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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zum wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt in der Union: achter 
Kohäsionsbericht
(2022/2032(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) und die 
Artikel 4, 162, 174–178 und 349 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV),

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen für den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den 
Kohäsionsfonds, den Fonds für einen gerechten Übergang und den Europäischen 
Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese 
Fonds und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere 
Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und 
Visumpolitik1 (Dachverordnung),

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2021/1058 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 24. Juni 2021 über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
und den Kohäsionsfonds2,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2021/1056 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 24. Juni 2021 zur Einrichtung des Fonds für einen gerechten Übergang3,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2021/1059 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 24. Juni 2021 über besondere Bestimmungen für das aus dem 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sowie aus Finanzierungsinstrumenten 
für das auswärtige Handeln unterstützte Ziel „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ 
(Interreg)4,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 24. Juni 2021 zur Einrichtung des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) 
und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1296/20135,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2021/1119 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 30. Juni 2021 zur Schaffung des Rahmens für die Verwirklichung der 
Klimaneutralität und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 401/2009 und (EU) 
2018/1999 („Europäisches Klimagesetz“)6,

1 ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 159.
2 ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 60.
3 ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 1.
4 ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 94.
5 ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 21.
6 ABl. L 243 vom 9.7.2021, S. 1.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32021R1058
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32021R1056
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32021R1059
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– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2021/2116 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 2. Dezember 2021 über die Finanzierung, Verwaltung und Überwachung 
der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 
Nr. 1306/20137,

– unter Verweis auf die Verordnung (EU) 2022/562 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 6. April 2022 zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1303/2013 und 
(EU) Nr. 223/2014 in Bezug auf den Einsatz von Kohäsionsmitteln zugunsten von 
Flüchtlingen in Europa (CARE)8,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 4. Februar 2022 zum achten 
Kohäsionsbericht: Kohäsion in Europa bis 2050“ (COM(2022)0034),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 30. Juni 2021 mit dem Titel 
„Eine langfristige Vision für die ländlichen Gebiete der EU – Für stärkere, vernetzte, 
resiliente und florierende ländliche Gebiete bis 2040“ (COM(2021)0345),

– unter Hinweis auf den Pakt von Amsterdam, der auf einem informellen Treffen der für 
städtische Angelegenheiten zuständigen EU-Minister am 30. Mai 2016 in Amsterdam 
vereinbart wurde und in dem die Grundsätze einer Städteagenda für die EU niedergelegt 
sind,

– unter Hinweis auf die Europäische Säule sozialer Rechte, die am 17. November 2017 in 
Göteborg vom Europäischen Parlament, vom Rat und von der Kommission verkündet 
wurde,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 10. Dezember 
2020 mit dem Titel „Eine EU-Strategie zur Wiederbelebung des ländlichen Raums“9,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 18. September 2020 zur „Rolle der EU-Struktur- und 
Kohäsionspolitik beim intelligenten und innovativen wirtschaftlichen Wandel“10,

– unter Hinweis auf Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 
vom 25. März 2016 zum Thema „Die Rolle der Kohäsionspolitik bei der Bekämpfung 
von Ungleichheiten im neuen Programmplanungszeitraum nach der COVID-19-Krise. 
Komplementaritäten und mögliche Überschneidungen mit der Aufbau- und 
Resilienzfazilität und den nationalen Aufbauplänen“11,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 27. April 2021 zum Thema „Die Rolle der Sozialwirtschaft bei 
der Schaffung von Arbeitsplätzen und der Umsetzung der europäischen Säule sozialer 
Rechte“12,

– unter Hinweis auf die Empfehlung (EU) 2021/402 der Kommission vom 4. März 2021 

7 ABl. L 435 vom 6.12.2021, S. 187.
8 ABl. L 109 vom 8.4.2022, S. 1.
9 ABl. C 37 vom 2.2.2021, S. 16.
10 ABl. C 429 vom 11.12.2020, S. 153.
11 ABl. C 517 vom 22.12.2021, S. 1.
12 ABl. C 286 vom 16.7.2021, S. 13.
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zu einer wirksamen aktiven Beschäftigungsförderung (EASE) nach der COVID-19-
Krise13,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 8. März 2022 zur Kohäsionspolitik als 
Instrument zur Verringerung von Unterschieden bei der Gesundheitsversorgung und zur 
Verbesserung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich14,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 8. März 2022 zu der Rolle der 
Kohäsionspolitik bei der Förderung eines innovativen und intelligenten Wandels und 
der regionalen IKT-Konnektivität15,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Februar 2022 zu den Herausforderungen 
für städtische Gebiete in der Zeit nach der COVID-19-Krise16,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. Juni 2021 zur geschlechtsspezifischen 
Dimension in der Kohäsionspolitik17,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Mai 2021 zur Umkehrung 
demografischer Trends in den Regionen der EU mithilfe von Instrumenten der 
Kohäsionspolitik18,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. März 2021 über die Kohäsionspolitik 
und regionale Umweltstrategien im Kampf gegen den Klimawandel19,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. März 2018 zu strukturschwachen 
Gebieten in der EU20,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Haushaltsausschusses und des Ausschusses 
für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für regionale Entwicklung (A9-
0000/2022),

A. in der Erwägung, dass zwischen 2014 und 2020 durch die Kohäsionspolitik als 
wichtigste öffentliche Investitionsstrategie mehr als 1,4 Millionen Unternehmen 
unterstützt wurden, ein Beitrag zu 1 544 km Eisenbahnstrecken und sicheren Straßen 
geleistet wurde, 45,5 Millionen Menschen bei der Integration in den Arbeitsmarkt 
unterstützt wurden und das BIP in den am wenigsten entwickelten Regionen um bis zu 
5 % gesteigert wurde;

B. in der Erwägung, dass während der Pandemie die Gefahr, arbeitslos zu werden, und die 
geschlechtsspezifische Diskrepanz in den weniger entwickelten Regionen der EU 

13 ABl. L 80 vom 8.3.2021, S. 1.
14 Angenommene Texte, P9_TA(2022)0058.
15 Angenommene Texte, P9_TA(2022)0059.
16 Angenommene Texte, P9_TA(2022)0022.
17 ABl. C 67 vom 8.2.2022, S. 16.
18 ABl. C 15 vom 12.1.2022, S. 125.
19 ABl. C 494 vom 8.12.2021, S. 26.
20 ABl. C 162 vom 10.5.2019, S. 24.
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besonders hoch waren;

C. in der Erwägung, dass die Kohäsionspolitik dazu beiträgt, wirkungsvoll auf 
asymmetrische Schocks, wie die derzeitige durch die russische Invasion in der Ukraine 
ausgelöste Flüchtlingskrise, zu reagieren;

D. in der Erwägung, dass zwar entwickelte östliche Regionen der EU gegenüber dem Rest 
der EU aufgeholt haben, mehrere Regionen mit mittlerem Einkommen und weniger 
entwickelte Regionen aber eine wirtschaftliche Stagnation oder einen Niedergang 
erleiden, was darauf schließen lässt, dass sie sich in einer Entwicklungsfalle befinden;

E. in der Erwägung, dass die weniger entwickelten Regionen die allgemeine und berufliche 
Bildung fördern, die Investitionen in Forschung und Innovation erhöhen und die 
Qualität ihrer Einrichtungen verbessern müssen, um eine Entwicklungsfalle zu 
vermeiden;

F. in der Erwägung, dass sich zwar die Zahl der von Armut oder sozialer Ausgrenzung 
bedrohten Menschen zwischen 2012 und 2019 verringert hat, aber nach wie vor 20 % 
der EU-Gesamtbevölkerung von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht sind;

G. in der Erwägung, dass sich die Infrastrukturqualität zwischen städtischen und ländlichen 
Regionen erheblich unterscheidet;

H. in der Erwägung, dass die rückläufige demografische Entwicklung im ländlichen Raum 
deutlicher ist und 50 % der EU-Bevölkerung bis 2050 in einer Region mit einer 
schrumpfenden und alternden Bevölkerung leben wird;

I. in der Erwägung, dass die Kohäsionspolitik für öffentliche Investitionen äußerst wichtig 
ist und auf sie in manchen Mitgliedstaaten mehr als die Hälfte der gesamten 
öffentlichen Investitionen entfällt;

J. in der Erwägung, dass das Ziel, CO2-Neutralität in Europa zu erreichen, mit dem Ziel 
eines fairen Übergangs kombiniert werden sollte; in der Erwägung, dass die Luft- und 
Wasserverschmutzung im Allgemeinen in vielen weniger entwickelten Regionen nach 
wie vor zu hoch ist;

K. in der Erwägung, dass das regionale Innovationsgefälle zugenommen hat und die 
Unterschiede bei Bildung und Qualifikationen zwischen den besser und den weniger 
entwickelten Regionen häufig groß sind;

L. in der Erwägung, dass der Übergang zur Nutzung digitaler Technologien in Europa 
nach wie vor mit unterschiedlicher Geschwindigkeit erfolgt;

M. in der Erwägung, dass die Kohäsionspolitik für wirksame Maßnahmen zur Bekämpfung 
von Armut und sozialer Ausgrenzung sorgen, Arbeitsplätze und Wachstum schaffen, 
Investitionen in Bildung, Gesundheit, Forschung und Innovation fördern, den 
Klimawandel bekämpfen und demografische Herausforderungen bewältigen sollte; in 
der Erwägung, dass die Kohäsionspolitik sämtliche dieser Aufgaben nur erfüllen kann, 
wenn sie über eine solide Mittelausstattung verfügt;

1. ist der Überzeugung, dass die Kohäsionspolitik nur dann weiterhin ihre derzeitige Rolle 
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als treibende Kraft für Investitionen und die Schaffung von Arbeitsplätzen sowie als 
Solidaritätsmechanismus für alle Regionen in der EU ausüben kann, wenn sie über eine 
solide Finanzausstattung verfügt; betont, dass dies die Bereitstellung von Mitteln in 
gleicher Höhe wie im Finanzierungszeitraum 2021–2027, ergänzt durch die Mittel des 
Fonds für einen gerechten Übergang II, impliziert;

2. betont, dass Verzögerungen bei den Verhandlungen über den mehrjährigen 
Finanzrahmen (MFR) zu erheblichen Verzögerungen im Programmplanungszeitraum 
führen; fordert daher die Kommission auf, für den Programmplanungszeitraum nach 
2027 die Trennung der Dachverordnung in zwei unterschiedliche Teile, insbesondere in 
den inhaltlichen Teil (politisch) und den mit dem MFR in Zusammenhang stehenden 
Teil (Finanzmittel), zu prüfen; ist der Auffassung, dass der inhaltliche Teil vor dem mit 
dem MFR in Zusammenhang stehenden Teil verhandelt und abgeschlossen werden 
sollte, um es den Verwaltungsbehörden zu ermöglichen, mit der Ausarbeitung der 
Partnerschaftsabkommen und Programme rechtzeitig zu beginnen;

3. hebt hervor, dass der Europäische Rechnungshof das Fehlen einer Differenzierung 
zwischen Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel kritisiert hat; betont, dass in 
eine künftige Kohäsionspolitik eine solche Differenzierung in die Überwachung der 
Ausgaben und die thematische Konzentration aufgenommen werden sollte;

4. begrüßt, dass die Kommission den Fonds für einen gerechten Übergang zur 
Unterstützung von Regionen, die der Übergang zur Klimaneutralität vor 
Herausforderungen stellt, eingeführt hat; fordert die Kommission auf, aus der 
Durchführung des Fonds für einen gerechten Übergang Lehren zu ziehen; fordert, dass 
im Programmplanungszeitraum nach 2027 ein vollständig in die Dachverordnung 
integrierter Fonds für einen gerechten Übergang II eingerichtet wird, für den eine 
geteilte Mittelverwaltung und Partnerschaftsprinzipien angewandt werden; vertritt die 
Auffassung, dass dieser Fonds für Regionen mit hohen CO²-Emissionen pro Kopf und 
Branchen in Übergangsphasen zugänglich sein sollte; fordert, dass bei diesem neuen 
Fonds für einen gerechten Übergang zwischen Klimaschutz und Anpassung an den 
Klimawandel unterschieden werden sollte; hebt hervor, dass ein bestimmter Teil der 
Mittel einem sozial gerechten Übergang und der Verringerung des CO2-Ausstoßes in 
der EU zugewiesen werden sollte;

5. ist der Ansicht, dass zur Stärkung der Resilienz und Reaktionsfähigkeit der Regionen 
eine nicht zugewiesene Flexibilitätsreserve von 15 % der gesamten Mittelzuweisungen 
für die Kohäsionspolitik eingerichtet werden sollte, um sie in die Lage zu versetzen, 
neue und anstehende Herausforderungen zu bewältigen und asymmetrische Schocks zu 
absorbieren;

6. regt an, dass Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und des 
Europäischen Sozialfonds Plus für das Ziel „Investitionen in Beschäftigung und 
Wachstum“ den beiden folgenden Kategorien von NUTS-2-Regionen zugewiesen 
werden sollten:

a) weniger entwickelte Regionen, deren Pro-Kopf-BIP weniger als 90 % des Pro-
Kopf-BIP der EU-27 beträgt;

b) stärker entwickelte Regionen, deren Pro-Kopf-BIP mehr als 90 % des Pro-Kopf-
BIP der EU-27 beträgt;
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7. ist der Auffassung, dass es nur zwei Arten von Regionen geben sollte; stellt fest, dass 
die meisten der derzeitigen Übergangsregionen unter den neu eingerichteten Fonds für 
einen gerechten Übergang II fallen werden;

8. ist der Ansicht, dass der Kofinanzierungssatz für das Ziel „Investitionen in 
Beschäftigung und Wachstum“ auf Ebene jeder Priorität nicht höher sein sollte als:

a) 85 % für weniger entwickelte Regionen;

b) 70 % für stärker entwickelte Regionen;

9. vertritt die Auffassung, dass aus dem Kohäsionsfonds die Mitgliedstaaten unterstützt 
werden sollten, deren Pro-Kopf-BNE, gemessen in Kaufkraftstandards (KKS) und 
berechnet anhand der Unionsdaten für den Zeitraum 2025–2027, weniger als 90 % des 
durchschnittlichen Pro-Kopf-BNE der EU für denselben Bezugszeitraum beträgt;

10. stellt fest, dass in den meisten Mitgliedstaaten nach wie vor „Rostgürtel“ bestehen; ist 
der Ansicht, dass zur Berücksichtigung möglicherweise negativer Auswirkungen des 
Übergangs alter Industrien, wie der Stahl- und Aluminiumindustrie, und zur 
Unterstützung der Entwicklung der betroffenen Regionen die Mittel des Fonds für einen 
gerechten Übergang II für die Ausgestaltung von Strategien für intelligente 
Spezialisierung, die auf die jeweiligen sich im industriellen Wandel befindlichen 
Regionen zugeschnitten sind, die Förderung des innovationsgesteuerten Wachstums und 
die Gewährleistung, dass das Wachstum möglichst vielen zugutekommt, bestimmt sein 
sollten;

11. erachtet es als äußerst wichtig, die ländlichen Gebiete zu fördern, indem ihre Vielfalt 
anerkannt und ihr jeweiliges Potenzial erschlossen wird, Verkehrsverbindungen und 
Hochgeschwindigkeits-Breitbandverbindungen verbessert werden und ihnen 
Unterstützung bei der Bewältigung von Herausforderungen wie der Verödung 
ländlicher Regionen, das Absterben von Stadtzentren und eine unzureichende 
medizinische Versorgung gewährt wird;

12. stellt fest, dass nur 11,5 % der Bevölkerung in den ländlichen Gebieten in der Land- und 
Forstwirtschaft sowie Fischerei tätig sind21; fordert daher, dass der Europäische 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) wieder unter 
den strategischen Rahmen der Dachverordnung aufgenommen wird; hebt hervor, dass 
im Rahmen der Kohäsionspolitik die Möglichkeiten für Investitionen in ländliche 
Gebiete über die Landwirtschaft hinaus gestärkt werden;

13. ist der Überzeugung, dass die Rolle kleinerer Städte, von Gemeinden und Dörfern 
gestärkt werden sollte, um die lokale Wirtschaft zu unterstützen und demografische 
Herausforderungen zu bewältigen; unterstützt daher die Stärkung der zweiten Säule der 
gemeinsamen Agrarpolitik – den ELER;

14. stellt fest, dass das auf lokaler Ebene vorhandene Potenzial durch eine Stärkung und 
Förderung der von der örtlichen Bevölkerung betriebenen Maßnahmen zur lokalen 
Entwicklung (CLLD) besser mobilisiert werden könnte; ist der Ansicht, dass die von 

21 Europäische Kommission, Technische Berichte der JRC, „Territorial Facts and Trends in the EU Rural Areas 
within 2015-2030“, 2018.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e67b137a-fcf6-11e8-a96d-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e67b137a-fcf6-11e8-a96d-01aa75ed71a1/language-en
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der örtlichen Bevölkerung betriebene lokale Entwicklung (CLLD) für die 
Mitgliedstaaten obligatorisch sein sollte;

15. nimmt die demografischen Herausforderungen, mit denen die EU konfrontiert ist, wie 
die Alterung der Bevölkerung, die Abwanderung aus ländlichen und entlegenen 
Gebieten sowie Migrationsströme und die Ankunft von Flüchtlingen, mit Sorge zur 
Kenntnis;

16. stellt fest, dass mehrere Regionen mit mittlerem Einkommen in einer „Falle der 
mittleren Einkommen“ festsitzen, wobei sie häufig unter einem niedrigen Wachstum, 
schwacher Innovation und einer geschwächten verarbeitenden Industrie leiden und für 
Erschütterungen aufgrund der Globalisierung schlecht gewappnet sind;

17. betont, dass diese Regionen, die mit der „Falle der mittleren Einkommen“ konfrontiert 
sind, höhere Investitionen in Bildung benötigen; fordert die Kommission nachdrücklich 
auf, diese Regionen zu definieren und ihnen im nächsten Programmplanungszeitraum 
im Rahmen des ESF+ höhere Beträge zuzuweisen;

18. ist der Ansicht, dass eine landesweite Strukturpolitik mit einem auf den lokalen 
Gegebenheiten basierenden Ansatz einhergehen sollte, um einen Beitrag zum 
territorialen Zusammenhalt zu leisten, den unterschiedlichen Regierungsebenen 
Rechnung zu tragen, Zusammenarbeit und Koordinierung sicherzustellen sowie das 
einzigartige Potenzial der Regionen freizusetzen, wobei die Notwendigkeit 
maßgeschneiderter Lösungen anerkannt wird;

19. stellt fest, dass die Reform der Kohäsionspolitik für den Finanzierungszeitraum 2021–
2027 zu einer vereinfachten und flexiblen Verwendung der Mittel für die Begünstigten 
und die Verwaltungsbehörden beigetragen hat; fordert die Kommission auf, eine weitere 
Vereinfachung, Flexibilität und bürgerschaftliche Beteiligung zu fördern;

20. fordert die Mitgliedstaaten auf, mutigere Strategien zur Erschließung von öffentlichen 
und privaten Investitionen in den grünen, digitalen und demografischen Übergang auf 
den Weg zu bringen, um das Modell der sozialen Marktwirtschaft in einer für die 
Gesellschaft positiven Weise umzustrukturieren;

21. betont, dass Investitionen in Menschen äußerst wichtig sind, um sie dabei zu 
unterstützen, ihre Kompetenzen zu aktivieren, ihre Kreativität anzuregen und 
Innovation zu fördern; ist der Ansicht, dass hochwertige Arbeitsplätze erhalten oder 
geschaffen werden sollten, um den sozialen Zusammenhalt zu stärken und 
sicherzustellen, dass niemand zurückbleibt;

22. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Die Kommission veröffentlichte den achten Kohäsionsbericht am 9. Februar 2022, einige 
Monate nach der Annahme der Dachverordnung für den Finanzierungszeitraum 2021–2027. 
In diesem besonderen Kontext war die Berichterstatterin bestrebt, Lehren aus dem von der 
Kommission veröffentlichten Bericht zu ziehen und diese zusammen mit den aus den 
Verhandlungen über die Dachverordnung gewonnenen Erkenntnissen als Grundlage für 
konkrete Empfehlungen für die künftige Kohäsionspolitik zugrunde zu legen.

Im Bericht der Kommission heißt es, dass die Kohäsionspolitik den Bürgerinnen und Bürgern 
Europas auf dreierlei Weise Sicherheit geben kann: erstens, indem sie ihnen eine positive 
wirtschaftliche Perspektive für ihre Region bietet; zweitens, indem auf ihre Sorgen um 
Lebensqualität, Beschäftigungsmöglichkeiten und soziale Eingliederung eingegangen wird; 
und drittens, indem dafür gesorgt wird, dass die Kosten und Vorteile der Bewältigung neuer 
Herausforderungen gerecht verteilt werden.

Gestützt auf die Lehren aus den Verhandlungen über den letzten Finanzierungszeitraum hat 
die Berichterstatterin die Schlussfolgerung gezogen, dass ein termingerechter Beginn der 
Programme offenbar unwahrscheinlich ist, wenn es aufgrund der Verhandlungen über den 
MFR stets zu Verzögerungen bei den Verhandlungen über die Dachverordnung und dem 
Beginn der Programme kommt. Als Versuch, eine Lösung für dieses Problem zu finden, 
empfiehlt die Berichterstatterin daher, eine einzige Dachverordnung, die aber in zwei separate 
Teile aufgegliedert ist, vorzusehen: einen die politischen Aspekte betreffenden Teil und einen 
Teil, in dem finanzielle Fragen behandelt werden. Die Berichterstatterin hofft, dass die 
Regionen dann in der Lage sein werden, sich zu einem früheren Zeitpunkt auf das Ergebnis 
der politischen Verhandlungen zu stützen und bereits mit der Ausarbeitung ihrer Programme 
zu beginnen.

In dem Bericht wird hervorgehoben, dass das Wachstum in der EU in den kommenden 
30 Jahren durch die grüne und digitale Transformation vorangetrieben wird. Dies wird neue 
Chancen mit sich bringen, aber auch erhebliche strukturelle Veränderungen erfordern, die 
wahrscheinlich zu neuen regionalen Ungleichheiten führen werden. Im Einklang mit dem 
Bericht der Kommission legt die Berichterstatterin dar, dass eine Unterstützung durch einen 
neuen „Fonds für einen gerechten Übergang II“ erforderlich ist, um Regionen beim Übergang 
zur Klimaneutralität bis 2050 Hilfe zu bieten und neue regionale Ungleichheiten zu 
vermeiden. Die Mittel dieses „Fonds für einen gerechten Übergang II“ sollten die derzeitigen 
Kohäsionsfondsmittel ergänzen, und der „Fonds für einen gerechten Übergang II“ sollte 
vollständig in die Dachverordnung eingebunden sein und dem Partnerschaftsgrundsatz 
unterliegen. Damit sollten Regionen mit hohen CO2-Emissionen pro Kopf und Branchen in 
Übergangsphase wie die Stahl- oder Aluminiumindustrie unterstützt werden. Für Regionen 
(auf der Ebene NUTS 3) sollte der „Fonds für einen gerechten Übergang II“ unabhängig von 
ihrer Einstufung zugänglich sein.

Um die Kohäsionspolitik weiter zu vereinfachen und der Perspektive eines neuen „Fonds für 
einen gerechten Übergang II“, der die meisten Übergangsregionen abdeckt, Rechnung zu 
tragen, empfiehlt die Berichterstatterin, das Konzept der Übergangsregionen aufzugeben und 
nur noch zwischen weniger entwickelten Regionen und stärker entwickelten Regionen zu 
unterscheiden. Weniger entwickelte Regionen mit einem Pro-Kopf-BIP von bis zu 90 % im 
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Vergleich zum EU-Durchschnitt sollten eine Kofinanzierung von 85 % und stärker 
entwickelte Regionen mit einem Pro-Kopf-BIP über 90 % eine Kofinanzierung von 70 % 
erhalten.

Im Bericht der Kommission werden die Verpflichtungen hervorgehoben, die die EU mit dem 
europäischen Grünen Deal hinsichtlich des Ziels der Klimaneutralität bis 2050 eingegangen 
ist. Dazu sind eine rasche Verringerung der Treibhausgasemissionen, verstärkte Investitionen 
in grüne Technologien und der Schutz der natürlichen Umwelt erforderlich. Der Rückgang 
der biologischen Vielfalt und die Degradation der Ökosystemdienstleistungen setzen sich in 
der EU in terrestrischen, Süßwasser- und Meeresökosystemen fort. Im 
Programmplanungszeitraum 2021–2027 wird aus dem EFRE und dem Kohäsionsfonds ein 
Beitrag in Höhe von 30 % bzw. 37 % zu den Ausgaben des Unionsbeitrags geleistet, mit 
denen die Verwirklichung der im Unionshaushalt festgelegten Klimaschutzziele unterstützt 
wird. Allerdings erfolgt keine Differenzierung zwischen Klimaschutz und Anpassung an den 
Klimawandel, was nicht nur vom Europäischen Rechnungshof kritisiert wird. Deshalb ist 
nicht klar, in welchem Maße die Kohäsionspolitik zum EU-Ziel der Klimaneutralität bis 2050 
beiträgt. Nach Auffassung der Berichterstatterin ist diese Differenzierung im nächsten 
Programmplanungszeitraum von zentraler Bedeutung, da die Kohäsionspolitik ein kraftvolles 
Instrument der Union ist, um die Regionen in die Zukunft führen.

Im Bericht der Kommission wird dargelegt, dass in bestimmten Mitgliedstaaten ein erhöhter 
Druck auf die Demokratie und ihre Werte besteht. Territoriale Instrumente zur Einbindung 
lokaler Akteure in Städten, ländlichen Gebieten, Küstenregionen und auf Inseln sowie der 
Partnerschaftsgrundsatz in der Kohäsionspolitik können dazu beitragen, den Druck auf die 
Demokratie zu verringern, indem sie die Eigenverantwortung für die europäische Politik 
stärken. Die Berichterstatterin ist dennoch der Auffassung, dass die Kommission weitere 
Maßnahmen ergreifen muss, um die Haushaltsmittel der Union in diesen Mitgliedstaaten zu 
schützen.

Der Anteil von Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei an der Beschäftigung in den 
ländlichen Regionen ist in der EU zwischen 2000 und 2018 von 21 % auf 11,5 % gesunken, 
wie die Kommission in ihrer langfristigen Vision für die ländlichen Gebiete der EU und in 
ihrem Bericht über ein Instrumentarium für nationale und regionale Entscheidungsträger 
dargelegt hat. Nach Ansicht der Berichterstatterin ist es deshalb erforderlich, dass der ELER 
mehr in die Bedürfnisse von Menschen in ländlichen Gebieten investiert, die nicht in diesen 
Sektoren beschäftigt sind und mit Problemen wie der Verödung ländlicher Regionen, dem 
Absterben von Stadtzentren, Gebieten mit einer unzureichenden medizinischen Versorgung 
oder einer fehlende Breitbandinfrastruktur, konfrontiert sind. Um dies zu erreichen, wäre es 
nach Auffassung der Berichterstatterin hilfreich, wenn für den ELER die Dachverordnung 
Anwendung fände.

Im Bericht der Kommission wird insbesondere auf die Regionen verwiesen, die sich in der 
„Falle der mittleren Einkommen“ befinden. Um eine Entwicklungsfalle in der Zukunft zu 
vermeiden, müssen die weniger entwickelten Regionen die allgemeine und berufliche Bildung 
fördern, die Investitionen in Forschung und Innovation erhöhen und die Qualität ihrer 
Einrichtungen verbessern. Angesichts dieser Feststellungen ist es nach Auffassung der 
Berichterstatterin entscheidend, dass die Kommission diese Regionen definiert und ihnen im 
nächsten Programmplanungszeitraum einen höheren Betrag der ESF+-Mittel für Bildung 
zuweist.
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