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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zum Fünften Kohäsionsbericht der Kommission und zur Strategie für die 
Kohäsionspolitik nach 2013
(2011/2035(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 9. November 2010 mit dem Titel 
„Schlussfolgerungen aus dem Fünften Bericht über den wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt: Die Zukunft der Kohäsionspolitik“ (KOM(2010)0642) 
(nachfolgend als „Schlussfolgerungen“ bezeichnet),

– in Kenntnis des Fünften Berichts der Kommission über den wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt: Die Zukunft der Kohäsionspolitik vom 9. November 2010 
(nachfolgend als „5. Kohäsionsbericht“ bezeichnet),

– gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere den 
Titel XVIII,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 5. Juli 2006 über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und 
zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1783/19991,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1081/2006 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 5. Juli 2006 über den Europäischen Sozialfonds und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 1784/19992,

– in Kenntnis der 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 Kohäsionsfonds3,

– in Kenntnis der Verordnung (EG) Nr. 1084/2006 des Rates vom 11. Juli 2006 zur 
Errichtung des Kohäsionsfonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1164/944,

– in Kenntnis der Verordnung (EG) Nr. 1085/2006 des Rates vom 17. Juli 2006 zur 
Schaffung eines Instruments für Heranführungshilfe (IPA)5,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 24. April 2007 zu den Auswirkungen der 
künftigen Erweiterungen auf die Wirksamkeit der Kohäsionspolitik6,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 24. März 2009 zum Grünbuch zum 
territorialen Zusammenhalt und zum Stand der Diskussion über die künftige Reform der 

                                               
1 ABl. L 210 vom 31.7.2006, S. 1–11.
2 ABl. L 210 vom 31.7.2006, S. 12–18.
3 ABl. L 210 vom 31.7.2006, S. 25.
4 ABl. L 210 vom 31.7.2006, S. 79–81.
5 ABl. L 210 vom 31.7.2006, S. 82–93.
6 ABl. C 74 E vom 20.3.2008, S. 275.
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Kohäsionspolitik1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Mai 2010 zum Beitrag der 
Kohäsionspolitik zur Verwirklichung der Ziele der Lissabon-Strategie und der EU-
Strategie bis 20202,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 7. Oktober 2010 zur Kohäsions- und 
Regionalpolitik der EU nach 20133,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 7. Oktober 2010 zur Zukunft des
Europäischen Sozialfonds4,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 3. März 2010 mit dem Titel „Europa 
2020 – Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“
(KOM(2010)2020),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 6. Oktober 2010 mit dem Titel 
„Regionalpolitik als Beitrag zum intelligenten Wachstum im Rahmen der Strategie 
Europa 2020“ (KOM(2010)0553),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 26. Januar 2011 mit dem Titel „Beitrag 
der Regionalpolitik zum nachhaltigen Wachstum im Rahmen der Strategie Europa 2020“ 
(KOM(2011)0017),

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Rates zum Fünften Bericht über den 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt, die der Rat (Allgemeine 
Angelegenheiten) am 21. Februar 2011 angenommen hat (6738/11),

– 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, des 
Haushaltskontrollausschusses und des Ausschusses für die Rechte der Frau und die 
Gleichstellung der Geschlechter (A7-0000/2011),

A. in der Erwägung, dass die EU-Kohäsionspolitik maßgeblich dazu beiträgt, dass in der 
vergangenen und laufenden Förderperiode in allen EU-Regionen ein Produktivitätsanstieg 
verzeichnet werden konnte; unter Betonung, dass die Ex-post-Bewertung ferner eine 
deutliche Verringerung des wirtschaftlichen, sozialen und regionalen Gefälles aufzeigt; in 
der Erwägung, dass diese Entwicklungen gleichermaßen positive Wirkungen auf die 
soziale Absicherung und auf Investitionen in den Umweltschutz hatten,

B. in der Erwägung, dass die Kohäsions- und Strukturpolitik Flexibilität in Krisensituationen 
bewiesen hat und maßgeblich zu unterschiedlichen nationalen Konjunktur- und 

                                               
1 ABl. C 117 E vom 6.5.2010, S. 65.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0191.
3 Angenommene Texte, P7_TA-PROV(2010)0356.
4 Angenommene Texte, P7_TA-PROV(2010)0357.
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Qualifizierungsprogrammen beitragen konnte,

C. in der Erwägung, dass sich die Ausrichtung der Strukturfonds auf die Ziele der 
Lissabonstrategie bewährt hat, was durch beeindruckende Bindungsquoten bei den Zielen 
„Konvergenz“ und „regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ belegt ist, jedoch 
unter kritischem Hinweis darauf, dass nur gut 20 % der Projekte im Ziel „Territoriale 
Zusammenarbeit“ die Lissabonausrichtung aufweisen,

D. in der Erwägung, dass ein teilweises Scheitern der Lissabonstrategie seine Ursache nicht 
in der unzureichenden Umsetzung der Kohäsionspolitik hat, sondern dass dafür vielmehr 
die Auswirkungen der Finanzkrise und die Defizite bei der Umsetzung des 
Binnenmarktes, die mangelnde Haushaltsdisziplin sowie unzureichende 
makroökonomische Rahmenbedingungen einzelner Mitgliedstaaten verantwortlich sind,

E. in der Erwägung, dass Fehlerquoten und Fördermittelmissbrauch sich in den letzten 
Perioden deutlich verringert haben; jedoch im Bedauern darüber, dass die Strukturpolitik 
weiterhin ein Politikbereich mit hohen Auffälligkeitsraten ist und dass einige 
Mitgliedstaaten auch weiterhin keine wirksamen Mechanismen gegen 
Fördermittelmissbrauch und die Wiedereinziehung zu Unrecht gezahlter Gelder haben,

F. in der Erwägung, dass sich das bestehende Zielsystem der Kohäsions- und Strukturpolitik 
(Konvergenz, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung, grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit) mit dem Multi-Level-Governance-Ansatz und der Planungssicherheit 
durch eine verlässliche finanzielle Ausstattung und einen akzeptierten Planungszeitraum 
(7 Jahre) grundsätzlich bewährt hat, jedoch unter Hinweis auf die beträchtlichen 
Verzögerungen in der Programmaufstellung, die durch überlange Finanz- und 
Legislativverhandlungen begründet sind,

G. in der Erwägung, dass eine nachhaltige Förderung und Entwicklung von 
Konvergenzregionen positiv auf deren Marktnachfrage nach Gütern und Dienstleistungen 
wirkt und damit nachweislich positive Effekte auch für die reicheren EU-Mitgliedstaaten 
einhergehen,

H. in der Erwägung, dass erhebliche regionalwirtschaftliche und soziale Ungleichgewichte 
sowie spezifische strukturelle Probleme und lageräumliche Benachteiligungen weiterhin 
eine umfassende europäische Kohäsionspolitik in allen europäischen Regionen erfordern 
und der Vertrag von Lissabon das auch einfordert,

Mehrwert und Investitionsschwerpunkte der Kohäsionspolitik

1. fordert für Programme der Kohäsions- und Strukturpolitik eine stärkere Betonung des 
europäischen Mehrwerts; sieht diesen Mehrwert gegeben, wenn EU-Projekte eine 
dauerhafte und messbare wirtschaftliche, infrastrukturelle, soziale und/oder ökologische 
Aufwertung einer benachteiligten Region erreichen und dies ohne den europäischen 
Impuls nicht verwirklicht werden könnte;

2. sieht den Mehrwert einer europäischen Förderung ferner, wenn geförderte Projekte auf 
regionaler Ebene mit dazu beitragen, gesamteuropäische Zielsetzungen im 
Wirtschaftswachstum, bei Forschungsleistungen, im Umweltschutz, der 



PE462.538v01-00 6/15 PR\861909DE.doc

DE

Ressourceneinsparung, der demographischen Entwicklung, der nachhaltigen 
Energieversorgung, der sozialen Kohäsion oder der grenzüberschreitenden Entwicklung 
zu erreichen und dies ohne den europäischen Impuls nicht verwirklicht werden könnte;

3. sieht in der Durchsetzung europäischer Zielsetzungen durch das Prinzip der geteilten 
Mittelverantwortung und Mittelverwaltung (multi-level-governance) einen großen Vorteil 
der Kohäsionspolitik und damit einen Mehrwert an sich; fordert eine weitere Stärkung 
dieses Partnerschaftsprinzips;

4. betont, dass die regionalen Disparitäten tendenziell zwar abgenommen haben, dass aber 
weiterhin große – innerhalb einiger Mitgliedstaaten sogar zunehmende –
Ungleichgewichte bestehen und dass sich deshalb die Kohäsionspolitik weiter auf den 
Ausgleich regionaler Entwicklungsunterschiede konzentrieren muss;

5. erkennt die besonderen Bedürfnisse von lage- und naturräumlich besonders 
benachteiligten Regionen an; fordert – wie in der Vergangenheit –, für die im Vertrag von 
Lissabon genannten besonders benachteiligten Regionstypen (Regionen in äußerster 
Randlage, sehr dünn besiedelte nördlichste Regionen und Insel-, Berg- oder 
Grenzregionen) besondere Förderpräferenzen beizubehalten;

6. betont, dass die Gemeinschaft im globalen Wettbewerb nur bestehen kann, wenn die 
Kohäsionspolitik die Entwicklungspotenziale aller Regionen für die Herausforderungen 
der EU-2020-Strategie nutzen kann;

7. betont, dass die Kohäsionspolitik sich weiter dem regionalen Zusammenhalt
(„territoriale Kohäsion“) widmen muss, und unterstreicht, dass der Vertrag von 
Lissabon den Zielen des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts den „territorialen 
Zusammenhalt“ hinzugefügt hat; stellt fest, dass diese Zielsetzung weiterhin untrennbar 
mit den Herausforderungen der wirtschaftlichen und sozialen Kohäsion verbunden ist;

8. sieht für makroregionale Strategien eine große Chance, überregionale Potenziale besser 
zu erschließen und naturräumliche Herausforderungen etwa im Umweltschutz gemeinsam 
anzugehen; sieht die Chance, durch eine verbesserte Koordinierung bestehender 
Fördermöglichkeiten die EU-Strukturfonds zielgerichteter zu nutzen;

9. bezweifelt, dass eigene Operationelle Programme für funktionale geographische Einheiten 
wie Metropolregionen, Meeresbecken oder Flussläufe einen zusätzlichen Nutzen bringen; 
sieht hier insbesondere eine fehlende politische (auch demokratische) Instanz mit 
ausreichender Verantwortung für die Umsetzung der Programme; fordert stattdessen die 
intensivere Abstimmung makroregionaler oder naturräumlicher Strategien auf 
zwischenstaatlichen Ebenen;

10. betont eine Schlüsselrolle der Städte für die Erreichung der wirtschaftlichen, 
ökologischen und sozialen EU-2020-Ziele; fordert die Unterstützung modellhafter 
Konzepte und Projekte auf Basis integrierter Entwicklungspläne und die Aufwertung von 
Stadt-Umland-Beziehungen;

11. lehnt quantitative Zusagen (Quoten) speziell für nationale Programmaufteilungen 
(ESF/EFRE), Stadtentwicklung, den ländlichen Raum sowie andere 
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Verdichtungskategorien bzw. funktionale Räume ab; hält auch eine obligatorische 
Festlegung förderfähiger Städte und Räume bereits in den Operationellen Programmen für 
problematisch und fordert auch hier, den Mitgliedstaaten und Regionen 
wettbewerbsorientierte Auswahlverfahren zuzugestehen;

12. betont, dass es in der Struktur- und Kohäsionspolitik nicht zu einer einseitigen 
Bevorzugung von Regionstypen kommen darf; fordert, die Partnerschaften von 
ländlichen Regionen und städtischen Gebieten stärker in sozial- und 
wirtschaftsräumlichen Zusammenhängen zu sehen; 

13. betont, dass die Kohäsions- und Strukturförderung sich stärker den bildungs- und 
sozialpolitischen Herausforderungen der EU-2020-Strategie zuwenden muss; ist jedoch 
der Auffassung, dass eine flächendeckende Europäisierung entsprechender Politikbereiche 
schon aus finanziellen Gründen scheitern muss; fordert deshalb den weiteren Ausbau 
modellhafter Ansätze unter Wahrung von Zuständigkeiten der nationalen und 
regionalen Ebenen; 

14. fordert insbesondere vor dem Hintergrund der notwendigen Energiewende hin zu 
regenerativen Energieträgern und der Klimadiskussion einen stärkeren Beitrag der 
Kohäsionspolitik zum schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien; unterstützt 
diesbezügliche Planungen für dezentrale Energiekonzepte mit wirksamen 
Speichertechnologien in den Regionen;

15. sieht Möglichkeiten der Strukturfonds, spezielle Investitionen in die 
Energieinfrastruktur zu unterstützen, die sich jedoch auf Regionen beschränken müssen, 
in denen aus politischen und geographischen Gründen marktwirtschaftliche Lösungen der 
Energieversorgung erheblich eingeschränkt sind; fordert zudem, eine Unterstützung aus 
den Strukturfonds immer mit der Voraussetzung zu verbinden, dass grundsätzlich ein 
kommerzieller Ansatz verfolgt und das Prinzip der geteilten Mittelverantwortung 
eingehalten wird;

16. betont, dass die Transeuropäischen Verkehrsnetze eine entscheidende Rolle für den 
Zusammenhalt der europäischen Regionen spielen und daher der Ausbau von und der 
Zugang zu TEN-Infrastrukturen und klassifizierten Europastraßen insbesondere in den 
Grenzregionen gestärkt werden muss; regt eine aufgewertete Förderachse „Infrastruktur“
in Verbindung mit Ziel 3 der europäischen territorialen Zusammenarbeit an;

Zielstrukturen und Rahmen der Programmplanung

17. betont, dass die Kernelemente der EU-2020-Strategie (Innovation, Bildung, Energie, 
Umwelt, Beschäftigung, Wettbewerbsfähigkeit, Qualifikation, Armutsbekämpfung) 
bereits Bestandteil der Kohäsions- und Strukturpolitik sind; ist der Auffassung, dass sich 
die EU-2020-Herausforderungen sehr gut in die bewährten drei Zielstrukturen
(Konvergenz, Wachstum und Beschäftigung, grenzüberschreitende Entwicklung) 
integrieren lassen; 

18. ist der Auffassung, dass auch die Förderung von Grundinfrastrukturen und die 
Unterstützung konventioneller Energien als EU-2020-konform angesehen werden müssen, 
da erst wettbewerbsfähige Verkehrs-, Energie- und Kommunikationsnetze sowie 
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Entsorgungsinfrastrukturen Konvergenzregionen in die Lage versetzen, auf dem Weg zu 
den EU-2020-Zielen mitzuhelfen – deshalb müssen die EU-2020-Ziele gerade für die 
schwächeren und bedürftigsten Regionen bis zu einem gewissen Grad auslegbar sein;

19. ist der Auffassung, dass das BIP weiter das zentrale Kriterium zur Bestimmung von 
Höchstfördergebieten (kleiner als 75 % Durchschnitt BIP/EW) und ggf. Kohäsionsstaaten 
(kleiner als 90 %) bleiben muss; weist darauf hin, dass den zuständigen nationalen Stellen 
ein Spielraum verbleiben muss, auf geeigneter Entscheidungsebene auch andere 
Indikatoren heranzuziehen;

20. fordert, dass die Kohäsionspolitik gemäß der Vorgabe im Lissabonvertrag auch weiterhin 
vor allem auf die rückständigsten Regionen abzielen muss; unterstreicht, dass im Rahmen 
von Ziel 1 (Konvergenz) ein den Entwicklungsproblemen angemessener Anteil den 
bedürftigsten Regionen zuzuweisen ist;

21. fordert für ehemalige Höchstfördergebiete (Konvergenzregionen) eine verlässliche und 
angemessene Anschlussförderung (Phasing Out) im Rahmen des Ziels „Konvergenz“;

22. fordert eine Stärkung des Ziels 2, „regionale Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung“, mit seiner horizontalen Ausrichtung; betont, dass das bewährte System 
von Innovationsclustern und Fördermittelwettbewerben weiter ausgebaut werden muss;

23. ist der Ansicht, dass eine allgemeine neue Förderkategorie zwischen 75 % und 90 % 
den bewährten Prinzipien der EU-Kohäsionspolitik (Förderung der Schwächsten, 
Bündelung endogener Potenziale in einem horizontalen Ansatz bei den reicheren 
Regionen) widerspricht und lehnt diese Zwischenkategorie deshalb ab;

24. ist klar der Ansicht, dass das Ziel 3 der „territorialen“ Zusammenarbeit an allen 
Binnengrenzen der EU und in seinen drei Dimensionen (grenzüberschreitend, 
interregional, transnational) zu stärken ist, und fordert, den Strukturfonds-Anteil auf 7 % 
zu erhöhen; betont den Stellenwert der Grenzregionen zur Erreichung der EU-2020-Ziele; 
hält einen stärkeren Bezug zu den TEN-Netzen gemäß den europäischen Prioritäten sowie 
zu grenzüberschreitenden Infrastrukturen für erforderlich und fordert ein entsprechendes 
zusätzliches Förderangebot für alle Grenzregionen;

25. ist der Auffassung, dass neue thematische Fonds (Klima, Energie, Verkehr) das 
bewährte Prinzip der geteilten Mittelverantwortung aushöhlen würden und die regionale 
Mitwirkung bei der Umsetzung von EU-2020-Zielen gefährden;

26. fordert, dass der ESF als Bestandteil der Kohäsionspolitik auch weiterhin die soziale 
Integration, das wirtschaftliche Wachstum und die Beschäftigung stärkt; sieht im ESF das 
wichtigste arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitische Instrument der EU; misst der 
Förderung von Qualifikation und Mobilität, der verbesserten Chancengleichheit beider 
Geschlechter, der Integration benachteiligter Menschen sowie der Unterstützung von 
KMU eine besondere Bedeutung zu;

27. verweist auf die Synergien integrativer Ansätze insbesondere in Verbindung des ESF mit 
dem EFRE und fordert gerade mit Blick auf die integrierte Entwicklungsplanung, die 
Möglichkeit der Kreuzfinanzierung zwischen beiden Fonds zu erleichtern;



PR\861909DE.doc 9/15 PE462.538v01-00

DE

28. fordert einen gemeinsamen Strategierahmen für den EFRE, den ESF, den 
Kohäsionsfonds, den ELER und den EFF für die Förderperiode nach 2013; ist der 
Auffassung, dass das Modell des einheitlichen Regelungsansatzes (Verwaltung, 
Förderfähigkeit, Rechnungsprüfung, Berichtsvorschriften) weiter durch eine gemeinsame 
Rahmenverordnung verstärkt werden muss;

29. regt die Überprüfung der Wiedereingliederung von regionalbezogenen ELER-
Programmen (bestehende Förderachsen 3 und 4) in diesem Rahmen an und fordert 
verbindliche Vorgaben für die Mitgliedstaaten und Regionen, um einheitlichere 
Verwaltungsstrukturen für die EU-Strukturfonds und die regionalbezogenen Programme 
der ländlichen Entwicklung zu schaffen;

30. fordert aus Effizienzgründen die Abschaffung bzw. Zusammenlegung von Fonds, die für 
die regionale Entwicklung und Kohäsion bedeutsam sind; empfiehlt, den 
Globalisierungsfonds als eigenständiges Instrument aufzugeben und seine Aufgabe 
angemessen im Sozialfonds zu berücksichtigen; fordert eine Überprüfung, inwieweit eine 
Fusion von Kohäsionsfonds und dem Fonds für regionale Entwicklung den Europäischen
Verträgen entsprechen könnte; weist darauf hin, dass die Ausgaben aus dem Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung und dem Kohäsionsfonds in aller Regel für die 
Finanzierung der gleichen Art von Projekten vorgesehen sind;

31. begrüßt die Zielsetzungen der von der Kommission vorgeschlagenen Entwicklungs- und 
Investitionspartnerschaften (anstelle der früheren einzelstaatlichen strategischen 
Rahmenpläne) zwischen der EU und den Mitgliedstaaten; fordert, hier 
Investitionsprioritäten zur Umsetzung der EU-2020-Strategie und weiterer kohäsions- und 
strukturpolitischer Zielsetzungen festzulegen; hält die schnellstmögliche Klärung der 
konkreten Zuständigkeitsverteilung zwischen den beteiligten Ebenen für erforderlich und 
fordert eine dem Subsidiaritätsprinzip entsprechende Wahrung der nationalen bzw. 
regionalen Kompetenzen;

32. unterstützt die Beibehaltung der Operationellen Programme als wichtigstes Instrument 
zur Umsetzung der strategischen Papiere in konkrete Investitionsprioritäten; fordert hier 
klare und messbare Zielvorgaben;

33. fordert eine verbindliche Einbeziehung der Bundesländer und Regionen in die 
Aufstellung von Entwicklungspartnerschaften und Operationellen Programmen; hält 
entsprechende Formulierungen in den Strukturfondsverordnungen für unerlässlich;

34. unterstützt das von der Kommission vorgeschlagene System der thematischen 
Prioritäten; je geringer der Entwicklungsstand von Mitgliedstaaten oder Regionen, desto 
weiter sollte eine solche Prioritätenliste gefasst werden, wobei den spezifischen regionalen 
Entwicklungsbedürfnissen Rechnung zu tragen ist;

35. fordert im Falle obligatorischer Prioritäten für alle Mitgliedstaaten, diese in den 
Bereichen Innovation, Infrastruktur und Ressourcenschonung vorzusehen und jeweils den 
spezifischen Bedürfnissen der Regionen anzupassen; betont, dass weitere Prioritäten auf 
freiwilliger Basis und im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip anzubieten und 
umzusetzen sind; fordert, dass Energie, Bildung und Armutsbekämpfung zu den 
angebotenen Prioritäten gehören müssen;
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36. fordert, Verzögerungen beim Programmstart zu vermeiden, und grundsätzlich 
schnellere Abläufe in den Entscheidungs- und Evaluierungsprozessen; fordert, dazu die 
technische Ausstattung und Vernetzung der beteiligten Administrationen zu verbessern, 
Veröffentlichungspflichten, und die Ausschreibungs- und Abgabefristen von notwendigen 
Gutachten deutlich zu reduzieren;

Anreize, Konditionalität, Ergebnisorientierung, Kofinanzierung, Finanzierungsoptionen

37. fordert, die Zahlungen von Fördergeldern an Konditionalitäten in den 
Investitionspartnerschaften zu knüpfen, die Reformen von den Mitgliedstaaten einfordern, 
um die effiziente Nutzung von Fördermitteln in direkt mit der Kohäsionspolitik 
zusammenhängenden Bereichen zu gewährleisten; erachtet es als gerecht, die 
Verknüpfung insbesondere mit der korrekten Umsetzung bereits verabschiedeter EU-
Gesetzgebung (Preisregulierungen, Ausschreibungen, Verkehr, Umwelt, Gesundheit u. a.) 
zu verbinden, um so Unregelmäßigkeiten vorzubeugen und Effektivität zu gewährleisten; 
lehnt jedoch Vorgaben ab, die von den Mitgliedstaaten grundlegende Sozial- und 
Wirtschaftsreformen einfordern;

38. begrüßt die von der Kommission vorgesehene stärkere Ergebnisorientierung der 
Kohäsionspolitik durch eine Ex-ante-Festlegung geeigneter Zielvorgaben und 
Indikatoren; betont, dass es sich dabei nur um wenige, klar definierte und messbare 
Indikatoren handeln darf, die in einem direkten Wirkungszusammenhang mit der 
Förderung stehen müssen und mit den Regionen/Mitgliedstaaten gemeinsam zu 
vereinbaren sind;

39. fordert, die Indikatoren auf Wirkungszusammenhänge mit europäischem Mehrwert
(Produktivitätserhöhungen, Forschungsleistungen, Transportleistungen, regionales 
Wachstum, relevante Umweltverbesserungen) zu konzentrieren; fordert, für 
Fortschrittsmessungen in Bereichen mit überwiegend nationaler Kompetenz 
(Bildungsstandards, Armutsgrenzen, Integrationsleistungen) auf quantitative Vorgaben zu 
verzichten und eher den Modell- und Innovationscharakter von Projekten zu bewerten;

40. hält die Kofinanzierung für eines der grundlegenden Prinzipien der Kohäsionspolitik; 
fordert eine Überprüfung des EU-Höchstanteils, der stärker dem regionalen 
Entwicklungsniveau, dem europäischen Mehrwert und den Arten von Maßnahmen folgen 
sollte und entsprechend erhöht oder gesenkt werden muss; 

41. hält die Begrenzung der Maximalförderung auf 75 % für erforderlich, da sonst weniger 
die Projektnotwendigkeit als vielmehr die finanzielle Perspektive (geschenktes Geld) im 
Vordergrund von Beantragungen steht; fordert, für regionale Anteile die private 
Kofinanzierung und marktorientierte Kreditoptionen zu erleichtern;

42. fordert, bei direkten Betriebssubventionen dem Sachverhalt Rechnung zu tragen, dass 
die Kohäsionspolitik insbesondere bei großen Unternehmen eher Mitnahmeeffekte 
finanziert als standortlenkend zu wirken, und fordert deshalb, die betriebliche Förderung 
auf Investitionen in Forschung und Entwicklung zu konzentrieren bzw. stärker indirekt 
über Infrastrukturunterstützung anzubieten; fordert darüber hinaus eine klare Regelung in 
der allgemeinen Strukturfondsverordnung, die die EU-Förderung von 
Standortverlagerungen innerhalb der EU ausschließt, sowie eine deutliche Senkung der 
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Prüfschwelle zur Überprüfung derartiger Investitionen;

43. erkennt die Hebelwirkung und das Mobilisierungspotenzial neuer 
Finanzierungsinstrumente, ist grundsätzlich für eine stärkere Darlehensfinanzierung und 
fordert die Ausdehnung revolvierender Finanzinstrumente auf mehr Förderbereiche 
(u.a. Forschung, Infrastruktur); fordert dafür Vereinfachungen und eine größere 
Rechtssicherheit über die gesamte Förderperiode; ist der Ansicht, dass spätestens nach 
einer Förderperiode die Verantwortung für die Verwendung der Mittel auf die nationale 
bzw. Projektebene übergehen sollte; 

44. betont, dass die Zuschussförderung immer als Mittel der Wahl erhalten bleiben muss und 
dass es den Akteuren vor Ort obliegen muss, den jeweils geeigneten Finanzierungsmix 
gemäß den regionalen Erfordernissen einzusetzen;

45. ist der Ansicht, dass die EIB bei den Finanzierungen von TEN-Infrastrukturen eine 
stärkere Rolle einnehmen muss; fordert mehr Ansätze für sich selbst tragende Public-
Private-Partnership-Lösungen; sieht grundsätzlich das Europäische Parlament in 
wichtiger Verantwortung für entsprechende Transparenz sowie für Entscheidungs- und 
Überwachungsaufgaben; 

46. sieht in Globalzuschüssen auf der Ebene unterhalb der Regionen ein geeignetes 
Instrument für selbstbestimmte Innovationsstrategien gemäß den europäischen 
strukturpolitischen Zielsetzungen; schlägt vor, das bewährte Instrument der 
Wettbewerbsverfahren auch für Globalzuschüsse anzuwenden;

Haushalt, finanzielle Abwicklung, Bürokratieabbau, Haushaltsdisziplin, Finanzkontrolle

47. ist der Auffassung, dass die siebenjährige Programmperiode sich bewährt hat und 
mindestens bis zum Ende des nächsten Planungszeitraums (2020) beibehalten werden 
sollte; fordert jedoch ein System für eine schnellere strategische Neubewertung von 
Ausgangsbedingungen, um auf besondere Ereignisse (Finanzkrise, Energiekrise, 
Naturkatastrophen) noch schneller und flexibler reagieren zu können;

48. hebt hervor, dass sich der EU-Haushalt in seiner jetzigen Budgetstruktur und mit den 
zugrunde liegenden Fondsverordnungen gerade für die Umsetzung der Kohäsions- und 
Strukturpolitik bewährt hat. so dass Änderungen nur dort vorzunehmen sind, wo sich 
Verfahrensabläufe nicht bewährt haben bzw. Widersprüche zur bestehenden 
Haushaltsordnung bestehen; fordert, dass bei jeder auch noch so geringfügigen Änderung 
an etablierten und bewährten Strukturen äußerst behutsam vorzugehen ist;

49. hält eine Integration der EU-2020-Zielsetzungen in bestehende Ziel- und 
Fondsstrukturen und damit Budgetlinien für gut möglich; lehnt eine Unterteilung des 
EU-Haushaltes in die theoretischen Wachstumsbegriffe „smart“, „inclusive“ oder 
„sustainable“ ab;

50. sieht in der Kohäsions- und Strukturpolitik nach 2013 den entscheidenden Politikbereich 
zur sektorübergreifenden Umsetzung der EU-2020-Strategie und fordert deshalb 
mindestens die gleichen Haushaltsansätze wie in der laufenden Programmperiode;
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51. fordert für Mitgliedstaaten, die gravierend gegen die EU-Stabilitätskriterien verstoßen 
und gleichzeitig hohe Auffälligkeiten bei der Verwendung von Strukturgeldern haben, 
einen Vorschlag für eine schärfere, automatisch einsetzende Regelung zur stärkeren 
Überwachung des rechtmäßigen und zielkonformen Einsatzes von Strukturgeldern;

52. fordert von den Mitgliedstaaten bzw. Regionen die Bestimmung von Behörden, die die 
alleinige Verantwortung für die rechtmäßige Verwaltung der Strukturfondsmittel besitzen;

53. sieht bei der Kommission künftig eine stärkere Verantwortung für die Verbesserung 
nationaler Verwaltungsverfahren; sieht die Kommission deshalb in der Verantwortung, 
Akkreditierungsverfahren für nationale bzw. föderale Administrationen und Prüfstellen 
durchzuführen; sieht erfolgreiche Akkreditierungen und das Erreichen niedriger 
Fehlerquoten mit dem Recht auf vereinfachte Berichterstattung in größeren zeitlichen 
Abständen verbunden; 

54. fordert zum Zwecke der Verwaltungsvereinfachung die Ausweitung von 
Standardverfahren mit höheren Standardeinheitskosten sowie Gemeinkostenpauschalen; 
fordert, dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit stärker Rechnung zu tragen, d.h. für die 
Umsetzung kleinerer Programme deutlich weniger Berichts- und Prüfpflichten 
einzufordern;

55. unterstützt den Vorschlag der Kommission, Ausgabenerstattungen an die nationalen 
Behörden erst dann zu leisten, wenn der entsprechende EU-Beitrag an die Begünstigten 
ausgezahlt wurde; sieht darin eine Beschleunigung der Auszahlung sowie den 
entscheidenden Anreiz für strikte nationale Kontrollen; weist jedoch darauf hin, dass 
etwaige Liquiditätsprobleme bei Mitgliedstaaten und Bundesländern auftreten könnten 
und dafür Absicherungslösungen gefunden werden müssen;

56. befürwortet den Vorschlag der Kommission, die „n+2-Regel“ mit Ausnahme des ersten 
Förderjahres konsequent anzuwenden und Ausnahmen abzuschaffen; sieht darin die 
Gewähr für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen qualitativ hochwertigen Investitionen 
und einer reibungslosen und raschen Umsetzung der Programme;

Nachbarschafts- und Erweiterungspolitiken

57. betont die kohäsionspolitische Bedeutung des Europäischen Nachbarschafts- und 
Partnerschaftsinstruments (ENPI) für die grenzübergreifende Zusammenarbeit mit 
Staaten außerhalb der Europäischen Union; sieht gerade in der infrastrukturellen 
Anbindung (Transport, Energie) der Nachbarstaaten positive Wirkungen auch für die 
europäischen Grenzregionen; fordert, die ENPI-Mittel stärker auf strategische 
Notwendigkeiten des Energiebezugs und der Transportinfrastrukturen zu konzentrieren;

58. unterstreicht ferner die Kohäsionsrelevanz des EU-Erweiterungsprozesses mit dem 
Instrument für Heranführungshilfe (IPA), das den Beitrittskandidaten u.a. zur 
inhaltlichen und organisatorischen Vorbereitung von Kohäsionsstrukturen dient;

59. wiederholt die Forderung nach einer verantwortlichen Einbeziehung des Ausschusses für 
regionale Entwicklung in die künftige Ausgestaltung beider Instrumente;
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60. verweist mit einer aktuellen Berechnung erneut auf die extremen finanziellen Folgen des 
EU-Beitritts neuer Länder für die Kohäsionspolitik;1 betont, dass diese Dimensionen aus 
kohäsionspolitischer Sicht die Aufnahmekapazitäten der Gemeinschaft bei weitem 
übersteigen würden; fordert eine Öffnung des IPA-Instruments zur Vorbereitung auch auf 
vorläufige, besondere Formen einer EU-Nachbarschaft oder Mitgliedschaft und fordert 
erneut ein abgestuftes kohäsionspolitisches Konzept für große Beitrittskandidaten wie die 
Türkei;

61. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.

                                               
1 Unterstellt, die derzeit in Beitrittsverhandlungen stehenden Länder Türkei und Kroatien würden in der 
Programmperiode 2007 bis 2013 mit dem durchschnittlichen Pro-Einwohner Finanzvolumen der neuen 
Mitgliedsländer (EU 12) unterstützt, betrüge das insgesamt notwendige Finanzvolumen 132,5 Mrd. Euro. Davon 
entfallen 124,9 Mrd. Euro oder 94,3 Prozent auf die Türkei und 7,6 Mrd. Euro oder 5,7 Prozent auf Kroatien. 
Geht man von einer Unterstützung in Höhe des durchschnittlichen BIP-Anteils in den neuen Mitgliedstaaten aus 
(2006), betrüge das zusätzliche Finanzvolumen 109,1 Mrd. Euro. Davon entfallen 99,8 Mrd. Euro auf die Türkei 
und 9,3 Mrd. Euro auf Kroatien. (Untiedt, G. (2011) Das Volumen und die Verteilung der EU-
Strukturfondsmittel für die Förderperiode von 2007 bis 2013 unter Berücksichtigung der Türkei und Kroatiens, 
Stellungnahme von Prof. Dr. G. Untiedt, GEFRA GbR, auf Anfrage Dr. Markus Pieper, MdEP).
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BEGRÜNDUNG

1. Rahmenbedingungen

Die europäische Staatengemeinschaft wird angesichts globaler Wachstums- und 
Bevölkerungsprognosen an Bedeutung verlieren. Stellt die EU-27 heute noch etwa 8 % der 
Weltbevölkerung sind es im Jahr 2050 nur noch 5 %. Das wirtschaftliche Gewicht wird 
aufgrund des Wachstums insbesondere in China und wichtigen Schwellenländern von heute
20 % auf dann etwa 12 % sinken.1

Will die europäische Staatengemeinschaft sich im wirtschaftlichen und politischen 
Wettbewerb behaupten und soll dieser relative Bedeutungsverlust nicht mit 
Wohlfahrtsverlusten einhergehen, muss die Gemeinschaft in den wichtigen Fragen der 
Zukunftssicherung stärker zusammenstehen. Dies gilt für die Außen- und Sicherheitspolitik 
genauso wie in den entscheidenden Fragen des Binnenmarktes, der Forschung, der 
Energieversorgung und der Rohstoffsicherung. Noch stärker als bisher muss sich die 
Gemeinschaft dem schnellen Ausbau regenerativer Energien und ihrer Speicherfähigkeit 
widmen.

2. Rolle der Regionen und der Mehrwert der Kohäsionspolitik

Der Kohäsions- und Strukturpolitik kommt in den Fragen der künftigen Wettbewerbsfähigkeit 
eine Schlüsselrolle zu. Europäische Regionen und Städte und ihre Unternehmen sind bereits 
sehr stark in die globale Wirtschaft eingebunden, was mit der europäischen Geschichte der 
individuellen Nationalstaaten zusammenhängt. Damit ist das europäische Wirtschaftsgefüge 
wesentlich komplexer als die asiatischen oder nordamerikanischen Strukturen. Mehr als die 
Hälfte der globalen Verbindungen zwischen multi-nationalen Unternehmen und deren 
Tochtergesellschaften haben ihren Ursprung in der EU. Diesen immer noch bestehenden 
Vorteil der internationalen Vernetzung muss die Kohäsionspolitik stärker aufgreifen und auch 
mehr kleine und mittlere Unternehmen an die internationalen Wachstumsmärkte heranführen. 

Eine solche wachstums- und innovationsorientierte Politik funktioniert jedoch nur in einem 
barrierefreien Binnenmarkt, der weiter zu harmonisieren ist. Ferner kann eine solche Politik 
nur nachhaltig sein, wenn regionalpolitische Zielsetzungen mit den gesamteuropäischen 
Zielen von Innovation und Forschung sowie den ökologischen Herausforderungen verknüpft 
werden und gerade auch das Know-How der reicheren Regionen einbezogen wird. 

Zudem bedarf es neben der Wachstumskomponente dem regionalen und sozialen 
Ausgleichsgedanken. Nur wenn die Bevölkerung und die Regionen in ihrer Gesamtheit diese 
Politik mittragen, erfährt die Kohäsions- und Strukturpolitik letztlich die Akzeptanz, die sie 
für eine erfolgreiche Umsetzung benötigt. Gerade vor diesem Hintergrund ist zu betonen, dass 
die EU-Kohäsionspolitik mit ihren Prinzipien der geteilten Programm- und 
Mittelverantwortung einen weltweit einzigartigen, integrierten und bewährten Politikansatz 
darstellt, den es auszubauen gilt.

                                               
1 Quellen: Veröffentlichungen der Vereinte Nationen 2006 und des IWF 2009 
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Dafür muss - auch mit Blick auf die Akzeptanz des erforderlichen Budgets für die 
Strukturfonds - ein europäischer Mehrwert deutlicher definiert und offensiver herausgestellt 
werden. Es muss stärker gelingen, die europäischen Ziele mit den Zielen der regionalen 
Entwicklung zu verknüpfen. Die derzeit im Lissabon-Prozess praktizierte Zweckbindung der 
Mittelvergabe an eine innovationsorientierte Politik ist in dieser Hinsicht ein gelungener 
Ansatz und muss - jedoch stärker ergebnisorientiert - für die EU-2020-Strategie fortgeführt 
werden. 

Die Frage, die man sich beim europäischen Mehrwert nun zusätzlich stellen muss lautet: In 
welchem Maße hat die Kohäsionspolitik Projekte wirklich initiiert? Oder wären viele 
Projekte, Ansiedlungen, Infrastrukturerschließungen nicht auch allein in nationaler, regionaler 
oder unternehmerischer Verantwortung realisiert worden? Nur wenn europäische Programme 
originärer Impulsgeber für Projekte sind und damit deren Mehrwert liefern, lässt sich eine 
starke Kohäsionspolitik rechtfertigen. Ansonsten finanziert die Gemeinschaft über viele 
bürokratische Umwege lediglich Mitnahmeeffekte.

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. Kohäsionspolitik sollte hier kein Katalysator für 
eine grundsätzliche Europäisierung der Sozial- oder Umweltpolitik sein. Dies würde die 
Kohäsionspolitik massiv überfordern. Stattdessen muss der Fokus stärker den regionalen 
Beitrag für gesamteuropäische Anliegen (Umweltschutz, Klimawandel, Energie, 
Verkehrsinfrastruktur u.a.), Wachstums- und Innovationsimpulse (KMU in internationale 
Netzwerke u.a.), soziale Modellprojekten (integrierte Entwicklungsplanung, Gesundheit, 
Demographie u.a.) und unter all diesen Überschriften besonders auch auf den 
Ausgleichsgedanken für benachteiligte Regionen gerichtet werden.


