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Die EU-Kohäsionspolitik soll den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt zwischen den 
Regionen der EU fördern. Die Regionen, die einen Entwicklungsrückstand aufweisen, sich in 
einem Umstrukturierungsprozess befinden oder mit besonderen geografischen, 
wirtschaftlichen oder sozialen Problemen konfrontiert sind, müssen in die Lage versetzt 
werden, ihre Schwierigkeiten besser zu bewältigen. In vielen der ehemals armen Regionen der 
Union hat eine erfolgreiche Entwicklung stattgefunden. Mit Hilfe der Strukturfonds erzielten 
die vier früheren so genannten Kohäsionsländer Irland, Griechenland, Portugal und Spanien 
ein bemerkenswertes Wachstum. Die positiven Auswirkungen der EU-Kohäsionspolitik sind 
bemerkenswert.

In der EU25 sind jedoch die regionalen Unterschiede wesentlich ausgeprägter als in der 
EU15, sodass dringend ernsthafte Maßnahmen zur Verringerung dieses Abstands getroffen 
werden müssen. In den Mitgliedstaaten, die der EU 2004 beigetreten sind, wurden bereits 
bedeutende wirtschaftliche Fortschritte erzielt. In Anbetracht ihrer schlechten 
Ausgangssituation gibt es jedoch oftmals noch Schwierigkeiten, die auf Mängel im 
Verwaltungsbereich zurückzuführen sind. Das Wirtschaftswachstum konzentriert sich 
normalerweise auf bestimmte Gebiete. Eine solche Konzentration ist insbesondere in den 
mittel- und osteuropäischen Ländern zu verzeichnen, deren Hauptstadtregionen ein rasches 
Wachstum aufweisen. Das Wachstum der Städte und die damit verbundene Erhöhung der 
Wettbewerbsfähigkeit können die Entwicklung in den umliegenden ländlichen Gemeinden in 
mancherlei Hinsicht ankurbeln. Wir dürfen jedoch nicht außer Acht lassen, dass es in einigen 
Regionen nach wie vor kein Wachstum gibt. Die jüngsten von Eurostat veröffentlichten 
Zahlen weisen eine große Kluft zwischen den reichsten und den ärmsten Regionen der EU 
aus, und die neu hinzugekommenen mittel- und osteuropäischen Mitgliedstaaten schneiden 
am schlechtesten ab. 

Das regionale Pro-Kopf-BIP in der EU25 im Jahr 2003
(in KKS, EU25=100)

Die zehn Regionen mit dem höchsten Pro-
Kopf-BIP

Die zehn Regionen mit dem niedrigsten Pro-
Kopf-BIP

1 Inner London (UK) 278 1 Lubelskie (PL) 33
2 Bruxelles-Capitale (BE) 238 2 Podkarpackie (PL) 33
3 Luxembourg 234 3 Podlaskie (PL) 36
4 Hamburg (DE) 184 4 Świętokrzyskie (PL) 37
5 Île de France (FR) 173 5 Warmińsko-Mazurskie (PL) 37
6 Wien (AT) 171 6 Opolskie (PL) 37
7 Berkshire, Buckinghamshire & 

Oxfordshire (UK)
165 7 Észak Magyaroszág (HU) 38

8 Provincia Autonoma Bolzano (IT) 160 8 Východné Slovensko (SK) 39
9 Oberbayern (DE) 158 9 Eszag-Alföld (HU) 39

10 Stockholm (SE) 158 10 Dél-Alföld (HU) 40

In diesem Entwurf eines Initiativberichts sollen bestimmte Grundsätze für mögliche 
Vorgehensweisen der Mitgliedstaaten und der EU zur Verbesserung der Wirksamkeit der EU-
Kohäsionspolitik herausgearbeitet werden. Besondere Bedeutung wird dabei der
Überbrückung der Kluft zwischen den Regionen beigemessen. Es geht darum, die 
verfügbaren Mittel wirksam einzusetzen.
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Die Erhöhung des Wachstumsniveaus der ärmsten Regionen ist eine Vorraussetzung für einen 
dauerhaft hohen Lebensstandard in der EU. Die Konvergenz der EU-Regionen ist von 
maßgeblicher Bedeutung für die künftige globale Wettbewerbsfähigkeit und Stärke der EU. 
Wenn Regionen in Schwierigkeiten ihren Entwicklungsrückstand nicht aufholen können, 
dann besteht die Gefahr, dass die Wirksamkeit der Politik untergraben und in zunehmendem 
Maße Kosten auf die Zukunft verschoben werden.

● Die EU- Kohäsionspolitik muss dem besonderen Bedarf der Regionen mit 
Entwicklungsrückstand Rechnung tragen und die richtigen Mechanismen finden, um 
die Entwicklung anzukurbeln.

Es ist von grundlegender Bedeutung, die wichtigsten Bedürfnisse einer bestimmten Region zu 
ermitteln und die Bereitstellung von Finanzmitteln auf die richtige Ebene auszurichten. Für 
die Kohäsionsländer muss ein „Hintergrund“ für andere Investitionen aufgebaut werden. 
Zwischen der Wettbewerbsfähigkeit und dem Kohäsionsziel besteht nicht unbedingt ein 
Widerspruch; wichtig ist es jedoch zu verstehen, wo die Hebelwirkung ansetzt und dem 
Wachstum Auftrieb verleiht. Arme Regionen müssen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit auf ein 
bestimmtes Niveau anzuheben, zum Beispiel über eine entwickelte Basisinfrastruktur, 
entsprechende Humanressourcen und KMU verfügen. Es ist erforderlich, weiterhin in 
politische Kernbereiche zu investieren.

● Die Tatsache, dass Regionen Schwierigkeiten haben, Mittel aufzunehmen, ist ein 
einschlägiges Problem. Den Behörden mangelt es oft an Sachkenntnis oder 
Ressourcen, um den komplizierten Anforderungen der Kohäsionspolitik gerecht zu 
werden, sodass sie nicht in der Lage sind, ihre Ansprüche auf Mittel geltend zu 
machen, die ihnen grundsätzlich zustehen.

Dies ist offenbar ein dringliches Problem, vor allem für die neuen Mitgliedstaaten und die 
Beitrittsländer.

Reale BIP-Wachstumsrate
Wachstumsrate des BIP in Volumen – prozentuale Veränderung gegenüber dem Vorjahr
(Bei den Angaben für 2006, 2007 und 2008 handelt es sich um Prognosen)

1997    -98     -99     -00      -01   -02     -03    -04    -05    -06   -07   -08
Bulgarien -5,4 3,9 2,3 5,4 4,1 4,9 4,5 5,6 5,5 6,0 6,0 6,2
Rumänien -1,2 2,1 5,7 5,1 5,2 8,4 4,1 7,2 5,8 5,6
EU25 2,7 3,0 3,0 3,9 2,0 1,2 1,3 2,3 1,7 2,8 2,4 2,4
EU15 2,6 2,9 3,0 3,9 1,9 1,1 1,1 2,2 1,5 2,6 2,2 2,3

Wie aus der Tabelle hervorgeht, verfügen die zwei Länder, die der EU im Jahr 2007 beitreten 
werden – Bulgarien und Rumänien – über ein beträchtliches Wachstumspotenzial. Um dieses 
Entwicklungspotenzial voll auszuschöpfen, müssen die Verwaltungen und Institutionen 
funktionieren. Es werden einige allgemeine Bemerkungen zur Heranführungshilfe gemacht, 
vor allem aber wird darauf verwiesen, dass die institutionelle Kapazität – neben der 
Entwicklung des Arbeitskräftepotenzials – eine Voraussetzung für die erfolgreiche 
Umsetzung von Programmen und Projekten darstellt. Generell wurde die Erfahrung gemacht, 



PE 382.390v01-00 4/6 DT\643161DE.doc

Externe Übersetzung

DE

dass bei verschiedenen Programmen auf der Empfängerseite eine Vielzahl von Mängeln auf 
der institutionellen Ebene sowie bei der Leitung und Verwaltung zu verzeichnen war. Diese
Mängel wurden möglicherweise noch nicht vollständig ausgeräumt, müssen jedoch in 
nächster Zukunft angegangen werden, damit die Mittel ordnungsgemäß aufgenommen und 
eingesetzt werden können.

Um eine entsprechende Mittelbewirtschaftung zu gewährleisten, muss die Koordinierung auf 
allen Ebenen gut funktionieren, sowohl auf der politischen als auch auf der technischen und 
der Verwaltungsebene. Dies ist in den meisten der neuen Mitgliedstaaten ein dringliches 
Problem, und es muss sehr viel mehr getan werden. Diskussionen, die darauf gerichtet sind, 
die Kohärenz zwischen der EU, den Mitgliedstaaten, den Regionen und Ortschaften zu 
gewährleisten, kommt eine maßgebliche Bedeutung zu, und bei diesem strukturierten Dialog 
sollte kein Verwaltungsbereich unberücksichtigt bleiben. Bei der Kohäsionspolitik geht es 
nicht nur um die wirtschaftlichen Mittel, sondern auch um die Partnerschaft. Um die 
Hebelwirkung zu verstärken, dürfen die Maßnahmen und die Zusammenarbeit nicht auf eine 
Ebene beschränkt bleiben; ein angemessener Informationsfluss und Partnerschaften sind in 
besonderem Maße erforderlich. 

• Es sollte ein Rahmen für das Zusammenwirken und den Erfahrungsaustausch 
geschaffen werden. Entsprechende Bemühungen können auch die Festlegung 
von Normen und einer Kultur ermöglichen, die für den Ausbau der 
Verwaltungskapazitäten zur Umsetzung der Verordnungen und Bestimmungen 
von Bedeutung sind.

Öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) müssen in stärkerem Maße zum Einsatz 
kommen, um die Mittel zu budgetieren und Kapital verfügbar zu machen. Es müssen Regeln 
für die Gründung von ÖPP festgelegt und Hindernisse abgebaut werden. In den neuen 
Mitgliedstaaten besteht ein Mangel an bewährten Praktiken. Jaspers, Jeremie und Jessica
erweisen sich als außerordentlich wirksam, wenn es darum geht, KMU auf regionaler Ebene 
zu unterstützen, aber es muss sehr viel mehr getan werden, um Informationen über diese 
Initiativen zu verbreiten und ihre Nutzung und Wirksamkeit in den ärmsten Regionen zu 
verbessern. In Polen sind diese Instrumente beispielsweise kaum bekannt. 

• Es sollte unbedingt geklärt werden, inwieweit die neuen Mitgliedstaaten über 
Jaspers, Jeremie und Jessica informiert wurden. 

• Die Bedeutung der Zusätzlichkeit muss stärker hervorgehoben werden. Die 
Einbindung privaten Kapitals ist ein maßgeblicher Aspekt, der zu zusätzlichen 
Investitionen führen kann. Die gewährten Finanzhilfen müssen transparent 
ausgegeben werden, damit sie den vorgesehenen Zielen zugute kommen. 

Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen Partnerschaft und Innovation, die ebenfalls 
für die wirtschaftliche Entwicklung eine maßgebliche Rolle spielt. So ist die EU-
Kohäsionspolitik de facto darauf ausgerichtet, die Innovationskapazität der EU zu erhöhen. 
Daher ist es wichtig, dass bei diesem Ziel die ärmsten Regionen nicht unbeachtet bleiben.
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• Es sollte ein reger Unternehmergeist herrschen, der alle einschließt. Frauen 
und Jugendliche können besonders gefördert werden. Für die Förderung der 
Innovation ist es darüber hinaus wichtig, die Qualität der Bestimmungen und 
Verordnungen in den EU-Ländern zu verbessern, da diese den 
Innovationsprozess in wichtigen Wirtschaftsbranchen hemmen können. In 
dieser Hinsicht dürften die ärmsten Regionen stärker gefährdet sein. 

Es gibt Beispiele, die zeigen, dass es in den neuen Mitgliedstaaten an Kapazitäten mangelt,
um Mittel entsprechend einzusetzen. Die Qualität der Verwaltungstätigkeit muss 
verbessert werden, sodass die Empfängerregionen in der Lage sind, Beihilfen aufzunehmen 
und zu verwenden. Technische Unterstützung ist unerlässlich, vor allem wenn die Umsetzung 
neuer Vorhaben vorzubereiten ist. Qualität muss unbedingt gewährleistet sein, sowohl extern, 
in Form von Fachwissen, als auch intern. Das betrifft z. B. die Frage, wie man herausfinden 
kann wonach zu suchen ist, was gebraucht wird, und die Notwendigkeit von 
Qualitätskontrollen. Die durchgeführten Projekte müssen nachhaltig sein, es muss untersucht 
werden, auf welchen Aspekten die Nachhaltigkeit beruht, und die entsprechenden 
Informationen müssen im Zuge eines Meinungs- und Fachkräfteaustauschs an die Behörden 
weitergegeben werden.

• Die Nachhaltigkeit von bereits durchgeführten Maßnahmen ist ein wichtiger 
Faktor. Zu diesem Thema werden zusätzliche Indikatoren benötigt. Daher 
besteht Bedarf an aktuellen Bewertungen bereits durchgeführter nachhaltiger 
Projekte.

• Ein bestimmter Teil der Mittel sollte für die Vorbereitung, Überwachung, 
Bewertung sowie für den Einsatz von Fachleuten verwendet werden. 
Besonders in Ländern mit einem komplizierteren Verwaltungssystem können 
diese Beihilfen, wenn sie richtig eingesetzt werden, viel bewirken.

Es ist wichtig, dass die Mittel rasch in den Fördergebieten ankommen. Manchmal dauert 
es zu lange, bis die Begünstigten die betreffenden Mittel erhalten. Daher sind alle Beteiligten 
aufgerufen, für eine korrekte Weiterleitung der Mittel zu sorgen.

Es ist schwierig sicherzustellen, dass sich die Verwendung von Strukturfondsmitteln nicht zu 
kompliziert gestaltet, nicht zuletzt deshalb, weil es drei verschiedene Regelungsebenen gibt, 
die dabei zum Tragen kommen: Gemeinschaftsvorschriften, nationale Rahmenbestimmungen 
sowie Praktiken auf regionaler Ebene. Daher ist es geboten, auf allen drei Ebenen eine 
Vereinfachung anzustreben, um jede nachträgliche Auslegung zu vermeiden und die 
Programmdurchführung zu vereinfachen. 

Eine Abstimmung zwischen den politischen Maßnahmen auf europäischer und auf 
nationaler Ebene verhindert Verzerrungen. Die politischen Maßnahmen müssen sich ergänzen 
und dürfen einander nicht zuwiderlaufen. So kann beispielsweise die territoriale 
Konzentration der Leistungen anderer EU-Politiken auf Kernländer und –regionen die 
Wirksamkeit entwicklungspolitischer Maßnahmen mindern. Bei der Entwicklung geht es in 
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hohem Maße um die Sicherung sozialer und ökologischer Aspekte, und die Konzentration auf 
diese Aspekte muss gefördert werden.

• Bei der 2009 durchzuführenden Halbzeitbewertung des 
Gemeinschaftshaushalts sowie im Vierten Bericht über den wirtschaftlichen 
und sozialen Zusammenhalt sollte berücksichtigt und untersucht werden, 
inwieweit die Wechselwirkung verschiedener politischer Maßnahmen zu 
Verzerrungen führen kann.

Alle betroffenen Parteien müssen mobilisiert werden. Zur Stärkung der Kohäsion ist es 
notwendig, jeden Einzelnen weitestgehend einzubeziehen. Die Langzeitarbeitslosigkeit bei 
bestimmten sozialen Gruppen ist besonders besorgniserregend, da diese kaum von 
allgemeinen Verbesserungen im Bereich der Wirtschaft profitieren.

Die Eingliederung von Menschen mit Behinderungen ist eine Voraussetzung zur Erzielung 
angemessener Lebensstandards in der EU. Darüber hinaus trägt auch die Gleichstellung von 
Frauen und Männern zur Kohäsion bei, und die Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt 
muss gefördert werden. Es bestehen nach wie vor Einkommensunterschiede zwischen den 
Geschlechtern, und diese Tatsache behindert das Wirtschaftswachstum. Wenn den 
geschlechtsspezifischen Unterschieden gebührende Aufmerksamkeit gewidmet wird, so trägt 
dies dazu bei, dass die Kohäsionspolitik besser und wirksamer umgesetzt wird. Dessen 
müssen sich die Bediensteten auf allen Ebenen des Prozesses bewusst sein. In dieser Hinsicht 
muss noch mehr unternommen werden.

• Das Wissen darum, wie bei der Durchführung und Bewertung von 
Programmen und Projekten ein Gleichstellungsansatz zugrunde gelegt werden 
kann, sollte ausgebaut und vorhandene Studien und Analysen sollten in 
stärkerem Maße berücksichtigt werden. Dabei ist es nach wie vor möglich, 
entsprechende Vorschläge zu verwirklichen, wie die Sicherstellung des Gender 
Budgeting (bei dem es beispielsweise um die Frage geht, ob der Haushalt für
die Durchführung von Gleichstellungsmaßnahmen ausreichend ist), die 
Sensibilisierung der Sozialpartner und aller Beteiligten für 
geschlechterspezifische Aspekte und das Verfügbarmachen einschlägigen 
Fachwissens. Ein intelligenter Gleichstellungsansatz, bei dem 
geschlechterspezifische Klischees vermieden werden, ist für eine wirksamere 
Kohäsionspolitik von maßgeblicher Bedeutung.

Ein ausgewogenes, auf die jeweilige Region zugeschnittenes Entwicklungskonzept bei der 
Umsetzung der Strategien ist entscheidend, wenn sich die entwicklungspolitischen 
Maßnahmen der EU nicht auf bloße Einkommensbeihilfen beschränken, sondern zu wahrhaft 
nachhaltigen Entwicklungsstrategien werden sollen.


