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Einleitung

Mit dem vorliegenden Arbeitsdokument wird ein zweifaches Ziel verfolgt: Zum einen sollen 
das Grünbuch zum territorialen Zusammenhalt analysiert und erste Bemerkungen des 
Berichterstatters zu diesem wichtigen Strategiepapier präsentiert werden. Zum jetzigen 
Zeitpunkt in der Debatte werden hier lediglich die wichtigsten Themen angeschnitten, die im 
Entwurf des Berichts behandelt werden sollten, und erste Überlegungen des Berichterstatters 
dazu vorgestellt. Zum anderen geht es darum, einen Konsens über die Grundausrichtung 
dieses Berichts zu finden, indem die Debatte im Ausschuss für regionale Entwicklung besser 
strukturiert wird. Der Berichterstatter ist zuversichtlich, dass das Europäische Parlament in 
Bälde einen klaren Standpunkt nicht nur zum Verständnis und der Rolle des territorialen 
Zusammenhalts, sondern auch zur Zukunft der Regionalpolitik der Union beziehen wird.

Der Initiativbericht wird sich nicht nur mit dem Grünbuch zum territorialen Zusammenhalt, 
sondern auch mit dem fünften Zwischenbericht über den wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalt befassen. Über letzteren hat der REGI-Ausschuss bereits im September 
beraten, deshalb wird nur kurz am Ende dieses Arbeitsdokuments auf ihn eingegangen.

Hintergrund

In seinem Initiativbericht über „Die Rolle des territorialen Zusammenhalts bei der regionalen 
Entwicklung“ (Berichterstatter: Ambroise Guellec), der am 28. September 2005 im Plenum 
angenommen wurde, forderte das Europäische Parlament die Europäische Kommission auf, 
die Veröffentlichung eines „Weißbuchs über den territorialen Zusammenhalt“ unverzüglich 
voranzutreiben. Damit machte das Europäische Parlament seinerzeit deutlich, dass es dem 
Konzept des „territorialen Zusammenhalts“ eine maßgebliche Rolle für die künftige 
Entwicklung der EU-Regionalpolitik beimaß. Deshalb musste es genau definiert werden. Mit 
der Einbeziehung des „territorialen“ neben dem „wirtschaftlichen und sozialen“ 
Zusammenhalts in den Vertrag von Lissabon (Artikel 3 EUV und Artikel 174 EUV) wurde 
dieses Konzept weiter gefestigt, blieb aber dennoch hinsichtlich seiner Definition, Methoden 
und Herangehensweise etwas unklar. 

Doch bereits seit den 1990er-Jahren läuft eine allgemeine Debatte zum territorialen 
Zusammenhalt. Im Jahre 1999 wurde mit dem Europäischen Raumentwicklungskonzept 
(EUREK) ein Prozess in Gang gesetzt, der 2007 in der Annahme der „Territorialen Agenda 
der Europäischen Union“ durch die für Raumplanung und Stadtentwicklung zuständigen 
Minister der EU mündete. In diesen Strategiedokumenten wurde nachdrücklich betont, dass 
dem territorialen Zusammenhalt bei der Sicherung einer harmonischen, nachhaltigen 
Entwicklung in der gesamten Union ein hoher Stellenwert gebührt. Das Europäische 
Parlament begrüßte diese Sichtweise in seinem Bericht über das „Follow-up der Territorialen 
Agenda und der Charta von Leipzig“ (Berichterstatterin: Gisela Kallenbach) und wiederholte 
dort seine Forderung nach einer eindeutigen Definition des territorialen Zusammenhalts im 
bevorstehenden Grünbuch zum territorialen Zusammenhalt.  

Inhalt des Grünbuchs der Kommission
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Am 6. Oktober 2008 verabschiedete die Europäische Kommission schließlich das Grünbuch 
zum territorialen Zusammenhalt unter dem Titel „Territoriale Vielfalt als Stärke“. Es liefert 
keine Definition des „territorialen Zusammenhalts“, sondern eröffnet eine breit angelegte 
Konsultation mit regionalen und lokalen Behörden, Verbänden, NRO und Zivilgesellschaften 
mit dem Ziel, zu einer einheitlichen Auffassung von diesem neuen Konzept und seiner 
Tragweite für die künftige Regionalpolitik der EU zu gelangen. Zu diesem Zweck wird eine 
Liste mit konkreten Fragen zu unterschiedlichen Gesichtspunkten, einschließlich der 
Begriffsbestimmung, vorgelegt. Diese öffentliche Konsultation wird bis Ende Februar 2009 
laufen. 

Laut Grünbuch ist es Ziel des territorialen Zusammenhalts, die harmonische Entwicklung 
aller Gebiete der EU sicherzustellen und dafür zu sorgen, dass die Bürger die jeweiligen 
Gegebenheiten dieser Gebiete optimal nutzen können. Es gehe darum, Vielfalt als Vorteil zu 
begreifen, der zu einer nachhaltigen Entwicklung der gesamten EU beitragen könne. Die 
größte Herausforderung besteht also darin, den Gebieten zu helfen, ihre jeweiligen Vorteile 
optimal zu nutzen. Hierzu wird im Grünbuch festgestellt, dass effiziente Lösungen häufig eine 
integrierte Vorgehensweise und die Zusammenarbeit der verschiedenen beteiligten Behörden 
und Akteure erfordern. Verwiesen wird auch insbesondere auf die Notwendigkeit, die 
Verwaltung der Kohäsionspolitik zu verbessern, um sie flexibler zu machen und sie besser auf 
die jeweils geeignete Ebene der Intervention, die notwendig ist, abzustimmen.

Das Hauptaugenmerk des Grünbuchs liegt auf der Gewährleistung einer ausgewogenen 
Entwicklung von städtischen und ländlichen Gebieten und möglichen Wegen, um 
Abwanderung und Zersiedlung zu verhindern. Auf drei Bereiche, die als Grundlage für 
konkrete Politikmaßnahmen dienen sollen, wird näher  eingegangen: Konzentration, 
Anbindung und Zusammenarbeit:

 Konzentration bringt Vorteile wie höhere Produktivität und Kreativität, hat aber auch 
negative Effekte, vor allem in Form von Umweltkosten, Verkehrsüberlastung, 
Bodenpreisen und sozialer Ausgrenzung. Somit geht es beim territorialen 
Zusammenhalt um das richtige Verhältnis zwischen Vorteilen von Konzentration und 
der Notwendigkeit, das Potenzial von Gebieten stärker zu nutzen, damit sie 
bestmöglich zum Wohl der Union insgesamt beitragen können.

 Anbindung steht für die Entwicklung hin zu einem integrierten Europa, das einen 
schnellen und effizienten Zugang zu Märkten, Dienstleistungen und Personen bietet. 
Das betrifft das Verkehrswesen, aber auch die für das wirksame Funktionieren des 
Binnenmarktes notwendigen Infrastrukturen, zum Beispiel für den Zugang zu 
Gesundheit und Bildung, Breitbandinternet oder auch Energieverbundnetzen. All diese 
Anbindungen sind gegenwärtig in der Union immer noch ungleich verteilt. 

 Kooperation ist seit jeher eine wichtige Säule der Kohäsionspolitik. Im Grünbuch 
wird der Standpunkt vertreten, dass in diesem Bereich mehr getan werden muss, um 
Probleme zu lösen, die grenzübergreifend bestehen und vom Pendlerverkehr bis zur 
Umwelt reichen. Diese Zusammenarbeit sollte auf vielen Ebenen stattfinden und neue 
Partner einbeziehen. 
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Die Kommission stellt darüber hinaus fest, dass es drei Arten von Regionen mit geografisch 
bedingten Besonderheiten gibt (Berge, Inseln, dünn besiedelte Gebiete), und untersucht, 
welche speziellen Politikmaßnahmen erforderlich sind, um diese Probleme auszugleichen. 
Abschließend führt die Kommission eine Reihe von sektoralen Maßnahmen an, die wichtige 
territoriale Auswirkungen haben (z. B. Verkehr, Energie, der erste Pfeiler der GAP, 
Beschäftigung, Umwelt), und weist darauf hin, dass es wichtig ist, Synergien zwischen diesen 
Maßnahmen zu schaffen. 

Der Standpunkts des Parlaments: erste Anmerkungen des Berichterstatters

A. DAS GRÜNBUCH

 Annahme eines Grünbuchs: Der Berichterstatter begrüßt die Annahme des Grünbuchs 
zum territorialen Zusammenhalt, denn damit wird einer langjährigen Forderung des 
Europäischen Parlaments Rechnung getragen. Obwohl der Vertrag von Lissabon noch 
nicht ratifiziert ist und daher der „territoriale Zusammenhalt“ vorerst noch keine 
formelle vertragliche Grundlage hat, liefert das vorliegende Grünbuch eine erste 
Analyse dieses Konzepts, das zusammen mit dem wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalt eine wichtige Priorität für die Union sein wird.

 Begriffsbestimmung: Diesem Grünbuch mangelt es jedoch an Anspruch, denn anders 
als ursprünglich erwartet enthält es keine konkrete Definition des neuen Konzepts. 
Praktisch bedeutet dies eine weitere Verzögerung für die Anwendung des Begriffs 
„territorialer Zusammenhalt“. Es muss betont werden, dass das Europäische Parlament 
davon ausgeht, dass am Ende der öffentlichen Konsultation eine klare Definition des
territorialen Zusammenhalts steht, die von allen Beteiligten im Bereich 
Regionalpolitik gemeinsam vereinbart, geteilt und verstanden wird. 

 Öffentliche Konsultation: In diesem Sinne begrüßt der Berichterstatter die Eröffnung 
einer öffentlichen Konsultation zum territorialen Zusammenhalt. Der Erfolg dieses 
Prozesses ist unmittelbar mit einer möglichst breit gefächerten Mitwirkung 
verschiedener Interessengruppen und Zivilgesellschaften an der Debatte verknüpft. 
Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments sollten effektiv dazu beitragen, indem 
sie das Grünbuch zum territorialen Zusammenhalt bei den Bürgerinnen und Bürgern 
Europas bekannt machen. 

 Möglichkeit der Veröffentlichung eines Weißbuchs: Das Europäische Parlament sollte 
nachdrücklich die Veröffentlichung eines Weißbuchs zum territorialen Zusammenhalt 
nach Beendigung des Konsultationsprozesses fordern. Nach Auffassung des 
Berichterstatters kann die Veröffentlichung eines Weißbuchs erst den Weg für die 
Umsetzung von „territorialem Zusammenhalt“ in konkrete Regelungen ebnen, die im 
nächsten Gesetzgebungspaket zu den Strukturfonds für den Programmzeitraum nach 
2013 eingeführt werden sollten. 

 Finanzielle Aspekte: Der Berichterstatter befürwortet die Ausklammerung von 
Verweisen auf haushalts- und finanztechnische Implikationen des territorialen 
Zusammenhalts aus der laufenden Debatte. Es ist besser, wenn wir unsere Analyse auf 
die politischen Aspekte dieses neuen Ziels beschränken und zu einem späteren 
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Zeitpunkt darüber nachdenken, ob, wie und in welchem Umfang dieses neue Konzept 
den EU-Haushalt ab 2013 berührt.

B. DAS KONZEPT DES TERRITORIALEN ZUSAMMENHALTS

Analyse des neuen Konzepts: Der Berichterstatter ist der Meinung, dass der territoriale 
Zusammenhalt ein besonderes Konzept ist, das einen greifbaren zusätzlichen Nutzen für 
den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt erbringen könnte. Die drei Bestandteile 
des Zusammenhalts (wirtschaftlich, sozial und territorial) sollten einander ergänzen und 
stützen, dabei jedoch ihrem jeweiligen Auftrag in einem einheitlichen integrierten 
Konzept verbunden bleiben. Deshalb sollte zwischen diesen Zielen keine Hierarchie 
bestehen. Anliegen der laufenden Debatte sollte nicht nur sein, den Mehrwert des 
territorialen Zusammenhalts und die konkreten Vorteile zu ermitteln, die die Bürgerinnen 
und Bürger Europas aus der Anwendung in der Praxis erwarten können, sondern auch zu 
prüfen, wie dieses Konzept in allen Bereichen der künftigen EU-Regionalpolitik 
berücksichtigt werden kann. 

Absage an die Perspektive eines asymmetrischen Europas: Nach Ansicht des 
Berichterstatters wird die harmonische Entwicklung der Union effektiv dazu beitragen, 
den Wettbewerbsvorteil der EU-Wirtschaft zu vergrößern. Daher kann der territoriale 
Zusammenhalt nur als horizontales Konzept ausgelegt werden, das die Entwicklung der 
Union als Ganzes stärkt. Die Herausforderung besteht darin, effizientere Instrumente 
einzusetzen, mit denen dieses Ziel erreicht werden kann. Hierbei spielt die Arbeit des 
Beobachtungsnetzes für die Europäische Raumordnung (ESPON) eine besonders wichtige 
Rolle, weil dort versucht wird, die Auswirkungen der verschiedenen Entwicklungsmodelle 
auf die territoriale Entwicklung der EU darzustellen. 

Vorteile eines unionsweiten Transfers: Dieser Punkt erhält ein besonderes Gewicht in 
Verbindung mit der Schaffung von Exzellenzzentren im gesamten EU-Raum, die für den 
wirtschaftlichen Erfolg, wissenschaftliche Entdeckungen, technologische Innovationen 
und Arbeitsplätze unerlässlich sind. Es gilt, den Dialog und den Austausch von Wissen 
zwischen den Zentren sowie Forschungs- und Innovationsclustern und der sie 
umgebenden Regionen anzuregen. Die Nutzeffekte solcher erfolgreichen Zentren sollten 
über das gesamte Unionsgebiet gleichmäßig verteilt zum Tragen kommen, um mit den 
eingesetzten Investitionen die größtmögliche Wirkung zu erzielen.

Optimale Nutzung des Potenzials jeder Region: Es gibt kein Einheitsmodell für die 
Entwicklung der Europäischen Union, das für alle Regionen gleich gut funktionieren 
würde. Die Vielfalt der Union ist im Grunde ihre Stärke. Worauf es ankommt ist, die 
Vorzüge jeder Region herauszufinden und darauf aufzubauen, um ihre 
Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen und Wachstum und Wohlstand zu garantieren. Für sehr 
bedeutsam erachtet der Berichterstatter in diesem Zusammenhang die Ausführungen des 
ehemaligen finnischen Ministerpräsidenten Esko Aho in einem aktuellen Artikel, der am 
16.7.2008 in der „Financial Times“ erschien. Herr Aho erklärt, dass die Europäische 
Union darauf setzen müsse, über die Union verteilt Cluster nach Art des „Silicon Valley“ 
zu schaffen. Ressourcen sollten in einigen bestehenden Cluster gebündelt werden, anstatt 
Geld nach dem Gießkannenprinzip mit begrenzten Erfolgschancen zu verteilen. Anders 
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gesagt, nicht jede Region verfügt über das Potenzial oder die Ressourcen, ein 
Exzellenzzentrum zu werden; das sollte nicht unser Ziel sein. Die EU sollte ihr Vorgehen 
in dieser Hinsicht beschränken. 

Verstärkung des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“: Der unbestreitbare 
europäische Mehrwert dieses Ziels ist bereits unzweifelhaft erwiesen. Die direkte 
Beteiligung regionaler und lokaler Behörden an der Planung und Umsetzung der 
entsprechenden Programme für eine grenzüberschreitende, transnationale und 
interregionale Zusammenarbeit sendet ein weiteres positives Signal für die künftige 
Entwicklung dieses Politikziels aus. In diesem Kontext sei auch die wichtige Rolle der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und der einschlägigen operationellen Programme 
der Europäischen Nachbarschaftspolitik hervorgehoben. Dies ist eine Erfolgsgeschichte 
für die EU-Regionalpolitik, und dieser Bereich sollte für den kommenden 
Programmplanungszeitraum deutlich ausgebaut werden.

Regionen mit geografischen Besonderheiten: Im Grünbuch zum territorialen 
Zusammenhalt wird auf die speziellen Entwicklungsprobleme vor allem dreier Arten von 
Regionen hingewiesen: Bergregionen, Inselregionen und dünn besiedelte Regionen. Das 
Europäische Parlament fordert seit langem eine umfassende Strategie, die diesen 
Regionen hilft, ihre gravierenden und dauerhaften Nachteile auszugleichen. Deshalb sollte 
der Entwicklung dieser Regionen besondere Aufmerksamkeit gelten, um eben eine 
harmonische Entwicklung der Union sicherzustellen und einen „territorialen 
Zusammenhalt“ zu erreichen. Der Berichterstatter betont jedoch, dass zum jetzigen 
Zeitpunkt der territoriale Zusammenhalt ein horizontales Konzept bleibt, das alle EU-
Regionen betrifft; es darf nicht als neue Strategie für Regionen mit geografischen 
Besonderheiten ausgelegt werden. 

Territoriale Auswirkungen sektoraler Gemeinschaftsmaßnahmen: Der Berichterstatter ist 
enttäuscht darüber, dass dieser spezielle Abschnitt des Grünbuchs auf eine Auflistung der 
EU-Maßnahmen mit erheblichen territorialen Auswirkungen beschränkt ist, ohne dass der 
territoriale Zusammenhalt als vorrangiges Ziel oder Voraussetzung für die Entwicklung 
dieser Maßnahmen benannt würde. Das Europäische Parlament hat sich bei mehreren 
Gelegenheiten für einen integrierten Ansatz bei allen Aktionen und Maßnahmen der EU 
vor Ort ausgesprochen. Aus strategischer Sicht wäre so die notwendige Abstimmung der 
territorialen Auswirkungen aller sektoralen Gemeinschaftsmaßnahmen in einem 
bestimmten Gebiet umfassend gesichert. Gleichzeitig allerdings muss Folgendes betont 
werden: Wenn das Europäische Parlament die territoriale Dimension anderer sektoraler 
Maßnahmen der EU herausstellt, versucht es damit nicht, die Bedeutung und 
Eigenständigkeit der EU-Regionalpolitik zu mindern. Im Gegenteil – Ziel eines 
integrierten Ansatzes ist es, mit den strukturpolitischen Interventionen vor Ort eine 
möglichst große Wirkung zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger Europas zu erreichen. 

Territoriale Governance: Im Grünbuch wird die territoriale Governance als 
ausschlaggebend für die künftige erfolgreiche Umsetzung der Kohäsionspolitik betrachtet. 
Ausgehend von den Schlussfolgerungen des kürzlich angenommenen Berichts des EP 
„Governance und Partnerschaft auf nationaler und regionaler Ebene und die Grundlage für 
Vorhaben im Bereich der Regionalpolitik“ (Berichterstatter: Jean Marie Beaupuy) ist es 
nach Meinung des Berichterstatters vor allem notwendig, ein System der Governance auf 
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mehreren Ebenen zu fördern und festzustellen, auf welcher territorialen Ebene eine 
Intervention zu verschiedenen Zeitpunkten der Programmplanung und –umsetzung 
wirkungsvoller wäre. Selbstverständlich wird gebührend der Schaffung territorialer 
Partnerschaften Rechnung getragen, die bei allen einschlägigen Analysen des Grünbuchs 
im Vordergrund stehen muss. 

Im Grünbuch zum territorialen Zusammenhalt wird auch eine Reihe anderer Fragen 
angeschnitten, die in dieser Debatte ebenfalls thematisiert werden können. So ist etwa die 
Entwicklung von Indikatoren, um Merkmale und Trends beim territorialen Zusammenhalt 
besser zu beobachten, bereits ein Diskussionspunkt in unserem Ausschuss gewesen, mit 
dem man sich eingehender beschäftigen sollte. 

C. FÜNFTER ZWISCHENBERICHT ÜBER DEN WIRTSCHAFTLICHEN UND SOZIALEN 
ZUSAMMENHALT

Dieser Zwischenbericht besteht aus zwei Teilen. Der erste betrifft die Ergebnisse der 
öffentlichen Konsultation zur Zukunft der Kohäsionspolitik (die nach der Veröffentlichung 
des Vierten Kohäsionsberichts eingeleitet wurde). Der zweite Teil enthält eine Analyse der 
Lage und des Trends in Verbindung mit dem Beitrag bestimmter Wachstumssektoren zur 
Kohäsion. 

Das Parlament kann sich den wichtigsten Schlussfolgerungen dieses Konsultationsprozesses 
anschließen (in dessen Verlauf mehr als 100 Beiträge eingingen). Sie entsprechen voll und 
ganz den Standpunkten in dem Arbeitsdokument des EP zu dem Vierten Bericht über den 
wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt (Berichterstatter: Ambroise Guellec). Dazu 
gehören die Ablehnung jedes Versuchs zur Renationalisierung und das Engagement für eine 
einheitliche Gemeinschaftspolitik, die auch in der Lage sein muss, Herausforderungen wie die 
Globalisierung, den Klimawandel und den demografischen Wandel zu bewältigen. Im Bericht 
wird auch die Überzeugung zum Ausdruck gebracht, dass diese Politik nicht nur die ärmsten 
Konvergenzregionen, sondern alle EU-Regionen einschließen muss, da sie einen zusätzlichen 
Nutzen für alle darstellt. Betont wird auch die Notwendigkeit von Synergien vor Ort und eines 
integrierten Ansatzes der verschiedenen sektorpolitischen Maßnahmen, um das optimale 
Ergebnis für Wachstum und Entwicklung vor Ort zu erreichen.

Der Berichterstatter verweist noch auf einen weiteren Aspekt des Fünften Zwischenberichts 
über den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt, den er im Hinblick auf die künftige 
Form der EU-Kohäsionspolitik für maßgebend hält. In dem Bericht verwendet die 
Kommission – zum ersten Mal – den Begriff der „Übergangsregionen“, die zwischen den 
„Konvergenzregionen“ und den Regionen des Ziels „regionale Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung“ eingeordnet sind. Hier scheint erstmals der Versuch unternommen worden zu 
sein, diese Regionen, die derzeit als Phasing-in- und Phasing-out-Regionen auf beide Ziele 
verteilt sind, gesondert zu behandeln. Diese Herangehensweise wird vom Berichterstatter voll 
und ganz befürwortet, und zwar nicht nur deshalb, weil diese Regionen auf diese Weise einen 
eindeutigeren Status erhalten, sondern auch, weil damit anerkannt wird, dass ein 
umfassenderes System der schrittweisen Übergangshilfe für Regionen, die die Schwelle von 
75 % des BIP bald überschreiten werden, konzipiert und eingeführt werden muss.
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Fazit

Die aktuelle Analyse sollte als Grundlage für die Aussprache dienen, die am 
5. November 2008 im REGI-Ausschuss in Anwesenheit von Kommissarin Hübner stattfinden 
wird. Das vorliegende Arbeitsdokument behandelt nicht alle im Grünbuch angesprochenen 
Fragen und enthält auch keine vollständige Analyse der Standpunkte des Berichterstatters, die 
im Entwurf des Berichts vorgelegt werden wird. Der Berichterstatter fordert alle Mitglieder 
dieses Ausschusses auf, sich aktiv an der Aussprache zu beteiligen und eigene Ideen, 
Ansichten und Vorschläge einzubringen. 
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