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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

über Stadtsanierung als Beitrag zum Wirtschaftswachstum im Rahmen der EU-
Kohäsionspolitik

(2011/2311(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf die Artikel 174 und 176 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, in denen als Ziel der wirtschaftliche, soziale und territoriale Zusammenhalt 
festgelegt wurde und die angestrebten Finanzinstrumente mit struktureller 
Zweckbestimmung sowie der Fonds für territoriale Entwicklung dargelegt wurden, um 
zum Ausgleich der wichtigsten regionalen Ungleichgewichte in der Union beizutragen.

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 3. März 2010 „Europa 2020: Eine 
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum (COM(2010)2020),

– 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 20201,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. Dezember 2010 zu dem Thema: 
„Erreichen eines echten territorialen, sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhalts 
innerhalb der EU – eine Conditio sine qua non für die globale Wettbewerbsfähigkeit?“2,

– 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 (COM(2010)0642),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 23. November 2010: „Eine Agenda für 
neue Kompetenzen und neue Beschäftigungsmöglichkeiten: Europas Beitrag zur 
Vollbeschäftigung" (COM(2010) 0682),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 16. Dezember 2010 mit dem Titel 
„Europäische Plattform gegen Armut und soziale Ausgrenzung: Ein europäischer Rahmen 
für den sozialen und territorialen Zusammenhalt“ (COM(2010)0758),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 26. Januar 2011 mit dem Titel 
„Ressourcenschonendes Europa – eine Leitinitiative innerhalb der Strategie Europa 2020“ 
(COM(2011)0021),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23. Juni 2011 zu dem derzeitigen Stand und 
den künftigen Synergien für mehr Effektivität zwischen dem EFRE und den übrigen 
Strukturfonds3,

                                               
1 ABl. C 161 E vom 31.5.2011, S.120.
2 ABl. C 169 E vom 15.6.2012, S.29.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0286.
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 8. Juni 2011 mit dem Titel „BIP und mehr –
Die Messung des Fortschritts in einer Welt im Wandel“1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 8. Juni 2011 zur „Investition in die Zukunft: 
ein neuer mehrjähriger Finanzrahmen (MFR) für ein wettbewerbsfähiges, nachhaltiges und 
inklusives Europa2;

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 5. Juli 2011 zu dem Fünften Kohäsionsbericht 
der Kommission und zur Strategie für die Kohäsionspolitik nach 20133,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 27. September 2011 zur Abrufung von 
Struktur- und Kohäsionsfondsmitteln: Lehren für die künftige Kohäsionspolitik der EU4,

– unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 14. März 2012 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) 615,

– unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 6. Oktober 2011 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),

– unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 14. März 2012 über den Europäischen Sozialfonds und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 1081/2006 (COM(2011)0607),

– unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 06. Oktober 2011 über ein Programm der Europäischen Union für sozialen 
Wandel und soziale Innovation (COM(2011)0609),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. November 2011 zu der Europäischen 
Plattform zur Bekämpfung der Armut und der sozialen Ausgrenzung5,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. Juli 2008 zum Thema „Hin zu einer neuen 
Kultur der Mobilität in der Stadt“6,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 24. März 2009 zur städtische Dimension der 

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0264.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0266.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0316.
4 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0403.
5 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0495.
6 ABl. C 294 E vom 3.12.2009, S.42.
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Kohäsionspolitik im neuen Programmplanungszeitraum1, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23. April 2009 zu einem Aktionsplan zur 
Mobilität in der Stadt2, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23. Juni 2011 zur Europäischen Stadtpolitik 
und ihrer Zukunft im Rahmen der Kohäsionspolitik3, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13.Oktober 2005 zur städtischen Dimension 
im Zusammenhang mit der Erweiterung4, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 26. September 2006 zur thematischen Strategie 
für die städtische Umwelt5, 

– unter Hinweis auf die Leipzig-Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt, die beim 
informellen Ministertreffen zur Stadtentwicklung und zum territorialen Zusammenhalt am 
24. und 25. Mai 2007 in Leipzig verabschiedet wurde, 

– unter Hinweis auf die Erklärung von Toledo zur Stadtentwicklung, die beim informellen 
Ministertreffen am 22. Juni 2010 in Toledo angenommen wurde,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für regionale Entwicklung (A7-0000/2012),

A. in der Erwägung, dass 80 % der europäischen Bürger in Ballungsräumen leben, wo die 
Auswirkungen der Wirtschaftskrise verstärkt zu spüren sind und die Herausforderung der 
Bekämpfung des Klimawandels, der Schaffung von Arbeitsplätzen, des Wohlstands und 
der Lebensqualität auf dem Spiel steht; 

B. in der Erwägung, dass die Städte einerseits Motor für Wirtschaft, Produktion und 
Beschäftigung sind und andererseits den Rahmen für Suburbanisierung, Arbeitslosigkeit 
und allgemeiner gefasst für soziale Ausgliederung und Ausgrenzung bilden;

C. in der Erwägung, dass die laufenden Veränderungsprozesse in den Städten zunehmend 
Erwartungen und Probleme verursachen, die durch die gewohnten offiziellen Maßnahmen 
nur schwer bewältigt werden können und deshalb innovative und integrierte Mechanismen 
des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts zur Anwendung kommen müssen;

D. in der Erwägung, dass eine Überarbeitung der gewohnten Ansätze eine Möglichkeit 
darstellen könnte, den Prozess für neue Wege in der Stadtentwicklung und für die 
Entwicklung von Projekten einzuleiten, die sich auf die Neuauslegung von 
Raumplanungs-Maßnahmen und kollektiven Bedürfnissen stützen;

                                               
1 ABl. C 117 E vom 6.5.2010, S.73.
2 ABl. C 184 E vom 8.7.2010, S. 43.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0284.
4 ABl. C 233 E vom 28.9.2006, S.127.
5 ABl. C 306 E vom 15.12.2006, S.182.
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1. stellt fest, dass das lokale Entwicklungsmodell einen Vorteil für die Kohäsionspolitik 
darstellt, weil dadurch entscheidende Faktoren aktiviert werden, die beste Auswahl 
getroffen wird, gemeinsame Maßnahmen sowie kohärente, effiziente und wirksame 
Maßnahmen gefördert werden und darüber hinaus die Sichtbarkeit von EU-Maßnahmen 
auch in Gebieten der Europäischen Union mit den größten Herausforderungen 
sichergestellt wird;

2. erwartet Maßnahmen für die Fertigstellung und Eingliederung bereits bestehender 
Stadtteile, für die funktionale Umgestaltung von stillgelegten Gebieten, für die Rückgabe 
von sehr symbolhaften und erinnerungsreichen Gebieten an die Gemeinschaft, die ihre 
ursprüngliche Funktion verloren haben oder die zunehmend vernachlässigt wurden;

3. fordert die Vernetzung der kulturellen und wirtschaftlichen Ressourcen unter besonderer 
Berücksichtigung des Themas der sozialen Nachhaltigkeit in der Stadtentwicklung, wohl 
wissend, dass die ärmsten Bevölkerungsschichten Gefahr laufen, durch die Prozesse der 
städtischen Wiederbelebung und Stadterneuerung ausgegrenzt zu werden;

4. erwartet einen integrierten Ansatz, der die Verknüpfung von Umwelt und Natur mit 
Kultur und Geschichte und sozioproduktiven Systemen umfasst und so die Entwicklung 
der Infrastruktur, die Verbesserung von Stadtgebieten und das Wachstum der Wirtschaft 
gewährleistet und eine vielfältige Nutzung des Raums durch die Integration von Wohn-
und Gewerbegebäuden sowie materielle Infrastrukturen und immaterielle 
Beziehungsstrukturen fördert;

5. erwartet gemeinsame Projekte und Partnerschaften mit Vereinen und Bürgern, um die 
notwendige Verknüpfung allgemeiner und ortsspezifischer Maßnahmen unter 
Berücksichtigung der Eigenheiten, der Identität, der Erinnerung und der Geschichte zu 
gewährleisten und den Gemeinschaftssinn und das Vertrauen in die Institutionen zu 
stärken;

6. betont, dass die Stadterneuerung und die wirtschaftliche Wiederbelebung eng miteinander 
verbunden sind und dass die Schaffung eines Anziehungspunktes für den wirtschaftlichen 
Aufschwung ausschlaggebend sein kann;

7. erwartet nachdrückliche Maßnahmen zur Bekämpfung von Energiearmut durch die 
funktionale Erneuerung von Gebäuden und durch besser geplante und angeordnete 
Wohngebäude, damit die Städte im Hinblick auf Umweltprobleme wettbewerbsfähiger 
werden;

8. unterstreicht die Anforderung, die Fonds richtig einzusetzen, um einen integrierten Ansatz 
zu gewährleisten und damit Missständen bei der demografischen Entwicklung, der 
Überalterung und der migrationsbedingten Verstädterung entgegenzuwirken;

9. stimmt dem Vorschlag des „Stadtentwicklungsforum“ zu, mit dem die Vernetzung der 
Städte und der Austausch von Erfahrungen und bewährter Verfahren gefördert werden 
soll, stellt aber fest, dass dies auf Wohngebiete ausgeweitet werden müsste;

10. begrüßt die Bestimmung, dass 5 % der Mittel des EFRE zurückgehalten und den 
Gemeinden direkt zugewiesen werden, um die nachhaltige Stadtentwicklung zu fördern;



PR\904623DE.doc 7/10 PE491.162v01-00

DE

11. stellt fest, dass die Verwendung der oben genannten Mittel im Rahmen der integrierten 
territorialen Investitionen sehr streng gebunden ist;

12. unterstreicht die Bedeutung, die Anforderungen ländlicher Regionen in die 
Anforderungen der Städte zu integrieren, um Konflikte zu vermeiden und eine sich 
ergänzende und synergetische Verbindung zu fördern;

13. erwartet eine Kapazitätenerweiterung der lokalen Behörden zur direkten Verwaltung der 
Strukturfonds, um eine tatsächliche Multi-Level-Governance zur Maximierung der Ziele 
zu gewährleisten;

14. unterstreicht die Gelegenheit, ein Netzwerk zwischen Pilotprojekten aus Mitteln des 
EFRE über nachhaltige Stadtentwicklung und dem neuen, mehrjährigen Programm 
Horizont 2020 zu schaffen, um innovative Lösungen und wiederholbare Strategien bei der 
Stadterneuerung zu gewährleisten;

15. ist davon überzeugt, dass sich der „Bürgermeisterkonvent“ als gute Grundlage für die 
weitere Entwicklung zum Erreichen der Ziele der Strategie „Europa 2020“ erwiesen hat;

16. erwartet ein Modell für das Mobilitäts- und Stillstandsmanagement, das in die 
Stadtentwicklung integriert ist und die Anforderungen des Warenvertriebs in den Städten 
angemessen berücksichtigt;

17. ist überzeugt, dass die Abfallwirtschaft eine soziale Frage ist, die Institutionen, Wirtschaft 
und Gesellschaft betrifft und deshalb eine partizipative Governance erfordert;

18. stellt fest, dass die Zunahme von Grünflächen und Stadtparks von sehr hohem Wert für 
das natürliche, geschichtliche und kulturelle Erbe ist und dazu beiträgt, das Mikroklima zu 
regulieren, die Nachhaltigkeit und die städtische Umweltqualität zu verbessern und 
Ansprüche an Gesellschaft und Freizeit zu erfüllen;

19. erwartet, dass bei der Planung der städtischen Wiederbelebung Werkstoffe und technische 
Lösungen bevorzugt werden, die Energieeinsparungsstandards erfüllen und mit den Zielen 
der EU-Gemeinschaftspolitik übereinstimmen;

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

Mehr als zwei Drittel der europäischen Bevölkerung leben in städtischen Ballungszentren. In 
Städten gibt es nicht nur Probleme, sondern auch Lösungen dafür. In Städten fallen 
Wissenschaft und Technik, Kultur und Innovation auf fruchtbaren Boden. Auf der anderen 
Seite treten in den Städten verstärkt Probleme wie Arbeitslosigkeit, Diskriminierung und 
Armut auf. Dort sind außerdem verstärkt die Auswirkungen der Wirtschaftskrise spürbar, und 
die Herausforderungen der Bekämpfung des Klimawandels, der Schaffung von 
Arbeitsplätzen, des Wohlstands und der Lebensqualität stehen auf dem Spiel. Die 
Entwicklung unserer Städte wird über die Zukunft der wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Entwicklung entscheiden.

In der kürzlich veröffentlichten Studie der Kommission „Stadt der Zukunft. 
Herausforderungen, Ideen, Voraussicht“ wurde betont, dass die Stadterweiterung in den 
vergangenen Jahrzehnten einen starken städtebaulichen Verfall zum Vorschein gebracht hätte, 
häufig aus Mangel an Erschließungsarbeiten oder wesentlichen Dienstleistungen. Von den 
europäischen Institutionen müssen also neue Anreize geschaffen und Mittel bereitgestellt 
werden, um an eine Stadt der Zukunft glauben zu können. Gleichzeitig müssen sich die Städte 
aktiv an der Vorbereitung und Durchführung der EU-Politik und an Maßnahmen beteiligen, 
die sich unmittelbar auf die Entwicklung ihrer Gebiete auswirken: Mobilität der Stadtzentren, 
Energiesanierung von veralteten Wohngebäuden, Bau neuer Sozialwohnungen usw. Diese 
Synergie erfolgt durch die Förderung von Modellen demokratischer Beteiligung unter 
Einbeziehung der Bürger in Entscheidungsprozesse und der konkreten Durchführung des 
Konzepts der europäischen Bürgerschaft. Die Umsetzung dieser Prinzipien ist entscheidend, 
um die Herausforderungen der multikulturellen Gesellschaft zu bewältigen und den 
Gemeinschaftssinn und das Vertrauen in die Institutionen zu stärken, um soziale Ausgrenzung 
zu bekämpfen und um die Städte sicherer, offener und toleranter zu machen.

Die Förderung der Stadterneuerung und Stadtbelebung – zur Schaffung von Reichtum und 
neuen Möglichkeiten – stellt eine der wichtigsten Herausforderungen dar, die die Europäische 
Union durch die Stärkung des Bandes zwischen Stadt und Entwicklung einerseits und 
zwischen Städten und Umland andererseits bewältigen muss. Wie bereits erwähnt, treten in 
den Städten verstärkt Probleme wie Arbeitslosigkeit, Diskriminierung und Armut auf. Das 
europäische Modell der nachhaltigen Stadtentwicklung ist in Gefahr. Der demografische 
Wandel ist die erste der vielen Herausforderungen – Überalterung der Bevölkerung, Abnahme 
der Einwohnerzahl, starke Suburbanisierung – die von Stadt zu Stadt unterschiedlich sind. 
Europa befindet sich nicht mehr im wirtschaftlichen Wachstum und viele Städte müssen sich 
der drohenden Stagnation und dem wirtschaftlichen Verfall stellen. Unsere Wirtschaft nicht 
derzeit keine adäquate Beschäftigungsrate garantieren und eine ständig wachsende 
Bevölkerungszahl ist entweder vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen oder dazu gezwungen in 
weniger qualifizierte und schlecht bezahlte Dienstleistungsbereiche auszuweichen. Damit 
wächst die Ungleichheit und in den reichsten Gesellschaften und Städten verstärkt die 
Wirtschaftskrise sogar das Gehaltsgefälle und die soziale Ausgrenzung.

Für den sozialen und wirtschaftlichen Aufschwung der Städte ist es also notwendig, die 
Verfahren im Städtebau und in der Raumplanung zu überdenken und Planungsverfahren und 
Maßnahmen zu vergleichen, die Umwelt- Gebiets- Handels- Verkehrs- und Straßenpolitik 
über eine gemischte Gebietsnutzung, die materielle Infrastrukturen und immaterielle 
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Beziehungsstrukturen umfasst, bereichern können. 

Der Beitrag gemeinschaftlicher Initiativen – wie URBAN – ist in diesem Sinn also 
entscheidend, weil neben den Maßnahmen für die „physische Stadt“ auch Maßnahmen zur 
sozialen Eingliederung ermöglicht wurden: Eine neue Betrachtungsweise der Stadterneuerung 
– im Hinblick auf Instrumente und Ziele – ein integrierter Überblick, um die wahren sozialen,
wirtschaftlichen, umwelt- und infrastrukturbezogenen Maßnahmen auch durch Einbindung 
lokaler Partnerschaften zu bewältigen. Aus diesem Grund muss dieser Weg weiter gegangen 
und die Städte in ihrer Gesamtheit betrachtet werden, um den globalen Ansatz für diese 
Probleme zu fördern, die Aufteilung der einzelnen Bereiche zu bewältigen und endgültig das 
Prinzip der Integration der einzelnen Maßnahmen anzunehmen. 

Die neue Planung der Kohäsionspolitik – über einen strukturellen Ansatz – muss territoriale 
politische Maßnahmen entwickeln, unter besonderer Berücksichtigung der sozialen 
Nachhaltigkeit in der Stadtentwicklung und im Bewusstsein, dass die ärmsten 
Bevölkerungsschichten Gefahr laufen durch die Prozesse der städtischen Wiederbelebung und 
Stadterneuerung ausgegrenzt zu werden. Gleichzeitig müssen Maßnahmen zur Verbesserung 
der Lebensqualität bereitgestellt werden ohne die Identität, die Erinnerung und die Geschichte 
der Gebiete außer Acht zu lassen. Um die Maximierung dieser Ziele zu gewährleisten müssen 
diese Maßnahmen mit den territorialen Eigenheiten verknüpft werden unter Berücksichtigung 
der Besonderheiten und der Ressourcen. Die Wettbewerbsfähigkeit in der globalen Wirtschaft 
muss durch eine nachhaltige, lokale Wirtschaft unterstützt werden; dabei müssen in der 
lokalen Wirtschaft grundlegende Kompetenzen und Ressourcen verankert und die 
gesellschaftliche Teilhabe und Innovation gefördert werden. Aus diesem Grund wäre es 
angebracht das Instrument der geteilten Planung wieder einzuführen und zu fördern, weil 
gerade bei der Ausarbeitung der Aktionspläne und der operativen Projekte Vereine, Bürger 
und diejenigen aufeinandertreffen, die in diesem Gebiet tätig sind und damit der Weg für die 
Partnerschaft freigemacht wird. 

Es gibt auch eine Reihe heikler Themen, denen man besondere Aufmerksamkeit schenken 
muss. Unter anderen stellen die Schwierigkeiten der Randgebiete – für viele typisch, aber jetzt 
durch die allgemeinen Auswirkungen der Krise verstärkt - einen Notstand für das gesamte 
Gebiet dar und sind gleichzeitig eine der wichtigsten Herausforderungen für die Städte und 
europäischen Institutionen. Die Randgebiete müssen in Zusammenhang mit den Bürgern 
gesehen werden, doch es besteht die Gefahr, dass der Ansatz der Top-Down-Maßnahmen auf 
starken Widerstand zu stößt, nachdem der Traum der großen Häuser im Grünen zerplatzt ist 
und sich in einen Alptraum aus Mietskasernen aus Zement verwandelt hat, die das historische 
Zentrum bedrohlich umgeben. Der Schlüssel zum Wiederaufschwung für die Randgebiete 
sitzt dagegen genau in der Überwindung dieses Gegensatzes zum Stadtzentrum: Wenn es 
gelingt die Stadt in die Randgebiete zu bringen, können diese der Dreh- und Angelpunkt eines 
neuen Modells für die sozioökonomische Entwicklung werden. So könnten auch die ersten 
Prozesse territorialer Ausgrenzung abgewendet werden, eine Konsequenz aus der sozialen 
Polarisierung, durch die sich in sich geschlossene „Subkulturen“ bilden, die eine feindliche 
Haltung gegenüber der übrigen Gesellschaft einnehmen können.

In Übereinstimmung mit den Prioritäten und den wesentlichen Zielen der Leipzig-Charta, der 
Toledo-Erklärung und der Territorialen Agenda 2020 sowie dem 5. Bericht über die 
Kohäsionspolitik muss die Notwendigkeit betont werden, die territoriale Dimension in der 
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zukünftigen Kohäsionspolitik zu stärken. Die Hauptziele der Europa-2020-Strategie können 
über einen integrierten, kohärenten und globalen Ansatz besser erreicht werden, der alle 
Bereiche, Verwaltungsebenen und Gebiete mit einbezieht. Um dieser Vorgehensweise zu 
genügen, müssen feste Koordinierungsmechanismen mit flexiblen integriert werden, um den 
Dialog und die Kooperation zwischen den territorialen und administrativen Ebenen sowie 
zwischen den von der Stadtentwicklung betroffenen Bereichen zu ermöglichen.

Die geringe Aufmerksamkeit für Wohngebiete ist eine der wesentlichen Schwachstellen 
dafür, dass mit der Lissabon-Strategie die eigenen Ziele hinsichtlich Entwicklung und 
Homogenisierung der Regionen und der Gebiete nicht erreicht werden konnten. Das lokale 
Entwicklungsmodell kann also einen Vorteil der zukünftigen Kohäsionspolitik darstellen, 
weil entscheidende Faktoren, wie die Fähigkeiten und Motivation der lokalen Bevölkerung, 
aktiviert und das Treffen der besten Auswahl sowie kohärente, effiziente und wirtschaftlich 
wirksame Maßnahmen gefördert werden können. Außerdem wird durch die Förderung der 
Einbeziehung und der demokratischen Teilhabe der Bürger an den Entscheidungen der 
Kohäsionspolitk die Sichtbarkeit von EU-Maßnahmen auch in Gebieten der Europäischen 
Union mit den größten Herausforderungen und der ständigen Bedrohung durch den Geist der 
Euroskepsis sichergestellt, der häufig mit Rassismus und Fremdenfeindlichkeit verbunden ist. 
Es bedarf einer richtigen Entwicklung der Kohäsionspolitik, mit der über eine größere und 
bessere Einbeziehung der Wohngebiete nicht nur die Ergebnisse und die verfolgten Ziele 
maximiert werden, sondern auch das Einverständnis mit den EU-Institutionen und ein 
europäischer Geist erzeugt werden, der die Abspaltungstendenz überwinden kann, die durch 
die Wirtschaftskrise verstärkt wurde.


