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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

zu der Verstärkung des Engagements der Partner und der Sichtbarkeit im Hinblick auf 

die Leistung der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds 

(2016/2304(INI)) 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf die Artikel 174, 175 und 177 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union, 

– 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 delegierte Verordnung (EU) Nr. 240/2014 der Kommission vom 

7. Januar 2014 zum Europäischen Verhaltenskodex für Partnerschaften im Rahmen der 

Europäischen Struktur- und Investitionsfonds2, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Februar 2017 zu Investitionen in 

Beschäftigung und Wachstum – Maximierung des Beitrags der europäischen Struktur- 

und Investitionsfonds3, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Februar 2017 zu den Verzögerungen bei 

der Umsetzung der operationellen Programme der ESI-Fonds – Auswirkungen auf die 

Kohäsionspolitik und weitere Vorgehensweise4, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. Mai 2016 zu neuen Instrumenten für die 

territoriale Entwicklung im Rahmen der Kohäsionspolitik 2014–2020: Integrierte 

territoriale Investitionen (ITI) und von der örtlichen Bevölkerung betriebene 

Maßnahmen zur lokalen Entwicklung (CLLD)5, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 26. November 2015 zur Ausrichtung der 

Kohäsionspolitik 2014–2020 auf Vereinfachung und Leistung6, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 16. November 2016 zu den 

Ergebnissen und neuen Elementen der Kohäsionspolitik und der Europäischen Struktur- 

                                                 
1 ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 320. 
2 ABl. L 74 vom 14.3.2014, S. 1. 
3 Angenommene Texte, P8_TA(2017)0053. 
4 Angenommene Texte, P8_TA(2017)0055. 
5 Angenommene Texte, P8_TA(2016)0211. 
6 Angenommene Texte, P8_TA(2015)0419. 
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und Investitionsfonds1, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Sichtbarkeit der 

Kohäsionspolitik sicherstellen: Informations- und Kommunikationsvorschriften 2014–

2020“2, 

– unter Hinweis auf den von der Kommission in Auftrag gegebenen Flash 

Eurobarometer 423 vom September 2015 zu dem Thema „Citizens’ awareness and 

perceptions of EU: Regional Policy“ (Allgemeine Bekanntheit und Wahrnehmung der 

EU-Regionalpolitik)3, 

– unter Hinweis auf den Bericht Van den Brande vom Oktober 2014 mit dem Titel 

„Multilevel Governance and Partnership“ (Mehrebenenverflechtung und 

Partnerschaften), der auf Ersuchen des Kommissars für Regionalpolitik und 

Stadtentwicklung, Johannes Hahn, erstellt wurde4, 

– unter Hinweis auf den Kommunikationsplan des Europäischen Ausschusses der 

Regionen für das Jahr 2016 mit dem Titel „Vernetzung der Regionen und Städte für ein 

stärkeres Europa“5, 

– unter Hinweis auf die von der Kommission in Auftrag gegebene Studie vom Juli 2016 

mit dem Titel „Implementation of the partnership principle and multi-level governance 

in the 2014-2020 ESI Funds“ (Anwendung des Partnerschaftsprinzips und Multi-Level-

Governance im Rahmen der ESI-Fonds 2014–2020)6,  

– unter Hinweis auf die Präsentation des Sekretariats von Interreg Europe mit dem Titel 

„Designing a project communication strategy“ (Eine Kommunikationsstrategie für 

Projekte gestalten)7,  

– unter Hinweis auf den vom polnischen Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung in 

Auftrag gegebenen Bericht mit dem Titel „How do EU-15 Member States benefit from 

the Cohesion Policy in the V4?“ (Wie profitieren die Mitgliedstaaten der EU-15 von der 

Kohäsionspolitik in den Visegrád-Staaten?), der im Rahmen der Ex-post-Bewertung 

und der Prognose im Hinblick auf den Nutzen erstellt wurde, den die Umsetzung der 

Kohäsionspolitik in den Visegrád-Staaten für die EU-15-Staaten hat8,  

– unter Hinweis auf das Handbuch des Europäischen Netzwerks gegen Armut (EAPN) 

des Jahres 2014 über die Einbeziehung der Bürger mit dem Titel „Giving a voice to 

citizens: Building stakeholder engagement for effective decision-making – Guidelines 

                                                 
1 http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/11/47244650399_de.pdf 

 
2 http://ec.europa.eu/regional_policy/de/information/publications/brochures/2014/ensuring-the-visibility-of-

cohesion-policy-information-and-communication-rules-2014-2020. 
3 http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/67400.  
4 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/informing/dialog/2014/5_vandenbrande_report.pdf. 
5 http://cor.europa.eu/en/about/Documents/2016%20Communication%20plan/DE.docx. 
6 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/how/studies_integration/impl_partner_report_en.pdf. 
7 http://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/events/Rotterdam/pdf/Designing_communication_strateg

y.pdf. 
8 https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/fdc8a04e-590d-47ac-9213-760d4ac76f75/V4_EU15_manazerske-

shrnuti.pdf?ext=.pdf. 

http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/11/47244650399_de.pdf.
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for Decision-Makers at EU and national levels“1, 

– unter Hinweis auf die Studie seiner Generaldirektion Interne Politikbereiche 

(Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik) vom November 2014 mit dem Titel 

„Communicating ‘Europe’ to its Citizens: State of Affairs and Prospects“ („Europa“ 

seinen Bürgern vermitteln: Stand der Dinge und Perspektiven), 

– unter Hinweis auf das Briefing seiner Generaldirektion Interne Politikbereiche 

(Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik) vom April 2016 mit dem Titel 

„Research for REGI Committee: Mid-term review of the MFF and Cohesion Policy“ 

(Untersuchung für den REGI-Ausschuss: Halbzeitüberprüfung des MFR und der 

Kohäsionspolitik), 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für regionale Entwicklung sowie die 

Stellungnahmen des Haushaltsausschusses und des Ausschusses für Beschäftigung und 

soziale Angelegenheiten (A8-0000/2017), 

A. in der Erwägung, dass die Kohäsionspolitik maßgeblich dazu beigetragen hat, das 

Wachstum anzukurbeln und Arbeitsplätze zu schaffen und die Ungleichgewichte 

zwischen den Regionen in der EU zu verringern; 

B. in der Erwägung, dass sich die Finanzierung im Rahmen der EU-Kohäsionspolitik 

sowohl auf die Wirtschaft als auch auf das Leben der Bürger insgesamt positiv 

auswirkt, dass die Ergebnisse dieser Politik jedoch nicht immer gut vermittelt wurden 

und ihre positive Wirkung nach wie vor eher wenig bekannt ist; 

C. in der Erwägung, dass es einen klaren Zusammenhang zwischen der Höhe der 

Finanzmittel, die den einzelnen Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden, und 

dem Bekanntheitsgrad lokaler, von der EU finanzierter Programme geben sollte; 

D. in der Erwägung, dass das Modell der Mehrebenenverflechtung, das mit einer 

verstärkten Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Behörden, den Wirtschafts- und 

Sozialpartnern und der Zivilgesellschaft einhergeht, wirksam dazu beitragen kann, die 

politischen Ziele und Erfolge der EU besser zu vermitteln; 

E. in der Erwägung, dass ein ständiger Dialog und die Einbindung der Zivilgesellschaft 

wesentlich sind, damit die Verantwortlichkeit und Legitimität der öffentlichen Politik 

sichergestellt ist und ein Bewusstsein für die gemeinsame Verantwortung geschaffen 

wird und Transparenz im Entscheidungsprozess entsteht; 

F. in der Erwägung, dass durch einen größeren Bekanntheitsgrad der ESI-Fonds dazu 

beigetragen werden kann, dass die Wirksamkeit der Kohäsionspolitik anders 

wahrgenommen wird und das Vertrauen der Bürger und ihr Interesse am europäischen 

Aufbauwerk zurückgewonnen werden; 

G. in der Erwägung, dass verstärkt auf Methoden zurückgegriffen werden sollte, mit denen 

                                                 
1 http://www.eapn.eu/images/stories/docs/EAPN-position-papers-and-reports/2014-eapn-handbook-Give-a-

voice-to-citizens-Guidelines-for-Stakeholder-Engagement.pdf. 
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Informationen bereitgestellt und Kommunikationskanäle vielfältiger gestaltet werden 

können; 

Allgemeine Überlegungen 

1. betont, dass die Kohäsionspolitik eines der maßgeblichen Instrumente der öffentlichen 

Hand zur Wachstumförderung ist, in deren Rahmen durch die europäischen Struktur- 

und Investitionsfonds (ESI-Fonds) sichergestellt wird, dass in allen Regionen der EU 

investiert wird, Ungleichgewichte verringert und die Wettbewerbsfähigkeit und das 

Wachstum gefördert werden; 

2. stellt jedoch fest, dass das öffentliche Bewusstsein für die EU-Regionalpolitik im Laufe 

der Jahre insgesamt gesunken ist und ihre Wirksamkeit schwächer wahrgenommen 

wird; weist auf das Eurobarometer 423 vom September 2015 hin, in dem nur knapp 

über ein Drittel (34 %) der Europäer angaben, dass sie von Projekten gehört hätten, die 

von der EU zur Verbesserung der Lebensqualität in der Region, in der sie ansässig sind, 

kofinanziert wurden; 

3. stellt fest, dass auch künftig vorrangig die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften 

dafür verantwortlich sein sollten, für die Außenwirkung der im Rahmen der 

Kohäsionspolitik getätigten Investitionen Sorge zu tragen, da sie die wirksamste 

Schnittstelle für die Kommunikation mit den Bürgern sind, denn durch sie wird Europa 

den Bürgern nähergebracht; 

4. betont, dass ein zweiseitiger Kommunikations- und Interaktionsprozess mit den 

Partnern erforderlich ist, wenn eine politische Maßnahme bekannt gemacht werden soll; 

betont zudem, dass die öffentlichen Behörden die einschlägigen Interessenträger in den 

Entscheidungsprozess einbinden müssen, um im Kontext komplexer Herausforderungen 

für Legitimität zu sorgen und wirksame langfristige Lösungen anbieten zu können; 

5. weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Mitgliedstaaten in Bezug auf die 

Verschlankung der Verwaltungsabläufe, durch die die Partner vor Ort auf noch breiterer 

Basis eingebunden werden sollen, unterschiedlich weit fortgeschritten sind; 

Zu bewältigende Herausforderungen 

6. weist auf das Erstarken EU-skeptischer Ansichten und antieuropäischer Propaganda hin, 

durch die Informationen über die Unionspolitik verzerrt werden; hebt daher hervor, dass 

dringend Kommunikationsstrategien ausgearbeitet werden müssen, mit denen den 

Bürgern auf korrekte Weise vermittelt werden kann, welchen Mehrwert das europäische 

Aufbauwerk für ihre Lebensqualität und ihren Wohlstand hat; 

7. räumt ein, dass der Rechtsrahmen nur begrenzt für die angemessene Außenwirkung der 

Kohäsionspolitik sorgt; betont, dass die einzelnen Interessenträger sich daher bislang 

nicht so sehr darauf konzentriert haben, der Öffentlichkeit die greifbaren Erfolge der 

Kohäsionspolitik zu vermitteln; bedauert insbesondere, dass die technische Hilfe im 

Rahmen der ESI-Fonds kein eigens für die Kommunikation vorgesehenes Budget 

umfasst, was sich sowohl auf den Umfang als auch die Qualität der 

Informationsverbreitung negativ auswirkt; 
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8. betont erneut, dass es zwingend notwendig ist, das richtige Gleichgewicht zwischen der 

Anforderung, die Vorschriften über die Umsetzung der Kohäsionspolitik zu 

vereinfachen, und der Anforderung, die Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung zu 

wahren, zu finden, und dies zugleich der Öffentlichkeit sachgerecht zu vermitteln; 

9. erachtet es als sehr wichtig, die Eigenverantwortung für die politischen Maßnahmen vor 

Ort zu stärken, damit die Ergebnisse effizient umgesetzt und verbreitet werden; begrüßt, 

dass durch das Partnerschaftsprinzip die Umsetzung politischer Maßnahmen der EU 

aufgewertet wird, was kürzlich durch eine Studie der Kommission bestätigt wurde, 

weist jedoch darauf hin, dass es nach wie vor eher schwierig ist, Partner zu 

mobilisieren, da sie sehr unterschiedlich sind und es mitunter zu Interessenkonflikten 

kommt; 

10. weist außerdem darauf hin, dass die im Rahmen der Kohäsionspolitik getätigten 

Investitionen strategisch langfristig angelegt sind, was dazu führt, dass die Ergebnisse 

bisweilen nicht sofort erkennbar sind, was sich – insbesondere verglichen mit anderen 

Instrumenten der Union wie dem Europäischen Fonds für strategische Investitionen 

(EFSI) – negativ auf den Bekanntheitsgrad ihrer Instrumente auswirkt; 

11. betont, dass die Medien eine wichtige Aufgabe dabei haben, die Bürger über 

Angelegenheiten der EU zu informieren; bedauert jedoch, dass nur in begrenztem 

Umfang über die Investitionen berichtet wird, die im Rahmen der EU-Kohäsionspolitik 

getätigt werden; hebt hervor, dass Kommunikationsstrategien ausgearbeitet werden 

müssen, die den aktuellen Herausforderungen im Bereich Informationspolitik 

gewachsen sind und die dem digitalen Fortschritt und dem Mix verschiedener Arten von 

Medienkanälen Rechnung tragen;  

Bessere Kommunikation und Einbeziehung der Partner in der zweiten Hälfte des 

Zeitraums 2014–2020 

12. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die auf EU-Ebene bestehenden 

Kommunikationsmittel und -instrumente besser zu koordinieren und als Plattform für 

Themen zugänglicher zu machen, die sich auf die politische Agenda der EU auswirken; 

erachtet es in diesem Zusammenhang als besonders wichtig, wirksam zu vermitteln, 

dass sich die Umsetzung der Kohäsionspolitik im Ergebnis konkret auf den Alltag der 

EU-Bürger auswirkt; 

13. begrüßt, dass derzeit spezifische Kommunikationstätigkeiten ausgeführt werden, durch 

die verstärkt vermittelt wird, wie sich die Kohäsionspolitik vor Ort auswirkt, 

beispielsweise die Kampagne „Europa in meiner Region“, die Web-App „EU Budget 

for Results“ der Kommission, die Zusammenarbeit mit CIRCOM Regional1 und die 

durch das neu gegründete Europäische Solidaritätskorps geschaffenen Möglichkeiten; 

betont zudem, dass es gebündelter Anstrengungen bedarf, um Studierende und 

Journalisten als potenzielle Kommunikationsvektoren zu erreichen und sicherzustellen, 

dass die Kommunikationskampagnen geografisch ausgewogen verteilt sind; 

14. betont, dass die Kommunikationsmaßnahmen angepasst werden müssen, die in der 

Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 mit gemeinsamen Bestimmungen vorgesehen sind, 

                                                 
1 Berufsverband der regionalen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender in Europa. 
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damit im Rahmen der technischen Hilfe ein eigenes Budget für die Kommunikation 

bereitgestellt wird, und dass die Publizitätsverpflichtungen, die für Projekte im Rahmen 

der Kohäsionspolitik gelten, verschärft werden müssen; 

15. begrüßt die Initiative der Visegrád-Staaten bezüglich der externen Effekte der 

Kohäsionspolitik für die Staaten der EU-151 und fordert die Kommission auf, eine 

größer angelegte Studie auf der Ebene der EU-28 durchzuführen; fordert die 

Kommission außerdem mit Nachdruck auf, unterschiedliche Kommunikationsstrategien 

für die Nettozahler und die Nettoempfänger unter den Mitgliedstaaten einzusetzen und 

dabei die spezifischen Vorteile hervorzuheben, die durch die Kohäsionspolitik für die 

Realwirtschaft, die Förderung von Unternehmertum und Innovation und die Stärkung 

von Wachstum und Beschäftigung in allen Regionen der EU erzielt werden – sowohl 

durch direkte Investitionen als auch durch direkte und indirekte Exporte (externe 

Effekte); 

16. fordert die Verwaltungsbehörden auf, Wege auszuloten, durch die der Zugang zu 

Informationen erleichtert wird, um auf diese Weise die Finanzierungsmöglichkeiten 

transparenter und bekannter zu machen und für einen wirksamen Informations- und 

Wissensaustausch mit den Begünstigen zu sorgen; 

17. begrüßt, dass im aktuellen Programmplanungszeitraum die E-Kohäsion eingeführt wird, 

mit der die Umsetzung der ESI-Fonds vereinfacht und gestrafft werden soll; betont, dass 

sie wirksam zum Zugang zu Informationen, zur Überwachung der 

Programmentwicklung und zur sinnvollen Vernetzung der Interessenträger beitragen 

kann; 

18. ist der Auffassung, dass eine Kommunikationsstrategie für digitale und soziale Medien 

entwickelt werden muss, deren Schwerpunkt darauf liegt, Endnutzer durch interaktive 

Online-Umfragen zu erreichen, besser zugängliche Inhalte für Mobilgeräte zu erstellen 

und dafür zu sorgen, dass die Informationen in mehreren Sprachen zur Verfügung 

stehen; 

19. ist zudem der Ansicht, dass die Überwachung und Bewertung der derzeitigen 

Kommunikationstätigkeiten verbessert werden sollten, und empfiehlt, dass eine 

Arbeitsgruppe für Kommunikation eingerichtet wird, der Akteure mehrerer Ebenen 

angehören; 

20. betont, dass das Partnerschaftsprinzip entscheidend dazu beiträgt, sich noch stärker 

gemeinschaftlich zur Kohäsionspolitik zu bekennen und die Eigenverantwortung in der 

Kohäsionspolitik zu fördern; fordert, dass der Kontakt zwischen den öffentlichen 

Behörden und den Bürgern durch einen offenen Dialog gestärkt wird und die 

Zusammensetzung der Partnerschaften erforderlichenfalls während der Durchführung 

angepasst wird, um für die richtige Mischung aus Partnern zu sorgen, die die Interessen 

der Gemeinschaft in den einzelnen Phasen des Prozesses vertreten; 

                                                 
1 Bericht mit dem Titel „How do EU-15 Member States benefit from the Cohesion Policy in the V4?“ (Wie 

profitieren die Mitgliedstaaten der EU-15 von der Kohäsionspolitik in den Visegrád-Staaten?), der vom 

polnischen Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung in Auftrag gegeben und im Rahmen der Ex-post-

Bewertung und der Prognose im Hinblick auf den Nutzen erstellt wurde, den die Umsetzung der 

Kohäsionspolitik in den Visegrád-Staaten für die EU-15-Staaten hat. 
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21. begrüßt das innovative Modell der mehrstufigen Zusammenarbeit zwischen den 

einzelnen Akteuren, das im Rahmen der Städteagenda der EU vorgeschlagen wurde, 

und empfiehlt, dass es nach Möglichkeit auch für die Umsetzung der Kohäsionspolitik 

übernommen werden sollte; 

22. betont, dass der Aspekt der Kommunikation in der länderübergreifenden und 

interregionalen Zusammenarbeit gestärkt werden muss, indem bewährte Verfahren und 

Fallbeispiele erfolgreicher Investitionen verbreitet werden;  

Verstärkte Kommunikation über die Kohäsionspolitik nach 2020  

23. fordert die Kommission auf, die Finanzierung im Rahmen der EU-Kohäsionspolitik 

attraktiver zu gestalten, indem weitere Vereinfachungs- und 

Flexibilisierungsmaßnahmen getroffen werden und gleichzeitig die Zahl der 

Vorschriften reduziert wird; 

24. fordert, dass im Rahmen der technischen Hilfe sowohl auf Programm- als auch auf 

Projektebene ein Prozentsatz festgelegt wird, der für die Kommunikation aufgewendet 

werden muss, und dass außerdem ein verbindliches Projektauswahl-Kriterium bezüglich 

der Qualität der vom jeweiligen Projektträger vorgeschlagenen 

Kommunikationstätigkeiten eingeführt wird, da die EU-Kohäsionspolitik zur positiven 

Identifizierung mit dem Projekt der europäischen Integration beiträgt; 

25. betont, dass der Dialog zwischen der Union und ihren Bürgern verstärkt werden muss, 

die Kommunikationskanäle und -strategien neu durchdacht werden müssen und die 

Botschaft an den jeweiligen regionalen Kontext angepasst werden muss; 

26. hebt zudem hervor, dass die Eigenverantwortung für die Umsetzung politischer 

Maßnahmen auch dadurch gestärkt werden könnte, dass Bürger und Organisationen in 

den Entscheidungsprozess einbezogen werden; fordert die Mitgliedstaaten daher auf, 

die Anwendung bestehender Modelle der partizipativen Verwaltung in Betracht zu 

ziehen, bei denen alle einschlägigen gesellschaftlichen Partner zusammengeführt und 

die Interessenträger in einen partizipativen Prozess der Finanzplanung eingebunden 

werden; 

27. besteht ferner darauf, dass die Zusammenarbeit zwischen dem städtischen Raum und 

ländlichen Gebieten dahingehend gestärkt wird, dass Gebietspartnerschaften zwischen 

Städten und ländlichen Gebieten eingerichtet werden, sodass potenzielle 

Synergieeffekte zwischen EU-Finanzmitteln umfassend genutzt werden und auf das 

Know-how städtischer Gebiete und ihre größeren Kapazitäten zur Verwaltung von 

Finanzmitteln aufgebaut wird;  

28. fordert die Kommission nachdrücklich auf, in ihrem Aktionsplan für Kommunikation 

den Schwerpunkt auch auf die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den für die 

Kommunikation zuständigen Akteuren auf den einzelnen Ebenen zu legen und eine 

Übersicht der Zielgruppen zu erstellen, damit zielgerichtete Botschaften verfasst und die 

Bürger vor Ort dadurch besser erreicht werden;  

29. hebt in diesem Zusammenhang hervor, dass ein Wandel der Einstellung dahingehend 

wichtig ist, dass alle beteiligten Akteure für die Kommunikation verantwortlich sind 
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und die Begünstigten selbst zu maßgeblichen Akteuren für die Kommunikation werden; 

30. fordert die Kommission außerdem auf, eine EU-Plattform für die elektronische 

Kommunikation über die Umsetzung der Kohäsionspolitik einzurichten, in der alle 

einschlägigen Daten zu Projekten im Rahmen der ESI-Fonds, Rückmeldungen von 

Endnutzern und Indikatoren darüber gesammelt werden, ob eine Botschaft erfolgreich 

vermittelt werden konnte; 

° 

° ° 

31. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem 

Ausschuss der Regionen und den nationalen und regionalen Parlamenten der 

Mitgliedstaaten zu übermitteln. 
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BEGRÜNDUNG 

Die Kohäsionspolitik – mit einer Finanzmittelausstattung in Höhe von 351,8 Mrd. EUR das 

wichtigste Instrument der Union zur Förderung von Wachstum durch Investitionen – hat 

Auswirkungen auf alle Regionen und Bürger der EU. Die im Rahmen der Kohäsionspolitik 

getätigten Investitionen entsprechen zusammen mit der nationalen Mitfinanzierung 

durchschnittlich 15 % aller öffentlichen Investitionen in den Staaten der EU-28, in einigen 

Mitgliedstaaten sogar 60–80 %, und leisten dadurch einen bedeutenden Beitrag zur Wirtschaft 

der Mitgliedstaaten. 

 

Die kohäsionspolitischen Instrumente haben sich als nützliche und wirksame Werkzeuge 

erwiesen, durch die es gelingt, Finanzmittel in ärmere Regionen und in jene Gebiete zu 

lenken, die am stärksten von der Wirtschaftskrise betroffen sind, und Investitionen in jenen 

Wirtschaftszweigen zu tätigen, die für Wachstum und Beschäftigung ausschlaggebend sind.  

 

Die Kohäsionspolitik ist nicht nur entscheidend, wenn es gilt, die Ungleichgewichte zwischen 

den Regionen der EU zu verringern, sondern die Kohäsionspolitik und die mit dem 

Forschungs- und Entwicklungsfonds erzielten Synergieeffekte haben maßgeblich dazu 

beigetragen, dass Plattformen für intelligente Spezialisierung entstehen konnten, Innovationen 

gefördert und herausragende Leistungen in allen Regionen der EU unterstützt werden. 

 

Zwar liegt das Hauptaugenmerk der Kohäsionspolitik nach wie vor darauf, weniger 

entwickelte Regionen zu unterstützen, es sollen durch diese Politik jedoch gleichzeitig 

verstärkt das Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit in stärker entwickelten Regionen 

erhöht werden. Das bedeutet, dass durch Investitionen in weniger wohlhabenden Regionen 

auch Chancen für stärker entwickelte Regionen geschaffen werden1. 

 

Die Förderpolitik der EU wirkt sich positiv auf alle EU-Bürger aus. Die erzielten Ergebnisse 

und insbesondere der Umfang, in dem Investitionen im Rahmen der ESI-Fonds den Alltag der 

EU-Bürger verändert haben, wurden bisher jedoch nicht immer gut vermittelt. Aus diesem 

Grund werden im Bericht neue Möglichkeiten vorgeschlagen, wie die Ergebnisse, die durch 

die Investitionen im Rahmen der Kohäsionspolitik erzielt wurden, beworben werden können. 

 

In Anbetracht des Brexit und des Erstarkens populistischer Bewegungen in ganz Europa ist es 

dringend erforderlich, die Kommunikationsmethoden neu zu überdenken, um der 

antieuropäischen und EU-skeptischen Rhetorik etwas entgegenzusetzen, deutliche 

Botschaften an die Bürger zu senden und somit das Vertrauen in die gemeinsame Vision des 

europäischen Aufbauwerks wieder zu stärken. 

 

Es ist Zweck dieses Initiativberichts, die Erfahrungswerte genau zu betrachten und auf einen 

höheren Bekanntheitsgrad der Struktur- und Investitionsfonds hinzuarbeiten. Dabei wird als 

Ansatz vorgeschlagen, die kohäsionspolitischen Instrumente mit lokalpolitischen Maßnahmen 

zu verknüpfen, um Entscheidungen auf lokaler Ebene durch partizipative Verwaltung 

wirksamer zu gestalten, da sie ein wirksames Werkzeug ist, mit dem sich die Außenwirkung 

der ESI-Fonds erhöhen lässt.  

 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/information/cohesion-policy-achievement-and-future-

investment/factsheet/de.pdf 



 

PE599.809v01-00 12/12 PR\1117809DE.docx 

DE 

Angesichts der Demokratisierung medialer Inhalte wird in dem Bericht zudem bewertet, wie 

sich die Wirkung der Kommunikation durch die sozialen Medien verstärken lässt.  

 

Mit diesem Entwurf eines Berichts wird ferner angestrebt, den öffentlichen Rückhalt zu 

fördern und die örtlichen Gemeinschaften in die Entscheidungsprozesse einzubeziehen, 

gegebenenfalls durch eine partizipative Finanzplanung und auch durch öffentliche 

Konsultationen und andere Maßnahmen. Die EU sollte den Schwerpunkt auf die Suche nach 

neuen Möglichkeiten legen, mit denen die Eigenverantwortung sowohl in vertikaler als auch 

in horizontaler Richtung gestärkt werden kann, indem alle einschlägigen gesellschaftlichen 

Partner in sämtlichen Phasen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Kohäsionspolitik 

zusammengeführt werden1. 

Es gibt zwar Anzeichen für eine wirtschaftliche Erholung, doch die soziale Krise der EU ist 

nach wie vor zu spüren. Der Verantwortlichkeit und Legitimität des staatlichen Handelns ist 

Genüge getan, wenn die Interessenträger, die an der Entwicklung lokaler Projekte beteiligt 

sind, ihre Meinungen und Lösungen direkt beitragen und wenn ein regelmäßiger Dialog mit 

der Zivilgesellschaft stattfindet und die Zivilgesellschaft eingebunden wird. 

 

Die Partner müssen gemeinsam Verantwortung für eine stärkere EU und eine immer stärker 

vernetze Welt übernehmen. Gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, dass es wichtig ist, eine 

Architektur des „Regierens auf mehreren Ebenen“2 zu entwerfen, damit die Ziele der EU bis 

2020 erreicht werden.  

 

Die Begünstigten der Projekte, die im Rahmen der ESI-Fonds durchgeführt werden, sollten 

als „Botschafter“ der Kohäsionspolitik fungieren.  

                                                 
1 „Multilevel Governance and Partnership“ (Mehrebenenverflechtung und Partnerschaften) – Bericht Van den 

Brande – Europäische Kommission, 2014. 
2 Arbeitsdokument der Kommission – Konsultation über die künftige EU-Strategie bis 2020, COM(2009)0647. 


