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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

zu der Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts in der 

gesamten Europäischen Union: Siebter Bericht der Europäischen Kommission 

(2018/2279(INI)) 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) und die 

Artikel 4, 162, 174 bis 178 und 349 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV), 

– gestützt 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 

sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates1, 

– gestützt 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, 

– gestützt 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, 

– gestützt 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 (EG) Nr. 1084/20064, 

– gestützt 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)5, 

– unter Hinweis auf den Siebten Bericht der Kommission vom 9. Oktober 2017 über den 

wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt mit dem Titel „Meine 

Region, mein Europa, unsere Zukunft: Siebter Bericht über den wirtschaftlichen, 

sozialen und territorialen Zusammenhalt“ (COM(2017)0583), 

– unter Hinweis auf das Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 

                                                 
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. 281.  
5 ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 259.  
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15. Dezember 20151, 

– unter Hinweis auf die Europäische Säule sozialer Rechte, vom Europäischen Parlament, 

vom Rat und von der Kommission am 17. November 2017 in Göteborg verkündet, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 25. April 2017 zum Thema 

„Die Wirksamkeit und die Relevanz der Kohäsionspolitik und deren Sichtbarkeit bei 

unseren Bürgerinnen und Bürgern erhöhen“2, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 15. November 2017 zum 

Thema „Synergien und Vereinfachung für die Kohäsionspolitik nach 2020“3, 

– unter Hinweis auf das Weißbuch vom 1. März 2017 zur Zukunft Europas „Die EU der 

27 im Jahr 2025 – Überlegungen und Szenarien“ (COM(2017)2025),  

– unter Hinweis auf das Reflexionspapier der Europäischen Kommission vom 

26. April 2017 zur sozialen Dimension Europas (COM(2017)0206), 

– unter Hinweis auf das Reflexionspapier der Europäischen Kommission vom 

10. Mai 2017 „Die Globalisierung meistern“ (COM(2017)0240), 

– unter Hinweis auf das Reflexionspapier der Kommission vom 31. Mai 2017 zur 

Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion (COM(2017)0291), 

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Kommission vom 10. April 2017 zur 

Wettbewerbsfähigkeit in einkommens- und wachstumsschwachen Regionen: Bericht 

über strukturschwache Gebiete (SWD(2017)0132), 

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Kommission mit dem Titel „Why Regional 

Development matters for Europe’s Economic Future“ (WP 07/2017)4, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 24. Oktober 2017 mit dem Titel 

„Eine verstärkte und erneuerte Partnerschaft mit den Gebieten in äußerster Randlage der 

EU“ (COM(2017)0623),  

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Ausschusses der Regionen vom 

11. Mai 2017 mit dem Titel „Die Zukunft der Kohäsionspolitik nach 2020 – Für eine 

starke und wirkungsvolle europäische Kohäsionspolitik nach 2020“5, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschusses vom 25. Mai 2016 zur Mitteilung der Kommission mit dem Titel 

„Investitionen in Beschäftigung und Wachstum – Maximierung des Beitrags der 

                                                 
1 Urteil des Gerichtshofs vom 15. Dezember 2015, Parlament und Kommission/Rat der Europäischen Union, C-

132/14 bis C-136/14, ECLI:EU:C:2015:813 

2 Dok. 8463/17  

3 Dok. 14263/17 

4 Iammarino, S., Rodriguez-Pose, A., Storper, M. (2017): Why Regional Development Matters for Europe’s 

Economic Future, Arbeitsdokumente 07/2017. Generaldirektion Regionalpolitik und Stadtentwicklung, 

Europäische Kommission. 
5 AdR 1814/2016. 
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europäischen Struktur- und Investitionsfonds“1,  

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. September 2015 zu dem Thema 

„Investitionen in Beschäftigung und Wachstum: Förderung des wirtschaftlichen, 

sozialen und territorialen Zusammenhalts in der Union“2, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. September 2015 zu der städtischen 

Dimension der EU-Politikfelder3, 

– 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)4, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 18. Mai 2017 zu dem Thema „Der richtige 

Finanzierungsmix für Europas Regionen: Schaffung eines ausgewogenen Verhältnisses 

zwischen Finanzierungsinstrumenten und Finanzhilfen im Rahmen der EU-

Kohäsionspolitik“5, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. September 2016 zu der 

Kohäsionspolitik und Forschungs- und Innovationsstrategien für intelligente 

Spezialisierung6, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. September 2016 zu der Europäischen 

territorialen Zusammenarbeit – bewährte Verfahren und innovative Maßnahmen7, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Februar 2017 mit dem Titel 

„Investitionen in Beschäftigung und Wachstum – Maximierung des Beitrags der 

europäischen Struktur- und Investitionsfonds: Bewertung des Berichts gemäß Artikel 16 

Absatz 3 der Dachverordnung“8,  

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. Juni 2017 zu Bausteinen für die 

Kohäsionspolitik der EU in der Zeit nach 20209, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. Juni 2017 zu der Verstärkung des 

Engagements der Partner und der Sichtbarkeit im Hinblick auf die Leistung der 

Europäischen Struktur- und Investitionsfonds10, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. Juli 2017 zu der Förderung von Kohäsion 

und Entwicklung in den Gebieten in äußerster Randlage der EU und die Umsetzung von 

                                                 
1 ABl. C 303 vom 19.8.2016, S. 94.  
2 Angenommene Texte, P8_TA(2015)0308. 
3 Angenommene Texte, P8_TA(2015)0307.  
4 Angenommene Texte, P8_TA(2016)0211. 
5 Angenommene Texte, P8_TA(2017)0222.  
6 Angenommene Texte, P8_TA(2016)0320.  
7 Angenommene Texte, P8_TA(2016)0321. 
8 Angenommene Texte, P8_TA(2017)0053.  
9 Angenommene Texte, P8_TA(2017)0254.  
10 Angenommene Texte, P8_TA(2017)0245. 
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Artikel 349 AEUV1, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 24. Oktober 2017 zu dem Reflexionspapier 

über die Zukunft der EU-Finanzen2,  

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen und Empfehlungen der hochrangigen Gruppe 

zur Überwachung der Vereinfachung für Begünstigte der ESI-Fonds,  

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

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

Stellungnahmen des Haushaltsausschusses, des Ausschusses für Beschäftigung und 

soziale Angelegenheiten sowie des Ausschusses für Kultur und Bildung (A8-

0000/2018), 

A. in der Erwägung, dass mit der Kohäsionspolitik darauf abgezielt wird, eine harmonische 

Entwicklung der gesamten Europäischen Union zu fördern, wobei deren 

wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt im Sinne der Solidarität und 

des Wachstums gestärkt und der Rückstand der schwächsten Regionen verringert 

werden soll; 

B. in der Erwägung, dass der Siebte Kohäsionsbericht zeigt, dass die regionalen 

Unterschiede zwar wieder abnehmen, dass die Situation jedoch je nach Gebiet 

unterschiedlich ist und dass bestimmte Unterschiede zwischen den Regionen oder 

innerhalb der Regionen weiter bestehen bleiben, sich verlagern oder zunehmen;  

C. in der Erwägung, dass im Siebten Kohäsionsbericht Beunruhigendes im Hinblick auf 

die Arbeitslosenquote, die ihr Niveau von vor der Krise noch immer nicht wieder 

erreicht hat, auf die Wettbewerbsfähigkeit oder auch auf die soziale Inklusion 

festgestellt wird; 

D. in der Erwägung, dass im Siebten Kohäsionsbericht die Verschiedenartigkeit der 

Regionen und Gebiete – auch innerhalb der derzeitigen Regionskategorien entsprechend 

den spezifischen Bedingungen der einzelnen Regionen (äußerste Randlage, geringes 

Einkommen, schwaches Wachstum usw.) – herausgearbeitet wird, weshalb ein 

maßgeschneiderter Ansatz auf Regionsebene erforderlich ist; 

E. in der Erwägung, dass einer der wichtigsten Beiträge des Siebten Kohäsionsberichts in 

der Identifikation von Gebieten liegt, die in einer „Falle der mittleren Einkommen“ 

feststecken und dadurch Gefahr laufen, abgehängt zu werden; 

F. in der Erwägung, dass im Siebten Kohäsionsbericht die Existenz von Armutszonen, das 

Risiko einer territorialen Zerstückelung und die Vertiefung der infraregionalen 

Unterschiede hervorgehoben wird, wobei dies selbst relativ wohlhabende Regionen 

betrifft;  

G. in der Erwägung, dass im Siebten Kohäsionsbericht hervorgehoben wird, „dass die 

Auswirkungen von Globalisierung, Migration, Armut, Innovationsmangel, 

                                                 
1 Angenommene Texte, P8_TA(2017)0316.  
2 Angenommene Texte, P8_TA(2017)0401. 
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Klimawandel, Energiewende und Umweltverschmutzung nicht auf die weniger 

entwickelten Regionen begrenzt sind“; 

 

Mehrwert der Kohäsionspolitik  

 

1. vertritt die Ansicht, dass es unerlässlich ist, dass sich die Kohäsionspolitik auch 

weiterhin auf alle europäischen Regionen erstreckt und das Hauptinvestitionsinstrument 

der Europäischen Union – ausgestattet mit einem Budget, das den bestehenden 

Herausforderungen gerecht wird – bleibt; 

2. unterstreicht, dass die Investitionen im Rahmen der Kohäsionspolitik einen Mehrwert 

auf europäischer Ebene darstellen, da damit ein Beitrag zu den europäischen 

öffentlichen Gütern und zum vertraglichen Ziel, Ungleichheiten zu verringern, geleistet 

wird; 

3. hält an der geteilten Mittelverwaltung, am Grundsatz der Partnerschaft und am 

Grundsatz der Subsidiarität fest, die zum Mehrwert der Kohäsionspolitik beitragen; hebt 

hervor, dass der Mehrwert dieser Politik in erster Linie in der Möglichkeit liegt, die 

Bedürfnisse und Besonderheiten jedes Gebiets zu berücksichtigen und die Europäische 

Union ihren Bürgern damit näherzubringen; 

4. unterstreicht, dass der europäische Mehrwert auch in der europäischen territorialen 

Zusammenarbeit, und zwar in allen ihren Dimensionen, zum Ausdruck gelangt; fordert 

dazu auf, deren Anteil am Budget der Kohäsionspolitik zu erhöhen und dabei die 

Koordinierung zwischen den einzelnen Programmen zu verbessern, um 

Überschneidungen zu vermeiden; 

Territoriale Dimension 
 

5. stellt fest, dass in Städten Chancen und Herausforderungen nah beieinanderliegen, da 

sich selbst in relativ wohlhabenden Städten Bevölkerungsteile konzentrieren, die sich in 

großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten befinden, und es Armutszonen gibt;  

6. hebt hervor, dass die Stärkung der territorialen Dimension der Kohäsionspolitik auch 

damit einhergeht, dass den Problemen in Stadtrandgebieten und in ländlichen Gebieten 

mehr Beachtung geschenkt wird, wobei mittelgroßen Städten besondere 

Aufmerksamkeit zugutekommen muss;  

7. erachtet es als äußerst wichtig, die ländlichen Gebiete in ihrer ganzen Vielfalt zu 

erhalten, indem ihr jeweiliges Potenzial erschlossen, die Vernetzung in den Bereichen 

Verkehr und Hochgeschwindigkeits-Breitbandverbindungen verbessert und ihnen 

Unterstützung bei den Herausforderungen zuteil wird, mit denen sie konfrontiert sind: 

Verödung des ländlichen Raums, Aussterben von Stadtzentren, Entstehung 

medizinischer Wüsten usw.; 

8. fordert dazu auf, bestimmte territoriale Besonderheiten wie die Besonderheiten von 

Insel-, Berg- oder Grenzregionen bei der Festlegung der Investitionsprioritäten besser 

zu berücksichtigen; 
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9. weist darauf hin, dass aufgrund der strukturbedingten besonderen wirtschaftlichen und 

sozialen Lage der Regionen in äußerster Randlage der EU spezifische Maßnahmen 

gemäß Artikel 349 AEUV gerechtfertigt sind, und fordert, dass die spezifischen 

Maßnahmen für diese Regionen verbessert und immer dann, wenn erforderlich, 

ergriffen werden; fordert die Kommission auf, sich auf das Urteil des Gerichtshofs der 

Europäischen Union vom 15. Dezember 2015 zu stützen, um sicherzustellen, dass 

Artikel 349 AEUV im Hinblick auf die Bedingungen des Zugangs zu den Strukturfonds 

umgesetzt wird; empfiehlt insbesondere, die Sonderbeihilfen für Sozialmaßnahmen auf 

Regionen in äußerster Randlage zu erweitern und den thematischen Schwerpunkt 

anzupassen;  

10. ist der Auffassung, dass die Einführung integrierter Strategien für die nachhaltige 

Stadtentwicklung positiv war und auch in anderen infraregionalen Gebieten angewandt 

werden sollte, beispielsweise indem zusätzlich zu den thematischen Zielen ein 

integriertes territoriales Ziel eingeführt wird;  

„Falle der mittleren Einkommen“ – Widerstandskraft fördern und verhindern, dass 

geschwächte Gebiete abgehängt werden 
 

11. weist darauf hin, dass Regionen mit mittleren Einkommen nicht dasselbe Wachstum 

wie Regionen mit geringen Einkommen und Regionen mit sehr hohen Einkommen zu 

verzeichnen hatten und aufgrund der zu hohen Kosten im Vergleich zu ersteren sowie 

der zu schwachen Innovationssysteme im Vergleich zu letzteren mit der sogenannten 

„Falle der mittleren Einkommen“ konfrontiert sind; stellt fest, dass diese Regionen 

zudem unter einer geschwächten verarbeitenden Industrie leiden und für 

globalisierungsbedingte Erschütterungen schlecht gewappnet sind; 

12. ist davon überzeugt, dass ein Hauptanliegen im Rahmen der künftigen Kohäsionspolitik 

sein sollte, diese Regionen in geeigneter Weise zu unterstützen, und dass mit der 

Kohäsionspolitik darauf abgezielt werden muss, sowohl die Unterschiede zu verringern 

als auch zu verhindern, dass geschwächte Gebiete abgehängt werden, indem die 

verschiedenen Trends und Dynamiken berücksichtigt werden; 

13. begrüßt den Start eines Pilotprojekts der Europäischen Kommission, mit dem sie 

maßgeschneiderte Unterstützung anbieten und den besonderen Herausforderungen 

industrieller Übergangsregionen gerecht werden möchte; fordert die Kommission auf, 

daraus schnellstmöglich Erkenntnisse zu gewinnen, und ist der Auffassung, dass die 

Strategien der intelligenten Spezialisierung ein Potenzial bieten, um diese Regionen in 

ihren Entwicklungsstrategien besser zu begleiten, und – allgemeiner ausgedrückt – eine 

differenzierte Umsetzung auf der Regionsebene zu begünstigen. 

14. unterstreicht, dass die soziale und steuerliche Annäherung dazu beiträgt, das 

Kohäsionsziel zu erreichen und die Funktionsweise des Binnenmarkts zu verbessern; ist 

der Ansicht, dass ein diesbezüglich abweichendes Vorgehen dem Kohäsionsziel 

abträglich sein und dazu führen kann, dass Gebiete, die Gefahr laufen, abgehängt zu 

werden, bzw. Gebiete, die potenziell unter der Globalisierung leiden, noch mehr belastet 

werden; vertritt die Auffassung, dass die Kohäsionspolitik dazu beitragen könnte, die 

soziale und steuerliche Annäherung im Sinne eines Anreizes zu fördern; fordert die 

Europäische Kommission auf, diese Dimension im Rahmen des Europäischen 
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Semesters noch besser zu berücksichtigen; 

Aktionsbereiche 
 

15. befürwortet eine starke thematische Konzentration auf eine begrenzte Zahl von 

Prioritäten im Zusammenhang mit den großen politischen Zielen der EU, wobei es den 

Verwaltungsbehörden vorbehalten bleiben sollte, ihre territorialen Strategien auf der 

Grundlage ihres jeweiligen Bedarfs zu erarbeiten; hebt hervor, dass Beschäftigung, 

Innovation, Unterstützung von KMU, Bekämpfung des Klimawandels und 

Kreislaufwirtschaft die vorrangigen Tätigkeitsbereiche im Rahmen der künftigen 

Kohäsionspolitik sind;  

16. begrüßt die Annahme der Europäischen Säule sozialer Rechte, mit der ein soziales 

Europa vorangebracht wird; weist darauf hin, dass es am ESF, an der Garantie für die 

Jugend und an der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen festhält, um die 

Herausforderungen im Hinblick auf Beschäftigung, soziale Eingliederung, Lehre und 

Berufsausbildung zu meistern;  

17. unterstreicht, dass mit der künftigen Kohäsionspolitik verstärkt die Menschen und 

Gebiete geschützt werden sollten, auf die sich die Globalisierung negativ auswirkt 

(Verlagerung und Verlust von Arbeitsplätzen); fordert dazu auf, zu prüfen, ob eine 

Koordinierung vorgenommen werden kann zwischen den Strukturfonds und dem 

Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung; 

18. stellt fest, dass die Anfälligkeit im Hinblick auf den Klimawandel von einem Gebiet 

zum anderen beträchtlich schwankt; ist der Auffassung, dass die europäischen Struktur- 

und Investitionsfonds (ESI-Fonds) so effizient wie möglich eingesetzt werden müssen, 

um die Verpflichtungen, die die Europäische Union im Rahmen des Pariser 

Klimaschutzübereinkommens übernommen hat, zu erfüllen; betont, dass die 

Solidaritätsinstrumente im Fall einer Naturkatastrophe schnellstmöglich mobilisiert 

werden können müssen;  

19. empfiehlt, die europäischen Struktur- und Investitionsfonds zu nutzen, um den 

demografischen Herausforderungen (Alterung der Bevölkerung, 

Bevölkerungsrückgang, demografischer Druck) zu begegnen, von denen die 

europäischen Regionen auf unterschiedliche Weise betroffen sind; 

 

Programmrahmen für den Zeitraum nach 2020  
 

20. unterstreicht, dass aus dem Siebten Kohäsionsbericht hervorgeht, dass bei der 

Zuweisung der Mittel außer dem BIP pro Kopf noch weitere Indikatoren zu 

berücksichtigen sind, die mit den herausgearbeiteten Herausforderungen und 

Bedürfnissen, auch auf infraregionaler Ebene, in Einklang stehen; stellt fest, dass es 

wichtig ist, sich auf zuverlässige und verfügbare Daten von hoher Qualität zu stützen; 

verteidigt die Berücksichtigung sozialer Kriterien, insbesondere der Arbeitslosenquote 

und der Jugendarbeitslosenquote;  

21. verteidigt die Stärkung integrierter Ansätze und hebt hervor, dass der ESF aufgrund 

seiner wesentlichen territorialen Dimension weiterhin integrierender Bestandteil der 
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europäischen Regionalpolitik bleiben muss; 

22. unterstreicht, dass die Finanzinstrumente einen wirksamen Hebel darstellen können und 

dass sie gefördert werden müssen, sofern sie einen Mehrwert besitzen; hebt jedoch 

hervor, dass deren Effizienz von zahlreichen Faktoren abhängt (Art des Projekts, des 

Gebiets oder des Risikos) und dass alle Regionen unabhängig von ihrem 

Entwicklungsstand die geeignetste Form der Finanzierung frei festlegen können 

müssen; stellt sich jedem Zwang im Hinblick auf die Nutzung der Finanzinstrumente 

entgegen;  

23. fordert dazu auf, die Bedingungen für die Nutzung von Finanzinstrumenten zu 

vereinfachen und deren Verbindung mit Beihilfen zu begünstigen; unterstreicht die 

bedeutende ergänzende Rolle der nationalen Entwicklungsbanken und -institute für die 

Umsetzung maßgeschneiderter und dem lokalen Bedarf angepasster Finanzinstrumente; 

vertritt die Ansicht, dass die Regeln für Finanzinstrumente unabhängig von ihrem 

Verwaltungsmodus harmonisiert werden müssen; 

24. erachtet es als rechtmäßig und notwendig, eine Verbindung zwischen der 

Kohäsionspolitik und der Gewährleistung eines günstigen Umfelds für Investitionen, 

Effizienz und die ordnungsgemäße Verwendung der Fonds herzustellen, betont aber, 

dass die Kohäsionspolitik nicht auf ein Instrument reduziert werden sollte, das 

Prioritäten dient, die keine Verbindung zu ihren Zielen aufweisen; stimmt einer 

ausgewogenen Verbindung mit der wirtschaftlichen Steuerung insofern zu, als diese zur 

Maximierung des Einflusses der Struktur- und Investitionsfonds beiträgt; fordert die 

Europäische Kommission auf, das Europäische Semester zu reformieren, um seine 

territoriale Dimension zu stärken und weitere Faktoren zu berücksichtigen, die zu den 

Kohäsionszielen, wie der realen Konvergenz, beitragen;  

25. fordert dazu auf, die Strategien der intelligenten Spezialisierung fortzusetzen, und 

erkennt die Bedeutung der Ex-ante-Konditionalitäten an, deren Nutzen erwiesen ist, 

unterstreicht jedoch, dass diese bei der Erarbeitung und Einführung der Programme 

aufgrund ihrer Komplexität zu Zeitverzögerungen geführt haben; fordert die 

Kommission auf, deren Anzahl zu reduzieren, die Grundsätze der Proportionalität und 

Subsidiarität in diesem Bereich zu stärken und sich dabei weitestgehend auf die bereits 

vorhandenen Strategiepapiere zu stützen; 

26. stellt fest, dass die Regierungsqualität ein maßgeblicher Faktor für das regionale 

Wachstum und die Effizienz der Struktur- und Investitionsfonds ist; betont, dass eine 

Stärkung der Verwaltungskapazitäten notwendig ist;  

27. stimmt einer stärker ergebnisorientierten Kohäsionspolitik zu, wobei von einer 

buchhaltungs- zu einer leistungsbezogenen Logik übergegangen und den Behörden 

mehr Spielraum dahingehend gelassen werden sollte, wie sie die Ziele erreichen wollen; 

Vereinfachte Kohäsionspolitik 
 

28. fordert die Kommission auf, die Empfehlungen der hochrangigen Gruppe zur 

Überwachung der Vereinfachung für Begünstigte der ESI-Fonds in ihren künftigen 

Legislativvorschlägen zu berücksichtigen;  
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29. betont, dass ein Rahmen geschaffen werden muss, mit dem dank einfacher, klarer und 

durchschaubarer Regeln für Rechtssicherheit vor allem im Hinblick auf Verwaltung und 

Kontrolle gesorgt wird; fordert dazu auf, den Umfang des Regelwerks und die Zahl der 

Leitlinien im nächsten Programmplanungszeitraum zu verringern und deren 

Übersetzung in alle EU-Amtssprachen zu veranlassen sowie jede rückwirkende 

Anwendung und Auslegung der Regeln zu untersagen; 

30. betont gleichzeitig, dass die operationellen Programme in echten Strategiepapiere 

festgehalten werden müssen, die noch prägnanter und flexibler sind, und dabei ein 

vereinfachtes Verfahren für deren Änderung im Laufe der Programmplanung 

vorzusehen; 

31. fordert dazu auf, für die verschiedenen Fonds ein wirklich einheitliches Regelwerk zu 

schaffen; spricht sich für eine homogene Handhabung der europäischen Fonds mit 

direkter Mittelverwaltung und der Fonds der Kohäsionspolitik im Hinblick auf 

staatliche Beihilfen und – allgemeiner ausgedrückt – für harmonisierte Regeln für die 

europäischen Instrumentarien aus, die sich an dieselben Begünstigten richten; 

unterstreicht, dass die Kohäsionspolitik und das künftige Forschungsprogramm der 

Europäischen Union sich besser ergänzen zu müssen, um den gesamten Zyklus von der 

Grundlagenforschung bis hin zu kommerziellen Anwendungen abzudecken; 

32. begrüßt die Schaffung einer Task Force für Subsidiarität und Proportionalität und 

erwartet von dieser Arbeitsgruppe konkrete Vorschläge dazu, wie diese Grundsätze im 

Rahmen der Kohäsionspolitik gestärkt werden können;  

33. drängt darauf, dass die Anforderungen im Hinblick auf die Programmplanung, die 

Umsetzung und die Kontrolle der ESI-Fonds künftig auf dem Grundsatz der 

Differenzierung in Abhängigkeit der Höhe des Programms, des Risikoprofils, der 

Verwaltungsqualität und der Höhe der Eigenbeteiligung beruhen müssen; 

34. erachtet es als notwendig, dass sich die Beziehungen zwischen der Kommission und den 

Verwaltungsbehörden in Richtung eines „Vertrauensvertrags“ entwickeln; fordert die 

Kommission auf, im Hinblick auf die ordnungsgemäße Verwaltung öffentlicher 

Finanzmittel bereits geleistete Arbeit dergestalt zu würdigen, dass 

Verwaltungsbehörden, die ihre Fähigkeit zur Einhaltung der Vorschriften unter Beweis 

gestellt haben, eine Auszeichnung erhalten; fordert dazu auf, sich bezüglich der 

Kontrolle verstärkt auf die nationalen und regionalen Regeln zu stützen, sofern deren 

Effizienz geprüft und bestätigt wurde; 

35. fordert dazu auf, den Grundsatz der einheitlichen Auditierung zu stärken, die 

Umsetzung der E-Kohäsion zu beschleunigen sowie den Einsatz vereinfachter Kosten 

zu verallgemeinern; 

Chancen und Herausforderungen 
 

36. ist besorgt über die jüngsten Erklärungen der Kommission zu Haushaltskürzungen, die 

es innerhalb des kommenden mehrjährigen Finanzrahmens in der Kohäsionspolitik 

geben könnte und die dazu führen könnten, dass einige Regionen aus der 

Kohäsionspolitik ausgeschlossen werden; verteidigt einen Haushalt, der den 
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Herausforderungen gerecht wird, und fordert dazu auf, die Kohäsionspolitik nicht zu 

einer Anpassungsvariable werden zu lassen; weist darauf hin, dass die Einbeziehung 

aller Regionen der Europäischen Union für das Europäische Parlament nicht 

verhandelbar ist; unterstreicht, dass die Theorie der „Regionenklubs“ die Bedeutung 

einer differenzierten Unterstützung für alle europäischen Regionen unterstreicht, wozu 

auch die Regionen mit sehr hohen Einkommen zählen, die angesichts ihrer Mitbewerber 

auf internationaler Ebene wettbewerbsfähig bleiben müssen; 

37. vertritt die Ansicht, dass die Kohäsionspolitik dazu beitragen kann, den neuen 

Herausforderungen, wie der Sicherheit oder der Integration der Flüchtlinge unter 

internationalem Schutz, gerecht zu werden und gleichzeitig die Souveränität der 

Mitgliedstaaten zu achten; hebt jedoch hervor, dass nicht erwartet werden kann, dass 

mit der Kohäsionspolitik alle Krisen bewältigt werden, und spricht sich deutlich 

dagegen aus, dass Mittel der Kohäsionspolitik verwendet werden, um kurzfristigen 

Finanzierungsbedarf außerhalb ihres Anwendungsbereichs zu decken;  

38. begrüßt die positiven Ergebnisse des Juncker-Investitionsplans; unterstreicht, dass die 

Kohäsionspolitik und der Europäische Fonds für strategische Investitionen (EFSI) 

unabhängig vom Entwicklungsniveau der Regionen zwar komplementär, jedoch nicht 

substituierbar sind;  

39. weist erneut darauf hin, dass es an einem langfristigen Programmplanungszeitraum 

festhält; stellt fest, dass die einzig tragfähige Alternative zur derzeitigen Laufzeit von 

sieben Jahren ein mehrjähriger Finanzrahmen von 5+5 Jahren mit einer Prüfung nach 

Ablauf des ersten Fünfjahreszeitraums ist; 

40. fordert dazu auf, alle Anstrengungen zu unternehmen, um Verzögerungen in der 

Programmplanung für den neuen Zeitraum zu vermeiden; erachtet es als äußerst 

wichtig, dass alle Dokumente des künftigen Rechtsrahmens rechtzeitig in allen EU-

Amtssprachen vorgelegt werden; 

41. fordert dazu auf, die Sichtbarkeit der Kohäsionspolitik vor Ort zu verbessern; fordert die 

Kommission auf, Verwaltungsbehörden und Projektträgern, die die Verwendung der 

Fonds in den jeweiligen Gebieten innovativ und bürgernah kommunizieren, einen 

höheren Stellenwert zu verleihen; unterstreicht, dass Information und Kommunikation 

nicht nur im nachgelagerten Bereich (Umsetzung der ESI-Fonds), sondern auch im 

vorgelagerten Bereich (Finanzierungsmöglichkeiten) und insbesondere bei kleinen 

Projektträgern verbessert werden müssen; 

42. stellt fest, dass einige europäische Regionen von den Folgen des Brexits besonders 

betroffen sein werden; unterstreicht, dass die negativen Auswirkungen des Brexits auf 

die übrigen europäischen Regionen mit der künftigen Kohäsionspolitik weitestgehend 

begrenzt werden müssen, und fordert dazu auf, zu prüfen, ob Partnerschaften im 

Rahmen der territorialen Zusammenarbeit weitergeführt werden können; 

° 

° ° 

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

 

Gemäß dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union muss die Kommission 

„alle drei Jahre Bericht über die Fortschritte bei der Verwirklichung des wirtschaftlichen, 

sozialen und territorialen Zusammenhalts“ erstatten. 

Der Siebte Kohäsionsbericht wurde von der Europäischen Kommission am 9. Oktober 2017, 

also einige Monate vor ihrem Vorschlag zum kommenden mehrjährigen Finanzrahmen sowie 

ihren Vorschlägen zum Regelungsrahmen für die Europäischen Struktur- und 

Investitionsfonds für den Zeitraum nach 2020 veröffentlicht.  

 

Vor diesem besonderen Hintergrund wollte der Berichterstatter aus dem von der Kommission 

veröffentlichten Bericht Erkenntnisse gewinnen und diese in konkrete Vorschläge für die 

künftige Kohäsionspolitik umsetzen.  

 

Zu einer Zeit, in der der Akzent zu Recht auf den Begriff des „europäischen Mehrwerts“ 

gesetzt wird, vertritt der Berichterstatter die Ansicht, dass dieser in erster Linie in der 

Möglichkeit der Kohäsionspolitik besteht, dank einer möglichst gebietsnahen Umsetzung 

sowie des Subsidiaritätsgrundsatzes, der gestärkt werden muss, die Europäische Union ihren 

Bürgern näherzubringen. In der Kohäsionspolitik muss sich also das Gesicht eines Europas 

widerspiegeln, das konkrete Gestalt angenommen hat und für unsere Gebiete von Nutzen ist. 

 

Im Bericht der Kommission heißt es, dass „die Auswirkungen von Globalisierung, Migration, 

Armut, Innovationsmangel, Klimawandel, Energiewende und Umweltverschmutzung nicht auf 

die weniger entwickelten Regionen begrenzt sind“. Der Berichterstatter teilt diese Feststellung 

und ist entsprechend davon überzeugt, dass es unerlässlich ist, dass sich die künftige 

Kohäsionspolitik – auf Basis eines Budgets, das den bestehenden Herausforderungen gerecht 

wird – auch weiterhin auf alle europäischen Regionen erstreckt.  

 

Wenngleich alle Regionen einbezogen werden müssen, so zeigt der Bericht der Kommission 

doch anschaulich, wie unterschiedlich die Gebiete und ihre jeweiligen Bedürfnisse innerhalb 

der Europäischen Union sind. In diesem Zusammenhang muss die territoriale Dimension 

der Kohäsionspolitik gestärkt werden, um einen maßgeschneiderten Ansatz 

sicherzustellen, der es gestattet, den Herausforderungen der verschiedenen Gebiete noch 

besser begegnen zu können, unabhängig davon, ob es sich um Stadt-, Stadtrand-, Land-, Insel-

, Berg- oder auch Grenzgebiete handelt. Aufgrund der strukturbedingten besonderen 

wirtschaftlichen und sozialen Lage in den Regionen in äußerster Randlage der EU müssen – 

wie in den Verträgen vorgesehen – spezifische Maßnahmen ergriffen werden, die immer 

dann, wenn erforderlich, zu verbessern und anzupassen sind.  

 

Wenn auch der Siebte Kohäsionsbericht zeigt, dass die regionalen Unterschiede wieder 

abnehmen, so geht dennoch daraus hervor, dass die Situation je nach Gebiet unterschiedlich 

ist und dass bestimmte Unterschiede zwischen den Regionen oder innerhalb der Regionen 

weiter bestehen bleiben, sich verlagern oder zunehmen. 

In diesem Sinne ist eine der wichtigsten Erkenntnisse des Siebten Kohäsionsberichts nach 

Meinung des Berichterstatters die Herausarbeitung von Gebieten, die in einer „Falle der 

mittleren Einkommen“ feststecken und dadurch Gefahr laufen, abgehängt zu werden. Diese 

Gebiete weisen nicht dasselbe Wachstum auf wie Regionen mit geringen Einkommen und 

Regionen mit sehr hohen Einkommen, und zwar aufgrund der zu hohen Kosten im Vergleich 
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zu ersteren sowie der zu schwachen Innovationssysteme im Vergleich zu letzteren. 

Um dieser Situation zu begegnen, muss die Kohäsionspolitik künftig nicht nur in der Lage 

sein, die Unterschiede zu verringern, sondern auch die Widerstandskraft geschwächter 

Gebiete zu stärken und zu verhindern, dass diese Gebiete abgehängt werden, indem die 

verschiedenen Trends und Dynamiken berücksichtigt werden. 

 

Und schließlich wird in dem Bericht der Kommission die Existenz von Armutszonen, das 

Risiko einer territorialen Zerstückelung und die Vertiefung der infraregionalen 

Unterschiede hervorgehoben, wobei davon selbst relativ wohlhabende Regionen betroffen 

sind. Hierbei handelt es sich um ein Problem, dem besondere Aufmerksamkeit gewidmet 

werden muss, beispielsweise durch Einführung eines integrierten territorialen Ziels neben den 

thematischen Zielen. 

 

Im Hinblick auf die Tätigkeitsbereiche befürwortet der Berichterstatter eine starke 

thematische Konzentration auf eine begrenzte Zahl von Prioritäten, die den großen 

politischen Zielen der EU entsprechen, wobei es den Verwaltungsbehörden vorbehalten 

bleiben sollte, ihre territorialen Strategien zu erarbeiten. Beschäftigung, Innovation, 

Unterstützung von KMU, Bekämpfung des Klimawandels und Kreislaufwirtschaft müssen die 

vorrangigen Tätigkeitsbereiche im Rahmen der künftigen Kohäsionspolitik sein.  

 

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, sind für die Zuweisung der Mittel außer dem 

BIP pro Kopf noch weitere Indikatoren zu berücksichtigen. Diese Indikatoren müssen mit 

den herausgearbeiteten Herausforderungen und Bedürfnissen in Einklang stehen. Daher 

verteidigt der Berichterstatter die Berücksichtigung sozialer Faktoren, insbesondere der 

Arbeitslosenquote und der Jugendarbeitslosenquote.  

 

Zwar teilt der Berichterstatter das ehrgeizige Ziel der Europäischen Union, die soziale 

Dimension zu stärken, und unterstützt eine bessere Koordinierung der dazu beitragenden 

Instrumentarien, ist aber der Ansicht, dass der Europäische Sozialfonds integrierender 

Bestandteil der Kohäsionspolitik bleiben muss. Dieser Fonds beinhaltet in der Tat eine 

unbestreitbare territoriale Dimension. Das Darstellungsanliegen über seine Effizienz zu 

stellen, indem man ihn aus der Kohäsionspolitik entfernt, würde einen strategischen Fehler 

bedeuten. 

 

Der Berichterstatter ist der Auffassung, dass die Kohäsionspolitik aufgrund ihrer in den 

Verträgen verankerten Daseinsberechtigung nicht auf ein Instrument im Dienste von 

Prioritäten ohne Verbindung zu ihren Zielen reduziert und nicht als Instrument zur Bestrafung 

eingesetzt werden sollte. Er erachtet es als rechtmäßig, eine Verbindung zwischen der 

Kohäsionspolitik und der Gewährleistung eines günstigen Umfelds für Investitionen, 

Effizienz und die ordnungsgemäße Verwendung der Fonds herzustellen. 

In diesem Zusammenhang vertritt er die Ansicht, dass es notwendig ist, die Frage der 

Beziehung zwischen Kohäsion und sozialer und steuerlicher Annäherung ohne Tabu 

anzugehen, da die soziale und steuerliche Annäherung zum Kohäsionsziel beiträgt und 

gleichzeitig die Funktionsweise des Binnenmarkts verbessert wird. Ein diesbezüglich 

abweichendes Vorgehen kann dem Kohäsionsziel abträglich sein und dazu führen, dass 

Gebiete, die Gefahr laufen, abgehängt zu werden, bzw. Gebiete, die potenziell unter der 

Globalisierung leiden, noch mehr belastet werden – beispielsweise die im Bericht der 

Kommission beschriebenen Gebiete, die in einer „Falle der mittleren Einkommen“ 

feststecken. 
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Was die Finanzierungsformen anbelangt, so müssen die Finanzinstrumente, sofern sie einen 

Mehrwert besitzen, gefördert werden, ihre Anwendung muss jedoch vereinfacht werden. 

Darüber hinaus müssen die Verwaltungsbehörden die geeignetste Form der Finanzierung frei 

festlegen können. Daher ist jeder Zwang im Hinblick auf die Nutzung der 

Finanzinstrumente zu untersagen. 

 

Weiterhin ist der Berichterstatter der Auffassung, dass die Vereinfachung im Zentrum der 

Reform der Kohäsionspolitik stehen muss. Zu einem Zeitpunkt, da sich zahlreiche potenziell 

Begünstigte von den europäischen Finanzierungen abwenden, steht die Glaubwürdigkeit des 

europäischen Handelns auf dem Spiel. Soll das Ziel erreicht werden, muss die Ausweitung 

der Regeln, die undurchschaubar geworden sind, beendet werden. Darüber hinaus muss für 

die einzelnen Fonds ein wirklich einheitliches Regelwerk geschaffen und eine homogene 

Handhabung der Fonds mit direkter Mittelverwaltung und der Fonds der Kohäsionspolitik, 

insbesondere im Hinblick auf staatliche Beihilfen, sichergestellt werden. Abschließend bleibt 

anzuführen, dass pragmatisch dafür gesorgt werden sollte, dass die Anforderungen im 

Hinblick auf Programmplanung und Kontrolle künftig auf den Grundsätzen von 

Differenzierung und Proportionalität, insbesondere in Abhängigkeit der 

Verwaltungsqualität und der Höhe der Programme, beruhen. 


