisterung schwieriger 
Herausforderungen in vielen Regionen. Anhaltspunkte hierfür finden sich in einer 
Überprüfung der Umsetzung der Maßnahmen der Kohäsionspolitik, die zur Unterstützung des 
Europäischen Konjunkturprogramms ergriffen wurden, (Arbeitsunterlage der 
Kommissionsdienststellen zum Thema „Cohesion Policy: Responding to the economic crisis), 
die sich hauptsächlich auf Informationen stützt, die in den nationalen Strategieberichten 
enthalten sind.

Es gibt immer noch ein offensichtliches Gefälle zwischen den weniger entwickelten und den 
höher entwickelten EU Regionen in vielen Aspekten, und der Fortschritt ist je nach Land und 
Thema sehr unterschiedlich; die aggregierten Auswahlquoten variieren zwischen 40 % im 
Falle von neun Mitgliedstaaten und unter 20 % für vier Mitgliedstaaten. Die Regionen mit 
Aufholbedarf brauchen weitere Unterstützung bei ihren Bemühungen, ihre 
sozioökonomischen Schwierigkeiten zu überwinden. 

Gemäß dem Berichterstatter gibt es in einigen strategischen Bereichen besondere 
Verzögerungen bei der Projektauswahl. Es handelt sich um folgende besonders bedenkliche 
Bereiche, in denen eine gründliche Analyse der Ursachen durchgeführt werden sollte; 
Eisenbahnsektor, bestimmte Energie- und Umweltinvestitionen, digitale Wirtschaft, soziale 
Integration sowie Governance und Kapazitätsaufbau. 

Deshalb sind zusätzliche Anstrengungen erforderlich, um übermäßige Verzögerungen zu 
vermeiden, die Leistung der Umsetzung zu stärken und für bessere finanzielle Disziplin zu 
sorgen. Andererseits betont der Berichterstatter die höhere Absorptionsrate von 
Umweltprojekten in den Programmen im Bereich „Europäische Territoriale 
Zusammenarbeit“, da dies eine positive Entwicklung ist, und er weist auf den eindeutigen 
zusätzlichen Nutzen grenzübergreifender, transnationaler und interregionaler Zusammenarbeit 
hin. 

Erstellung von Strategieberichten
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Die Erstellung von Strategieberichten liefert zeitnah Anhaltspunkte für den Fortschritt bei der 
Umsetzung in der gesamten EU-27, die eine Grundlage für eine hochrangige Debatte, Peer 
Review, politische Lernprozesse und einen Anreiz für die Verbesserung der Qualität der 
Leistung bieten. 

Allerdings wurden einige bedeutsame Beschränkungen festgestellt. So berichteten nur 19 
Mitgliedstaaten über Kernindikatoren. Deshalb ist es in dieser Phase unmöglich, über ein 
erstes eindeutiges EU-weites Bild der Wirkung der Politik vor Ort zu verfügen. Nach Ansicht 
des Berichterstatters sollten die Mitgliedstaaten Kernindikatoren in der nächsten Runde der 
Erstellung von Strategieberichten im Zeitraum 2012-2013 verwenden, um einen Vergleich auf 
EU-Ebene zu erleichtern. Außerdem sollten die Mitgliedstaaten zur Steigerung der Kohärenz 
und Qualität der Überwachung des Fortschrittes den strategischen Inhalt ihrer jeweiligen 
Berichte erhöhen, und die Kommission sollte detailliertere Leitlinien zur Verfügung stellen, 
um die Qualität der Erstellung von Berichten zu verbessern. 

Durch die Erstellung von Berichten soll die Rechenschaftspflicht gegenüber der 
Öffentlichkeit hinsichtlich dessen, was durch die Politik erreicht wurde, gesteigert werden. 
Deshalb müssen die Ergebnisse öffentlichkeitswirksamer präsentiert werden. Außerdem sollte 
der Austausch von Erfahrungen gefördert werden, damit die Mitgliedstaaten von bewährten 
Verfahren profitieren können, die dazu beigetragen haben, dass positive Ergebnisse erzielt 
wurden. Der Berichterstatter hebt die folgenden bewährten Verfahren hervor, die dazu 
beitragen, die Qualität der Erstellung von Berichten zu verbessern, und dazu führen, dass sich 
die Beteiligten innerhalb der Mitgliedstaaten stärker engagieren: 

 Verwendung von Kernindikatoren, 
 Berichterstattung über Output und Ergebnisse, 
 Berichterstattung über Synergien zwischen der nationalen Politik und der EU-Politik, 
 Durchführung öffentlicher Debatten und Konsultationen mit Beteiligten, 
 Vorlage der Berichte bei den nationalen Parlamenten zur Stellungnahme und 

Veröffentlichung der Berichte auf Websites der Regierung. 

Überlegungen und Schlussfolgerungen des Berichterstatters 

Die Kohäsionspolitik erweist sich weiterhin als bedeutsam, da sie in beträchtlichem Maße zur 
Verbesserung des sozioökonomischen Umfelds beiträgt. Die Mitgliedstaaten haben in 
positiver Weise neue Anforderungen gestellt, und sie machen Fortschritte bei der Erreichung 
der Ziele der Kohäsionspolitik, wie die Fakten und Zahlen verdeutlichen, die in den 
nationalen Berichten enthalten sind, wenn es dabei auch eine gewisse Uneinheitlichkeit auf 
der Ebene der Staaten und Regionen gibt. Allerdings handelt es sich bei der Kohäsionspolitik 
um einen langfristigen Mechanismus, und die meisten Ergebnisse sind erst später im 
Programmplanungszeitraum sichtbar. So wird sich ein Gesamtbild für den 
Programmplanungszeitraum 2007-2013 erst im Jahr 2015 ergeben, zwei Jahre nach dem 
zweiten Strategiebericht, da bestimmte Länder über zwei Jahre nach 2013 verfügen, um alle 
zugewiesenen Mittel in Anspruch zu nehmen.

Der Berichterstatter weist auf die Tatsache hin, dass eine wirksame Auswahl und Umsetzung 
der Projekte in einigen Bereichen durch viele Faktoren behindert wird, wie etwa verspäteter 
Abschluss der Verhandlungen über den mehrjährigen Finanzrahmen und das Legislativpaket 
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der Politik, was zu einer verzögerten Fertigstellung der nationalen Strategien und 
operationellen Programme führt, Änderungen an den Regelungen über die Finanzkontrolle, 
knappe öffentliche Finanzmittel, die in den Mitgliedstaaten für die Kofinanzierung zur 
Verfügung stehen, das Fehlen klarer nationaler Prioritäten für bestimmte 
Interventionsbereiche und mangelhafte institutionelle administrative Fähigkeiten. Mit diesen 
Faktoren muss man sich sowohl auf EU-Ebene als auch auf der Ebene der Mitgliedstaaten 
unverzüglich befassen. Den Mitgliedstaaten wird empfohlen, den Einsatz von Mitteln der 
Strukturfonds vor Ort zu beschleunigen und zu erleichtern und insbesondere 
Korrekturmaßnahmen in denjenigen Bereichen zu ergreifen, in denen eine schwache Leistung 
festgestellt wird, damit vermieden wird, das vereinbarte Ergebnisse nur verspätet erreicht 
werden. 

Selbstverständlich sind wichtige Vorbedingungen für die Erreichung der übergeordneten Ziele 
der Kohäsionspolitik eine ordnungsgemäße finanzielle Disziplin und die Transparenz bei der 
Mittelzuweisung. In diesem Sinne kann die Erstellung von Strategieberichten als einem neuen 
Instrument zu einer gesteigerten Rechenschaftspflicht hinsichtlich der Erreichung politischer 
Ziele beitragen. Ein weiterer wichtiger Punkt zur Gewährleistung der Qualität des 
Entscheidungsfindungsprozesses und der strategischen Planung sowie der erfolgreichen und 
wirksamen Umsetzung der Kohäsionspolitik ist die Effizienz der öffentlichen Verwaltung. 
Deshalb sollte gute Regierungsführung auf europäischer, nationaler, regionaler und lokaler 
Ebene im Einklang mit dem Vertrag und dem Partnerschaftsprinzip weiter gestärkt werden. 
Die Vereinfachung der Verwaltung und Umsetzung der Kohäsionspolitik ist weiterhin äußerst 
wünschenswert, denn es ist sicherlich nicht zu begrüßen, dass wegen überflüssiger Bürokratie 
sowie umständlicher Regelungen und Verfahren viele Mittel nicht in Anspruch genommen 
werden.

In diesem Zusammenhang kann die Absorption von Mitteln durch einen zielgerichteten 
Kapazitätsaufbau und die Mobilisierung aller geeigneten nationalen Ressourcen zur 
Erlangung der verfügbaren Kofinanzierung aus Mitteln der Strukturfonds gesteigert werden. 
Die Instrumente im Bereich Finanz-Engineering können auch die notwendige Unterstützung 
bieten.

Schließlich erleichtert die Kohäsionspolitik, durch die die Unterschiede zwischen dem 
Entwicklungsstand europäischer Regionen verringert werden sollen, die Bemühungen um 
Modernisierung und nachhaltiges Wachstum, und sie zeigt europäische Solidarität. Als solche 
hat sie sich als wesentlich für den Fortschritt der europäischen Integration erwiesen, und sie 
führt zu starken Synergien zwischen allen europäischen Politiken. Die Realität zeigt, dass die 
europäischen Regionen noch immer mit enormen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen 
Unterschieden konfrontiert sind. Einige von ihnen sind eine Auswirkung der letzten beiden 
Erweiterungen (Hinweis: Beitritt von Ländern, die historisch und wirtschaftlich benachteiligt 
waren), andere wurden durch die unmittelbaren Wirkungen der weltweiten Finanz- und 
Wirtschaftskrise verstärkt.

Das Thema der Architektur der künftigen Kohäsionspolitik für den Zeitraum 2014-2020 wird 
in den nächsten Jahren im Zentrum der politischen Debatte stehen. Es besteht die Gefahr, dass 
die Mängel der Lissabon-Strategie bei der Umsetzung der Strategie Europa 2020 erneut 
auftreten könnten. Der Berichterstatter betont erneut im Zusammenhang mit den 
bevorstehenden Verhandlungen über den künftigen Programmplanungszeitraum, dass man 



PR\852412DE.doc 13/13 PE454.716v01-00

DE

sich im Rahmen der Kohäsionspolitik weiterhin mit allen europäischen Regionen und 
gesellschaftlichen Herausforderungen befassen sollte, wobei man sowohl den ärmeren dabei 
helfen sollte aufzuholen, als auch intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum 
erreichen sollte. Ihr Berichterstatter ist außerdem der festen Überzeugung, dass im Rahmen 
anhaltender territorialer Ungleichgewichte und einer schwelenden Krise eine starke und gut 
finanzierte EU-Regionalpolitik eine unabdingbare Voraussetzung für die Erreichung 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts ist, weswegen die der 
Kohäsionspolitik im nächsten Programmplanungszeitraum zugewiesenen Haushaltsmittel auf 
keinen Fall gekürzt werden sollten. 


