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Kohäsionspolitik: in die Realwirtschaft investieren 

Entschließung des Europäischen Parlaments vom 11. März 2009 zur Kohäsionspolitik: In 

die Realwirtschaft investieren (2009/2009(INI)) 

 

Das Europäische Parlament, 

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 26. November 2008 mit dem Titel: 

„Europäisches Konjunkturprogramm“ (KOM(2008)0800), 

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 16. Dezember 2008 mit dem Titel 

„Kohäsionspolitik: In die Realwirtschaft investieren“ (KOM(2008)0876), 

– in Kenntnis des Arbeitspapiers der Kommissionsdienststellen vom 14. November 2008 

„Regionen 2020 - Eine Bewertung der künftigen Herausforderungen der EU-Regionen“ 

(SEK(2008)2868), 

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates vom 11. und 

12. Dezember 2008, 

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission für eine Verordnung des Rates zur Änderung 

der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 über den Europäischen Fonds für regionale 

Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds in Bezug auf 

bestimmte Vorschriften zur Finanzverwaltung (KOM(2008)0803), 

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission für eine Verordnung des Europäischen 

Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1081/2006 über den 

Europäischen Sozialfonds zwecks Aufnahme weiterer Kosten, die für eine Beteiligung des 

ESF in Betracht kommen (KOM(2008)0813), 

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission für eine Verordnung des Europäischen 

Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 über den 

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung in Bezug auf die Förderfähigkeit der 

Ausgaben für Investitionen in Energieeffizienz und erneuerbare Energien im Bereich 

Wohnungsbau (KOM(2008)0838), 

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für regionale Entwicklung (A6-0075/2009), 

A.  in der Erwägung, dass die europäische Wirtschaft unter den Folgen der weltweiten 

Finanzkrise und dem umfangreichsten und schwerwiegendsten Konjunkturrückgang seit 

60 Jahren leidet, 

B.  in der Erwägung, dass die EU-Kohäsionspolitik einen wichtigen Beitrag zum Europäischen 

Konjunkturprogramm leistet und die wichtigste Quelle der Gemeinschaft für Investitionen 

in die Realwirtschaft ist, indem sie gezielte Unterstützung zur Bewältigung des 

vorrangigsten Bedarfs und in Gebieten mit Wachstumspotenzial im öffentlichen wie im 



privaten Sektor leistet, 

C.  in der Erwägung, dass über 65 % der Gesamtmittelausstattung der Kohäsionspolitik der 

Europäischen Union für den Zeitraum 2007-2013 für Investitionen in den vier prioritären 

Bereichen der erneuerten Lissabon-Strategie der Union für Wachstum und Beschäftigung 

zweckgebunden sind, nämlich Menschen, Wirtschaft, Infrastruktur und Energie sowie 

Forschung und Innovation und ein wichtiges Instrument darstellen; ferner in der Erwägung, 

dass diese Arten von Investitionen wichtig sind, um eine effektive Antwort auf die 

gegenwärtige Finanzkrise zu geben, 

D.  in der Erwägung, dass die gegenwärtige Rezession als Chance genutzt werden sollte, um 

„grüne“ Investitionen zu fördern und „grüne“ Arbeitsplätze zu schaffen, 

E.  in der Erwägung, dass die Konjunkturflaute nur dann erfolgreich abgemildert werden kann, 

wenn die Mitgliedstaaten und Regionen bereit sind, ihre Programmziele rasch umzusetzen, 

1. begrüßt nachdrücklich die Annahme des Europäischen Konjunkturprogramms, in dem 

koordinierte Maßnahmen der Mitgliedstaaten und der Kommission zur Bewältigung der 

Wirtschaftskrise skizziert werden; ist der Auffassung, dass sich das Programm auf den 

Grundsatz der Solidarität und der sozialen Gerechtigkeit stützt und nicht im Widerspruch 

zur Strategie von Lissabon stehen sollte und die darin vorgeschlagenen Maßnahmen zu 

tiefgreifenderen und langfristigen Strukturreformen beitragen werden; 

2. ist der Auffassung, dass die Kohäsionspolitik der Europäischen Union als Politik, die 

darauf abzielt, Wirtschaftswachstum und soziale Entwicklung zu gewährleisten und der 

Wirtschaft  kurz-, mittel- und langfristig wirklich Impulse zu geben, einen bedeutenden 

Beitrag zur Überwindung der derzeitigen Finanzkrise und zum Wiederaufschwung in den 

Mitgliedstaaten und Regionen – einschließlich der Regionen mit dauerhaften 

Benachteiligungen – leisten kann; 

3. unterstreicht, dass die Strukturfonds starke Instrumente sind, die dazu konzipiert wurden, 

den Regionen bei ihrer wirtschaftlichen und sozialen Umstrukturierung Hilfestellung zu 

leisten und damit die Maßnahmen in den vier prioritären Bereichen des Aktionsplans zur 

Förderung der Wirtschaft durchzuführen; unterstützt ihren Einsatz statt der übereilten 

Erfindung neuer Wirtschaftsinstrumente; weist darauf hin, dass die betreffenden Aktionen 

die auf nationaler Ebene unternommenen Aktionen vervollständigen; glaubt, dass aufgrund 

des beträchtlichen Drucks auf die nationalen Haushalte die Mittel und Interventionen der 

Kohäsionspolitik der Europäischen Union beschleunigt zum Einsatz kommen sollten, um 

der Wirtschaft zügig neue Impulse zu geben und vor allem die von der Krise betroffenen 

Menschen zu unterstützen; 

4. unterstützt die parallel und ergänzend zum Europäischen Konjunkturprogramm vorgelegten 

Legislativvorschläge der Kommission, die auf die Änderung von drei der bestehenden 

Strukturfondsverordnungen für den Zeitraum 2007-2013 (Verordnungen (EG) 

Nr. 1083/2006, Nr. 1080/2006 und Nr. 1081/2006) abzielen; unterstützt uneingeschränkt 

die vorgeschlagenen Änderungen, deren Zweck darin besteht, den Geldfluss und die 

Liquidität in den Mitgliedstaaten zu verbessern, den Rückgriff auf finanzielle Steuerungs-

instrumente zu erleichtern, die Möglichkeiten der Unterstützung von Investitionen in die 

Energieeffizienz und in erneuerbare Energien im Wohnungsbau zu vergrößern und die 

Flexibilität der Strukturfonds zu erhöhen, um sie den Erfordernissen der außerordentlichen 

wirtschaftlichen Umstände unter einem langfristigen Blickwinkel anzupassen; 



5. fordert die Kommission nachdrücklich dazu auf, die von den Mitgliedstaaten ergriffenen 

wirtschaftlichen Maßnahmen aufmerksam zu überwachen, um zu gewährleisten, dass diese 

nicht gegen den Wettbewerb des freien Marktes und soziale Standards verstoßen, die seit 

Gründung der Gemeinschaft wichtige Pfeiler der europäischen Integration gewesen sind, 

und außerdem die Umsetzung der Rechtsvorschriften der Gemeinschaft im Bereich des 

Umwelt- und Klimaschutzes zu überwachen; 

6. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten dringend auf, dafür Sorge zu tragen, dass 

die angenommenen Maßnahmen zur Beschleunigung, Vereinfachung und Flexibilisierung 

des Einsatzes der Strukturfonds und des Kohäsionsfonds ihre Verantwortung für die 

Kontrolle ihrer Durchführung nicht vermindern; 

7. begrüßt, dass die Kommission eine Sachverständigengruppe („Task force Vereinfachung“) 

eingesetzt hat, die an einer weiteren möglichen Vereinfachung der Verfahren für die 

Durchführung der Strukturfonds arbeitet; sieht den von der Kommission für Anfang 2009 

vorgesehenen weiteren Vereinfachungsvorschlägen mit Erwartung entgegen; 

8. fordert die Mitgliedstaaten und die Regionen auf, dafür zu sorgen, dass der in Artikel 11 

der allgemeinen Verordnung über die Strukturfonds (Verordnung (EG) Nr. 1083/2006) 

festgelegte Grundsatz der Partnerschaftlichkeit angewandt und das Erfordernis der 

uneingeschränkten Einbeziehung der Partner eingehalten wird; 

9. unterstreicht die wichtige Rolle, die Basisorganisationen, NRO und die Sozialwirtschaft bei 

der Förderung des sozialen Zusammenhalts und der sozialen Integration insbesondere in 

Zeiten einer Wirtschaftskrise übernehmen können; fordert die Kommission auf, dafür 

Sorge zu tragen, dass jedwede Vereinfachung bei den Strukturfonds eine Verringerung der 

Verwaltungslast solcher Organisationen einschließt; 

10. ist insbesondere über die asymmetrische regionale Wirkung der Krise in Europa und ihre 

härteren Auswirkungen auf die Mitgliedstaaten besorgt, in denen die Lebensqualität bereits 

niedriger ist als im EU-Durchschnitt; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten mit 

Nachdruck auf, die Zielvorgabe des regionalen Zusammenhalts bei der Planung und 

Umsetzung konkreter Maßnahmen zur Bekämpfung der Wirtschaftskrise gebührend zu 

berücksichtigen; fordert die Kommission insbesondere auf, bei der Vorlage der Liste 

spezifischer Vorhaben, die der Europäische Rat zur Verstärkung der Investitionen in die 

Infrastruktur und die Energieeffizienz angefordert hat, ein angemessenes geographisches 

Gleichgewicht zu wahren; 

11. ist der Auffassung, dass Maßnahmen wie die Flexibilität und Beschleunigung von 

Zahlungen, die Verwendung von Pauschalzahlungen und Pauschalsätze die Durchführung 

von Vorhaben insbesondere in den Bereichen Infrastruktur, Energie und Umwelt sowie von 

ESF-Vorhaben stimulieren werden; ist der Ansicht, dass die Kommission den 

Mitgliedstaaten klare Leitlinien zur Verfügung stellen sollte; bedauert nichtsdestoweniger, 

dass andere wichtige Maßnahmen nicht berücksichtigt worden sind, wie beispielsweise 

Vorschläge für die tatsächliche und unverzügliche Erhöhung der Liquidität vor Ort durch 

weitreichendere Interventionen mit Zwischenzahlungen in den kommenden Jahren; 

12. begrüßt den Vorschlag der Kommission, die Durchführung von Vorhaben durch eine 

Aufstockung der Vorauszahlungen zu erleichtern, sodass zu einem frühen Zeitpunkt der 

Projektdurchführung finanzielle Ressourcen bereitstehen und die Notwendigkeit der 

Kreditaufnahme bei den Banken abnimmt; fordert nichtsdestoweniger die Banken und 



Finanzinstitute dringend auf, die ihnen zur Verfügung gestellten Fazilitäten umfassend in 

Anspruch zu nehmen, um die Kreditvergabe an die Wirtschaft aufrechtzuerhalten und zu 

unterstützen, und Senkungen der Leitzinssätze an die Kreditnehmer weiterzugeben; 

13. betont nachdrücklich die positive Rolle, die der Kohäsionspolitik bei der Stärkung der 

Solidarität und der Wiederherstellung des Vertrauens zukommen kann, indem Maßnahmen 

für öffentliche Investitionen eingeleitet werden, die die Binnennachfrage ankurbeln; 

14. fordert die Mitgliedstaaten und die regionalen und lokalen Behörden auf, ihren Beitrag 

gemäß den Kofinanzierungsregeln sicherzustellen, damit die von den Strukturfonds 

bereitgestellten Mittel voll ausgeschöpft werden können; 

15. unterstreicht die Bedeutung von Maßnahmen zur Unterstützung von Menschen und 

Unternehmen, vor allem jedoch zur Förderung der Beschäftigung, für einen erfolgreichen 

wirtschaftlichen Wiederaufschwung; fordert ein entschiedenes Vorgehen zur Unterstützung 

der Nachfrageseite der Wirtschaft sowie Maßnahmen zur Unterstützung von kleinen und 

mittleren Unternehmen, in der Sozialwirtschaft tätigen Unternehmen sowie kommunalen 

und regionalen Behörden, um den Zusammenhalt zu wahren und Schlüsselinvestitionen 

und Infrastrukturvorhaben abzusichern; fordert die Mitgliedstaaten auf, in breitem Umfang 

auf die Strukturfonds zur Sicherung der Schaffung von Arbeitsplätzen sowie zur Förderung 

kleiner und mittlerer Unternehmen, des Unternehmertums und der Berufsausbildung 

zurückzugreifen; 

16. begrüßt den Vorschlag, dass Investitionen in die Energieeffizienz und den Einsatz 

erneuerbarer Energieträger im Wohnungsbau EU-weit aus dem EFRE finanziert werden 

sollten; fordert die Mitgliedstaaten und die Regionen dringend auf, diese neue Möglich-

keiten umfassend zu nutzen und ihre operationellen Programme entsprechend anzupassen, 

um ihren Kurs der nachhaltigen Entwicklung zu konsolidieren und in klimafreundliche 

Infrastrukturen und Innovationen zu investieren; unterstreicht generell die Bedeutung von 

Investitionen in die Energieinfrastruktur, die beispielsweise während der jüngsten Gaskrise 

offenkundig geworden ist; 

17. ermutigt die Mitgliedstaaten, Synergien zwischen der Finanzierung durch die Kohäsions-

politik und den übrigen Finanzierungsquellen der Gemeinschaft (TEN-V, TEN-E, siebtes 

Rahmenprogramm für Forschung und technologische Entwicklung, Rahmenprogramm für 

Wettbewerbsfähigkeit und Innovation) sowie der Finanzierung durch die Europäische 

Investitionsbank und die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung zu 

erkunden; fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, den Zugang zu den Mitteln der 

Finanzinstrumente JESSICA, JASMINE und JEREMIE zu erleichtern und zu verbessern, 

damit kleine und mittlere Unternehmen sowie andere interessierte Empfänger diese 

häufiger nutzen; 

18. ermutigt die Kommission, Maßnahmen zur Verbesserung der Zahlungen an die 

verantwortlichen Behörden zu entwickeln und die technische Unterstützung für die 

Mitgliedstaaten sowie den Austausch bewährter Praktiken zwischen den Regionen zu 

verstärken, um die Projektqualität und die Effizienz der Projektdurchführung zu 

verbessern; unterstreicht die Bedeutung von JASPERS für die Vorbereitung von Vorhaben; 

fordert die Kommission auf, die Mitgliedstaaten bei der gegebenenfalls notwendigen 

Überarbeitung ihrer operationellen Programme zu unterstützen; unterstreicht jedoch die 

Notwendigkeit der unverzüglichen Verbreitung von Informationen über diese Änderungen 

an die kommunalen und regionalen Behörden; 



19. ist der Ansicht, dass die Anerkennung der in den Mitgliedstaaten eingerichteten 

Management- und Kontrollsysteme durch die Kommission von wesentlicher Bedeutung ist, 

um die Durchführung der Programme zu beschleunigen, und fordert die Mitgliedstaaten 

auf, die Kommission sobald wie möglich abschließend zu unterrichten; 

20. betont die wichtige Rolle der allgemeinen und beruflichen Bildung für die Gewährleistung 

der langfristigen Erholung der Wirtschaft und fordert eine Aktualisierung der ESF-Maß-

nahmen, um über mehr Ressourcen verfügen zu können und ein höheres Maß an 

Flexibilität zu erreichen; 

21. fordert die Kommission auf, hinreichend detaillierte Kriterien und Standards für eine 

aufmerksame Überwachung und ständige Bewertung der Effektivität der Konjunktur-

programme auf nationaler und regionaler Ebene zu entwickeln, insbesondere im Hinblick 

auf die Übereinstimmung mit den Transparenzanforderungen; fordert für 2010 eine 

Bewertung der Effizienz der Reformen im Anschluss an die Annahme der überarbeiteten 

Strukturfondsverordnungen, um die Effizienz dieser Maßnahmen weiter zu verbessern und 

die Gründe für Probleme und Verzögerungen bei ihrer Umsetzung zu analysieren; fordert 

die Kommission mit Nachdruck auf, diesen Überlegungen in ihren Vorschlägen für die 

nächste Generation von Strukturfondsprogrammen Rechnung zu tragen; 

22. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und den 

Regierungen der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 

 

 


