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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Rolle des territorialen Zusammenhalts bei der regionalen Entwicklung
(2004/2256(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf den Vertrag über eine Verfassung für Europa und konkret die Artikel I-3, I-
14, II-96, III-220, III-365 Absatz 3 und Artikel 8 des Protokolls über die Anwendung der 
Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit,

– gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union und den Vertrag zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft, geändert durch die Einheitliche Europäische Akte und die 
Verträge von Maastricht, Amsterdam und Nizza, konkret Artikel 158 und 159,

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 7. Februar 20021 und 22. April 20042 über 
den  zweiten bzw. dritten Bericht der Kommission über den wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalt, – unter Hinweis auf seine Entschließung vom 29. Juni 19953 zum 
Dokument der Kommission „Europa 2000+ – Zusammenarbeit im Bereich der 
Europäischen Raumordnung“,

– unter Hinweis auf das Europäische Raumentwicklungskonzept (EUREK), das 1999 auf 
dem informellen Treffen der für die Raumordnung zuständigen Ministerinnen und 
Minister der EU in Potsdam verabschiedet wurde,

– in Kenntnis des von der Kommission im Juli 2001 angenommen Weißbuchs zum 
Europäischen Regieren,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 10. April 2003 
zum „Territorialen Zusammenhalt in Europa“,

– in Kenntnis des Berichts 2004 des Beobachtungsnetzes für die europäische Raumordnung 
(ORATE) über den territorialen Zusammenhalt,

– in Kenntnis der im Auftrag des Ausschusses für regionale Entwicklung von Notre Europe 
im Februar 2005 erstellten Studie über „Die Zukunft der Kohäsionspolitik“,

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen der informellen Tagung des Rates zum Thema 
„Raumordnung“ vom 29. November 2004 in Rotterdam,

– unter Hinweis auf das informelle Treffen des Rates zum Thema „Raumordnung“ vom 20. 
und 21. Mai 2005 und den Vorsatz der luxemburgischen Präsidentschaft, einen ersten 
zusammenfassenden Bericht über die Situation der Regionen in der Europäischen Union 
herauszugeben,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

  
1 ABl. C 284E vom 21.11.2002, S. 329.
2 P5_TA(2004)0368.
3 ABl. C 183 vom 17.7.1995, S. 18.



PE 355.774v01-00 4/5 PR\561901DE.doc

DE

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für regionale Entwicklung (A6-0000/2005),

A. in der Erwägung, dass die Kohäsion eines der strategischen Ziele der Union darstellt, da 
sie auf die Förderung einer harmonischen und ausgewogenen Entwicklung des gesamten 
Gemeinschaftsgebiets zielt, und dass die Union nach der Erweiterung in Anbetracht der 
sehr viel größeren Disparitäten, die in einer Gemeinschaft mit 25 Mitgliedstaaten 
auftreten, die Wirksamkeit der Kohäsionspolitik erheblich verbessern muss,

B. in der Erwägung, dass der territoriale Zusammenhalt den wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalt ergänzt, indem er ihnen eine transversale Dimension verleiht, die für das 
gesamte Gemeinschaftsgebiet gültig ist, 

C. in der Erwägung, dass eine Politik des territorialen Zusammenhalts auf 
Gemeinschaftsebene insofern für die Entwicklung der Union von entscheidender 
Bedeutung ist, als sie einen „gemeinschaftlichen Mehrwert“ einbringt, der die 
Entwicklungsperspektiven verbessert,

D. in der Erwägung, dass das langfristig angestrebte Ziel des territorialen Zusammenhalts ein 
möglichst hoher Entwicklungsstand des gesamten Gemeinschaftsgebiets, bei dem die 
geographische Konzentration wirtschaftlicher Aktivitäten vermieden wird, und eine 
Verbesserung der Lebensbedingungen aller dort lebenden Menschen ist,

E. in der Erwägung, dass die Integration der territorialen Dimension in die 
Gemeinschaftspolitiken notwendig ist, und ausgehend von der Berücksichtigung der 
realen Auswirkungen der Sektorpolitiken auf das gesamte Unionsgebiet, besonders der 
Verkehrspolitik, der Umweltpolitik und der Wettbewerbspolitik,

F. in der Erwägung, dass die Halbzeitrevision der Strategien von Lissabon und Göteborg 
relativ unergiebig war, was die Möglichkeit betrifft, die territoriale Dimension in die 
vorrangigen Ziele der Union aufzunehmen,

G. in der Erwägung, dass bei der Festlegung der strategischen Leitlinien der Gemeinschaft 
für die Kohäsionspolitik nunmehr auch der territoriale Zusammenhalt einen Rahmen für 
die Intervention der Fonds vorgibt,

1. ist der Ansicht, dass der territoriale Zusammenhalt ein grundlegendes Ziel der 
Raumordnungspolitik der Europäischen Union ist und der Politik der 
Regionalentwicklung Sinn verleiht;

2. bekräftigt, dass der territoriale Zusammenhalt auf dem Grundsatz der Gleichheit der 
Bürgerinnen und Bürger unabhängig davon, an welchem Ort in der EU sie leben, beruht;

3. fordert in diesem Sinne, dass die regionale Entwicklung auf Programmen beruht, die die 
Gleichbehandlung der Gemeinschaftsgebiete unter Wahrung ihrer Vielfalt gewährleisten;

4. fordert, dass die territoriale Dimension als wichtiges Element der Strategien von Lissabon 
und Göteborg anerkannt wird;

5. bekräftigt, dass eine harmonische Entwicklung des gesamten Gemeinschaftsgebiets auf 
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der Grundlage eines polyzentrischen Modells vonstatten gehen muss, wie vom EUREK 
vorgeschlagen;

6. fordert, dass zur Stärkung des Zusammenhalts vorrangig die Disparitäten zwischen 
Zentrum und Peripherie und auf subnationaler Ebene bekämpft werden;

7. betont in diesem Sinne die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Stadtzentren, 
Stadtgebieten und ländlichen Gebieten, insbesondere denjenigen mit besonderen 
Benachteiligungen;

8. betont gleichfalls die Rolle der Städte, besonders kleiner und mittlerer Städte, die in 
besonderem Maße Impulse für Wachstum und territoriale Ausgewogenheit geben können;

9. befürwortet die Verstärkung aller Dimensionen der territorialen Zusammenarbeit – sei sie 
grenzüberschreitender, transnationaler oder interregionaler Natur;

10. hält es wünschenswert, dass ein Mechanismus zur Förderung von Synergien zwischen den 
Sektorpolitiken, die nachhaltige Auswirkungen auf die Entwicklung der Regionen in der 
Union halten, und der Politik der regionalen Entwicklung in Kraft gesetzt wird;

11. fordert, dass die im Weißbuch über Europäisches Regieren vom Juli 2001 befürworteten 
Maßnahmen angewandt werden, um ein echtes Regieren auf mehreren Ebenen und 
mehreren Sektoren einhergehend mit der Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den drei 
Ebenen der Territorialpolitik, der regionalen, der nationalen und der europäischen Ebene, 
zu gewährleisten;

12. bekräftigt, dass der Grundsatz „Ein Fonds je Programm“ eine Stärkung des integrierten 
Ansatzes der Kohäsionspolitik ermöglicht und in Einklang steht mit der Grundidee des 
territorialen Zusammenhalts;

13. fordert, außer dem BIP neue territoriale Indikatoren festzulegen, um den 
Entwicklungsstand der Regionen zu bemessen und die Hindernisse, die ihrer Entwicklung 
im Wege stehen, objektiv zu bewerten;

14. fordert die Kommission auf, ein System zur Prüfung der Auswirkungen der verschiedenen 
Gemeinschaftspolitiken auf den territorialen Zusammenhalt der Union zu schaffen;

15. wiederholt die im dritten Kohäsionsbericht im Februar 2004 erhobene Forderung, im 
Parlament und im Rat eine „gemeinschaftliche Strategie für den Zusammenhalt“ 
anzunehmen, in der für die Staaten und Regionen klare Prioritäten und konkrete Leitlinien 
vorgegeben sind, die den regionalen Pfeiler der Strategie der nachhaltigen Entwicklung 
der EU darstellen und sich auf die Grundsätze des EUREK stützen würde;

16. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.


	561901de.pdf
	561901de.doc


