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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu Kohäsionspolitik und regionalen Umweltstrategien im Kampf gegen den 
Klimawandel
(2020/2074(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf die Artikel 3 und 
21, auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), 
insbesondere die Artikel 4, 11, 173 bis 178, 191 und 194, sowie auf das Protokoll Nr. 28 
zu den Verträgen über den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt,

– unter Hinweis auf das auf der 21. Konferenz der Vertragsparteien des 
Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (COP21) am 
12. Dezember 2015 in Paris angenommene Übereinkommen (Übereinkommen von 
Paris), insbesondere auf Artikel 7 Absatz 2 und Artikel 11 Absatz 2, in denen die 
lokalen, subnationalen und regionalen Dimensionen des Klimawandels und der 
Klimaschutzmaßnahmen anerkannt werden,

– unter Hinweis auf die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, die von der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen am 25. September 2015 angenommen 
wurde, und auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 11. Dezember 2019 mit dem 
Titel „Der europäische Grüne Deal“ (COM(2019)0640),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. März 2019 zum Klimawandel – eine 
europäische strategische, langfristige Vision für eine wohlhabende, moderne, 
wettbewerbsfähige und klimaneutrale Wirtschaft im Einklang mit dem Übereinkommen 
von Paris1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 28. November 2019 zum Klima- und 
Umweltnotstand2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Januar 2020 zum europäischen Grünen 
Deal3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. April 2020 zu abgestimmten 
Maßnahmen der EU zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie und ihrer Folgen4,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Januar 2020 zur Einrichtung des Fonds 
für einen gerechten Übergang (COM(2020)0022) und auf den geänderten Vorschlag 

1 Angenommene Texte, P8_TA(2019)0217.
2 Angenommene Texte, P9_TA(2019)0078.
3 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0005.
4 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0054.
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vom 28. Mai 2020 (COM(2020)0460),

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. März 2020 zur Schaffung des Rahmens 
für die Verwirklichung der Klimaneutralität und zur Änderung der Verordnung (EU) 
2018/1999 (Europäisches Klimagesetz) (COM(2020)0080),

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Mai 2020 zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 in Bezug auf außerordentliche zusätzliche Mittel und 
Durchführungsbestimmungen im Rahmen des Ziels „Investitionen in Wachstum und 
Beschäftigung“ zur Unterstützung der Krisenbewältigung im Zusammenhang mit der 
COVID-19-Pandemie und zur Vorbereitung einer grünen, digitalen und stabilen 
Erholung der Wirtschaft (REACT- EU) (COM(2020)0451),

– 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 Rates5,

– 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. 1080/20066,

– 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 Rates7,

– 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)8,

– 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 (EG) Nr. 1084/20069,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung 

5 ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 320.
6 ABl. L 347 vom 20.12.2003, S. 289.
7 ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 470.
8 ABl. L 347 vom 20.12.2003, S. 259.
9 ABl. L 347 vom 20.12.2003, S. 281.
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nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/208810,

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung sowie auf Artikel 1 Absatz 1 
Buchstabe e und Anlage 3 des Beschlusses der Konferenz der Präsidenten vom 
12. Dezember 2002 zum Verfahren für die Genehmigung zur Ausarbeitung von 
Initiativberichten,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, des Ausschusses für Verkehr und Tourismus 
und des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für regionale Entwicklung 
(A9-0000/2020),

A. in der Erwägung, dass der Klimawandel eine grenzübergreifende Herausforderung ist 
und auf Unions-, nationaler, regionaler und lokaler Ebene sofortige und konsequente 
Maßnahmen erfordert, um die Erderwärmung auf 1,5 °C gegenüber dem 
vorindustriellen Niveau zu begrenzen und zu verhindern, dass es in großem Umfang zu 
einem Verlust an biologischer Vielfalt kommt;

B. in der Erwägung, dass in aktuellen Studien festgestellt wurde, dass das 
Erderwärmungspotenzial von fossilem Erdgas (Methan – CH4) wesentlich höher ist als 
bisher angenommen;

C. in der Erwägung, dass die Erderwärmung bereits im kohäsionspolitischen 
Programmplanungszeitraum 2021–2027 auf 1,5 °C gegenüber dem vorindustriellen 
Niveau ansteigen könnte und dass damit sofortiges Handeln zur Bekämpfung der 
Klimakrise notwendig ist;

D. in der Erwägung, dass der Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft sowohl eine 
große Chance als auch eine Herausforderung für die Union und ihre Mitgliedstaaten 
sowie für Regionen, Städte, lokale Gemeinschaften und die Unionsbürgerinnen und 
Unionsbürger darstellt;

E. in der Erwägung, dass mit der Kohäsionspolitik nicht nur Investitionschancen geboten 
werden, um mithilfe der europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds) auf 
lokale und regionale Anforderungen zu reagieren, sondern auch ein integrierter 
politischer Rahmen bereitgestellt wird, um Entwicklungsunterschiede zwischen den 
europäischen Regionen zu verringern und ihnen zu helfen, die zahlreichen 
Herausforderungen für ihre Entwicklung zu meistern, unter anderem durch 
Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung;

F. in der Erwägung, dass die wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Unterschiede, in 
deren Abbau das Hauptziel der Kohäsionspolitik besteht, durch den Klimawandel und 
seine langfristigen Folgen noch verschärft werden könnten;

G. in der Erwägung, dass die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften wichtige 

10 ABl. L 198 vom 22.6.2020, S. 13.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.198.01.0013.01.DEU
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Akteure für die wirksame Durchführung der Kohäsionspolitik und für die Umsetzung 
einer wirksamen Reaktion auf die akute Bedrohung durch den Klimawandel sind;

H. in der Erwägung, dass die Klimakrise in engem Zusammenhang mit anderen Krisen wie 
der Bedrohung der biologischen Vielfalt und der COVID-19-Pandemie steht;

I. in der Erwägung, dass beim Übergang zu einer klimaneutralen und nachhaltigen 
Kreislaufwirtschaft alle Unionsbürgerinnen und Unionsbürger sowie alle Sektoren der 
Gesellschaft, einschließlich der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften, 
eingebunden werden müssen und dass dieser Übergang durch robuste und integrative 
soziale Maßnahmen gestützt werden muss, um für einen fairen Übergang Sorge zu 
tragen, bei dem der Erhalt und die Schaffung von Arbeitsplätzen gefördert werden;

J. in der Erwägung, dass durch Energiequellen auf der Grundlage von fossilen 
Brennstoffen die Bemühungen um die Klimaneutralität untergraben werden;

K. in der Erwägung, dass mit regionalen Umweltstrategien Vollbeschäftigung und sozialer 
Fortschritt angestrebt werden sollten;

L. in der Erwägung, dass ein auf aktiver und konstruktiver Partnerschaft zwischen 
verschiedenen Ebenen der Steuerung und Betroffenen beruhendes Steuerungsmodell mit 
mehreren Ebenen für den Übergang zur Klimaneutralität von zentraler Bedeutung ist;

1. betont, dass es wichtig ist, im Einklang mit den Verpflichtungen der Union im Rahmen 
des europäischen Grünen Deals, mit dem das Übereinkommen von Paris und die Ziele 
für nachhaltige Entwicklung umgesetzt werden, den Klimawandel zu bekämpfen und 
dabei die sozialen und wirtschaftlichen Aspekte zu berücksichtigen, um für einen fairen 
Übergang für alle Gebiete und deren Bürger Sorge zu tragen;

2. begrüßt den Vorschlag der Kommission für das Europäische Klimagesetz, mit dem das 
Ziel, bis zum Jahr 2050 Klimaneutralität zu erreichen, in den Unionsvorschriften 
verankert wird, einschließlich der Zwischenziele für 2030 und 2040;

3. betont, dass sich die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften politisch klar zum 
Erreichen der Klimaschutzziele verpflichten müssen;

4. hebt hervor, dass der Kohäsionspolitik bei der Bekämpfung des Klimawandels und beim 
Erreichen der Klimaneutralität bis spätestens 2050 und der Zwischenziele bis 2050 eine 
entscheidende Rolle zukommt und dass die lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften die Aufgabe haben, den Klimawandel abzuschwächen und 
entsprechende Anpassungen vorzunehmen, insbesondere durch eine weitreichende 
Reform der Investitionspolitik;

5. weist erneut darauf hin, dass klimapolitische Maßnahmen der Vollbeschäftigung, 
einschließlich grüner Arbeitsplätze, und dem fairen sozialen Fortschritt dienen sollten;

6. hebt den Standpunkt des Europäischen Rates hervor, dass die Ausgaben der EU mit den 
Zielen des Übereinkommens von Paris und mit dem Gebot „Verursache keine Schäden“ 
des europäischen Grünen Deals im Einklang stehen sollten;

7. betont, dass Nachhaltigkeit und der Übergang zu einer sicheren, klimaneutralen, 
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klimaresilienten, ressourceneffizienteren Kreislaufwirtschaft von zentraler Bedeutung 
für die Sicherung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft der Union sind;

8. weist darauf hin, dass es von zentraler Bedeutung ist, im Rahmen der Kohäsionspolitik 
die Steuerung auf mehreren Ebenen und die Partnerschaftsprinzipien uneingeschränkt 
zu achten, da lokale und regionale Gebietskörperschaften unmittelbar für die Umwelt 
und den Klimawandel zuständig sind;

9. ist der Ansicht, dass der Schwerpunkt der Kohäsionspolitik darauf liegen sollte, das 
Übereinkommen von Paris umzusetzen und den Klimawandel durch eine wirksame 
Methode für die Überwachung von Klimaausgaben und deren Wirksamkeit, 
einschließlich negativer Auswirkungen auf Regionen in der EU, zu bekämpfen;

10. hebt die wichtige Rolle hervor, die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften dabei 
zukommt, für alle einen fairen Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft zu 
erreichen, deren Kern sozialer und wirtschaftlicher Zusammenhalt bildet;

11. fordert die Kommission auf, die Fortschritte der nationalen Regierungen sowie der 
lokalen und regionalen Gebietskörperschaften bei der Bekämpfung des Klimawandels 
zu überwachen; betont, dass die Wirksamkeit und die Komplementarität der ESI-Fonds 
im Hinblick auf die Bekämpfung des Klimawandels verbessert werden müssen;

12. begrüßt den Vorschlag für die Aufstockung des Fonds für einen gerechten Übergang; 
bedauert jedoch, dass der von der Kommission vorgeschlagene Aufstockungsbetrag im 
Rahmen der politischen Einigung des Rates über Next Generation EU gekürzt wurde; 
hebt hervor, dass durch diese Kürzungen die zentralen Ziele des Fonds gefährdet 
werden;

13. bekräftigt, dass den Besonderheiten aller Regionen, wie in Artikel 174 AEUV dargelegt, 
beim Übergangsprozess vollständig Rechnung getragen werden muss, damit keine 
Region abgehängt wird;

14. betont, dass Inseln, insbesondere kleine Inseln mit eingeschränkter 
Verwaltungsautonomie, Zugang zu ausreichenden wirtschaftlichen Ressourcen haben 
sollten, um integrierte, sektorbezogene und innovative Interventionen für die 
Entwicklung der Infrastruktur und der lokalen Wirtschaft umsetzen zu können;

15. hebt hervor, dass die Ergebnisse von Initiativen wie NESOI (New Energy Solutions 
Optimised for Islands – Für Inseln optimierte neue Energielösungen) und Saubere 
Energie für EU-Inseln (CE4EUI) nutzbar gemacht werden müssen, um für einen 
zweckmäßigen Übergang zwischen den Programmplanungszeiträumen 2014–2020 und 
2021–2027 zu sorgen; begrüßt das Memorandum von Split, in dem die führende Rolle 
von Inselgemeinschaften bei der Energiewende anerkannt wird;

16. betont, dass beim Übergang zu klimaneutralen industriellen Abläufen alle 
Wirtschaftszweige vertreten sein und unterstützt werden müssen und gleichzeitig die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit gewahrt bleiben muss;

17. betont, dass die Energiebesteuerungsrichtlinie11 im Einklang mit dem 

11 ABl. L 283 vom 31.10.2003, S. 51.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2003.283.01.0051.01.DEU
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Verursacherprinzip und unter besonderer Berücksichtigung der sozialen Auswirkungen 
überarbeitet werden muss, damit nachhaltige Energiequellen spätestens ab 2025 
gefördert und fossile Brennstoffe zurückgedrängt werden;

18. fordert, dass der Übergang zur Kreislaufwirtschaft nach dem aktualisierten Aktionsplan 
der EU für die Kreislaufwirtschaft weiterhin gefördert wird, um Probleme in 
Verbindung mit Ressourceneffizienz zu bekämpfen und nachhaltigen Verbrauch 
anzukurbeln;

19. fordert, dass der Kohäsionspolitik bei der Unterstützung von Bemühungen im Bereich 
der Risikoprävention mehr Bedeutung beigemessen wird, damit auf regionaler und 
lokaler Ebene eine Anpassung an die gegenwärtigen und künftigen Auswirkungen des 
Klimawandels erfolgt;

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

Der Klimawandel ist die größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts, und mit diesem 
Bericht zur Kohäsionspolitik und zu regionalen Umweltstrategien im Kampf gegen den 
Klimawandel soll die Aufgabe dieser Politik für die kommenden Jahre umrissen werden. Die 
nächsten Jahre sind besonders wichtig, da bereits eine um 1,2 °C höhere globale 
Durchschnittstemperatur (gegenüber dem vorindustriellen Niveau) zu verzeichnen ist und das 
Ziel von 1,5 °C aus dem Übereinkommen von Paris bis zum Ende des Jahres 2027 und damit 
im kohäsionspolitischen Rahmen für 2021–2027 erreicht werden könnte. Wird der derzeitige 
Weg fortgesetzt, ohne die Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) zu senken, könnte in 
den 2040er-Jahren der Grenzwert von 2 °C und damit der Kipp-Punkt erreicht werden, ab 
dem es kein Zurück mehr gibt, jedenfalls nicht mit der Technologie, die uns heute zur 
Verfügung steht. Temperaturanstiege von 4 °C bis Ende dieses Jahrhunderts bzw. von 8 °C 
bis zum Ende des nächsten Jahrhunderts können kein Weg in die Zukunft sein. In der 
interinstitutionellen Studie der EU „Challenges and Choices for Europe – Global Trends to 
2030“ (Herausforderungen und Optionen für Europa – Weltweite Trends bis 2030) werden in 
deutlichen Worten die Grenzen aufgezeigt: „Die Erde kann höchstens einen Anstieg von 
1,5 Grad verkraften. Sollten die Temperaturen nach 2030 weiter ansteigen, werden wir noch 
mehr Dürren, Überschwemmungen, extreme Hitze und Armut von Hunderten Millionen 
Menschen erleben. Das würde wahrscheinlich den Untergang der am stärksten gefährdeten 
Personengruppen bedeuten – und im schlimmsten Fall die Vernichtung der gesamten 
Menschheit.“1

Die Kohäsionspolitik ist das größte und wichtigste Investitionsinstrument und hat daher eine 
entscheidende Bedeutung für die Bekämpfung des Klimawandels. In den nächsten zehn 
Jahren werden das künftige Vorgehen und die politischen Möglichkeiten für die kommenden 
Jahrzehnte gestaltet. Das Europäische Parlament rief am 28. November 2019 den „Klima- und 
Umweltnotstand aus“ und richtet das Augenmerk auf das Investitionsprogramm, mit dem 
„umgehend die konkreten Maßnahmen [ergriffen werden], die erforderlich sind, um diese 
Bedrohung zu bekämpfen und einzudämmen, bevor es zu spät ist“, sowie, konkreter, auf „eine 
weitreichende Reform [der] Investitionspolitik [der Kommission] in den Bereichen 
Landwirtschaft, Handel, Verkehr, Energie und Infrastruktur“.

Aufgrund des europäischen Grünen Deals und der Verpflichtung für ein klimaneutrales 
Europa bis spätestens 2050 sind dringende und konkrete Maßnahmen vor Ort erforderlich, um 
die Zwischenziele für das Klima für 2030 und 2040 zu erreichen und die rechtlichen 
Verpflichtungen aus dem Übereinkommen von Paris und die Verpflichtungen im Hinblick auf 
die VN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) einzuhalten. Der Klimawandel ist nicht 
allein eine Frage der Umwelt, es geht dabei auch um wirtschaftlichen und sozialen Wandel. 
Der Übergang zur Klimaneutralität lässt sich nur in sozial fairer und gerechter Weise 
erreichen, ohne dass jemand abgehängt wird. Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer 
Zusammenhalt bedingt in diesem Zusammenhang, dass jeweils besondere Schwerpunkte 
gesetzt werden:

• Wirtschaftlicher Zusammenhalt: nachhaltiges Wachstum und grüne Arbeitsplätze unter 
Berücksichtigung der Anforderungen der verschiedenen Wirtschaftszweige;

1 https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/ESPAS_Report.pdf (S. 8).

https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/ESPAS_Report.pdf
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• Sozialer Zusammenhalt: gerechter Übergang, soziale Fairness, Verständnis von 
Energiearmut und besonderen Anforderungen. Die wohlhabendsten 10 % der 
Bevölkerung stoßen 52 % des CO2 aus, während die ärmsten 50 % der Weltbevölkerung 
für gerade einmal 7 % der CO2-Emissionen verantwortlich sind;

• Territorialer Zusammenhalt: Verständnis der unterschiedlichen Anforderungen der EU-
Regionen, insbesondere der Insel- und Grenzregionen, z. B. in Bezug auf den Anstieg 
des Meeresspiegels, aber auch der städtischen Gebiete mit ihren schneller ansteigenden 
Temperaturen;

Kohäsionspolitik und regionale Umweltstrategien sind für die kommenden Jahre ein 
relevanter und wichtiger Faktor für die Bekämpfung des Klimawandels. In diesem 
Initiativbericht sind die notwendigen Schritte aus Sicht der Regionen dargestellt.


