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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Vorbereitung des Zustimmungsverfahrens über die Strategischen Leitlinien der 
Gemeinschaft für den Zeitraum 2007-2013 (Die Kohäsionspolitik im Dienste von 
Wachstum und Beschäftigung)
(2006/0000(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission über "Die Kohäsionspolitik im Dienste von 
Wachstum und Beschäftigung: Strategische Leitlinien der Gemeinschaft für den Zeitraum 
2007-2013" (KOM(2005)0299),

– in Kenntnis der Artikel 23 und 24 des Vorschlags für eine Verordnung des Rates mit 
allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den 
Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds sowie unter Hinweis auf seine 
Entschließung vom 6. Juli 2005 zu diesem Vorschlag1,

– in Kenntnis des Vorschlags für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung mit allgemeinen 
Bestimmungen sowie unter Hinweis auf seine legislative Entschließung vom 6. Juli 2005 
hierzu2,

– in Kenntnis des Vorschlags für eine Verordnung des Rates zur Errichtung des 
Kohäsionsfonds sowie unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. Juli 2005 hierzu3,

– in Kenntnis des Vorschlags für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates über den Europäischen Sozialfonds sowie unter Hinweis auf seine legislative 
Entschließung vom 6. Juli 2005 hierzu4,

– in Kenntnis des Vorschlags für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates bezüglich der Schaffung eines Europäischen Verbunds für grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit sowie unter Hinweis auf seine legislative Entschließung vom 6. Juli 
2005 hierzu5,

– gestützt auf Artikel 158 des EG-Vertrags,

– in Kenntnis der Schlußfolgerungen des Europäischen Rates vom März 2005,

– in Kenntnis der Schlußfolgerungen des Europäischen Rates von Lisabon vom 23. und 24. 
März 2000,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission für die Frühjahrstagung des Europäischen 
Rates  -Zusammenarbeit für Wachstum und Arbeitsplätze - Ein Neubeginn für die 
Strategie von Lissabon(KOM(2005)0024),

  
1 P6_TA(2005)0277.
2 P6_TA(2005)0279.
3 P6_TA(2005)0278.
4 P6_TA(2005)0281.
5 P6_TA(2005)0280.
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– in Kenntnis der integrierten Leitlinien für die Wachstums- und Beschäftigung vom 12. 
April 2005 (KOM(2005)0141),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 17. Mai 2005 "Dritter Zwischenbericht 
über den Zusammenhalt: Auf dem Weg zu einer Partnerschaft für Wachstum, 
Beschäftigung und Zusammenhalt" (KOM(2005)0192),

– in Kenntnis der Schlußfolgerungen des Europäischen Rates über die Finanzielle 
Vorausschau om Dezember 2005,

– in Kenntnis der Schlußfolgerungen des Europäischen Rates von Göteborg vom 15. und 
16. Juni 2001,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. März 2003 zu "Gender Mainstreaming" 
im Europäischen Parlament1,

– in Kenntnis der Rahmenstrategie der Gemeinschaft zur Förderung der Gleichstellung von 
Frauen und Männern (2001-2005) (KOM(2000)0335), der Arbeitsprogramme der 
Kommission für 2001, 2002, 2003, 2004 und 2005 (KOM(2001)0179, KOM(2001)0773, 
KOM(2003)0098) und der Jahresberichte über die Chancengleichheit für Frauen und 
Männer in der Europäischen Union für 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 und 2005 
(KOM(2001)0179, KOM(2002)0258, KOM(2003)0098, KOM(2004)0115 und 
KOM(2005)0044),

– gestützt auf Artikel 161 des EG-Vertrags,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass  die Leitlinien der Kohäsionspolitik ein wichtiger Bestandteil einer 
europäischen Politik zu Bewältigung globaler Herausforderungen sind,

B. im Bewusstsein, dass die Herausforderungen an die europäische Kohäsionspolitik eine 
völlig neue Qualität mit der Erweiterung der EU um 10 (12) neue Mitgliedstaaten 
angenommen hat,

C. begrüßt daher die Bereitschaft aller Beteiligten, Verhandlungen zur IIV, den 
Verordnungen und den Leitlinien parallel zu verfolgen, um einem möglichst frühen 
Abschluss des Gesetzgebungsprozesses nicht entgegen zustehen,

D. macht dabei deutlich, dass ein solches Verfahren die Einbeziehung von Sozialpartnern, 
Nichtregierungsorganisationen, Kommunen und Regionen in die Programmgestaltung 
deutlich erschwert, dass das Parlament dies aber stärken will,

E. erwartet, dass zukünftig der Rat seiner europäischen Verantwortung besser gerecht wird,

F. in Erwägung, dass die Reform der Strukturpolitik für die nächste Programmperiode 2007-
2013 auf eine stärkere strategische Ausrichtung abzielt, um zu vermeiden, dass konkrete 
Aktionen im Widerspruch zueinander stehen,

  
1 ABl. C 61 E vom 10.3.2004, S. 384.
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G. in Erwägung, dass die städtische Dimension der europäischen Strukturpolitik stärker 
betont werden muss, damit einerseits die Ballungszentren noch stärker ihrer Schlüsselrolle 
zur Steigerung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit gerecht werden können sowie 
andererseits besser auf die städtespezifischen Probleme wie der sozialen Ausgrenzung  
eingegangen werden kann,

H. in Erwägung, dass städtische und umliegende ländliche Räume als integrierter 
Wirtschaftsraum gesehen werden sollen und einer stärker integrierten und symbiotischen 
Entwicklungsstrategie bedürfen,

I. in Erwägung, dass durch die Verfolgung der Lissabon-Strategie der soziale, 
wirtschaftliche und territoriale Zusammenhalt der Union nicht geschwächt werden darf,

J. in Erwägung, dass angesichts der durch die Erweiterung stark angewachsenen 
Wohlstandsunterschiede die für die Strukturpolitik bereitgestellten Mittel sehr gering sind 
und daher ihr Einsatz noch stärker auf die notwendigsten und effektivsten Maßnahmen 
konzentriert werden muss,

K. begrüßt die Tatsache, dass Kohäsions- und Regionalpolitik als eine Einheit behandelt 
werden,

L. weist auf die Bedeutung der Verringerung der Disparitäten zwischen den Mitgliedsstaaten 
einerseits und Disparitäten zwischen europäischen Regionen anderseits hin,

M. betont die Notwendigkeit einer ausreichenden, vernünftigen und rechtzeitigen 
Mittelausstattung wie in seinen Entschließungen zur finanziellen Vorausschau 
(Entschließungen vom 8. Juni 2005 zu den politischen Herausforderungen und 
Haushaltsmitteln der erweiterten Union 2007–20131, vom 1. Dezember 2005 zu der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über die Haushaltsdisziplin und die Verbesserung des 
Haushaltsverfahrens2, und vom 18. Januar 2006 zum Standpunkt des Europäischen Rates 
zur Finanziellen Vorausschau und zur Erneuerung der Interinstitutionellen Vereinbarung 
2007-20133) dargestellt,

N. in Erwägung, dass die territoriale Zusammenarbeit ein wichtiger Bestandteil der 
Strukturpolitik ist, der mit angemessenen finanziellen Mitteln ausgestattet sein muss und 
in die strategische Gesamtplanung mit einbezogen werden muss.

1. betont, dass der Vorschlag der Kommission zu den strategischen Leitlinien die Prioritäten 
der Gemeinschaft zur Förderung einer ausgewogenen, harmonischen und nachhaltigen 
Entwicklung festschreibt und die Ziele von Lissabon und Göteborg verfolgt;

2. ist der Auffassung, dass die Leitlinien nicht die Verordnungen zu den Einzelfonds 
einengen dürfen, sondern nur strategische Prioritäten der Union verdeutlichen sollen und 
weist in diesem Zusammenhang auf die Notwendigkeit hin, dass die Regionen genügend 
Flexibilität haben müssen, um auf  die Erfordernisse in den Regionen auch spezifisch 
reagieren zu können;

  
1 P6_TA(2005)0224.
2 P6_TA(2005)0453.
3 P6_TA(2006)0010.
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3. weist dabei auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Industrieregionen, ländlichen 
Regionen, Städten und städtischen Gebieten, dünn besiedelten und ultraperipheren 
Regionen und Insel-, Berg- und Grenzregionen hin;

4. weist allerdings darauf hin, dass die Umsetzung der Lissabon- Strategie in erster Linie 
Aufgabe der Mitgliedstaaten ist und dass die Kohäsionspolitik nur im Rahmen ihrer 
originären Ziele der Erreichung der Lissabon-Ziele herangezogen werden kann;

5. lehnt "Earmarking" zur Erreichung der Lissabon-Ziele im Rahmen der Kohäsionspolitik 
ab; 

6. weist darauf hin, dass das Parlament keine Einführung unterschiedlicher rechtlicher 
Standards im Rahmen der Kohäsionspolitik akzeptiert;

7. stellt fest, dass die vom Rat vorgeschlagene Ausnahmeregelung für die Anwendung der 
Regel n+2 bis zum Jahr 2010 als notwendig angesehen wird;

8. begrüßt die Verknüpfung von Beschäftigungs- und Produktivitätswachstum;

9. erachtet es als notwendig, die knappen finanziellen Mittel intelligent, effizient und 
konzentriert einzusetzen, um einen größtmöglichen europäischen Mehrwert zu erreichen, 
anstatt nach dem "Gießkannenprinzip" zu arbeiten;

10. betont nochmals die Bedeutung einer guten Partnerschaft zwischen allen Beteiligten und 
fordert deren deutliche Verankerung in den Verordnungen und Leitlinien und unterstützt 
damit eine Stärkung der Zivilgesellschaft,

11. fordert die Kommission auf, öffentlich- private Partnerschaften (ÖPP) als 
Finanzierungsinstrument offensiv zu unterstützen und die Mitgliedsstaaten nicht 
unterschiedliche zu behandeln. Unterstützt dabei ausdrücklich die Möglichkeiten, die 
JESSICA, JEREMY und JASPER dafür bieten;

12. begrüßt die Konzentration der Leitlinien auf drei Prioritäten und fordert ausdrücklich für 
alle drei Prioritäten dazu auf, die Chancengleichheit von Frauen und Männern immer 
entsprechend zu berücksichtigen;

Stärkung der Anziehungskraft Europas und seiner Regionen für Investoren und 
Arbeitskräfte
13. unterstützt die Entscheidung einer nachhaltigen Verkehrsinfrastruktur, die die Förderung 

von Eisenbahninfrastruktur und öffentlichem Personennahverkehr mit einschließt;
14. Insbesondere sollte auch die Verkehrsinfrastruktur an der ehemaligen EU - Außengrenze 

zu den jetzt neuen Mitgliedsstaaten und zwischen Mitgliedsstaaten, wo dies noch nicht 
ausreichend geschehen ist, entwickelt werden;

15. betont, dass nachhaltige Entwicklung vor allem in den neuen Mitgliedsstaaten bedeutet, 
dem Umweltrecht zu genügen in den Bereichen Wasser, Abfall, Luft, Natur- und 
Artenschutz und fordert einen nachhaltigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen 
insbesondere mit Wasser;

16. unterstützt ausdrücklich die Möglichkeit der Intervention der Fonds im Bereich 
nachhaltiger Energiepolitik und begrüßt ausdrücklich die Nutzung erneuerbarer 
Energiegewinnung im Bereich Elektrizität, Wärme und Transport;
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17. weist in diesem Zusammenhang auf die Notwendigkeit hin, eine integrierte 
Stadtentwicklung und Entwicklung des städtischen Raumes für mehr Energieeffizienz zu 
nutzen;

18. fordert die Stärkung der nachhaltigen städtischen Entwicklung und der besonderen Stadt-
Umland- Beziehungen;

Förderung von Wissen und Innovation für Wachstum
19. begrüßt die besondere Konzentration auf das Thema Forschung und Entwicklung (FuE)

insbesondere die Unterstützung der Bildung von Spitzentechnologie- Clustern und von 
KMU und den Sektor IKT;

20. weist auf die enge Verknüpfung zwischen FuE und Ausbildung der Menschen hin und 
fordert die Kommission auf, einfache und transparente Möglichkeiten der gemeinsamen 
Finanzierung durch die Fonds bei integrierten Projekten zu ermöglichen;

21. wiederholt die Forderung, dass alle Regionen zu den gleichen Bedingungen ÖPP -
Projekte im Bereich FuE und IKT durchführen können;

Mehr und bessere Arbeitsplätze
22. betont die Bedeutung der Investitionen in Humankapital insbesondere unter dem 

Vorzeichen des demographischen Wandels in unserer Gesellschaft in den nächsten Jahren;

23. fordert, dass der ESF die Politiken der Mitgliedsstaaten unterstützt, die mit den 
integrierten Leitlinien und Empfehlungen im Rahmen der Europäischen 
Beschäftigungsstrategie und mit den relevanten Zielsetzungen der Gemeinschaft im 
Bereich der sozialen Eingliederung, der Antidiskriminierung, der Förderung der 
Gleichstellung und der allgemeinen und beruflichen Bildung übereinstimmen;

24. begrüßt die drei Aktionsschwerpunkte der beschäftigungspolitischen Leitlinien und 
unterstreicht, dass damit keinesfalls eine Verschlechterung der Situation der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einhergehen darf;

25. fordert die Kommission auf, zu klären, was sie unter einem "Lebenszyklus orientierten 
Ansatz in der Beschäftigungspolitik" versteht; geht davon aus, dass dabei Projekte zur 
besonderen Unterstützung von Jugendlichen, Frauen und älteren Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern zu verstehen sind;

26. fordert in diesem Zusammenhang eine stärkere Unterstützung von Projekten des 
"Lebenslangen Lernens", was sowohl die Unterstützung der Verbesserung von 
Bildungsinfrastrukturen, die Verbesserung von Qualifizierungen des Personals, wie auch 
die Unterstützung neuer Wege schon im schulischen und vorschulischen Bereich betrifft;

27. macht deutlich, dass qualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht erst durch 
berufliche Bildung entwickelt werden, sondern der Grundstein dazu bereits im Kindes-
und Jugendalter gelegt wird und erwartet deshalb, dass der Zugang zu vorschulischen 
Einrichtungen und zu schulischer Bildung verbessert wird;

28. erwartet, dass Weiterbildung und lebenslanges Lernen als Investition in den Menschen 
angesehen wird und deshalb nicht als Beihilfe, die ggf. zu notifizieren ist, betrachtet und 
angerechnet wird;

29. fordert die Kommission auf, insbesondere im Bereich Entwicklung des Humankapitals, 
die Zusammenarbeit der Mitgliedsstaaten zu unterstützen und die innovativsten Projekte 
den Akteuren der Kohäsionspolitik in geeigneter Weise bekannt zu machen. Verweist auf 
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die besondere Bedeutung des Informationsaustausches zwischen den alten und den neuen 
Mitgliedsstaaten;

30. begrüßt die Möglichkeit der Investition im Bereich der Gesundheitsinfrastruktur und bei 
der Verhütung von Gesundheitsrisiken;

31. fordert die Kommission auf, sicherzustellen, dass die strategischen Leitlinien nur Punkte 
enthalten, die mittels Strukturfondsinterventionen auch unterstützt werden können;

32. fordert die Kommission auf, bei der generellen Nichteinhaltung der Kriterien:

• der nachhaltigen Entwicklung,

• des Gender – Mainstreaming,

• der Rechte nach Artikel 13 des EG-Vertrages (Diskriminierungsverbot von Menschen mit 
Behinderung, aus Gründen der Rasse, des Geschlechts, der Religion oder der sexuellen
Ausrichtung),

• des Umweltrechtes
 Nachbesserungen einzufordern oder ggf. bereits gezahlte Gelder zurückzufordern;

Der territoriale Aspekt der Kohäsionspolitik
33. unterstreicht grundsätzlich die Bedeutung des Ziels des territorialen Zusammenhalts als 

unabdingbare und untrennbare Ergänzung des Ziels des wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalts;

34. fordert zum wiederholten Mal eine Stärkung der Förderung des städtischen Raumes; 
unterstützt dabei die Notwendigkeit der Flexibilität der Regionen bei der Entwicklung von 
Projekten, da zu Beginn der Förderperiode nicht zwingend absehbar ist, welche 
städtischen Räume im Verlauf der Förderperiode Unterstützung ihrer Projekte benötigen;

35. bekräftigt seine Unterstützung für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit als 
wesentliches Instrument der europäischen Integration und fordert eine angemessene 
Berücksichtigung u.a. der Bereiche Kultur, Umwelt, Austausch zwischen Verwaltungen 
und Katastrophenschutz und Gesundheit im Rahmen dieses Instruments;

36. fordert, dass die Mitgliedsstaaten in ihren operationellen Programmen jeweils einen 
Schwerpunkt für innovative Maßnahmen und transnationale Zusammenarbeit ausweisen;

37. fordert für die Kontrolle der Mittelausgabe klare und transparente Regeln;

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

Die Unterschiede innerhalb der EU sind durch die Erweiterung im Mai 2004 auf 25 
Mitgliedsstaaten erheblich gestiegen. Die bevorstehenden Beitritte von Bulgarien und 
Rumänien werden die Disparitäten noch weiter verstärken. Die in der finanziellen 
Vorausschau für die neue Programmplanungsperiode 2007-2013 der Strukturfonds 
vorgesehenen Mittel hingegen wachsen nicht im gleichen Maße an wie die Bevölkerung, die 
in Gebieten lebt, deren BIP weniger als 75% des Gemeinschaftsdurchschnitts beträgt: 
Während die Bevölkerungszahl der Ziel-1 Gebiete ("Konvergenz") um 46% ansteigt, werden 
aufgrund der derzeitigen Vereinbarung über die finanzielle Vorausschau die 
Strukturfondsmittel lediglich um 31% steigen. Das Europäische Parlament versucht im 
Rahmen der Verhandlungen zu den Interinstitutionellen Vereinbarung über die finanzielle 
Vorausschau noch auf eine Aufstockung der Strukturfondmittel hinzuarbeiten, wie im "Böge-
Bericht" formuliert wurde. Das EP ist bemüht den Zeitpunkt des Beginnes der Programme in 
den Regionen so früh wie möglich zu realisieren.
Rechtliche Grundlage
Die verstärkten Disparitäten stellen die Europäische Union vor die große Herausforderung, 
dass die neue Strukturpolitik weiterhin dem Vertragsziel gemäß Artikel 158, d.h. ihren 
wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt zu stärken und die Unterschiede im 
Entwicklungsstand der verschiedenen Regionen zu verringern, gerecht werden kann.

Aus diesem Grunde wird es umso wichtiger sein, die knappen Mittel intelligent, effizient und 
konzentriert einzusetzen. Ein wichtiges Instrument, um dies zu erreichen sind die 
Strategischen Leitlinien der Gemeinschaft, die im Artikel 23 und 24 des Vorschlags für eine 
allgemeine Verordnung zu den Strukturfonds (KOM 2004 (492)) vorgesehen sind. Diese 
bilden gemäß dieser Artikel den Rahmen für die Interventionen der Fonds und werden gemäß 
des Zustimmungsverfahrens nach Artikel 161 des Vertrages innerhalb von drei Monaten ab 
Inkrafttreten der allgemeinen Verordnung zu den Strukturfonds angenommen.
Sinn und Zweck der Leitlinien
Die Strategischen Leitlinien der Gemeinschaft haben das Ziel die Kohäsionspolitik für den 
Zeitraum 2007-2013 stärker auf die Steigerung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit im 
Dienste von Wachstum und Beschäftigung auszurichten. Um dies zu erreichen setzt die 
Gemeinschaft vor allem auf Wissen, Innovation und Aufwertung des Humankapitals.

Dabei sollen die fondsübergreifenden Leitlinien dazu führen, dass sich der einzelstaatliche 
strategische Rahmenplan und damit die Operationellen Programme, stärker an den Lissabon-
und Göteborgstrategien orientieren. Dabei erhofft sich die Kommission insbesondere von der 
Programmplanungsebene, dass

a) die strategische Dimension der Kohäsionspolitik gestärkt wird,
b) die Akteure vor Ort sich die Lissabon- sowie Göteborgstrategie stärker zu Eigen machen.

Zu diesem Zweck schlagen die Leitlinien vor, dass die kofinanzierten Programme die Mittel 
für die folgenden drei Prioritäten einsetzen sollen:

1. Verbesserung der Attraktivität der Mitgliedsstaaten sowie ihrer Regionen und Städte durch 
Verbesserung der Anbindung, Gewährleistung einer angemessenen Dienstleistungsqualität 
und eines angemessenen Dienstleistungsniveaus sowie durch Erhaltung des 
Umweltpotenzials,
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2. Förderung von Innovationen und Unternehmergeist sowie des Wachstums der 
wissensbasierten Wirtschaft durch Ausbau der Forschungs- und Innovationskapazitäten, auch 
unter Nutzung der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien,

3. Schaffung von mehr und besseren Arbeitsplätzen, indem mehr Menschen in ein 
Beschäftigungsverhältnis oder eine unternehmerische Tätigkeit geführt, die 
Anpassungsfähigkeit der Arbeitskräfte und der Unternehmen verbessert und die Investitionen 
in das Humankapital gesteigert werden.

Als horizontale Aspekte wird insbesondere in den Leitlinien auf die Bedeutung der Städte für 
Wachstum und Beschäftigung, auf die Förderung der wirtschaftlichen Diversifizierung des 
ländlichen Raumes sowie auf die grenzübergreifende und interregionale Zusammenarbeit 
eingegangen.

Haltung und Anregungen des Europäischen Parlaments
Das Europäische Parlament begrüßt, dass die strategischen Leitlinien die Prioritäten der 
Gemeinschaft zur Förderung einer ausgewogenen, harmonischen und nachhaltigen 
Entwicklung festschreiben.

Bevor das Europäische Parlament den strategischen Leitlinien gemäß Artikel 161 des 
Vertrages über die Zustimmung entscheidet, möchte es aber noch auf einige Punkte 
aufmerksam machen, die für einen Erfolg der neuen Strukturpolitik mittels des Einsatzes der 
Strategischen Leitlinien von besonderer Bedeutung sind.

Es ist lobenswert, dass die Kohäsionspolitik besser auf die Lissabonstrategie ausgerichtet 
werden soll, doch in diesem Zusammenhang muss darauf hingewiesen werden, dass die 
Umsetzung der Lissabonstrategie in erster Linie eine Aufgabe der Mitgliedsstaaten ist. Die 
Kohäsionspolitik kann nicht die Anstrengungen der Mitgliedsstaaten ersetzen, die in vielen 
Politikbereichen notwendig sind, um die ehrgeizigen Ziele der Lissabonstrategie umzusetzen. 
So können die europäischen Strukturfonds beispielsweise keinen unmittelbaren Beitrag zur 
Senkung der Zahl der Schulabbrüche beitragen, wie in den Leitlinien gefordert wird. Hier ist 
vor allem die Verantwortung der Mitgliedsstaaten gefragt. Hier sollten keine falschen 
Erwartungen geweckt werden.
Ferner darf die Lissabonstrategie, d.h. die Stärkung der gesamteuropäischen 
Wettbewerbsfähigkeit, nicht auf Kosten der Erreichung des Zieles einer stärken sozialen und 
wirtschaftlichen Zusammenhaltes verfolgt werden, sondern muss sich im Rahmen der 
strategischen Leitlinien immer zu dessen Stärkung beitragen.
Die Lissabonstrategie muss dabei hand in hand mit der Göteborgstrategie zur nachhaltigen 
Entwicklung der Wirtschaft gehen. Die Göteborgstrategie ordnet sich nicht der 
Lissabonstrategie unter. Die Strukturfonds dürfen nur für Maßnahmen eingesetzt werden, die 
im Einklang mit den Zielen von Göteborg stehen. Es wurde wohl zu recht von zahlreichen 
Nichtregierungsorganisationen kritisiert, dass dies nicht ausreichend in den Strategischen 
Leitlinien zum Ausdruck kommt.
In diesem Zusammenhang muss der Kommissionsvorschlag einer Zweckbestimmung von 
Mitteln ("Earmarking") kritisch hinterfragt werden. Das Klassifizieren von Maßnahmen, die 
einerseits zur Lissabonstrategie beitragen, andererseits nicht dazu beitragen, erscheint
schwierig. Die Zweckbestimmung von Strukturfondsmitteln birgt außerdem die Gefahr den 
Regionen nicht die notwendige Flexibilität bei der Gestaltung der Programme zu lassen, um 
auf ihre lokalen und regionalen Bedürfnisse einzugehen. Ferner muss vermieden werden, die 
durch das "Zweckbindung" eine neue Kontrollbürokratie aufgebaut wird, welche die rasche 
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Erarbeitung der Programme und Umsetzung der Projekte erschwert.

Insbesondere ist dabei von großer Bedeutung, wer festlegt welche Maßnahmen sich unter die 
Lissabonstrategie subsumieren lassen. Beispielsweise scheint der Kommissionspräsident, auf 
den die Initiative der Zweckbestimmung ("Earmarking") zurückgeht, der Auffassung zu sein, 
dass der Ausbau der transeuropäischen Verkehrsinfrastruktur nicht zur Lissabonstrategie 
gehört. Dieser Standpunkt ist unter Umständen fragwürdig.
Ein weiteres Manko des derzeitigen Vorschlags der Kommission zu den Strategischen 
Leitlinien stellt die unzureichende Berücksichtigung der städtischen Dimension da. Städtische 
Ballungszentren kennzeichnen sich aufgrund ihrer wirtschaftlichen und sozialen Disparitäten 
durch eine Reihe von Problemen wie beispielsweise starkes Verkehrsaufkommen, hohe 
Kriminalitätsraten oder eine schlechte Umweltqualität, auf die besser eingegangen werden 
muss. Eine Stärkung der Förderung des städtischen Raumes ist wünschenswert. Die Initiative 
JESSICA ist in diesem Zusammenhang ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.

Ein weiteres wichtiges Anliegen des Europäischen Parlaments ist das Partnerschaftsprinzip. 
Der Kontext für eine starke Einbeziehung von Sozialpartnern, Nichtregierungsorganisationen 
und Kommunen im Rahmen des Partnerschaftsprinzips ist denkbar ungünstig. Es bleibt nicht 
viel Zeit für die Vorbereitung der Programme. Daher verlaufen die Verhandlungen zur 
Interinstitutionellen Vereinbarung sowie zu den Verordnungen und den Leitlinien parallel, 
während die Mitgliedsstaaten und ihre Regionen sich schon bemühen soweit wie möglich die 
neuen Programme Fragen auszuarbeiten. 
Umso wichtiger ist es unter diesen Umständen auf dem Partnerschaftsprinzip zu bestehen, 
welches in den Augen des Europäischen Parlaments ein wesentlicher Faktor für den Erfolg 
der Umsetzung der Programme ist. Es ist unbedingt notwendig, dass alle Beteiligten vor Ort 
auf lokaler wie auf regionaler Ebene inklusive der Sozialpartner und Zivilgesellschaft in die 
Programmplanung und Durchführung eingebunden werden. Dies ist die unabdingbare 
Voraussetzung dafür, dass die strategischen Leitlinien ihrem Ziel gerecht werden, nämlich, 
dass sich die Akteure vor Ort die Lissabonstrategie stärker zu Eigen machen.

Eine erfolgreiche Umsetzung der Programme in Zeiten knapper öffentlicher Kassen kann 
nach Auffassung des Europäischen Parlaments auch durch eine Förderung der privaten 
Kofinanzierung auf Projektebene erreicht werden. Dabei muss aber das Prinzip der 
Additionalität der Mittel gewahrt bleiben, d.h. die Nationalstaaten müssen immer gemeinsam 
mit der Union mit öffentlichen Geldern die Strukturpolitik unterstützen. Öffentlich-private 
Partnerschaften werden im Zusammenhang mit Strukturfonds leider nur sehr selten eingesetzt, 
weil sich eine Unmenge von ungeklärten Rechtsfragen stellen. Das Europäische Parlament 
fordert die Kommission auf zur Schaffung eines geeigneten Rechtsrahmens in den 
Mitgliedsstaaten beizutragen.
Die Strukturfonds können auch einen Beitrag zur wirtschaftlichen und sozialen Gleichstellung 
der Frauen leisten. Es wurden gute Erfahrungen mit der Gemeinschaftsinitiative EQUAL 
gemacht, die auch in der neuen Programmperiode fortgesetzt werden sollten. Dies muss sich 
auch in den Strategischen Leitlinien widerspiegeln. Dabei wäre es insbesondere 
wünschenswert, dass der Austausch von "best practises" durch Erfahrungsnetzwerke 
weiterhin als wichtiges Instrument genutzt wird.
Nicht zuletzt muss noch einmal auf die Absichten des Europäischen Rates vom Dezember 
2005 hingewiesen werden, unterschiedliche rechtliche Standards im Rahmen der 
Kohäsionspolitik für die alten und die neuen Mitgliedsstaaten einzuführen. Dies wird vom 
Europäischen Parlament abgelehnt. Lediglich eine Ausnahmeregelung für die Anwendung der 
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Regel N+2 bis zum Jahre 2010 wird als notwendig angesehen. Hinsichtlich der 
Kofinanzierungsraten, der Förderfähigkeit der Mehrwertssteuer sowie des sozialen 
Wohnungsbaus sollten unionsweit die gleichen Regelungen gelten.

Die Kommission hat bei der Stärkung der Humanressourcen ein Hauptaugenmerk auf die 
europaweite Flexibilität der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gelegt. Dabei muss 
natürlich berücksichtigt werden, dass

1. dazu auch die erforderliche Verkehrsinfrastruktur vorhanden ist. Diese lässt vor allem 
in Grenzregionen oft noch zu wünschen übrig.

2. Flexibilität auch bedeuten kann, dass Abwanderungen in bestimmten Regionen diese 
stark treffen und zu „Entvölkerungsprozessen“ führen könnten. In solchen Fällen kann 
es sinnvoll sein, die Potenzen der Regionen zu stärken, um übermäßige 
Abwanderungen zu verhindern.

Das Thema „Territoriale Kohäsion“ wurde in den Leitlinien der Kommission ebenfalls nicht 
ausreichend berücksichtigt. Der Ausschuss der Regionen hat das in seiner Stellungnahme 
ebenfalls deutlich gemacht. Das Europäische Parlament könnte diese Auffassung ebenfalls in 
seine Stellungnahme übernehmen (siehe Ziffern 34 und 36).
Das Europäische Parlament ist zuversichtlich, dass die Kommission und der Rat die 
Anregungen des Europäischen Parlaments berücksichtigen werden, die notwendig sind, damit 
das Europäische Parlament den Strategischen Leitlinien zustimmen kann.


