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ZUSAMMENFASSUNG

Nach dem Beitritt von zehn neuen Mitgliedstaaten, denen in Kürze zwei weitere folgen werden, und 
im Hinblick auf neue Beitrittsrunden wird die Kohäsionspolitik durch das Anwachsen der regionalen 
und sozialen Unterschiede, das Auftauchen neuer territorialer Ungleichheiten, das Andauern der 
sozialen Ausgrenzung und das Phänomen der Abkehr der Bürger vom europäischen Projekt vor eine 
vierfache Herausforderung gestellt.

Die Kohäsionspolitik leistet bereits einen bedeutenden Beitrag zu den Zielen von Lissabon und 
Göteborg. Eine stärkere Beteiligung der Regionen an den Bemühungen für mehr 
Wettbewerbsfähigkeit und eine kohärentere Gestaltung der Aktionen auf europäischer, nationaler und 
regionaler Ebene ist zwar unerlässlich, jedoch erscheint es weder wünschenswert, die Prioritäten der 
Kohäsionspolitik vollständig an die Prioritäten von Lissabon anzupassen, noch die offene 
Koordinierungsmethode anzuwenden.

Häufig werden die Haushaltszwänge angeführt, um eine Verringerung des Kohäsionsbudgets zu 
rechtfertigen. Sie verpflichten zwar zu einer erhöhten Anstrengung für die Erzielung von Effizienz 
und Ergebnissen, jedoch sollte ihre Bedeutung nicht unterschätzt werden, da sich dahinter vielfach 
recht egoistische Renationalisierungsabsichten verbergen. Um darauf positiv reagieren zu können, 
muss über neue Wege der Finanzierung nachgedacht werden, insbesondere über die Möglichkeit von 
Anleihen und die verstärkte Einbindung der Privatwirtschaft.

Die Kohäsionspolitik bietet eine Vielfalt von Instrumenten und eine Methode, deren Nutzen in den 
Regionen mit dem größten Entwicklungsrückstand auf breiter Basis anerkannt wird. In den anderen 
Gebieten führt die Kompliziertheit der Verfahren, gemessen an der Höhe der Beträge, häufig zu 
Effizienzverlust. Sie bietet jedoch den unschätzbaren Vorteil, für die Europäer sichtbar und konkret zu 
sein, und ihr Mehrwert kann folglich nicht nur in BIP-Punkten gemessen werden. Die im Jahr 2000 
eingeführten Bestimmungen sind bei Weitem nicht zufrieden stellend, mit Ausnahme der verbesserten 
Verbindung zwischen dem ESF und der Europäischen Beschäftigungsstrategie und der Ausweitung 
der Partnerschaft innerhalb der Programme.

Mit dem Vorschlag, die Kohäsionspolitik durch die Ausrichtung auf die drei Schwerpunkte 
Konvergenz, Wettbewerbsfähigkeit und territoriale Zusammenarbeit grundlegend neu zu 
strukturieren, will die Kommission sich besser an die derzeitigen Bedürfnisse anpassen. Die Frage der 
angemessenen Vorbereitung auf die sich wandelnden Bedürfnisse der neuen Mitgliedstaaten bleibt 
jedoch offen. Die Kommission schlägt ebenfalls vor, die Verwaltung der Strukturfonds erheblich zu 
vereinfachen und zu dezentralisieren. Dennoch lässt die Kommission, in Anbetracht der ehrgeizigen 
Ziele und des im Bereich der wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Entwicklung erreichten 
Know-hows, einige Instrumente unberücksichtigt, wie beispielsweise die Integration der Fonds, die 
Gemeinschaftsinitiativen und die Beschaffung von privaten Mitteln, die dazu beigetragen haben, den 
gemeinschaftlichen Mehrwert zu festigen.

In finanzieller Hinsicht erscheint der Kommissionsvorschlag, wenn man von den Reaktionen nicht nur 
der Mitgliedstaaten, sondern auch der Regionen, der Kommunen und der Sozialpartner ausgeht, 
angemessen. Einige Änderungen wären wohl wünschenswert, hauptsächlich, um die vom statistischen 
Effekt betroffenen Regionen nicht zu benachteiligen und die Entwicklungsfortschritte zu festigen. 
Man muss sich jedoch dessen bewusst sein, dass die Debatte über die Kohäsionspolitik nun teilweise 
dadurch verfälscht ist, dass einige Politikbereiche anderen Haushaltslinien zugeordnet wurden, 
beispielsweise der Bereich ländliche Entwicklung. Die potenziellen Gewinne oder Verluste müssen 
folglich aus einer Gesamtsicht beurteilt werden.
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Zusammenfassend lassen sich aus der vorstehenden Analyse zehn präzise Handlungsempfehlungen 
und vier Warnhinweise ableiten:

1. Wiederaufnahme der Programme für Gemeinschaftsinitiativen mit dem Ziel der 
Zusammenarbeit im Rahmen der interregionalen Zusammenarbeit auf europäischer Ebene mit 
einem Umfang von 4,3 Mrd. €. Zu den neuen an die erweiterte EU angepassten Bereichen der 
Zusammenarbeit zählen beispielsweise die Modernisierung der öffentlichen Einrichtungen, 
die Stadterneuerung und die Beziehungen Stadt-Land. Diese Operation kann durch eine 
Angleichung des Bereichs der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit finanziell neutral 
gestaltet werden.

2. Gleichbehandlung der vom statistischen Effekt betroffenen Regionen und der regulär 
förderfähigen Regionen. Durch diese mit einem gemäßigten Kostenaufwand von 6 Mrd. € 
verbundene Maßnahme können die Auswirkungen der Erweiterung auf die Verringerung der 
Hilfen für zahlreiche, insbesondere die am stärksten getroffenen, Länder gemildert werden.

3. Aufrechterhaltung einer Synergie zwischen dem Ziel der Wettbewerbsfähigkeit in den 
ländlichen Gebieten und dem ELER durch die Festlegung angemessener strategischer 
Leitlinien.

4. Wiederherstellung der Möglichkeit einer privaten Gegenfinanzierung, indem die Programme 
unter Angabe der Gesamtausgaben, einschließlich der privaten Mittel, aufgestellt werden. In 
dem Bemühen um Vereinfachung schlug die Kommission vor, die Höhe des 
Gemeinschaftsbeitrags anhand der öffentlichen Ausgaben festzulegen und die private 
Kofinanzierung dabei nicht zu berücksichtigen. Bei Anwendung dieser Regel auf das 
Konvergenzziel würden die anderen Ziele einer wichtigen Hebelwirkung beraubt.

5. Verlängerung der Frist für den Verfall der Mittel bis n+3, insbesondere weil die neuen 
Mitgliedstaaten in den ersten Jahren sicherlich noch Absorptionsprobleme haben werden.

6. Zuteilung der Beträge für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit nach Grenze und nicht 
nach Land, damit die Innovation gefördert und der Zusammenarbeit eine neue Dynamik 
verliehen wird. In dieser Hinsicht eröffnet der Vorschlag für einen EVGZ interessante 
Perspektiven.

7. Wiedereinführung der Zwischenbewertung für die einzelnen Programme in den 
Konvergenzregionen, um die Entwicklung der Programme hinreichend genau kontrollieren zu 
können.

8. Vergrößerung des zeitlichen Abstands zwischen den nationalen Fortschrittsberichten auf 
einen Zweijahresrhythmus, um die Schaffung neuer bürokratischer Verfahren zu vermeiden.

9. Einführung einer echten Halbzeitbewertung nach vier Jahren, um unter Berücksichtigung der 
erreichten Fortschritte bzw. der aufgetauchten Schwierigkeiten die gemeinschaftlichen 
Prioritäten und die regionalen Strategien neu festzulegen. Die wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung der neuen Mitgliedstaaten und ihre Fähigkeit, aus den Strukturfonds Nutzen zu 
ziehen, sind noch schwer vorherzusagen. Zugleich wäre es ratsam, für die Regionen der alten 
und neuen Mitgliedstaaten unterschiedliche Entwicklungsstufen für die Mittelvergabe 
vorzusehen. Ersteren wird der Start der Programmplanung leichter fallen, während letztere 
mehr Zeit benötigen könnten.

10. Verstärkte Ausrichtung der Konditionalität auf die Ergebnisse der 
Strukturfondsinterventionen statt auf die gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen, die nicht 
unbedingt mit den Programmen korrelieren.
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Die Warnhinweise beziehen sich auf bestimmte Risiken, die mit den Ergebnissen der Verhandlungen 
über die finanziellen Aussichten verbunden sind:

A. Aufrechterhaltung des Budgets des ELER (in der von der Kommission vorgeschlagenen 
Höhe), das einen unverzichtbaren Bestandteil der europäischen Territorialentwicklung in den 
ländlichen Gebieten ausmacht.

B. Aufrechterhaltung des Budgets für das Ziel der Wettbewerbsfähigkeit (in der von der 
Kommission vorgeschlagenen Höhe). Die Streichung der EFRE-Intervention auf dem 
gesamten Gebiet oder ihre Verringerung auf ein Minimum beraubt die Union eines 
Instruments, das wesentlich dazu beiträgt, sie für die Europäer sichtbar zu machen.

C. Erhöhung der Heranführungsmittel, um sie dem im Zeitraum 2000-2006 geltenden Budget 
anzugleichen.

D. Erhaltung des auf die Strukturfonds angewandten gemeinschaftlichen Besitzstands. Man wird 
darauf achten müssen, dass das von der Kommission für 2007-2013 vorgeschlagene neue 
Programmplanungssystem, das strategische Leitlinien der Gemeinschaft und nationale 
Referenzrahmen, untersetzt durch Jahresberichte, vorsieht, nicht dazu führt, dass die 
Kohäsionspolitik in die offene Koordinierungsmethode abgleitet.

Es kann geschlussfolgert werden, dass, wenn die Europäische Union lediglich eine Freihandelszone 
wäre, die Kohäsionspolitik sich auf eine Umverteilung der Mittel zugunsten der am wenigsten 
entwickelten Regionen oder Länder beschränken könnte, um die Einkommensunterschiede 
auszugleichen. Sie hat jedoch noch andere Ziele: Es handelt sich um ein sowohl politisches als auch 
soziales und wirtschaftliches Projekt. Folglich ist die Kohäsionspolitik als Instrument zu verstehen, 
das im Dienste eines Entwicklungsmodells steht, in dem Solidarität und Zusammenarbeit eine aktive 
Rolle spielen.


