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Einleitung 

Dieses Arbeitsdokument ist in zwei Teile gegliedert. Im ersten geht es um die wichtigsten 
Prinzipien und Elemente des Vorschlags der Kommission sowie die verschiedenen Fragen, 
die diskutiert werden. Der zweite Teil beschäftigt sich mit dem Stand der Verhandlungen über 
den konkreten Inhalt des Verordnungsvorschlags. 

I. DIE WICHTIGSTEN PRINZIPIEN UND ELEMENTE DES VORSCHLAGS 

(i) Hintergrund 

Der Vorschlag der Kommission für die Verordnung mit den allgemeinen Bestimmungen folgt 
weitestgehend den Schlussfolgerungen ihres Dritten Berichts über den wirtschaftlichen und 
sozialen Zusammenhalt1, den sie im Februar 2004 vorgelegt hat. Er enthält ein kohärentes und 
umfassendes System für die Strukturfonds, das auf einem strategischen Ansatz in folgenden 
drei Aspekten basiert: 
 

– der Solidarität, die vor allem nach der Erweiterung der Union vorrangig mit den 
Kohäsionsländern und Konvergenzregionen demonstriert werden soll; 

 
–  einer engen Beziehung zwischen allen nationalen, regionalen und lokalen Akteuren 

sowie den Strategien von Lissabon und Göteborg durch die Schaffung eines Ziels 
Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung; das System sollte in seiner 
Wirkungsweise den wichtigsten Ungleichgewichten Rechnung tragen und zielt auf die 
Ergänzung des Konvergenzziels im übrigen Gebiet der Gemeinschaft ab; 

 
– dem Ausbau der territorialen Zusammenarbeit. 

 

Damit stellt es den mit Abstand wichtigsten Politikbereich dar, durch den die Ziele der EU 
gegenüber den Bürgern auf lokaler Ebene vorangebracht werden. 

(ii) Finanzielle Aspekte 
 
Um diese Elemente richtig einordnen zu können, muss die im Vorschlag enthaltene 
Haushaltsbilanz geprüft werden, auch wenn hier nicht der Platz für eingehendere 
Diskussionen des Gesamtfinanzpakets ist.  
 
Die Kommission hat vorgeschlagen, dass die für die Kohäsion vorgesehenen Mittel weiterhin 
bei dem gleichen Anteil des europäischen Bruttosozialprodukts liegen sollen. Das hieße, es 
wird ein Betrag in Höhe von 0,41 % des BSP der EU für die Struktur- und Kohäsionsfonds 
bereitgestellt, also 0,46 % vor den Transfers auf die vorgeschlagenen einheitlichen 
Instrumente für ländliche Entwicklung und Fischerei, die 0,5 % des EU-BSP erhalten werden. 
 
Um dieses Ziel zu erreichen, hat die Kommission nicht vorgeschlagen, die Obergrenze der 
Mittel für den EU-Haushalt anzuheben, die nach wie vor bei 1,24 % des BSP liegen soll, 
sondern sie schlägt statt dessen vor, die Verwendung der Mittel innerhalb dieser Grenze zu 

                                                 
1 Noch nicht im ABl. veröffentlicht, EU-Bulletin/2004/1 1.3.131, (KOM(2004) 107 – C5-0092/2004). 



 

DT\550276DE.doc 3/10 PE 350.252v01-01 

 DE 

verbessern.  
 
(iii) Verteilung der Ressourcen 
 
Die Kommission schlägt folgende Verteilung der Ressourcen vor: 
 
 

Vorschlag für die Verteilung der Mittel für den Zeitraum 2007-2013 
 Mittel  (Mrd. €) Anteil  
Konvergenzziel 
davon: 264 78,54% 

Regionen, deren BIP unter 75% des EU-Durchschnitts 
liegt 177,8 52,90% 
‘Phasing out’-Regionen (statistischer Effekt) 22,1 6,58% 
Kohäsionsfonds 63,0 18,74% 
Regionen in äußerster Randlage  1,1 0,33% 

Ziel: Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung   
davon: 57,9 17,22% 

‘Phasing in’-Regionen (die infolge des steigenden BIP 
nicht mehr unter Ziel 1 fallen) 9,6 2,85% 
Regionalprogramm (EFRE) 24,1 7,18% 
Nationalprogramm (ESF) 24,1 7,18% 

Ziel: Territoriale Zusammenarbeit 
davon: 13,2 3,94% 

Grenzübergreifende Zusammenarbeit 4,7 1,40% 
Grenzübergreifender Teil des 
Nachbarschaftsinstruments 1,6 0,48% 
Transnationale Zusammenarbeit  6,3 1,87% 
Kooperationsnetze und Erfahrungsaustausch 0,6 0,18% 

Leistungsgebundene Reserve  10,1 3,00% 
Technische Hilfe  1,0 0,30% 
Kohäsionspolitik gesamt 336,1 100,00% 
 
 
(iv) Wichtigste Änderungen im Vergleich zum vorangehenden Zeitraum 
 
Der Vorschlag enthält folgende wesentliche neue Elemente: 

– eine stärkere Konzentration auf das Konvergenzziel, für das fast 80 % der Gesamtmittel 
bereitgestellt werden, gegenüber weniger als 70 % im vorangegangenen Zeitraum; 

– eine relative Senkung der Mittel für das neue Ziel Regionale Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung im Vergleich zu den alten Zielen 2 and 3: 23,8 % für den Zeitraum 2000-
2006 gegenüber 14,3 % für die Zeit nach 2007 (außerhalb der „Phasing in“-Regionen, was 
früher unter Ziel 1 fiel); 

– eine erhebliche Erhöhung der Mittel für das Ziel Territoriale Zusammenarbeit im 
Vergleich zur Initiative Interreg III im vorherigen Programmplanungszeitraum, um 
folgendes zu berücksichtigen: 

 den Ausbau der grenzübergreifenden Programme nach der Erweiterung 
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 das neue Nachbarschaftsinstrument 

 die wachsende Bedeutung der transnationalen Dimension;  

– Gemeinschaftsinitiativen wie URBAN, EQUAL und LEADER wurden einbezogen bzw. 
in die allgemeine Programmplanung integriert; 

– eine verstärkte Partnerschaft zwischen den regionalen, lokalen und städtischen Behörden 
und den übrigen zuständigen öffentlichen Behörden, den Wirtschafts- und Sozialpartnern 
und sonstigen Einrichtungen, die für die Zivilgesellschaft, die Umweltpartner und die 
Nichtregierungsorganisationen repräsentativ sind; 

– den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, wonach das Ausmaß der Kontrollen der 
Gemeinschaft in Abhängigkeit von der Höhe der EU-Mittel, die für ein Vorhaben 
bereitgestellt werden, steht; 

– die Einführung eines strategischen Ansatzes auf der Grundlage strategischer Leitlinien der 
Gemeinschaft zum Zusammenhalt und einzelstaatlicher strategischer Rahmenpläne;  

– ein vereinfachtes und dezentralisiertes Durchführungssystem im Hinblick auf Verwaltung, 
Kontrolle und Programmplanung, wobei der Schwerpunkt auf die vertraglichen Aspekte 
der Programmplanung gelegt werden soll; diese Änderungen bedeuten, dass es künftig 
keine gemeinschaftlichen Förderkonzepte und Ergänzungen zur Programmplanung mehr, 
sondern nur noch operationelle Programme geben wird; 

– die Schaffung einer beträchtlichen qualitäts- und leistungsgebundenen 
Gemeinschaftsreserve, mit der Fortschritte gegenüber der Ausgangssituation belohnt 
werden sollen, und einer einzelstaatlichen Reserve für Unvorhergesehenes, durch die 
lokale oder sektorale Krisen aufgefangen werden sollen. 

 
Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass es im nächsten Programmplanungszeitraum 
wahrscheinlich keine Überziehungen von Programmen mehr geben wird, da die Regel der 
automatischen Aufhebung (N+2) beibehalten wird. Mittel aus dem EU-Haushalt, die 
innerhalb von zwei Jahren nach der Mittelbindung nicht ausgezahlt wurden, gehen dann 
endgültig verloren. 
 
II. GEGENWÄRTIGER STAND 
 
Nachdem die wichtigsten Elemente des Vorschlags kurz skizziert wurden, lässt sich 
feststellen, dass sich die gegenwärtige Diskussion über den Verordnungsvorschlag im Rat auf 
zwei wesentliche Fragen konzentriert: 
 
– die finanziellen Aspekte, da die Kohäsionspolitik einen der wichtigsten Faktoren in der 

Finanziellen Vorausschau darstellt; 
 

– die politischen Aspekte und die Frage der governance; die Ausgewogenheit zwischen 
Maßnahmen der Gemeinschaft und nationalen Maßnahmen zur Erreichung der 
Kohäsionsziele sowie das Verhältnis zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten 
bei der Verwaltung und Kontrolle der Politik der Union. 

 
Diese beiden Aspekte werden im folgenden näher ausgeführt. Im Anschluss daran sollen die 
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wichtigsten strittigen Punkte des Vorschlags geprüft werden. 
 
(i) Die Diskussion über die finanziellen Aspekte 
 
Was die finanziellen Aspekte betrifft, so ist hier angesichts der laufenden Arbeiten des 
Nichtständigen Ausschusses zu den politischen Herausforderungen und Haushaltsmitteln der 
erweiterten Union 2007-2013 nicht der Platz für eine eingehendere Diskussion, damit das 
Europäische Parlament am Ende eine einmütige Stellungnahme zu dieser Frage vorlegen 
kann. 
 
Die Diskussion über diese Aspekte ist jedoch von besonderer Bedeutung, da die finanzielle 
Ausstattung einen wichtigen und unabdingbaren Faktor für den Erfolg der Kohäsionspolitik 
darstellt. Darüber hinaus ist dabei noch die drohende Gefahr von Haushaltskürzungen zu 
berücksichtigen, die von sechs Mitgliedstaaten vorgeschlagen wurden, die eine Obergrenze 
von 1 % des BSP gefordert haben. Unabhängig von der konkreten Zahl, auf die man sich am 
Ende einigen wird, ist jedoch klar, dass der EU-Haushalt nach wie vor ausgesprochen klein 
sein wird. Selbst bei einem Anteil von 1,24% des BSP, käme man gerade einmal auf 2,5 % 
der gesamten öffentlichen Ausgaben in der Union. 
 
Allerdings steht fest, dass jegliche Kürzungen im Haushalt der Union sich nachhaltig auf die 
Kohäsionspolitik auswirken würden, da die Beschlüsse über die Agrarausgaben (die andere 
wichtige Komponente des EU-Haushalts) für den Zeitraum bis 2013 bereits gefasst worden 
sind. Eigentlich sollte eine Einigung über die neue Finanzielle Vorausschau erzielt worden 
sein, bevor die Kommission beginnt, ihren Haushaltsvorentwurf für 2007 zu erstellen. Liegt 
keine Übereinkunft vor, so müssten jährliche Haushaltspläne beschlossen werden, was 
zumindest dazu führt, dass über einen gewissen Zeitraum hinweg erhebliche Unsicherheit 
herrscht und die Mehrjahrsprogramme im Rahmen der Strukturfonds in Frage stehen. 
 
(ii) Die politische Diskussion 
 
Es besteht breite Übereinstimmung, dass die Europäische Union einen wesentlichen Beitrag 
zur Unterstützung der ärmsten Regionen Europas leisten sollte. Es bleibt jedoch die Frage, 
welche EU-Maßnahmen außerhalb des Konvergenzziels ergriffen werden sollten und 
inwieweit die Maßnahmen der Union zentral festgelegt, verwaltet und kontrolliert werden 
sollten. Mit anderen Worten, sollten die Maßnahmen außerhalb des Konvergenzziels wieder 
in die Verantwortung der Mitgliedstaaten gegeben werden und sollten die Mitgliedstaaten 
mehr Flexibilität bei der Umsetzung der übrigen Gemeinschaftsmaßnahmen nach eigenem 
Ermessen erhalten? 
 
Nach der Veröffentlichung des Sapir-Berichts1 im Sommer 2003 fanden zahlreiche 
Diskussionen zu diesen Fragen statt. Die Europäische Kommission hat diese Diskussionen 
analysiert und sich nach gründlicher Prüfung für den Ansatz ausgesprochen, den sie auch 
gegenwärtig vertritt, dass nämlich die Union eine „Solidargemeinschaft“ bleiben soll, in der 
Überzeugung, dass die Maßnahmen der Gemeinschaft nicht nur einen erheblichen 
zusätzlichen Nutzen für den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt mit sich bringen, 

                                                 
1 Bericht einer unabhängigen hochrangigen Arbeitsgruppe, eingerichtet auf Initiative des Präsidenten der 
Europäischen Kommission, Brüssel, Juli 2003. 



 

PE 350.252v01-01 6/10 DT\550276DE.doc 

DE 

sondern auch einen positiven Kosten-Nutzen-Effekt für die Union und die Mitgliedstaaten 
haben. Die Ausgaben für die Kohäsionspolitik der EU liegen erheblich unter 1 % der 
gesamten öffentlichen Ausgaben in Europa, doch trotz der relativ geringen Mittel bieten die 
Strukturfonds die Möglichkeit, die wirtschaftliche Entwicklung in beträchtlichem Maße 
positiv zu beeinflussen. Wie die Kommission hervorgehoben hat, zeigt die Bilanz, dass die 
Wachstumsrate in Regionen, die von der Kohäsionspolitik profitieren, wesentlich über dem 
EU-Durchschnitt liegt. Darüber hinaus profitieren auch die Mitgliedstaaten, die Nettozahler 
sind, finanziell in erheblichem Maße von den Maßnahmen, da jeder ausgegebene Euro sein 
Mehrfaches wieder einbringt.1 
 
Die Diskussionen sind ferner in den größeren Zusammenhang der Strategie von Lissabon zu 
stellen, in der es darum geht, die EU bis 2010 zur wettbewerbsfähigsten und dynamischsten 
wissensbasierten Wirtschaft der Welt mit nachhaltigem Wirtschaftswachstum und größerem 
sozialen Zusammenhalt zu machen. Welchen Beitrag sollte nun die Kohäsionspolitik der 
Union zur Verwirklichung dieses Ziels leisten? Inwieweit sollten die Mitgliedstaaten, die 
Regionen und andere sozioökonomische Akteure in diese Strategie einbezogen werden?  
 
Es geht vor allem darum, ob wir anerkennen, dass mit Hilfe der Partnerschaft Ergebnisse 
verwirklicht werden können, die unseren Zielen entsprechen. Die Diskussion betrifft somit die 
Frage, ob es wirklich sinnvoll ist, sich auf einen „Top-down“-Ansatz zu stützen, um die 
nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung zu fördern, oder ob es nicht besser ist, alle relevanten 
regionalen und lokalen Akteure auf allen Ebenen des Prozesses umfassend und aktiv 
einzubeziehen.  
 
Gleichzeitig spiegelt sich die breitere Debatte in den Positionen wider, die zu den technischen 
Einzelheiten der Umsetzung der Kohäsionspolitik der Union angenommen wurden. Es gibt 
Diskussionen darüber, ob nicht eine weit größere Vereinfachung der Verfahren und eine 
flexiblere Verwaltung der Maßnahmen nötig seien. Dies läuft im wesentlichen darauf hinaus, 
ob ein gemeinschaftlicher oder ein nationaler Ansatz vorgezogen werden sollte und inwieweit 
es notwendig oder wünschenswert ist, eine zentrale Kontrolle auszuüben. 
 
Diese Schlüsselfrage spielt bei den nun folgenden spezielleren Problemen stets eine Rolle. 
 
(iii) Mögliche konkrete Streitpunkte im Vorschlag 
 
Während des niederländischen Ratsvorsitzes ist die Prüfung des Vorschlags auf Ratsebene gut 
vorangekommen, wobei die Arbeitsgruppe Strukturmaßnahmen eine gründliche Prüfung des 
Textes vorgenommen hat. Obwohl das Parlament rein formal von diesen Beratungen 
ausgeschlossen ist, wurde jedoch bei einer Reihe von Punkten bereits deutlich, dass es 
möglicherweise zu Meinungsverschiedenheiten kommen kann. 
 
Unter Bezugnahme auf die Stellungnahme des Parlaments in seiner Entschließung vom 
Donnerstag, dem 22. April 2004, zum Dritten Bericht über den wirtschaftlichen und sozialen 

                                                 
1 3 Euro, Ziel-2-Regionen 



 

DT\550276DE.doc 7/10 PE 350.252v01-01 

 DE 

Zusammenhalt1 werden diese Punkte weiter unten behandelt. Die Ziffern, auf die dabei 
verwiesen wird, sind in der Entschließung enthalten, während sich der Begriff „Artikel“ auf 
den Vorschlag der Kommission (KOM (2004) 492 endgültig) bezieht. 
 
Partnerschaft (Artikel 10) 
 
Dieser Grundsatz ist zu begrüßen. Das gilt insbesondere auch für den Vorschlag, dass die 
Mitgliedstaaten die Regionen umfassend in eine aktive Partnerschaft einbeziehen, nicht nur in 
die Umsetzung der strukturpolitischen Maßnahmen, sondern auch in die Vorbereitung und 
Überwachung des einzelstaatlichen strategischen Rahmenplans. Zu diesem Aspekt spricht 
sich das Parlament in seiner Entschließung „für die Vorschläge aus, die Partnerschaft und 
Zusammenarbeit zwischen den kommunalen, regionalen, nationalen und EU-
Regierungsebenen zu stärken und die Mitgliedstaaten zu ermutigen, gegebenenfalls die 
Möglichkeit des Abschlusses dreiseitiger Vereinbarungen zu nutzen“. Darüber hinaus fordert 
das Parlament die Kommission auf, „im Rahmen der Strukturfondsverordnungen 2007-2013 
harmonisierte und verbindliche Vorschriften und Kriterien für partnerschaftliche 
Zusammenschlüsse und Entwicklung festzulegen und gleichzeitig durch die Finanzierung der 
Kosten ihrer Beteiligung für eine effiziente Partnerschaft zu sorgen“ (Ziffer 94). 
 
Der Vorschlag zur Beibehaltung des Grundsatzes der Partnerschaft ist im Rat offenbar auf 
allgemeine Zustimmung gestoßen, und der sich daraus möglicherweise ergebende zusätzliche 
Nutzen wird augenscheinlich weitgehend anerkannt. Dass die Kommission in die Liste der 
Partner auch „sonstige kompetente Einrichtungen, die für die Zivilgesellschaft, die 
Umweltpartner und die Nichtregierungsorganisationen repräsentativ sind, sowie 
Einrichtungen, die sich der Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen widmen“ 
aufgenommen hat, ist jedoch auf Widerstand gestoßen. 
 
Intervention nach den Grundsätzen von Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit (Artikel 11) 
 
Es wurde allgemein begrüßt, dass der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit aufgenommen 
wurde, wonach die administrativen Regelungen und die Kontrollen zur Reduzierung der 
Transaktionskosten in einem angemessenen Verhältnis zur Höhe der EU-Mittel stehen sollen. 
Hier behielt sich das Parlament eine Stellungnahme vor, indem es die Auffassung vertrat, 
„dass die Kommission weiterhin eine unabhängige Kontroll- und Überwachungsbefugnis in 
Bezug auf die Umsetzung von strukturellen Interventionen und auf ihre Erfüllung von 
Rechtsvorschriften und Zielen der Gemeinschaft haben sollte“. Es „behält sich jedoch das 
Recht vor, erst nach Prüfung der Vorschläge für Verordnungen für die Strukturfonds und den 
Kohäsionsfonds endgültig Stellung zu nehmen“ (Ziffer 86). 
 
Einige Mitgliedstaaten fordern nun die weitere Vereinfachung und die Ausdehnung des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit. In der Praxis würde dies bedeuten, dass die 
Kontrollbefugnisse der Kommission geschwächt werden. 
 

                                                 
1 Entschließung des Europäischen Parlaments zur Mitteilung der Kommission „Dritter Bericht über den 
wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt“ vom Donnerstag, dem 22. April 2004, (KOM(2004) 107 – C5-
0092/2004 – 2004/2005(INI)), A5-0272/2004, P5_TA-PROV (2004) 0368. 
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Das Parlament war immer der Auffassung, dass die Vereinfachung der Kohäsionspolitik 
Vorrang haben muss und dass „die Möglichkeiten der Beteiligung von Unternehmen, 
Universitäten und staatlichen Organisationen an den Projekten [erleichtert werden sollten], 
ohne deren Tätigkeit durch Bürokratie, Zahlungsmeldungen usw. unnötig zu erschweren“ 
(Ziffer 88). Die Grenze zwischen weniger Kontrolle und überhaupt keiner Kontrolle ist jedoch 
schwer zu ziehen. 
 
Das Parlament muss prüfen, wie gewährleistet werden kann, dass ein ausgewogenes 
Verhältnis gewahrt bleibt. 
 
Zusätzlichkeit (Artikel 13) 
 
Es besteht weitgehend Übereinstimmung, dass die Zusätzlichkeit als ein wesentlicher 
Grundsatz der Kohäsionspolitik erhalten bleiben soll. Wie im Vorschlag der Kommission 
festgelegt ist, dürfen die Beiträge der Strukturfonds „nicht an die Stelle der öffentlichen 
Strukturausgaben oder Ausgaben gleicher Art des Mitgliedstaats treten“. Die EU-Mittel 
müssen somit einen zusätzlichen Nutzen zu den Ausgaben erbringen, die der Staat ohnehin 
bereits geplant hat. 
 
Das ist natürlich schwer zu kontrollieren. Das Parlament wies in diesem Zusammenhang 
jedoch darauf hin, „dass besonders auf die Einhaltung des Grundsatzes der Zusätzlichkeit 
durch die zuständigen staatlichen Stellen und Gebietskörperschaften geachtet werden muss, 
damit die Gemeinschaftsmittel staatliche Mittel ergänzen und nicht ersetzen, wofür die 
Kommission über die entsprechenden Kontrollinstrumente verfügen muss“ (Ziffer 95). 
 
Dass die Kommission entschlossen ist, für die Einhaltung dieses Grundsatzes zu sorgen, vor 
allem durch den einzelstaatlichen strategischen Rahmenplan, ist deshalb zu begrüßen. Es 
erscheint jedoch eigenartig, dass die Halbzeitüberprüfung auf das Konvergenzziel beschränkt 
bleiben und nicht auf das Ziel der Regionalen Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 
angewandt werden soll, besonders, da durch dieses Ziel eine ausgewogenere Entwicklung 
gefördert werden soll. 
 
Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass diese Vorstellung im Widerspruch zum Grundsatz 
der Gleichbehandlung stehen und eine Diskriminierung der ärmsten Mitgliedstaaten darstellen 
könne. 
 
Gleichstellung von Männern und Frauen (Artikel 14) 
 
Der Vorschlag der Kommission zur Gleichstellung von Männern und Frauen und zur 
Einbeziehung der Geschlechterperspektive stellt bereits einen akzeptierten Bestandteil des 
gemeinschaftlichen Besitzstandes dar. Es wurden bereits zahlreiche Forderungen laut, diesen 
Grundsatz auch auf andere soziale Gruppen auszudehnen. Das Parlament weist darauf hin, 
dass „die soziale Einbeziehung von benachteiligten Gruppen gefördert und Barrieren für den 
Zugang von Menschen mit Behinderungen beseitigt werden“ sollten (Ziffer 19). 
 
Das Parlament muss derartige Forderungen deshalb sorgfältig prüfen. 
  
Strategische Kohäsionsleitlinien der Gemeinschaft (Artikel 23 – 24) 
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Einzelstaatlicher strategischer Rahmenplan (Artikel 25 -26) 
 
Das Parlament setzt sich konsequent für eine bessere Koordinierung der Regionalpolitik mit 
anderen sektoralen Maßnahmen ein und stellt in diesem Zusammenhang fest, „dass Kohärenz 
und Komplementarität durch die Konzentration der Regionalpolitik auf begrenzte 
Themenfelder sowie durch eine umfassende Kohäsionsstrategie verbessert werden“ 
(Ziffer 74). In seiner Entschließung billigt es ausdrücklich „die Annahme eines allgemeinen 
europäischen Strategiepapiers zur Kohäsionspolitik und die Vorbereitung strategischer 
Politikpapiere durch die Mitgliedstaaten“ (Ziffer 87). 
 
Wie bereits erörtert wurde, sind einige Mitgliedstaaten gegen eine solche gemeinschaftlich 
ausgerichtete Strategie und bevorzugen einen eher nationalen Ansatz. In dieser Frage vertritt 
das Parlament einen konsequenten und festen Standpunkt. In seiner Entschließung begrüßt es 
daher die Tatsache, „dass die Kommission anerkannt hat, dass die europäische 
Regionalpolitik alle Regionen und Mitgliedstaaten der Union betrifft, und äußert deshalb 
seine Genugtuung darüber, dass keine Renationalisierung der Kohäsionspolitik vorgeschlagen 
wurde“ (Ziffer 4). 
 
Die Kommission geht in ihrem Vorschlag im Hinblick auf die Festlegung der wesentlichen 
Elemente der strategischen Leitlinien nicht weiter ins Detail. Daher muss geprüft werden, ob 
es sinnvoll ist, in der Verordnung Einzelheiten zu den Mitteln festzulegen, wie die 
grundlegenden Kohäsionsziele erreicht werden können, oder ob dies besser bis zur Annahme 
der strategischen Leitlinien offengelassen werden soll. 
 
Auf jeden Fall ist klar, dass das geplante Verfahren für die Annahme dieser Leitlinien – das 
Verfahren der Zustimmung nach Artikel 161 des Vertrages – der Forderung des Parlaments 
nach einer gleichberechtigten Partnerschaft nicht angemessen gerecht wird. Das Parlament 
„ist der Auffassung, dass das europäische Strategiepapier zur Kohäsion Gegenstand eines 
Gesetzes des Gemeinschaftsrechts unter vollständiger Einbeziehung des Europäischen 
Parlaments in das Legislativverfahren sein sollte, wie in Artikel III-119 des Entwurfs eines 
Vertrags über eine Verfassung für Europa vorgesehen“ (Ziffer 89). 
 
Was den einzelstaatlichen strategischen Rahmenplan betrifft, so gibt es bereits verschiedene 
Ansichten dazu, wie ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den vorgeschlagenen 
strategischen und operationellen Teilen und ihrem jeweiligen Inhalt auszusehen hat. Zu 
diesem Problem möchte das Parlament seine Position bekräftigen, dass die „vernünftige 
Verwaltung der Strukturfonds“ nach wie vor eines seiner obersten Anliegen darstellt 
(Ziffer 91). 
 
Strategische Begleitung und jährliche Aussprache (Artikel 27 – 30) 
 
Der Vorschlag der Kommission, dass jeder Mitgliedstaat sowie die Kommission einen 
Jahresbericht vorlegen und dass eine jährliche Überprüfung stattfindet, ist bei der Mehrheit 
der Mitgliedstaaten offenbar nicht auf Zustimmung gestoßen. Statt dessen gibt es offenbar 
breite Unterstützung dafür, alle drei Jahre Berichte vorzulegen. 
 
Das Parlament begrüßt den Vorschlag, „dass die europäischen Organe anhand eines jährlichen 
Fortschrittsberichts die erzielten Fortschritte untersuchen; [und] schlägt vor, diese Prüfung auf 
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der Frühjahrstagung des Europäischen Rates nach vorheriger Konsultation des Europäischen 
Parlaments abzuhalten“ (Ziffer 90). 
 
Evaluierung (Artikel 45 – 47) 
 
Zur Frage der Evaluierung ersucht das Parlament insbesondere die Kommission, „für den 
nächsten Programmplanungszeitraum Verfahren für die Überprüfung der Zusätzlichkeit zu 
entwickeln, die sich besser anwenden lassen, die in die Programmplanungs-, Überwachungs- 
und Bewertungsrahmen integriert sind und die sich mit den zur Verfügung stehenden 
haushaltspolitischen und statistischen Daten verwenden lassen“. Darüber hinaus fordert es die 
Kommission auf, „spezifische Maßnahmen, wie etwa Sanktionen, zu entwickeln, um dafür zu 
sorgen, dass dieser Grundsatz eingehalten wird“ (Ziffer 97). 
 
Offenbar stoßen die Vorschläge der Kommission, vor allem im Hinblick auf die Ex-ante-
Evaluierungen auf erheblichen Widerstand der Mitgliedstaaten, die sie für unnötig und zu 
aufwendig halten. Diese Mitgliedstaaten bevorzugen die Beibehaltung der gegenwärtigen, 
flexibleren Regelungen. 
 
Qualitäts- und leistungsgebundene Gemeinschaftsreserve (Artikel 48) 
 
Die qualitäts- und leistungsgebundene Gemeinschaftsreserve stellt einen wichtigen 
Bestandteil des Kommissionsvorschlags dar, der vom Parlament in seiner Entschließung als 
Mechanismus zur Belohnung von Fortschritten befürwortet wurde (Ziffer 96). 
 
Die meisten Mitgliedstaaten sind offenbar gegen diesen Vorschlag. Allerdings müssen einige 
positive  Instrumente beibehalten werden, mit denen gewährleistet wird, dass verschiedene 
Ziele weiterhin Priorität haben.  
 
Einzelstaatliche Reserve für Unvorhergesehenes (Artikel 49) 
 
Das Parlament begrüßt ausdrücklich „die Aufstellung nationaler Reserven zur Reaktion auf 
unerwartete sektorale oder lokale Schocks unter der Bedingung, dass es sich dabei um 
substanzielle und nicht nur rein symbolische Beträge handelt“ (Ziffer 96). 
 
Anscheinend besteht nun Einigkeit unter den Mitgliedstaaten, dass diese Reserven fakultativ 
sein sollten, wobei es dem einzelnen Mitgliedstaat überlassen bleibt, zu entscheiden, ob er 
eine solche Reserve einrichtet. 
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