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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

über das Thema „Investitionen in Beschäftigung und Wachstum: Förderung des 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts in der Union“
(2014/2245(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den sechsten Bericht der Kommission vom 23. Juli 2014 über den 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt mit dem Titel „Investitionen 
in Beschäftigung und Wachstum: Förderung von Entwicklung und guter Governance in 
den Regionen und Städten der EU“ (im Folgenden „sechster Kohäsionsbericht“),

– gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), 
insbesondere auf die Artikel 4, 162 und 174 bis 178,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Dezember 2013 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 sowie mit 
allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, 
den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und 
Fischereifonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates (im 
Folgenden „Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen“)1,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1301/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Dezember 2013 über den Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung und mit besonderen Bestimmungen hinsichtlich des Ziels „Investitionen in 
Wachstum und Beschäftigung“ und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1080/20062,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Dezember 2013 über den Europäischen Sozialfonds und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1081/2006 des Rates3,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit besonderen Bestimmungen zur 
Unterstützung des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ aus dem 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)4,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1302./2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Dezember 2013 zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1082/2006 über den Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit 

1 ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 320.
2 ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 289.
3 ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 470.
4 ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 259.
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(EVTZ) im Hinblick auf Präzisierungen, Vereinfachungen und Verbesserungen im 
Zusammenhang mit der Gründung und Arbeitsweise solcher Verbünde5,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1300/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Dezember 2013 über den Kohäsionsfonds und zur Aufhebung 
der Verordnung des Rates (EG) Nr. 1084/20066,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1311/2013 des Rates vom 
2. Dezember 2013 zur Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2014–
20207,

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) 
Nr. 1605/2002 des Rates8,

– unter Hinweis auf die Territoriale Agenda der Europäischen Union 2020 – Für ein 
integratives, intelligentes und nachhaltiges Europa der vielfältigen Regionen 
(„Territorial Agenda of the European Union 2020: Towards an Inclusive, Smart and 
Sustainable Europe of Diverse Regions“) die auf dem informellen Treffen der für 
Raumordnung und territoriale Entwicklung zuständigen Minister am 19. Mai 2011 in 
Gödöllő (Ungarn) vereinbart wurde,

– unter Hinweis auf den achten Zwischenbericht der Kommission vom 26. Juni 2013 über 
den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt mit dem Titel „Die 
regionale und urbane Dimension der Krise“,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. Januar 2014 zu dem Thema 
„Intelligente Spezialisierung: Vernetzung von Exzellenz für eine gute 
Kohäsionspolitik“9,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. Januar 2014 zur Bereitschaft der 
EU-Mitgliedstaaten für einen rechtzeitigen und wirksamen Beginn des neuen 
Programmplanungszeitraums für die Kohäsionspolitik10,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 26. Februar 2014 über den 7. und 8. 
Fortschrittsbericht der Kommission zur EU-Kohäsionspolitik und den Strategiebericht 
2013 über die Umsetzung der Programme 2007–201311,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 27. November 2014 zu den Verzögerungen 

5 ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 303.
6 ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 281.
7 ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 884.
8 ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1.
9 Angenommene Texte, P7_TA(2014)0002.
10 Angenommene Texte, P7_TA(2014)0015.
11 Angenommene Texte, P7_TA(2014)0132.
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in der Anfangsphase der Kohäsionspolitik 2014–202012,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 19. Oktober 2011 mit dem Titel 
„Ein Rahmen für die nächste Generation innovativer Finanzinstrumente – die 
EU-Beteiligungs- und Kreditfinanzierungsplattformen“ (KOM(2011)0662),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 26. November 2014 mit dem 
Titel „Eine Investitionsoffensive für Europa“ (COM/2014/0903),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 13. Januar 2015 mit dem Titel 
„Optimale Nutzung der im Stabilitäts- und Wachstumspakt vorgesehenen Flexibilität“ 
(COM(2015)0012),

– unter Hinweis auf den Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofs mit dem Titel 
„Finanzinstrumente für KMU mit Kofinanzierung aus dem Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung“ (Sonderbericht Nr. 2/2012),

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates „Allgemeine Angelegenheiten“ 
(Kohäsion) vom 19. November 2014 zum sechsten Bericht über den wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalt mit dem Titel „Investitionen in Beschäftigung 
und Wachstum“,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 3. Dezember 
2014 zum sechsten Bericht über den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalt13,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 21. Januar 2015 zur Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss 
und den Ausschuss der Regionen mit dem Titel „Sechster Bericht über den 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt: Investitionen in 
Beschäftigung und Wachstum“14,

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die entscheidende Rolle der Kohäsionspolitik der EU bei der 
Verringerung der regionalen Ungleichheiten, der Förderung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts zwischen den Regionen der Mitgliedstaaten 
und bei der Schaffung von Arbeitsplätzen unbestreitbar ist; in der Erwägung, dass die 
Kohäsionspolitik EU-weit die wichtigste Strategie für Investitionen in die 
Realwirtschaft darstellt und ein bewährter Motor für Wachstum und Beschäftigung in 
der EU ist, für den bis 2020 Mittel in Höhe von über 350 Mrd. EUR bereitstehen; in der 
Erwägung, dass sie in manchen Mitgliedstaaten die wichtigste Quelle für Investitionen 
der öffentlichen Hand ist; in der Erwägung, dass die konkreten und sichtbaren 

12 Angenommene Texte, P8_TA(2014)0068.
13 ABl. C 19 vom 21.1.2015, S. 9.
14 Stellungnahme vom 21. Januar 2015 (EESC 4756/2014 – ECO/370) (noch nicht im Amtsblatts 
veröffentlicht).
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Ergebnisse der Kohäsionspolitik durch viele verschiedene Methoden der Bewertung 
bestätigt worden sind;

B. in der Erwägung, dass es gerechtfertigt ist, dass sich die Ziele der Kohäsionspolitik im 
Laufe der Zeit gewandelt haben und eine Annäherung der Kohäsionspolitik an die 
übergeordnete politische Agenda der EU erfolgt ist; in der Erwägung, dass die 
ursprüngliche Rolle der Kohäsionspolitik der EU – die Stärkung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts in allen Regionen der EU – gestärkt werden 
sollte; in der Erwägung, dass die Kohäsionspolitik nicht nur als ein Instrument zur 
Verwirklichung der Ziele der Strategie Europa 2020 und anderer 
Entwicklungsstrategien der EU erachtet werden sollte;

C. in der Erwägung, dass die Mittel der Kohäsionspolitik durch eine thematische 
Konzentration auf eine begrenzte Zahl von strategischen Zielen ausgerichtet sind, mit 
denen Wachstum gefördert werden kann;

D. in der Erwägung, dass Partnerschaftsvereinbarungen und operationelle Programme 
strategische Instrumente zur Lenkung der Investitionen in den Mitgliedstaaten und den 
Regionen sind, die in den Artikeln 14, 16 und 29 der Verordnung mit gemeinsamen 
Bestimmungen unter Vorgabe eines Zeitplans für ihre Übermittlung bzw. ihre 
Einreichung und ihre Annahme geregelt sind, nach dem die 
Partnerschaftsvereinbarungen bis spätestens Ende 2014 und die operationellen 
Programme bis spätestens Ende Januar 2015 hätten angenommen werden müssen;

E. in der Erwägung, dass der informelle Rat, der 2011 in Gödöllő (Ungarn) tagte, 
aufeinanderfolgende Ratsvorsitze der Jahre 2015 und 2016 aufgefordert hat, zu 
bewerten und zu prüfen, ob die Territoriale Agenda der Europäischen Union 2020 unter 
Berücksichtigung ihres Funktionierens in der Praxis überprüft werden sollte, und dann 
eine solche Überprüfung zu leiten;

Erfolge und Herausforderungen der Kohäsionspolitik im Zusammenhang mit der 
Wirtschafts- und Finanzkrise (Programmplanungszeitraum 2007–2013)

1. betont, dass die Investitionen im Rahmen der Kohäsionspolitik die negativen 
Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise erheblich abgefedert haben und dass 
sie in den Regionen für Stabilität gesorgt hat, indem sie zu einer Zeit den Geldfluss 
sichergestellt hat, in der die öffentlichen und privaten Investitionen in den 
Mitgliedstaaten und Regionen stark zurückgegangen sind;

2. betont, dass die Kohäsionspolitik bewiesen hat, dass sie rasch mit flexiblen 
Maßnahmen zur Verringerung des Liquiditätsengpasses in den Mitgliedstaaten und 
Regionen reagieren kann, zu denen zum Beispiel die Verringerung der nationalen 
Kofinanzierung, die Bereitstellung zusätzlicher Vorauszahlungen sowie die 
Umverteilung von 13 % der Finanzmittel (45 Mrd. EUR) zur Unterstützung der 
Wirtschaftstätigkeit und der Beschäftigung mit unmittelbaren Auswirkungen, gehört 
haben;

3. begrüßt die kürzlich durchgeführte Reform der Kohäsionspolitik, mit der diese 
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Herausforderungen bewältigt werden sollen und die auf einem kohärenten 
strategischem Rahmen für den Zeitraum 2014–2020 mit eindeutigen Zielen und 
Anreizen im Hinblick auf alle operationellen Programme gründet; fordert alle 
beteiligten Akteure auf, dafür zu sorgen, dass der neue legislative Rahmen für die 
Kohäsionspolitik wirksam und effizient umgesetzt wird;

4. betont, dass solide steuerliche und wirtschaftliche sowie regulatorische, administrative 
und institutionelle Rahmenbedingungen von entscheidender Bedeutung für die 
Wirksamkeit der Kohäsionspolitik sind; betont, dass die Strategie eng auf die 
branchenspezifischen Maßnahmen und weiteren Investitionsmaßnahmen der EU 
abgestimmt sein muss, damit sowohl die Ziele im Rahmen der Kohäsionspolitik als 
auch der Strategie Europa 2020 verwirklicht werden können;

Probleme bei der Umsetzung und den Zahlungen

5. bekundet seine tiefe Besorgnis über die erhebliche Verzögerung bei der Umsetzung der 
Kohäsionspolitik 2014–2020, einschließlich der Verzögerung bei der Annahme der 
operationellen Programme – bis Ende 2014 wurden nur etwas mehr als 100 
operationelle Programme angenommen – ,sowie über einen Rückstand bei den 
Zahlungen in Höhe von 25 Mrd. EUR für den Programmplanungszeitraum 2007-2013; 
betont, dass durch diese Verzögerungen die Glaubwürdigkeit, Wirksamkeit und 
Nachhaltigkeit der Kohäsionspolitik und die Fähigkeit der nationalen, regionalen und 
lokalen Gebietskörperschaften, die europäischen Struktur- und Investitionsfonds für 
den Zeitraum 2014–2020 wirksam zu planen und umzusetzen, geschwächt wird;

6. betont, dass der genannte Rückstand in Rubrik 1b des Haushaltsplans der EU im 
Hinblick auf die Gefährdung der Umsetzung der Kohäsionspolitik in der Tat – im 
vorausgegangenen sowie voraussichtlich auch im laufenden 
Programmplanungszeitraum 2014–2020 – der wichtigste unmittelbare Faktor ist; 
bekräftigt, dass die Auswirkungen dieses Rückstands für die Akteure der 
Kohäsionspolitik vor Ort – manchmal in erheblichem Ausmaß – deutlich zu spüren 
sind; fordert die Kommission daher auf, einen Fahrplan auszuarbeiten, der einen 
bestimmten Zeitplan mit konkreten, schrittweisen politischen Maßnahmen, die durch 
ausgewählte Haushaltsmittel unterstützt werden, vorsieht, um den Rückstand zu 
verringern und schließlich aufzuheben; ist überzeugt, dass das oberste Ziel bei diesen 
Maßnahmen darin bestehen sollte, 2015 zu dem Jahr zu machen, in dem die 
Verringerung des Rückstands deutlich zu spüren ist;

7. betont, dass es zwingend erforderlich ist, mit der Durchführung der operationellen 
Programme zu beginnen, sobald sie angenommen sind, um die Ergebnisse der 
Investitionen zu optimieren, die Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern und das 
Produktivitätswachstum zu steigern, und dass die Kommission und die Mitgliedstaaten 
ihr Möglichstes tun sollten, um die Annahme der operationellen Programme zu 
beschleunigen; fordert die Kommission auf, alle Möglichkeiten für eine Straffung ihrer 
internen Verfahren zu prüfen, dabei auch künftig stark auf die Qualität zu achten und 
nicht aus den Augen zu verlieren, dass die Betrugsbekämpfung fortgesetzt werden 
muss, damit auch operationelle Programme, die nach Ablauf der Frist am 
24. November 2014 erneut eingereicht werden, Berücksichtigung finden können; ist 
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sich bewusst, dass zwei Szenarien für die Annahme operationeller Programme 
vorgesehen sind, die beide zu weiteren Verzögerungen des Beginns der Umsetzung 
führen;

8. fordert die Kommission vor diesem Hintergrund auf, dem Parlament die von ihr 
beabsichtigten Maßnahmen vorzulegen, damit mit der Umsetzung der operationellen 
Programme so schnell wie möglich begonnen werden kann, und ihm gleichzeitig den 
beabsichtigten Zeitplan zu übermitteln sowie die Auswirkungen dieser 
Zahlungsverzögerungen auf den Beginn der Umsetzung der neuen operationellen 
Programme zu erläutern und Lösungen vorzuschlagen, mit denen der Schaden so weit 
wie möglich begrenzt werden kann; fordert die Kommission ferner auf, im Rahmen des 
in Artikel 16 Absatz 3 der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen vorgesehenen 
Berichts über das Ergebnis der Verhandlungen die möglichen Auswirkungen der 
Verzögerungen in der Anfangsphase der Kohäsionspolitik 2014–2020 auf das 
Wachstum und die Beschäftigung zu untersuchen und auf der Grundlage der 
gewonnenen Erkenntnisse Empfehlungen auszusprechen;

Kohäsionspolitik im Zentrum der intelligenten, nachhaltigen und integrativen 
Investitionen 2014–2020

9. bekräftigt die ursprüngliche Rolle der Kohäsionspolitik, die darin bestand, die 
wirtschaftliche, soziale und territoriale Entwicklung zu fördern und regionale 
Ungleichheiten zu verringern; betont, dass die Kohäsionspolitik in ihrer Beschaffenheit 
und ihrem ursprünglichen Aufbau gemäß dem Vertrag von Natur aus zur 
Verwirklichung der Ziele der Union beiträgt, insbesondere zur Verwirklichung der 
Ziele des intelligenten, nachhaltigen und integrativen Wachstums im Rahmen der 
Strategie Europa 2020;

10. begrüßt den neuen Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) und seine 
mögliche Hebelwirkung; rät den betroffenen Parteien, auf die Erfahrungen aus dem 
Jahr 2008 bei der Umsetzung des Europäischen Konjunkturprogramms aufzubauen, 
insbesondere was intelligente Investitionen betrifft; fordert die Koordinierung aller 
Investitionsstrategien der EU, insbesondere der Kohäsionspolitik, um die 
Komplementarität sicherzustellen und Überschneidungen zu vermeiden; schlägt vor, 
dass die Umsetzung dieses neuen Investitionsplans der EU auf den Erfahrungen der 
drei gemeinsamen Initiativen JEREMIE, JESSICA und JASMINE aufbaut, die eine 
Erhöhung der bereitgestellten Mittel im Rahmen der Strukturfonds von 1,2 Mrd. EUR 
im Zeitraum 2000–2006 auf 8,4 Mrd. EUR im Zeitraum 2007–2012 ermöglicht haben;

11. betont, dass die Rechtsvorschriften über die Kohäsionspolitik eine erweiterte 
Verwendung der Finanzierungsinstrumente vorsehen, um ihren Beitrag im Zeitraum 
2014–2020 auf etwa 25 bis 30 Mrd. EUR zu verdoppeln, indem ihr thematischer 
Umfang erweitert und den Mitgliedstaaten und Regionen eine größere Flexibilität 
geboten wird; unterstützt insbesondere die „KMU-Initiative“ für Risikoteilung und 
fordert die Kommission auf, alle Anstrengungen zu unternehmen, um dafür zu sorgen, 
dass die Finanzierungsinstrumente für die Mitgliedstaaten und Regionen leicht nutzbar 
und erstrebenswert sind, und so sicherzustellen, dass die Verdopplung aufgrund ihrer 
eigenen Vorzüge erzielt wird und die Verantwortung der Interessenträger für dieses 
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Ziel fest verankert ist;

12. gibt jedoch warnend zu bedenken, dass der EFSI die strategische Kohärenz und 
langfristige Perspektive bei der Programmplanung der Kohäsionspolitik nicht 
schwächen sollte; betont, dass eine Umverteilung der Strukturfondsmittel 
kontraproduktiv wäre und ihre Wirksamkeit – und die Entwicklung der Regionen –
 gefährden würde; weist darauf hin, dass die Mittelzuweisungen an die Mitgliedstaaten 
in der Teilrubrik 1b des mehrjährigen Finanzrahmens 2014–2020 nicht geändert 
werden können, um auf einen möglichen Bedarf im Rahmen des EFSI zu reagieren; 
betont, dass die Ersetzung von Finanzhilfen durch Darlehen, Eigenkapital oder 
Garantien zwar gewisse Vorteile hat, jedoch mit Vorsicht und unter Berücksichtigung 
der regionalen Ungleichheiten durchgeführt werden muss; weist darauf hin, dass die 
Regionen, die am dringendsten Investitionsanreize benötigen, geringe Verwaltungs- 
und Absorptionskapazitäten haben;

Ausrichtung der Kohäsionspolitik 2014–2020 auf Wirksamkeit, Effizienz und Leistung

13. betont, wie wichtig alle Maßnahmen sind, mit denen die Ausrichtung der 
Kohäsionspolitik an Wirksamkeit, Effizienz und Ergebnissen gesteigert werden soll;

14. begrüßt die thematische Konzentration, mit der Investitionen in intelligentes, 
nachhaltiges und integratives Wachstum gefördert werden; vertritt gleichzeitig die 
Auffassung, dass die Regionen unter Berücksichtigung der lokalen und regionalen 
Besonderheiten über eine gewisse Flexibilität verfügen müssen, insbesondere vor dem 
Hintergrund der schweren Krise; fordert einen wirklich integrierten und territorial 
ausgerichteten Ansatz, um Programme und Projekte zu unterstützen, die auf die 
Bedürfnisse vor Ort ausgerichtet sind;

15. weist darauf hin, wie wichtig ein solides makroökonomisches Umfeld für Investitionen 
im Rahmen der Kohäsionspolitik ist, und begrüßt die Verbindung der ESI-Fonds mit 
dem Europäischen Semester;

16. betont in diesem Zusammenhang die Verantwortung des Parlaments für die Kontrolle; 
fordert, dass die Kommission und der Rat rechtzeitig vollständige und transparente 
Informationen über die Kriterien für eine Aussetzung der Mittelbindungen oder 
Zahlungen im Rahmen der ESI-Fonds und über das gesamte Verfahren, das eine solche 
Aussetzung auslösen könnte, gemäß Artikel 23 Absatz 15 der Verordnung mit 
gemeinsamen Bestimmungen bereitstellen;

17. weist darauf hin, dass die Fehlerrate bei der Durchführung von Kohäsionsprogrammen 
durch eine Vereinfachung der Verwaltung und der Verfahren reduziert werden könnte; 
betont, dass ein beträchtlicher Anteil dieser Fehler auf Rechtsvorschriften außerhalb der 
Kohäsionspolitik zurückzuführen sind, z. B. auf Vorschriften über die Vergabe 
öffentlicher Aufträge oder über staatliche Beihilfen; ist besorgt über die geringen 
Auszahlungsquoten bei den Finanzierungsinstrumenten, insbesondere vor dem 
Hintergrund des Ziels, diese Instrumente stärker zu nutzen;

Beschäftigung, KMU, Jugend und Bildung
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18. betont, dass die ESI-Fonds erheblich dazu beitragen könnten, die negativen sozialen 
Folgen der Krise umzukehren, und dass zu diesem Zweck ein integrierter Ansatz durch 
Multifondsprogramme mit einer wirksameren Koordinierung und größeren Flexibilität 
zwischen den Fonds verfolgt werden sollte, sodass insbesondere die Synergien 
zwischen dem ESF und dem EFRE besser genutzt werden können; betont, dass mit aus 
dem ESF finanzierten Investitionen keine optimalen Ergebnisse erzielt werden können, 
wenn die entsprechende Infrastruktur und die geeigneten Einrichtungen nicht 
vorhanden sind; betont, dass der integrierte und territorial ausgerichtete Ansatz in den 
Bereichen Umwelt und Energie besonders wichtig ist; macht darauf aufmerksam, dass 
die ESI-Fonds die soziale Integration unterstützen können, und dass sie daher 
mobilisiert werden sollten, um die Integration von benachteiligten und 
schutzbedürftigen Gruppen wie den Roma und Menschen mit Behinderungen zu 
fördern;

19. unterstreicht die zentrale Rolle, die KMU bei der Schaffung von Arbeitsplätzen, dem 
intelligenten Wachstum und der digitalen und CO2-armen Wirtschaft einnehmen; 
fordert ein günstiges regulatorisches Umfeld, das die Gründung und den Betrieb solcher 
Unternehmen fördert; betont, wie wichtig es ist, den Verwaltungsaufwand der KMU zu 
verringern und ihren Zugang zu Finanzmitteln zu erleichtern, und dass Programme und 
Schulungen, mit denen die Entwicklung von unternehmerischen Fähigkeiten gefördert 
wird, unterstützt werden müssen;

20. weist warnend darauf hin, dass durch die alarmierend hohe Jugendarbeitslosigkeit der 
Verlust einer ganzen Generation droht; betont, dass die Erzielung von Fortschritten bei 
der Integration von jungen Menschen in den Arbeitsmarkt nach wie vor eine zentrale 
Priorität haben muss, und dass der integrierte Einsatz des ESF und des EFRE zur 
Verwirklichung dieses Ziels einen erheblichen Beitrag leisten kann; vertritt die 
Auffassung, dass in dieser Hinsicht ein stärker ergebnisorientierter Ansatz verfolgt 
werden sollte, um sicherzustellen, dass die Mittel so wirksam wie möglich eingesetzt 
werden;

Governance im Bereich der Kohäsionspolitik

21. betont, dass die Kohäsionspolitik im Geist einer ordnungsgemäß funktionierenden 
Governance auf mehreren Ebenen in Kombination mit einem wirksamen Konzept, mit 
dem auf die Forderungen der Bürgerinnen und Bürger sowie der Unternehmen reagiert 
werden kann, und einem transparenten und innovativen öffentlichen Auftragswesen –
 alles Elemente von entscheidender Bedeutung für eine verbesserte Wirkung der 
Kohäsionspolitik – durchgeführt werden muss; betont in diesem Zusammenhang, dass 
ungeachtet der Bedeutung der Beschlüsse, die auf der Ebene der EU und der 
Mitgliedstaaten gefasst werden, lokale und regionale Gebietskörperschaften in vielen 
Fällen die für die öffentlichen Investitionen hauptverantwortliche Verwaltungsebene 
sind und dass die Kohäsionspolitik ein wesentliches Instrument zur Befähigung dieser 
Gebietskörperschaften ist, eine zentrale Rolle in der EU einzunehmen; betont, dass 
diese Ebene der Verantwortung berücksichtig werden sollte, indem das 
Partnerschaftsprinzip eingehalten wird;

22. empfiehlt, die für die Kohäsionspolitik vorgesehenen Mittel und die Kenntnisse über 
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die Kohäsionspolitik zu nutzen, um die Verwaltungskapazitäten der staatlichen Stellen 
deutlich zu stärken, insbesondere auf lokaler und regionaler Ebene, damit ihre 
Fähigkeit, den Bürgerinnen und Bürgern qualitativ hochwertige Dienstleistungen 
anbieten zu können, verbessert wird, u. a. durch einen stärkeren Einsatz neuer 
Technologien und durch Bürokratieabbau; fordert die Kommission auf, bei zentralen 
Fragen Formen der administrativen Unterstützung einzuführen, zum Beispiel die 
Festlegung der Ziele im Rahmen von Initiativen, die Bewertung ihrer Ergebnisse durch 
geeignete Indikatoren und die Festlegung von Folgemaßnahmen, um in der gesamten 
EU eine Verwaltungskultur einzuführen, die auf Beobachtung und Bewertung gründet; 
hält es für wichtig, dafür zu sorgen, dass die staatlichen Stellen auf lokaler und 
regionaler Ebene bei den innovativen Finanzierungsinstrumenten, die von 
entscheidender Bedeutung für die Aufstockung der Mittel und die Steigerung der 
Investitionen sind, und im Bereich des öffentlichen Auftragswesens, das die 
öffentlichen Verwaltungen zunehmend als Instrument zur Stimulierung von 
Innovationen und Kreativität nutzen sollten, unterstützt werden;

23. ist der Überzeugung, dass der Verhaltenskodex für Partnerschaften – formal und 
inhaltlich – die Beteiligung an der Programmplanung in den Regionen stärken wird und 
wesentlich dazu beitragen wird, die Wirkung der Kohäsionspolitik zu verbessern und 
zu konsolidieren;

Territoriale Dimension

24. nimmt mit Besorgnis den relativ gesehen zu geringen Anteil zur Kenntnis, den der 
territorial ausgerichtete Ansatz und insbesondere Bezugnahmen auf 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit im sechsten Kohäsionsbericht einnehmen; stell 
fest, dass die Aufnahme von grenzüberschreitenden Aspekten eine Bereicherung 
gewesen wäre, was z. B. die Bereiche Infrastruktur, Arbeitsmarkt und Mobilität, 
Umwelt, Wassernutzung und Abwasserentsorgung, Abfallbewirtschaftung, 
Gesundheitsversorgung, Forschung und Entwicklung, Tourismus, öffentliche 
Dienstleistungen und Governance betrifft, da alle diese Bereiche bemerkenswerte 
grenzüberschreitende Elemente umfassen und bemerkenswertes grenzüberschreitendes 
Potenzial bergen; ist überzeugt, dass die europäischen Grenz- und grenzübergreifenden 
Regionen, indem sie intelligenter, integrativer und nachhaltiger werden, im 
Programmplanungszeitraum 2014–2020 im Hinblick auf die Bewältigung der Krise 
deutlich besser abschneiden werden;

25. begrüßt die Einführung neuer Instrumente zur Integration der Koordinierung von 
Interessenträgern und der Strategien der EU und zur Konzentration der Investitionen 
auf die wirklichen Bedürfnisse vor Ort, wobei es sich zum Beispiel um die Instrumente 
„integrierte territoriale Investitionen“ und „von der örtlichen Bevölkerung betriebene 
lokale Entwicklung“ handelt; weist darauf hin, dass Instrumente zur Abschätzung der 
territorialen Folgen der Strategien eingeführt werden müssen, die vor allem dazu dienen 
sollten, die territorialen Auswirkungen der Strategien der EU auf die lokalen und 
regionalen Gebietskörperschaften zu untersuchen und diese Auswirkungen im 
Rechtsetzungsprozess stärker zu berücksichtigen; fordert eine allgemeine integrierte 
Investitionsstrategie der EU und die Stärkung der Territorialen Agenda der 
Europäischen Union 2020, die 2011 unter dem ungarischen Ratsvorsitz angenommen 
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wurde und von den Ratsvorsitzen im Jahr 2015 bewertet werden soll; vertritt die 
Auffassung, dass im Rahmen einer europäischen Städteagenda besonders darauf 
geachtet werden sollte, kleine und mittelgroße städtische Gebiete zu stärken;

26. heißt angesichts der Bedeutung der Städte in der globalisierten Wirtschaft und ihrer 
potenziellen Auswirkungen im Hinblick auf die Nachhaltigkeit dennoch gut, dass den 
mit den städtischen Gebieten zusammenhängenden Themen ein zentraler Stellenwert in 
dem Bericht zukommt; nimmt das Eintreten der europäischen Regionen und Städte für 
den Übergang zu einem grüneren Wachstum, wie es im Konvent der Bürgermeister 
zum Ausdruck gebracht wird, zur Kenntnis; schlägt vor, dass den gravierenden 
Entwicklungsunterschieden zwischen ländlichen und städtischen Gebieten ebenfalls 
gebührend Rechnung getragen wird;

27. fordert, dass der Artikel 174 AEUV über den territorialen Zusammenhalt insbesondere 
in den ländlichen Gebieten stärker geachtet wird, und dass dabei der wichtige 
Zusammenhang zwischen der Kohäsionspolitik und der ländlichen Entwicklung 
gebührende Beachtung findet, insbesondere im Hinblick auf Gebiete, die vom 
industriellen Wandel betroffen sind, und Gebiete mit schweren und dauerhaften 
natürlichen oder demografischen Nachteilen, wie die nördlichsten Regionen mit sehr 
geringer Bevölkerungsdichte sowie die Insel-, Grenz- und Bergregionen; empfiehlt, 
dass weitere demografische Herausforderungen mit erheblichen Auswirkungen auf die 
Regionen, wie zum Beispiel Entvölkerung, Überalterung der Bevölkerung und eine 
sehr zerstreut lebende Bevölkerung, ebenfalls berücksichtigt werden; fordert die 
Kommission auf, den geografisch und demografisch am stärksten benachteiligten 
Gebieten bei der Umsetzung der Kohäsionspolitik besondere Aufmerksamkeit zu 
widmen;

28. ist der Auffassung, dass der europäischen territorialen Zusammenarbeit vor dem 
Hintergrund, dass sie seit dem Programmplanungszeitraum 2007–2013 ein vollwertiges 
Ziel der Kohäsionspolitik ist, im sechsten Kohäsionsbericht nicht genügend 
Aufmerksamkeit gewidmet wird; weist auf das Potenzial des Europäischen Verbunds 
für territoriale Zusammenarbeit hin, nicht nur als ein Instrument für die 
grenzüberschreitende Governance, sondern auch als eine Möglichkeit, zu einer 
umfassend integrierten territoriale Entwicklung beizutragen;

29. fordert eine engere Koordinierung zwischen der Kohäsionspolitik und der 
Nachbarschaftspolitik der EU sowie eine bessere Evaluierung und Verbreitung der 
Ergebnisse der entsprechenden Projekte;

Langfristige Perspektive der Kohäsionspolitik

30. weist vor dem Hintergrund der vorstehenden Ausführungen darauf hin, dass der 
Debatte über die Kohäsionspolitik der EU eine neue Dynamik verliehen werden muss; 
erklärt, dass das Wahljahr 2019, in dem die Wahlen zum Europäischen Parlament 
stattfinden, von entscheidender Bedeutung sein wird, da das neu gewählte Parlament 
und die neue Kommission die Strategie Europa 2020 abschließen und den 
bevorstehenden neuen MFR festlegen sowie neue Rechtsvorschriften über die 
Kohäsionspolitik vorbereiten müssen; weist darauf hin, dass in der Debatte über die 
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Kohäsionspolitik die erheblichen zeitlichen Zwänge und Verzögerungen zu Beginn des 
laufenden Programmplanungszeitraums berücksichtigt werden müssen;

31. betont die entscheidende Bedeutung von Verwaltungskapazitäten; fordert die 
politischen Entscheidungsträger auf allen Regierungsebenen auf, gezielte technische 
Unterstützung für die Durchführung der Kohäsionspolitik im Allgemeinen und speziell 
für den erweiterten Einsatz von Finanzierungsinstrumenten in Kombination mit den 
ESI-Fonds zu befürworten;

32. fordert, dass regelmäßig Ratstagungen mit den für Kohäsionspolitik zuständigen 
Ministern abgehalten werden, um der Notwendigkeit Rechnung zu tragen, die ständigen 
Herausforderungen, mit denen der wirtschaftliche, soziale und territoriale 
Zusammenhalt der EU konfrontiert ist, zu beobachten und auf sie zu reagieren;

°

° °

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

Hintergrund

Gemäß dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union muss die Kommission 
alle 3 Jahre einen Kohäsionsbericht „über die Fortschritte bei der Verwirklichung des 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts“ vorlegen. Die Veröffentlichung 
des sechsten Kohäsionsberichts hat sich durch die Annahme des neuen legislativen Rahmens 
für die Kohäsionspolitik 2014–2020 verzögert. Die herkömmliche Struktur der 
Kohäsionspolitik wurde geändert und spiegelt jetzt die Strategie Europa 2020 wider.

Erfolge und Herausforderungen der Kohäsionspolitik im Zusammenhang mit der 
Wirtschafts- und Finanzkrise

Mit Blick auf die Vergangenheit wird im sechsten Kohäsionsbericht aufgezeigt, dass die 
Kohäsionspolitik im Programmplanungszeitraum 2007-2013 die Auswirkungen des 
drastischen Rückgangs der öffentlichen Investitionen – in einigen Mitgliedstaaten um mehr 
als 60 %, im EU-Durchschnitt um 20 % – abgefedert hat. Investitionen im Rahmen der 
Kohäsionspolitik haben in den Regionen für Stabilität gesorgt, indem sie den Geldfluss zu 
einer Zeit gesichert haben, in der nationale öffentliche und private Investitionen gekürzt oder 
gar ganz eingestellt wurden. Die regionalen Ungleichheiten haben jedoch in letzter Zeit 
zugenommen, und die Fortschritte bei der Beschäftigung, die seit dem Jahr 2000 erzielt 
wurden, sowie die Wettbewerbsfähigkeit einiger Mitgliedstaaten sind verloren gegangen, 
insbesondere in den südlichen Mitgliedstaaten.

Mit Blick auf die Zukunft werden in dem Bericht die Kernziele der Investitionen der 
Kohäsionspolitik für 2014–2020 herausgestellt: Energieeffizienz, Beschäftigung und KMU – 
Bereiche, in denen die Aussichten auf die Schaffung nachhaltiger Arbeitsplätze 
vielversprechend sind. Der Berichterstatter sieht es als wichtig an, zu betonen, dass die 
ursprüngliche Rolle und die Instrumente der Kohäsionspolitik, so wie sie im Vertrag 
festgelegt sind, die Kohäsionspolitik zur wichtigsten Investitionspolitik zur Verwirklichung 
eines intelligenten, nachhaltigen und integrativen Wachstums in der EU machen. Die 
Kohäsionspolitik kann somit nicht einfach als ein Instrument für andere sektorspezifische 
Strategien angesehen werden. Ihr langfristiger, integrativer und auf Governance auf mehreren 
Ebenen basierender Ansatz bieten im Gegenteil einen wesentlichen Mehrwert für die 
Umsetzung von und Eigenverantwortung für EU-Maßnahmen, die ein rein sektorspezifisch 
ausgerichteter Strategieansatz nicht erbringen kann.

Vor diesem Hintergrund begrüßt der Berichterstatter den neuen EU-Investitionsplan für 
Europa zur Ergänzung der Investitionen der Struktur- und Kohäsionspolitik. Die 
Erfahrungen, die bei gemeinsamen Initiativen der Kohäsionspolitik mit Finanzinstrumenten, 
wie JEREMIE, gesammelt wurden, könnten hilfreich sein, da die verstärkte Nutzung von 
Finanzinstrumenten im Mittelpunkt dieses neuen Investitionsplans steht. Gleichzeitig muss 
jedoch eindeutig gesagt werden, dass weder der Haushalt noch die langfristige strategische 
Programmplanung der Kohäsionspolitik durch diese neue Investitionsinitiative in irgendeiner 
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Weise beeinträchtigt werden dürfen, da dadurch nicht nur die Entwicklung der Regionen 
gefährdet würde, sondern auch die Wirksamkeit der für regionale Entwicklung 2014-2020 
vorgesehenen Investitionen der Kohäsionspolitik in Höhe von 350 Mrd. EUR. Tatsächlich 
muss berücksichtigt werden, dass die Regionen, in denen Investitionsanreize am dringendsten 
benötigt werden, oft Regionen mit geringeren Verwaltungs- und Aufnahmekapazitäten sind, 
die die Bedingungen für den neuen Investitionsplan nicht erfüllen.

Ausrichtung der Kohäsionspolitik auf Wirksamkeit, Effizienz und Leistung

Zu den neuen Maßnahmen zur Steigerung von Wirksamkeit und Ergebnisorientierung 
gehören die thematische Schwerpunktsetzung insbesondere auf Innovation, die digitale und 
kohlenstoffarme Wirtschaft, Bildung und die Unterstützung von KMU. Der Berichterstatter 
fordert, insbesondere vor dem Hintergrund der schweren Krise, eine gewisse Flexibilität für 
die Regionen abhängig von ihren lokalen Besonderheiten. Es sind anhaltende Bemühungen 
um die Vereinfachung von Verfahren und um Bürokratieabbau erforderlich, um die 
Zugänglichkeit und Aufnahme von Mitteln zu steigern und die Fehlerraten – die oft auf 
komplexe Vorschriften für die Vergabe öffentlicher Aufträge und staatliche Beihilfe 
zurückzuführen sind – möglichst gering zu halten.

Auch die Verbindung zum Europäischen Semester und den länderspezifischen Empfehlungen 
kann dazu beitragen, dass Investitionen in Kohäsion wirksamer werden. Die Schlüsselrolle 
des Parlaments bei der Kontrolle des ganzen Verfahrens, die zu einer Aussetzung der 
Verpflichtungen oder Zahlungen der ESIF führen kann, muss in diesem Zusammenhang 
betont werden. Der Berichterstatter fordert die uneingeschränkte Einhaltung von Artikel 23 
Absatz 15 der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen, in der Transparenz und eine 
rechtzeitige Unterrichtung des Parlaments durch die Kommission und den Rat vorgeschrieben 
werden.

Beschäftigung, KMU, Jugend und Bildung

Gemäß Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union gehören Vollbeschäftigung und 
sozialer Fortschritt zu den Zielen der EU, und in der Strategie Europa 2020 ist das Ziel 
festgelegt, bis 2020 75 % der 20 bis 64 Jahre alten Personen in Beschäftigung zu bringen. 
Durch den Beginn der Krise wurde die Verwirklichung dieses Ziels jedoch offenbar 
erschwert, da die Arbeitslosenquote in der EU seit Anfang 2010 über 9,5 % liegt und in 
vielen Mitgliedstaaten 2014 sogar mehr als 15 % beträgt.

Die Lage junger Leute in Bezug auf Beschäftigung ist besonders Besorgnis erregend: Im 
2. Quartal 2014 lag die Arbeitslosenquote unter Jugendlichen in der EU bei 21,7 % und damit 
mehr als doppelt so hoch wie die Arbeitslosenquote unter Erwachsenen (9,0 %), was 
bedeutet, dass im Bereich der EU28 in diesem Zeitraum mehr als 5 Millionen Menschen 
unter 25 ohne Beschäftigung waren. Auch die Anzahl junger Europäer (zwischen 15 und 24), 
die sich weder in Ausbildung noch in Beschäftigung befinden, ist inakzeptabel hoch.

Auch die Unterstützung der Kohäsionspolitik für KMU ist extrem wichtig, da KMU das 
Rückgrat von Wachstum und Beschäftigung in der EU bilden und im Zeitraum 2002-2010 
85 % des Nettobeschäftigungswachstums auf sie entfielen. Mit Blick auf all diese Aspekte 
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werden die Synergien zwischen den Strukturfonds und dem Programm für die 
Wettbewerbsfähigkeit und für KMU (COSME) und dem Rahmenprogramm Horizont 2020 
im Zeitraum 2014-2020 durch Strategien zur intelligenten Spezialisierung auf regionaler 
Ebene gestärkt.

Probleme bei der Umsetzung und den Zahlungen

Der Berichterstatter verweist darauf, dass gemäß der Verordnung mit gemeinsamen 
Bestimmungen Partnerschaftsvereinbarungen bis spätestens Ende August 2014 und 
operationelle Programme bis spätestens Ende Januar 2015 hätten angenommen werden 
sollen. Es gibt jedoch eine deutliche Verzögerung bei der Programmplanung, sodass bis Ende 
2014 nur etwas mehr als 100 operationelle Programme angenommen wurden. Für die 
Annahme der Programme wurden zwei Szenarien in Erwägung gezogen, die beide zu 
weiteren Verzögerungen in der Anfangsphase der Umsetzung führen, und zwar: erstens das 
Übertragungsverfahren für die Programme, die bis zum 31. Dezember 2014 als „zur 
Annahme bereit“ gelten, und zweitens die Wiedereinstellung der 2014 nicht in Anspruch 
genommenen Mittel aus den europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESIF) für die 
Programme, die bis Ende 2014 als „nicht zur Annahme bereit“ gelten, wofür eine technische 
Überarbeitung des mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) erforderlich wäre.

Nach dem von der Kommission veröffentlichten Zeitplan könnten operationelle Programme 
gemäß dem Übertragungsverfahren zwischen dem 15. Februar und dem 31. März 2015 sowie 
gemäß dem Wiedereinstellungsverfahren nach dem 1. Mai 2015 angenommen werden. Das 
Parlament ist zutiefst besorgt über die beträchtliche Verzögerung bei der Umsetzung der 
Kohäsionspolitik für den Zeitraum 2014-2020 und betont, dass durch diese Verzögerungen 
die Fähigkeit der nationalen, regionalen und lokalen Gebietskörperschaften, die europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds für den Zeitraum 2014–2020 wirksam zu planen und 
umzusetzen, geschwächt wird. Der Berichterstatter teilt diese Bedenken. Er fordert die 
Kommission daher auf, dem Parlament die Maßnahmen, damit mit der Umsetzung der 
operationellen Programme so schnell wie möglich begonnen werden kann, sowie den 
beabsichtigten Zeitplan zu übermitteln.

Zusätzlich zu der Verzögerung bei der Umsetzung für den Programmplanungszeitraum 2014-
2020 gibt es im Bereich der Kohäsionspolitik einen Rückstand bei Zahlungen, der sich auf 
etwa 25 Mrd. EUR für den Programmplanungszeitraum 2007-2013 beläuft. Die Kommission 
wird daher aufgefordert, die Auswirkung dieser Zahlungsverzögerungen auf den Beginn der 
Umsetzung der neuen operationellen Programme zu erläutern und Lösungen vorzuschlagen, 
um den Schaden so weit wie möglich zu begrenzen.

Die Kohäsionspolitik soll dazu beitragen, nachhaltiges Wachstum und Beschäftigung zu 
schaffen, aber das wiederkehrende Problem von Zahlungsrückständen, die zu verspäteten 
Zahlungen führen, wodurch die Umsetzung der Programme behindert wird und die Haushalte 
von Empfängern und Mitgliedstaaten belastet werden, ist nicht akzeptabel. Haushaltsdisziplin 
bedeutet, dass keine öffentlichen Gelder verschwendet werden; sie bedeutet aber auch, dass 
Rechnungen pünktlich beglichen werden. Der Berichterstatter ist daher der Ansicht, dass 
dieser Teil des Problems der schwierigste und dringendste ist.
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Fragen der Governance

Die Ressourcen und das Wissen der Kohäsionspolitik müssen genutzt werden, um die 
Verwaltungskapazität der Gebietskörperschaften insbesondere auf lokaler und regionaler 
Ebene beträchtlich zu stärken, damit ihre Fähigkeit, hochwertige Dienstleistungen für die 
Öffentlichkeit zu erbringen, verbessert wird, auch durch die Nutzung neuer Technologien und 
Bemühungen um gestrafftere Verfahren. Es wichtig ist, dass die staatlichen Stellen auf 
lokaler und regionaler Ebene bei den innovativen Finanzierungsinstrumenten, die für die 
Erhöhung der Mittel und die Steigerung der Investitionen von entscheidender Bedeutung 
sind, und im Bereich des öffentlichen Auftragswesens, das die öffentlichen Verwaltungen 
zunehmend als Instrument zur Stimulierung von Innovationen und Kreativität nutzen sollten, 
unterstützt werden.

Der Berichterstatter hebt hervor, dass durch den Europäischen Verhaltenskodex für 
Partnerschaft die Beteiligung an der Programmplanung in den Regionen formal und inhaltlich 
gestärkt würde und dass er bei der Stärkung der Auswirkungen der Kohäsionspolitik und 
ihrer Konsolidierung eine entscheidende Rolle zu spielen hätte.

Die territoriale Dimension

Im sechsten Kohäsionsbericht wird die Gelegenheit ungenutzt gelassen, die Probleme und 
Potenziale insbesondere der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zu erläutern; sie werden 
nur kurz beschrieben, und auf die Ergebnisse wird überhaupt nicht eingegangen. Weiterhin 
fehlen die qualitativen Aspekte bis auf wenige Ausnahmen völlig, obwohl der Text 
ausreichend Gelegenheit bietet, sie zu berücksichtigen (siehe spezielle Kästen zu bestimmten 
Themen/Bereichen wie Städte, Meer und Regionen in äußerster Randlage). Vom 
thematischen und qualitativen Standpunkt aus gesehen hätte die Aufnahme 
grenzüberschreitender Aspekte für den Inhalt mehrerer Kapitel eine Bereicherung dargestellt, 
darunter beispielsweise Infrastruktur, Arbeitsmarkt und Mobilität, Umwelt, Wassernutzung 
und Abwasserentsorgung, Abfallbewirtschaftung, Gesundheitsversorgung, Forschung und 
Entwicklung, Fremdenverkehr, öffentliche Dienstleistungen und Governance. All diese 
Bereiche umfassen bemerkenswerte grenzüberschreitende Elemente und bergen 
bemerkenswerte grenzüberschreitende Potenziale. Der Berichterstatter ist davon überzeugt, 
dass die Europäische territoriale Zusammenarbeit einen wichtigen Beitrag zur Europäischen 
Integration leisten kann.

Diese Erwägungen hängen nicht zuletzt mit den Problemen bezüglich der Europäischen 
territorialen Zusammenarbeit und dem Instrument des Europäischen Verbunds für territoriale 
Zusammenarbeit zusammen. Insbesondere durch die Komponente der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen territorialen Zusammenarbeit wird die Kohäsion 
der Grenzregionen beeinflusst. Der Berichterstatter schlägt daher vor, dass der 
Kohäsionsbericht in Zukunft eine Beurteilung der Kohäsion der europäischen Grenzregionen 
einschließlich einer Analyse ihrer Hauptprobleme sowie eine Beurteilung der Auswirkungen 
der operationellen Programme zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit umfassen sollte. 
Diesem Instrument sollte nicht zuletzt deshalb mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden, weil 
dadurch die Zusammenarbeit zwischen den Behörden in verschiedenen Mitgliedstaaten 
gefördert wird und ihre Erfahrungen zusammengeführt werden und es die Entwicklung eines 
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Verwaltungssystems fördert, das zunehmend auf gemeinsamen Werten und Vorgehensweisen 
basiert. In diesem Zusammenhang sollte auch die externe Dimension der Kohäsionspolitik 
berücksichtigt werden.

Langfristige Perspektive der Kohäsionspolitik

Der Berichterstatter ist der Ansicht, dass der Zukunft der Kohäsionspolitik nach 2020 
besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte. In dem Bewusstsein, dass mit der 
Umsetzung der Kohäsionspolitik 2014-2020 gerade erst begonnen wurde und dass dabei 
aufgrund der späten Annahme von Programmen bereits Probleme auftreten, muss die 
ordnungsgemäße Umsetzung der Kohäsionspolitik 2014-2020 ein Schwerpunkt sein. Man 
darf jedoch die Tatsache nicht aus den Augen verlieren, dass im Jahr 2019 viele wesentliche 
Aspekte gleichzeitig behandelt werden müssen: Das dann neu gewählte Parlament und die 
neue Kommission müssen unter anderem die Strategie Europa 2020 abschließen, den 
bevorstehenden neuen MFR festlegen sowie neue Rechtsvorschriften für die 
Kohäsionspolitik nach 2020 vorbereiten. Angesichts des beträchtlichen Zeitdrucks fordert der 
Berichterstatter mit Nachdruck, bereits jetzt über die Kohäsionspolitik nach 2020 
nachzudenken, damit Gemeinden und Bürger im Mittelpunkt der Kohäsionspolitik nach 2020 
stehen, um für ihren gemeinsamen Wohlstand auf der Grundlage des Wohlbefindens des 
Einzelnen zu sorgen.


