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I. Achsen und Ziele des Berichts

Wichtigstes Anliegen des Berichts über Wirkung und Folgen der Strukturpolitik ist es:

• einen Beitrag zur Debatte über den vierten Kohäsionsbericht zu leisten, den die 
Kommission am 24. und 25. Mai 2007 in Leipzig vorlegen wird;

• die Auswirkungen der Strukturpolitik auf das Wirtschaftswachstum und die Schaffung 
von Arbeitsplätzen herauszustellen und ihre entscheidende Rolle für das Erreichen der 
Ziele der Lissabon-Strategie und bei der Anwendung der strategischen Leitlinien in 
der neuen Kohäsionspolitik deutlich zu machen;

• die Bedeutung hervorzuheben, die der Entwicklung einer integrierten Strukturpolitik
zukommt, in der die Interventionen der Struktur- und Kohäsionsfonds kohärent mit 
denen der übrigen Gemeinschaftspolitiken verknüpft werden;

• zur Entwicklung von Maßnahmen beizutragen, mit denen die Kohäsionspolitik stärker 
ins Bewusstsein gerückt wird;

• Empfehlungen zur Einführung der neuen Kohäsionspolitik zu entwickeln, um deren
Wirkung in den europäischen Regionen zu verbessern.

Wenn von der Wirkukng der Kohäsionspolitik in der Europäischen Union (EU) die Rede ist, 
gilt es vier verschiedene Achsen zu untersuchen: die wirtschaftliche, die soziale, die 
territoriale und die Auswirkungen auf das Regierungshandeln.

I. Wirtschaftliche Auswirkungen
Der Bericht soll dazu beitragen, dass die Strukturfonds während des neuen 
Programmplanungszeitraums 2007-2013 eine möglichst große wirtschaftliche Wirkung 
erzielen, wobei auf die folgenden Aspekte eingegangen werden soll:

1. Beitrag der Strukturfonds zur wirtschaftlichen Konvergenz zwischen den 
verschiedenen Regionen der EU:

Hauptziel der Kohäsionspolitik ist die Konvergenz zwischen dem Niveau des BIP in 
den verschiedenen Regionen der EU. In einigen Regionen wurde dieses Ziel erreicht, 
es gibt aber auch genügend Beispiele für das Gegenteil. So bestehen Konvergenzen 
zwischen den Mitgliedstaaten bei gleichzeitigen Divergenzen zwischen den Regionen, 
auch innerhalb ein und desselben Staates. Das Ziel besteht auch darin, ein stabiles und 
kontrolliertes regionales Wachstum zu erreichen, um wirtschaftliche Verwerfungen zu 
verhindern. Diesem Zweck dienen:

2. Hebelwirkung der Strukturfonds, um Investitionen anzuziehen:
Der finanzielle Beitrag der Strukturfonds ist auf 4 % des nationalen BIP begrenzt, 
doch lösen die Fonds sehr viel umfangreichere Investitionen aus. Als Folge der
Kofinanzierung werden höhere öffentliche Ausgaben aktiviert und darüber hinaus
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private Investitionen angezogen. Beispielsweise wird die JEREMIE-Initiative den 
KMU helfen, verschiedene Finanzierungsquellen miteinander zu kombinieren. 

3. Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit:
Die Strukturfonds tragen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Regionen bei, 
insbesondere über die Ziel-2-Maßnahmen („wirtschaftliche Entwicklung und 
Wettbewerbsfähigkeit“). Die Lissabon-Strategie als gemeinschaftlicher Rahmen zur 
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit richtet diese Strategie hauptsächlich über zwei 
Instrumente auf die neue Kohäsionspolitik aus: die strategischen Leitlinien der 
Gemeinschaft und die Zweckbindung der Mittel für Maßnahmen im Rahmen der 
Lissabon-Strategie.

4. Förderung der Innovationskapazität der Regionen und Stärkung des 
Europäischen Forschungsraums und der Forschung

Die Innovation liefert die Grundlage für eine wettbewerbsfähige Wirtschaft. Die EU 
fördert Innovation mit verschiedenen Instrumenten. Das Rahmenprogramm für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation und das Siebte Rahmenprogramm für 
Forschung sind zwei weitere Instrumente zur Förderung von Innovation. Darüber 
hinaus bestehen von der Europäischen Kommission unterstützte Netze und Initiativen 
für den Bereich Innovation, so zum Beispiel „PRO INNO Europe“ oder „Innovative 
Regionen in Europa“ (IRE). Die Strukturinstrumente müssen mit diesen 
Gemeinschaftswerkzeugen kompatibler werden, damit die Synergieeffekte zunehmen.

II. Soziale Auswirkungen
Im Sozialbereich wird der Bericht während der Implementierung des neuen 
Programmplanungszeitraums optimale soziale Auswirkungen erzielen helfen.

1. Beitrag zur Umsetzung der Europäischen Beschäftigungsstrategie
Die Europäische Beschäftigungsstrategie hat drei Hauptzielsetzungen: 
Vollbeschäftigung, Arbeitsplatzqualität und Arbeitsproduktivität sowie verstärkter 
sozialer Zusammenhalt und soziale Eingliederung. Der Europäische Sozialfonds ist 
ein wichtiges Instrument, das es bei der Umsetzung dieser Strategie zu 
berücksichtigen gilt.

2. Beitrag zur Schaffung neuer Arbeitsplätze
Die Strukturfonds spielen bei der Schaffung von Arbeitsplätzen eine maßgebliche 
Rolle. In den Ziel-2-Regionen ist die Arbeitslosigkeit im Zeitraum 1995-2000 im 
Durchschnitt um 1 % stärker zurückgegangen als in der übrigen Union, obwohl die 
Beschäftigungslage nicht immer stabil war. Daher müssen wir auch darüber wachen, 
dass neu geschaffene Arbeitsplätze von hoher Qualität und stabil sind.

3. Kampf gegen soziale Ausgrenzung
Für manche Bevölkerungsgruppen besteht ein höheres Risiko, sozial ausgegrenzt zu 
werden. Aus dem Europäischen Sozialfonds wurden Maßnahmen unterstützt, mit 
denen benachteiligten Gruppen, Behinderten, Frauen usw. der Zugang zum 
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Arbeitsmarkt erleichtert werden sollte. Für den neuen Programmplanungszeitraum 
wurden diese Zielsetzungen als Querschnittsaufgabe in alle Politikbereiche und 
Maßnahmen einbezogen.

III. Territoriale Auswirkungen
Der Begriff des territorialen Zusammenhalts findet im Verfassungsentwurf stärkere 
Anerkennung. Der Bericht möchte jedoch Empfehlungen dazu formulieren, wie sich die neue 
Kohäsionspolitik stärker auf die territorialen Auswirkungen ausrichten lässt, auch wenn der 
Verfassungstext nicht angenommen wurde.

1. Verbesserung der Zugangsmöglichkeiten von Regionen mit einer höherem 
Ausgrenzungsgefahr

Regionen mit dauerhaft spezifischen geografischen Merkmalen wie etwa den Regionen in 
äußerster Randlage, den Inseln, den Gebirgsregionen und den dünn besiedelten Gebieten 
fällt es schwer, Anschluss an die wirtschaftlichen und sozialen Zentren zu finden. Auch 
andere Regionen leiden unter Isolation. Die Zugangsprobleme leisten der Abwanderung 
und der Bevölkerungsalterung Vorschub und beeinträchtigen die Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse.

2. Die städtische Dimension und die Schaffung eines polyzentrischen Raumes
Territoriale Ungleichgewichte in der Verteilung der Städte verstärken die aus der 
Überlastung zentraler Regionen resultierenden Probleme und wirken sich negativ auf die 
Lebensqualität, die Lebenshaltungskosten und die Umwelt in den Städten aus. Die 
Kommission hat bereits in ihrer Mitteilung über den Beitrag der Städte1 einige Lösungen 
vorgeschlagen. Doch setzt die Konzentration der Wirtschaftstätigkeit in bestimmten
Zentren einen kumulativen Prozess mit einigen negativen Folgen in Gang. In den neuen 
Mitgliedstaaten ist trotz des Bevölkerungsrückgangs ein ganz erhebliches Anwachsen der 
Hauptstädte zu verzeichnen.

3. Herstellung eines territorialen Gleichgewichts zwischen städtischen und 
ländlichen Gebieten

Anhaltend starke Ungleichgewichte zwischen der wirtschaftlichen Entwicklung der
wichtigsten großstädtischen Ballungsräume und der des restlichen Landes sind 
insbesondere für die neuen Mitgliedstaaten charakteristisch. Bei der Entwicklung des
ländlichen Raums gilt es die Beziehungen zwischen städtischen und ländlichen Gebieten 
zu berücksichtigen.

4. Beitrag zu einem demografischen Gleichgewicht in den verschiedenen 
europäischen Territorien

In Gebieten mit Zugangsnachteilen und einer weniger stark entwickelten Infrastruktur 
nimmt die Bevölkerung ab und wird älter. Die Erwerbsbevölkerung ist in den großen 
Städten konzentriert. Über den Aufbau von Infrastrukturen in abgelegenen Gebieten kann 
die Kohäsionspolitik indirekt auf die demografische Entwicklung Einfluss nehmen. Die 

  
1 Mitteilung der Kommission „Die Kohäsionspolitik und die Städte: Der Beitrag der Städte zu Wachstum und 
Beschäftigung in den Regionen“, 13. Juli 2006.
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Schaffung gut bezahlter Arbeitsplätze im Dienstleistungssektor ist von grundlegender 
Bedeutung, damit die jungen Menschen in den ländlichen Gebieten verbleiben.

5. Stärkung der wirtschaftlichen und sozialen Integration Europas
Die Errichtung des Transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-V), die Schaffung eines 
besseren Zugangs zu Randgebieten, die Stärkung des Europäischen Forschungsraums und 
viele weitere Maßnahmen, die aus den Strukturfonds finanziert werden, tragen zur 
Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Integration in Europa bei. Der Mehrwert der 
europäischen Regionalpolitik im Vergleich zu den Maßnahmen auf nationaler Ebene 
besteht eben in dieser Stärkung der wirtschaftlichen und sozialen Integration.

6. Schutz des Erbes der Regionen
Neben der Verflechtung von Einflüssen macht die kulturelle Vielfalt den unermesslichen 
Reichtum des europäischen Kontinents aus. Jede europäische Region hat ihre eigenen 
Bräuche, ihre Architektur, Sprache und kulturellen Besonderheiten. Die Maßnahmen der 
Regionalpolitik tragen zu ihrem Fortbestand bei und machen es möglich, das gesamte 
Territorium der EU als einen lebendigen Raum zu erhalten, in dem es sich leben und 
arbeiten lässt.

IV. Auswirkungen auf das Regierungshandeln
Der Bericht möchte die Auswirkungen auf das Regierungshandeln unterstreichen und 
Empfehlungen geben, wie diese Auswirkungen intensiver gestaltet werden können.

1. Stärkung der Verwaltungskapazität
Zur Umsetzung der europäischen Regionalpolitik sind bestimmte Kapazitäten im 
Verwaltungsbereich erforderlich, um die Programme und Projekte langfristig zu 
verwalten. In der Zeit der Vorbereitung auf den Beitritt zur EU haben die neuen 
Mitgliedstaaten große Anstrengungen unternommen, um ihre Verwaltungskapazität
auszubauen. Dieser Prozess des Aufbaus von Verwaltungskapazitäten ist noch nicht 
abgeschlossen, er muss vielmehr in der Phase der Umsetzung der neuen 
Regionalpolitik fortgeführt werden.

2. Stabilität für große Infrastrukturprojekte durch eine mehrjährige 
Programmplanung
Die mehrjährige und strategische Programmplanung für regionale 
Entwicklungsprogramme und der Grundsatz der Zusätzlichkeit haben den großen 
öffentlichen Vorhaben mehr Stabilität verliehen. Diese mehrjährigen Mittelbindungen 
zwischen verschiedenen Partnern garantieren eine bessere Finanzierung langfristiger
Projekte. Einige große Infrastrukturvorhaben werden jedoch noch nicht in die Praxis 
umgesetzt, weil von den Partnern keine Mittelbindungen vorgesehen wurden.

3. Grundsatz der Zusammenarbeit bei der Herstellung von mehr Demokratie in der 
öffentlichen Politik
Der von der Vorbereitungsphase bis zur Umsetzung der Maßnahmen praktizierte
Grundsatz der Zusammenarbeit hat dazu geführt, dass in die öffentlichen Maßnahmen 
mehr Demokratie Einzug gehalten hat. Die enge Zusammenarbeit zwischen der 
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Europäischen Kommission und den zuständigen nationalen, regionalen und lokalen 
Behörden jedes Mitgliedstaats, Wirtschaftsakteure und Sozialpartner eingeschlossen,
haben einen positiven Einfluss auf die Effizienz der Regionalpolitik: Dadurch werden
die vorgesehenen Aktionen den Bedürfnissen der Region oder bestimmter Gruppen
stärker gerecht.

4. Förderung der grenzübergreifenden und transnationalen Zusammenarbeit 
(Austausch bewährter Praktiken)
Das dritte Ziel der neuen Kohäsionspolitik, für das nur sehr begrenzte Mittel
bereitstehen, besteht darin, der territorialen Zusammenarbeit Impulse zu verleihen. 
Zweck der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ist es, Nachbarregionen, die durch 
Ländergrenzen getrennt sind, einander näherzubringen. Der zusätzliche Nutzen dieser 
Form der regionalen Entwicklungspolitik ist sehr hoch, da sie sich durch keine 
nationale Politik ersetzen lässt.

5. Stärkere Unterstützung durch die Bürger als Folge einer besseren 
Öffentlichkeitswirksamkeit der Kohäsionspolitik
In vielen Studien wird die Auffassung vertreten, dass die Kohäsionspolitik der 
Gemeinschaft sehr öffentlichkeitswirksam ist und in den Regionen ein sehr großes 
Echo findet. Die Mehrzahl der Bevölkerung in den Regionen, die Mittel aus den 
Strukturfonds erhalten, ist sich ihrer positiven Auswirkungen bewusst. Daher spielt sie 
eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, den europäischen Bürgern die 
Gemeinschaftspolitiken näherzubringen. Der sich daraus ergebende Nutzen besteht in
einer besseren Unterstützung der EU im Allgemeinen. Um die 
Öffentlichkeitswirksamkeit der aus den Fonds finanzierten Maßnahmen in den 
Regionen zu gewährleisten, ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Geldgeber 
bekannt gegeben werden.

VORSCHLÄGE:

• Einrichtung einer BEOBACHTUNGSSTELLE FÜR DIE AUSWIRKUNGEN DER
KOHÄSIONSPOLITIK DER GEMEINSCHAFT, einschließlich des Austauschs und 
der Verbreitung bewährter Praktiken in Bezug auf die Form der Einbeziehung des 
Kohäsionsziels in den Etappen der Erarbeitung und Umsetzung der Politik.

• Betonung der Kapazität zur Stärkung der wirtschaftlichen und sozialen Integration 
der Kohäsionspolitik als Mehrwert einer Strukturpolitik auf Gemeinschaftsebene.

• Die Kommission sollte prüfen, welche nationalen und gemeinschaftlichen öffentlichen 
Maßnahmen die Konvergenz unterstützen, und eine Mitteilung zu diesem Thema 
erarbeiten.

• Die Kommission sollte im Zuge der 2009 erfolgenden Zwischenevaluierung der neuen 
Kohäsionspolitik die Hebelwirkung der Strukturfonds bei der Gewinnung privater
Investitionen und die Auswirkungen der neuen Implementierungsinstrumente auf die
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit im Rahmen der neuen Kohäsionspolitik prüfen.
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• Die Kommission muss aufgefordert werden, nach neuen Formen zu suchen, wie sich 
die strukturpolitischen Instrumente mit anderen Gemeinschaftsinstrumenten 
verbinden lassen, die auf eine größere Synergie bei der Förderung von Forschung 
und Innovation abstellen.

• Die Kommission sollte die Durchführbarkeit der im Bericht Aho1 vorgeschlagenen
Verpflichtung, mindestens 20 % der Strukturfondsmittel für die Förderung der
Forschung, Entwicklung und Innovation (FuEuI) zu verwenden, und die 
Notwendigkeit prüfen, im Bereich FuEuI quantifizierbare Ziele festzulegen.

• Die Kommission wird ersucht, in den Gemeinschaftsprogrammen zur Unterstützung 
der FuEuI, insbesondere dem Siebten Rahmenprogramm für Forschung und dem 
Rahmenprogramm für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation, quantifizierbare 
Auswirkungen festzulegen, die angestrebt werden sollen.

• Zur Förderung der Innovation in den KMU und in Kenntnis dessen, dass diese sich 
häufig der Notwendigkeit von Innovationen gar nicht bewusst sind, sollte im 
Zusammenhang mit den europäischen Programmen das Amt eines 
TECHNOLOGIEBERATERS geschaffen werden, der die Unternehmen durch Öffnung 
des Zugangs zu europäischen Beihilfen und Programmen bei ihren Innovationen 
unterstützt. Dieses Amt könnte mit regionalen Projekten, Technologieparks, Clustern, 
Netzwerken usw. in Verbindung stehen.

• Kommission und Mitgliedstaaten sollten den Beitrag des Europäischen Sozialfonds 
zur Umsetzung der Europäischen Beschäftigungsstrategie (EBS) verbessern und 
intensivere gegenseitige Kontakte pflegen.

• Die Kommission sollte bessere Informationen über die Qualität der Arbeitsplätze 
einholen, die mit Strukturfondsmitteln geschaffen wurden.

• Um die soziale Ausgrenzung bestimmter Bevölkerungsgruppen zu verhindern, sollten
Kommission und Mitgliedstaaten der Erfüllung der Ziele, die als 
Querschnittsaufgaben in alle Politikbereiche und Aktionen eingeflossen sind (Zugang, 
geschlechtsspezifische Probleme…), besondere Aufmerksamkeit einräumen.

• Die Kommission, die Mitgliedstaaten und die Regionen, allen voran diejenigen, die 
sich dem Konvergenzziel verschrieben haben, sollten darin bestärkt werden, 
vorrangig Maßnahmen zu finanzieren, mit denen das Entstehen polyzentrischer 
Räume gefördert wird, um so territoriale Ungleichgewichte in städtischen 
Ballungszentren zu verhindern.

• Die Kommission, die Mitgliedstaaten und die Regionen werden nachdrücklich 
aufgefordert zu prüfen, welche Instrumente am besten geeignet sind, ein territoriales
Gleichgewicht zwischen städtischen und ländlichen Gebieten herzustellen und zum 
Austausch bewährter Praktiken beizutragen.

• Die Kommission, die Mitgliedstaaten und die Regionen werden ersucht, im ländlichen 
  

1 Bericht der unabhängigen Sachverständigengruppe für FuE und Innovation, eingesetzt im Anschluss an das 
Gipfeltreffen in Hampton Court, Januar 2006.
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Raum Wirtschaftsaktivitäten zu unterstützen und zu fördern, die mit der Entwicklung 
nicht unbedingt in physischer Nähe zu den großen städtischen Ballungsgebieten 
angesiedelter neuer Technologien einhergehen.

• Die Kommission sollte die Möglichkeit prüfen, im Fall der Aufgabe von der EU 
finanzierter bereits angelaufener Projekte strengere Sanktionen zu verhängen.

• Mit dem Bericht sollen die Bedeutung der grenzüberschreitenden und transnationalen 
Zusammenarbeit im Rahmen der Kohäsionspolitik unterstrichen und die 
Verwaltungsbehörden aufgefordert werden, die transnationale und interregionale 
Zusammenarbeit durch Errichtung verschiedener Kooperationsnetze voranzubringen.

• Die Kommission sollte im Rahmen der Anwendungsregulierung Maßnahmen prüfen, 
mit denen die Öffentlichkeitswirksamkeit der Interventionen nicht nur bei großen 
Infrastrukturvorhaben, sondern auch bei kleinen Projekten erhöht wird.


