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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind efectele extinderilor viitoare asupra eficienţei politicii de coeziune
(2006/2107(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere rezoluţia sa din 16 martie 2006 privind documentul de strategie al
Comisiei1referitoare la extinderea din 2005,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 8 noiembrie 2006 intitulată „Strategia de 
extindere şi provocările cele mai importante în perioada 2006-2007, incluzând în anexă un 
raport special privind capacitatea UE de a integra noi membri” (COM(2006)0649),

– având în vedere rezoluţia sa din 13 decembrie 2006 privind comunicarea Comisiei 
referitoare la strategia de extindere şi provocările cele mai importante în perioada 2006-
20072,

– având în vedere rezoluţia sa din 13 decembrie 2006 privind aspectele instituţionale ale 
capacităţii Uniunii Europene de a integra noi membri3,

– având în vedere rezoluţia sa din 28 septembrie 2005 privind deschiderea negocierilor cu 
Turcia4,

– având în vedere concluziile preşedinţiei Consiliului European din 15-17 iunie 20065, 

– având în vedere rezoluţia sa din 27 septembrie 2006 privind progresele Turciei pe calea 
aderării6,

– având în vedere acordul interinstituţional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, 
Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară7,

– având în vedere al treilea raport privind coeziunea economică şi socială din februarie 2004
(COM(2004)0107),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 12 iulie 2006 intitulată „Strategia de creştere şi 
ocupare a forţei de muncă şi reforma politicii europene de coeziune – al patrulea raport 
intermediar de activitate privind coeziunea” (COM(2006)0281),

– având în vedere concluziile preşedinţiei reuniunilor Consiliului European din 21 şi 22 iunie 
1993 de la Copenhaga, din 16 şi 17 decembrie 2004 şi din 14 şi 15 decembrie de la 
Bruxelles,

  
1 Texte adoptate, P6_TA(2006)0096.
2 Texte adoptate, P6_TA-PROV(2006)0568.
3 Texte adoptate, P6_TA-PROV(2006)0569.
4 JO C 227E din 21.9.2006, p.163.
5 10633/1/06 din 17.6.2006.
6 Texte adoptate, P6_TA(2006)0381.
7 JO C 139 din 14.6.2006, p.1.
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– având în vedere articolul 49 din Tratatul UE şi articolul 158 din Tratatul CE,

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională şi declaraţia Comisiei 
pentru bugete (A6-0000/2006),

A. întrucât în conformitate cu articolul 2 din Tratatul UE, coeziunea socială, economică şi 
teritorială este un obiectiv important al Uniunii Europene, iar pentru cetăţeni reprezintă 
un semn vizibil de solidaritate europeană;

B. întrucât politica europeană de coeziune a avut un succes semnificativ în atingerea 
obiectivelor coeziunii sociale, economice şi teritoriale, aşa cum reiese, mai ales, din cel 
de-al patrulea raport intermediar de activitate din iulie 2006;

C. întrucât extinderile de până acum ale Uniunii au adus numeroase avantaje economice şi în 
domeniul politicii de securitate pentru întreaga Uniune Europeană, ceea ce reprezintă un 
aspect important în luarea deciziei pentru sau contra unor extinderi viitoare;

D. întrucât adaptarea ţărilor din valul de extindere către est necesită încă eforturi susţinute, 
deoarece nivelul lor economic iniţial a fost mai mic în comparaţie cu extinderile 
anterioare, fiind, totodată, necesară o schimbare radicală a sistemului politic; întrucât, 
pentru România şi Bulgaria, studiile estimează o perioadă de 76 de ani până la atingerea 
unui nivel de 75%;

E. întrucât consecinţele globalizării fac acest proces de adaptare mai dificil, punând în 
evidenţă dificultăţi la nivel local inclusiv în interiorul UE 15;

F. întrucât presiunea financiară asupra bugetelor publice creşte; întrucât numeroase state 
membre încalcă criteriile de stabilitate; întrucât evoluţia demografică împovărează şi mai 
mult bugetele publice şi, reduc creşterea ;

G. întrucât, din octombrie 2005, Comunitatea a început negocierile de aderare cu Turcia şi 
Croaţia, iar Consiliul a recunoscut, în decembrie 2005, statutul de stat candidat al Fostei 
Republici Iugoslave Macedonia; întrucât celelalte state din Balcanii de Vest (Albania, 
Bosnia şi Herţegovina, Muntenegru şi Serbia (inclusiv Kosovo)) sunt considerate posibile 
state candidate la aderare; întrucât, în toate statele menţionate anterior, procesul de 
reformă ste sprijinit deja prin programe de preaderare care conţin elemente de politică 
structurală;

H. întrucât efectele aderării României şi Bulgariei nu au fost încă evaluate în toate 
implicaţiile lor asupra politicii structurale;

I. întrucât prin aderarea ţărilor menţionate anterior, suprafaţa Comunităţii ar creşte cu 35%, 
iar numărul de locuitori cu 27%, în timp ce PIB-ul  ar creşte cu numai 4%; întrucât PIB-
ul pe cap de locuitor ar scădea cu 18%; întrucât volumul financiar necesar pentru 
programul cadrul actual s-ar ridica la150 miliarde de euro;

J. întrucât numai Turcia singură ar necesita aproximativ 63% din fondurile structurale
suplimentare; Croaţia aproximativ 7%, iar celelalte state din Balcanii de Vest, care 
beneficiază de pe acum de asistenţă de preaderare, aproximativ 9,2%;

K. întrucât prin aderarea Turciei, politica europeană de coeziune ar atinge noi dimensiuni, 
deoarece aceasta nu a mai fost niciodată aplicată într-o ţară de o asemenea dimensiune, cu 



PR\645081RO.doc 5/11 PE 382.455v01-00
Traducere externă

RO

un asemenea nivel de dezvoltare economică şi cu disparităţi regionale de asemenea 
amploare,

L. întrucât, în iunie 2006, Consiliului European a menţionat în concluziile sale faptul că, în 
cazul aderării de noi membri, Uniunea Europeană ar trebui să rămână în măsură „să 
păstreze dinamica integrării europene” şi ”să facă toate eforturile pentru a consolida 
coeziunea şi eficienţa Uniunii”;

M. întrucât, în strategia sa de extindere din 8 noiembrie 2006, Comisia recomandă evaluarea 
exactă a efectelor viitoarelor extinderi asupra bugetului UE;

N. întrucât politica regională, reprezentând unul din cele mai mari posturi bugetare, va fi 
discutată intens, luând în considerare şi criteriile de eficienţă, în cadrul rectificării  
bugetului pe 2008-2009 UE ,

1. consideră că capacitatea de integrare a Uniunii Europene înseamnă mai ales capacitatea 
sa de a urmări obiectivul de coeziune socială, economică şi teritorială, în lumina
realităţilor bugetare;

2. consideră că extinderile viitoare nu trebuie să ducă la excluderea unui număr tot mai mare 
de regiuni ale Uniunii Europene de la finanţare în cadrul politicii europene de coeziune 
pe baza efectelor statistice, fără să se fi îmbunătăţit cu adevărat situaţia lor economică;

3. regretă faptul că, în comunicarea sa din 8 noiembrie 2006 privind strategia de extindere şi 
principalele provocări în perioada 2006-2007, Comisia nu a prezentat o analiză 
aprofundată a consecinţelor financiare ale viitoarelor extinderi;

4. solicită şi Comisiei să evalueze, pentru viitoarele extinderi, în mod concret şi la intervale 
regulate, nivelul cheltuielilor Uniunii Europene în cadrul politicii regionale  utilizând 
criteriile actuale , precum şi consecinţele asupra accesului la finanţare a regiunilor;

5. îndeamnă Comisia să prezinte într-o comunicare un model structurat pe niveluri pentru 
politica de coeziune care să permită o mai bună diferenţiere între asistenţa de preaderare
şi calitatea de membru deplin în cadrul politicii europene de coeziune, permiţând statelor 
potenţial candidate la aderare să beneficieze deja de asistenţă eficientă pentru dezvoltare 
regională, în funcţie de progresele politice şi chiar în absenţa statutului de membru 
deplin;

6. solicită, mai pentru Turcia, o abordare progresivă care să se concentreze mai mult pe
finanţarea domenii tematice specifice (grupări sectoriale, structuri administrative, 
egalitatea între sexe ) şi regiuni , pentru a evita automatismele financiare nerezonabile  
legate de aderare şi pentru a atinge obiective ţintă privind coeziunea şi creşterea;

7. constată că o abordare progresivă a politicii regionale în funcţie de progresele politice ale 
candidaţilor la aderare ar putea constitui o formă specială de membru al Comunităţii sau 
o formă consolidată de membru „SEE + ”;

8. solicită includerea Parlamentului European, începând din 2010, în procedura de codecizie 
în cazul evaluării şi reformei asistenţei de preaderare ;

9. solicită Comisiei să definească mai clar „politica de vecinătate consolidată” şi, în acest 
context, să reflecteze şi mai mult la instrumentele de finanţare structurală;

10. consideră că, pentru eficienţa politicii de coeziune, este esenţial ca responsabilitatea 
fiecărui stat membru să crească în viitor prin creşterea ratelor de co-finanţare;
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11. propune ca, în contextul reflecţiilor asupra viitorului politicii de coeziune ,Uniunea 
Europeană să folosească mai mult efectul de pârghie al finanţărilor prin împrumut;

12. consideră că, în acest context, ar trebui să se aplice condiţii mai avantajoase pentru 
finanţarea de împrumuturi  şi subvenţii pentru regiunile subdezvoltate ale Uniunii 
Europene;

13. solicită folosirea mai susţinută a surselor de finanţare private ca sursă de finanţare din 
fonduri structurale , precum şi simplificare considerabilă a cofinanţărilor private de 
proiecte şi programe desfăşurate în cadrul fondurilor structurale;

14. solicită ca în viitor finanţarea din fonduri structurale să fie astfel organizată, încât să fie 
evitate efectele strămutărilor şi consideră că, în contextul politicii de coeziune, Comisia 
ar trebui să analizeze în mod critic influenţa subvenţiilor acordate întreprinderilor, asupra
deciziilor acestora privind localizarea;

15. consideră că succesul politicii de coeziune este legat de politicile economice naţionale, şi 
că, în acest scop, în special punerea în aplicare a Planurilor Naţionale de Acţiune (NAP) 
din cadrul Agendei de la Lisabona influenţează acest succes;

16. în consecinţă, invită Comisia şi Consiliul să asocieze alocarea fondurilor în cadrul 
politicii viitoare de coeziune cu o politică adecvată de creştere naţională , ce ar putea fi 
definită prin indicatori măsurabili, pentru a creşte, astfel, eficienţa politicii de coeziune;

17. îndeamnă  Comisia să se asigure că politica europeană de coeziune din cadrul viitoarelor 
fonduri (obiectivele 2 şi 3) se concentrează mai mult pe internaţionalizarea economiei 
regionale şi pe infrastructuri internaţionale majore;

18. solicită utilizarea şi mai mare în viitor a fondurilor structurale pentru a reduce 
consecinţele schimbărilor demografice şi ale migraţiei regionale corespunzătoare;

19. consideră că Fondul Social European (FSE) trebuie utilizat în viitor şi mai mult ca 
instrument orizontal pentru a reduce consecinţele sociale ale globalizării, ;

20. subliniază că rezultatele politicii de coeziune vor putea  fi controlate numai dacă alocarea 
fondurilor structurale are loc în mod transparent, şi recomandă în acest sens ca Uniunea 
Europeană să stabilească criterii foarte stricte pentru evaluarea transparenţei alocării 
fondurilor;

21. solicită sancţiuni mai severe în cazul dovedit al deturnării de fondurilor , precum şi 
proceduri mai eficiente de recuperare ale sumelor alocate;

22. consideră că lupta eficientă împotriva corupţiei, precum şi înfiinţarea de structuri
administrative, capabile să aplice eficient şi transparent programul fondurilor structurale,
sunt condiţii obligatorii pentru primirea de fonduri structurale europene; solicită aplicare 
consecventă şi inflexibilă a instrumentelor de control pentru noile ţări candidate la 
aderare;

23. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei 
şi Comitetul Regiunilor..
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EXPUNERE DE MOTIVE

I. Eingrenzung des Themas und Definition "Zukünftige Erweiterungen"
Der Initiativbericht beschäftigt sich mit der Frage, wie sich zukünftige Erweiterungen der EU 
auf die Wirksamkeit der Kohäsionspolitik auswirken und wie sie künftig angelegt sein muss, 
um die gewünschten ausgleichs- und wachstumsorientierten Effekte weiter erreichen zu 
können.

Das Europäische Parlament hat kürzlich in einem Bericht zur Erweiterungsstrategie über 
mehrere Fraktionen hinweg gefordert, bei künftigen Erweiterungen die Aufnahmefähigkeit 
der Gemeinschaft stärker zu beachten.1 Dies muss auch die Fähigkeit der Union umfassen, die 
Zielsetzung des sozialen, wirtschaftlichen und territorialen Zusammenhaltes im Rahmen der 
haushaltspolitischen Gegebenheiten zu verfolgen.
Die Strukturpolitik ist auch vor dem Hintergrund der für 2008/2009 verabredeten Revision 
des EU-Haushalts (Revisionsbericht der Kommission für Anfang 2009 vorgesehen) auf dem 
Prüfstand. Durch die Thematisierung des Effizienzgedankens in der interinstitutionellen 
Vereinbarung zum Haushalt 2007 bis 2013 wird gerade die Struktur- und Regionalpolitik als 
einer der größten Haushaltsposten sehr intensiv diskutiert werden.2 Daher ist es wichtig, über 
Wege und Möglichkeiten nachzudenken, wie die Effizienz der Kohäsionspolitik gesteigert 
werden kann.

Als künftige Herausforderungen analysiert der Bericht zunächst den Beitritt von Rumänien
und Bulgarien, der zum 1. Januar 2007 erfolgt ist. Die Beitritte fallen zwar formal nicht unter 
"zukünftige Erweiterung", da diese Erweiterungsrunde bereits in der neuen finanziellen 
Vorausschau für die Programmplanungsperiode 2007-2013 berücksichtigt ist. Dennoch ist 
speziell für die Regional- und Strukturpolitik zu berücksichtigen, dass der statistische Effekt 
der geringen Wirtschaftskraft dieser Länder auf die Förderfähigkeit anderer Regionen bislang 
nicht berechnet wurde und erst ab 2014 wirksam wird.
Der Begriff "zukünftige" Erweiterungen bezieht sich zudem auf die Staaten, die offiziell 
Kandidatenstatus genießen und mit denen die EU bereits die Beitrittsverhandlungen, wenn 
auch mit offenem Ausgang, eröffnet hat. Dies umfasst einerseits die Türkei und andererseits 
Kroatien.
Ferner gelten die anderen Staaten des westlichen Balkans (ehemalige jugoslawische 
Republik Mazedonien, Albanien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Serbien (inklusive 
Kosovo)) als potentielle Beitrittskandidaten, die ebenso wie die Kandidatenländer bereits 
Empfängerländer des IPA-Instruments zur Heranführungshilfe an den EU-Beitritt sind. 
Mazedonien hat am 22. März 2004 einen Antrag auf Beitritt zur Europäischen Union gestellt
und genießt als bisher einziges Land des westlichen Balkans Kandidatenstatus.3

  
1 "Bericht über das Strategiepapier 2005 der Kommission zur Erweiterung" P6_TA-PROV(2006)0096,
Plenarabstimmung vom 16.3.2006; "Entschließung zur Mitteilung der Kommission zur Erweiterungsstrategie 
und zu den wichtigsten Herausforderungen für den Zeitraum 2006-2007" , P6 _TA-PROV(2006)568 basierend 
auf A6-0436/2006, Plenarabstimmung vom 13. Dezember 2006; ,Entschließung über die institutionellen Aspekte 
der Fähigkeit der Europäischen Union zur Aufnahme neuer Mitgliedsstaaten P6-TA-PROV(2006)569 basierend 
auf A6-0393/2006, Plenarabstimmung vom 13. Dezember 2006.
2 Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Europäischen 
Kommission über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung (Amtsblatt 2006/C 139/01)
3 "Auswirkungen der künftigen Erweiterungen auf die Wirksamkeit der Kohäsionspolitik", Mitteilung der 
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Die Gesamtheit der neun oben genannten Beitritts- und Kandidatenländer werden im 
Folgenden als BKL-9 bezeichnet. Der Bericht befasst sich mit der Gesamtheit der BKL-9, die 
alle, wenn auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten, mittelfristig der Union beitreten könnten. 
Die für die Ausarbeitung des Berichtes verwendeten Daten unterscheiden aber zwischen den 
verschiedenen Beitrittsländern, die je nach Verhandlungsstatus in Blöcken zusammengefasst 
wurden.

Weitere Staaten, mit denen die EU-Partnerschaftsabkommen (Ukraine, Russland) geschlossen 
hat bzw. die in das Europäische Nachbar- und Partnerschaftsinstrument (ENPI) ein-
gebunden sind, sind nicht Gegenstand des Berichts, da sie nur in sehr langfristiger Perspektive 
als potentielle Beitrittskandidaten gelten.

II. Rahmenbedingungen für die zukünftige Regionalpolitik
Konvergenzfortschritt in der EU
Die europäische Kohäsionspolitik kann erhebliche Erfolge aufweisen. Als beispielhaft gilt die 
Unterstützung der Süderweiterung der EU. Hier konnten kumulative Effekte der Struktur-
fonds dazu beitragen, dass das BIP in Griechenland, Portugal und Irland zwischen 1989 und 
1999 um je 10 Prozentpunkte auf über 70 % (von 63,5%) des EU-Durchschnitts steigen 
konnte.1 Heute liegen viele der ehemaligen Beitrittsregionen über der 75 % bzw. 90 % 
Schwelle.

Schon etwas verhaltener sind die Bilanzen der Osterweiterung. Die Herausforderung ist auch 
ungleich größer: Das anzugleichende wirtschaftliche Ausgangsniveau war geringer. 
Gleichzeitig musste ein radikaler politischer Systemwechsel absolviert werden. Mit der 
Erweiterung von 15 auf 25 Mitgliedsstaaten hat die Fläche der EU um 23%, die Bevölkerung 
um 20%, die Wertschöpfung jedoch nur um 5% zugelegt. Zwar konnte sich das 
Durchschnittseinkommen der EU-10 von 1997 44% auf 2005 50% des durchschnittlichen EU-
15-Einkommens steigern.2 Die Angleichung der Lebensverhältnisse (Erreichung der 75%-
Schwelle) erwartet die Kommission aber erst bis zum Jahr 2040. Verschiedene 
wissenschaftliche Institute gehen davon aus, dass sich das Wachstum der EU-10-Staaten 
teilweise deutlich abschwächen könnte, der Angleichungsprozess also noch wesentlich länger 
dauern könnte.3

Aber auch innerhalb der EU-15 sind viele Strukturprobleme nicht gelöst bzw. es offenbaren 
sich als Ausdruck der Globalisierung neue Standortschwächen. Viele Regionen sind durch 
Firmenschließungen und hohe Arbeitslosigkeit betroffen. Die oben genannte Angleichung der 
Wirtschaftskraft der EU-10 an die EU-15 ist mittlerweile auch durch eine relative 
Wachstumsschwäche der "alten" EU-15 begründet.

Die wirtschaftliche Anpassung vollzieht sich vor dem Hintergrund einer angespannten 
öffentlichen Haushaltslage in den meisten Mitgliedsstaaten. Allein sechs (Polen, Tschechische 
Republik, Ungarn, Slowakei, Malta und Zypern) der zehn neuen Mitgliedsländer haben gegen 

    
Fachabteilung Struktur- und Kohäsionspolitik (Policy Department) vom 31.7.2006; PE 375.308
1 "Eine neue Partnerschaft für die Kohäsion", Dritter Bericht über den wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalt. Europäische Kommission KOM(2004)343, Februar 2004
2 "Enlargement, two years after: an economic evaluation", European Commission, Occasional Paper N° 24, May 
2006 
3 " Die aktuelle Wirtschaftslage in den Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas", Wiener Institut für Internationale 
Wirtschaftsvergleiche, Juli 2005; Daten von EUROSTAT 2006
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den Wachstums- und Stabilitätspakt verstoßen.1 Auch die Haushalte großer Mitgliedsstaaten 
wie Deutschland und Frankreich wiesen in den letzten Jahren Defizite auf, die nicht mit dem 
Stabilitätspakt vereinbar sind. Das wird die Möglichkeiten und die Bereitschaft vieler 
Mitgliedsstaaten, Beiträge zum EU-Haushalt und damit zur Kohäsionspolitik zu liefern, 
negativ beeinflussen.
Hinzu kommen die künftigen öffentlichen Aufwendungen zur Begleitung des 
demographischen Wandels. In einer Mitteilung des Rates für Wirtschaft und Finanzen vom 
13.02.20062 heißt es, dass der Anteil der altersbedingten öffentlichen Ausgaben im EU-
Durchschnitt um 4 Prozentpunkte des BIP steigen und die durchschnittliche jährliche 
Wachstumsrate für die EU- 25 erheblich fallen wird, und zwar von 2,2 % im Zeitraum 2004 –
2010 auf 1,4 % zwischen 2030 und 2050.

Die Aufnahmefähigkeit und die Herausforderung zukünftiger Erweiterungen
In einem Beschluss der EU-Ratspräsidentschaft3 heißt es, dass die EU bei der Aufnahme 
neuer Mitglieder in der Lage bleiben soll, die „Dynamik der europäischen Integration zu 
erhalten“. Ferner „sollte jede Anstrengung unternommen werden, um den Zusammenhalt und 
die Effektivität der Union zu stärken". Daher bedeutet die Aufnahmefähigkeit in Bezug auf 
die Kohäsionspolitik, dass „alte“ Regionen/Länder der Gemeinschaft aufgrund des 
„statistischen Effekts“ nicht die Förderfähigkeit verlieren dürfen, ohne dass sich dort die 
Wettbewerbsfähigkeit und der Strukturwandel verbessert hätten.

Der Wegfall an Strukturförderung bzw. deren auslaufende Gestaltung war schon als Ergebnis 
der Osterweiterung für viele Regionen der EU-15 ein Problem. Würden die BKL-9 auf einmal 
zum heutigen Zeitpunkt beitreten, würden nach Hochrechnungen des wissenschaftlichen 
Dienstes des Europäischen Parlaments mehr als ein Drittel der bisherigen Förderregionen den 
Status einer Ziel-1-Region verlieren.4 Nur die baltischen Staaten und die Slowakei müssten 
keinen Verlust von Förderregionen hinnehmen. Am stärksten betroffen wären Italien, 
Deutschland, Malta, Spanien, Griechenland und Frankreich. Aus dem Kohäsionsfonds (90 %) 
müssten die Mitgliedstaaten Griechenland, Zypern und Slowenien ausscheiden. Die 
Tschechische Republik stünde kurz vor dem Überschreiten der 90 % Grenze.
Wissenschaftliche Berechnungen ergeben, dass, wenn heute alle BKL-9 der EU beitreten 
würden, diesen Ländern jedoch ein Budget von 150,2 Mrd. € zur Verfügung stehen müsste, 
damit die schon aus heutiger Sicht als notwendig erachteten Strukturfondsinvestitionen 
vorgenommen werden können.5 Diese Summe steht in keinem Verhältnis zum potentiellen 
Beitrag der BKL 9 für das Strukturbudget (Erhöhung um ca. 4%).6

  
1 "The new Member States and the Stability and Growth Pact: needs for adapting in the prospect of euro area 
membership?", Appendix EUROFRAME-EFN report, spring 2006
2 "The impact of ageing on public expenditure: projections for the EU-25 Member States on pensions, health 
care, long-term care, education and unemployment transfers (2004-2050)", European Commission, Directorate-
General for Economic and financial Affairs, Special Report n° 1/2006, 13.2.2006
3 Rat der Europäischen Union, Schlussfolgerungen des Vorsitzes v. 15./16.6.2006 (Dokument 10633/1/06 vom 
17.7.2006)
4 "Future Enlargement and Cohesion Policy", Vermerk der Fachabteilung Struktur- und Kohäsionspolitik (Policy 
Department) IP/B/REGI/NT/2006_08, November 2006, siehe Tabelle 3 im Anhang
5 "Die Auswirkungen der zukünftigen Erweiterungen auf die EU-Regionalpolitik, Berechnungen und 
Erläuterungen zur zukünftigen Verteilung der Strukturfonds", GEFRA Gesellschaft für Finanz- und 
Regionalanalysen, November 2006
6 "Die Auswirkungen der zukünftigen Erweiterungen auf die EU-Regionalpolitik, Berechnungen und 
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Eine entsprechende Erhöhung der Strukturfondsmittel ist politisch unrealistisch. Wenig 
sinnvoll wäre auch die Konsequenz, eine lineare Fördermittelreduktion bei den bisherigen 
Empfängerländern vorzunehmen: Polen beispielsweise würde so eine Reduktion von nahezu 
50 % der bisherigen Strukturgelder hinnehmen müssen.

Es ist zu beachten, dass die beschriebenen Erweiterungsszenarien nicht auf einmal erfolgen. 
Sicher ist bislang lediglich, dass die statistischen Effekte der 2007 beigetretenen Länder 
Rumänien und Bulgarien zur nächsten Förderperiode erfolgen. Aber auch alle in der 
Heranführungshilfe befindlichen Länder haben das Ziel einer schnellen EU-Mitgliedschaft. 
Weder der Zeithorizont des Beitritts der einzelnen Länder noch die wirtschaftliche 
Entwicklung der EU lassen sich zum heutigen Zeitpunkt präzise voraussagen. Auch die zu 
Grunde gelegte 4 % Absorption der Strukturgelder ist nicht bei allen Ländern sofort 
wahrscheinlich. Dennoch müssen die Dimensionen der anstehenden Beitritte auf der Basis 
geltender strukturpolitischer Regeln verdeutlicht werden. Schon in dieser vereinfachten 
Darstellung wird deutlich, dass die anstehenden Beitritte in ihrer Gesamtheit aus heutiger 
strukturpolitischer Sicht eine Überforderung der Gemeinschaft bedeuten.

Die Berechnungen zeigen aber auch, dass sich die einzelnen Beitritte erheblich in ihren 
Auswirkungen auf die Union unterscheiden. Einen Sonderfall stellt in jeder Hinsicht die 
Türkei dar. In der Annahme, die Türkei wäre bereits heute Mitglied der EU, würde sie nach 
Hochrechnungen allein einen Anteil von 27,3% der Strukturfondsgelder erhalten. Dieser 
Betrag von dann jährlich etwa 16 Mrd. € korrespondiert von der Größenordnung mit einer 
Hochrechnung der Europäischen Kommission, die für 2024 bei Wachstumsraten von 4-5 % 
und 4 % Absorption von einem jährlichen Betrag von 22,4 Mrd. € ausgeht.1 Andere 
Hochrechnungen gehen für das Jahr 2025 allein für die Strukturpolitik von bis zu 26 Mrd. € 
pro Jahr für die Türkei aus.2

III. Überlegungen des Berichterstatters
Die aufgezeigten Entwicklungsprognosen zeigen, dass sich mit der Aufnahme der potentiellen 
Beitrittsländer das regionale Wohlstandsgefälle innerhalb der erweiterten EU noch einmal 
extrem vergrößern würde. Diese Herausforderung für eine auf regionalen Ausgleich zielende 
Kohäsionspolitik erhöht sich durch die angespannte öffentliche Haushaltslage und den 
zunehmenden globalen Wettbewerbsdruck auch innerhalb der EU 27. Gleichzeitig wachsen 
die Erwartungen an die europäische Strukturpolitik, einen wirksamen Beitrag zur 
Lissabonstrategie zu leisten. Die Herausforderungen für die europäische Regionalpolitik 
werden somit in einem stärkeren Maße zunehmen als die für die Regionalpolitik bereit 
gestellten Mittel. Die Beibehaltung kohäsionspolitischer Zielsetzungen lässt sich nur durch 
ein abgestuftes Vorgehen im Erweiterungsprozess sowie durch Effizienz steigernde Reformen 
bestehender Instrumente erreichen. 

    
Erläuterungen zur zukünftigen Verteilung der Strukturfonds", GEFRA Gesellschaft für Finanz- und 
Regionalanalysen, November 2006
1 "Fragen im Zusammenhang mit der möglichen Mitgliedschaft der Türkei in der Europäischen Union", 
Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen SEK(2004) 1202, Oktober 2004
2 "Der EU-Beitritt der Türkei: Wie teuer wird die Gemeinsame Agrarpolitik", Harald Grethe. Humboldt 
Universität Berlin, Agrarwirtschaft 54 (2005) Heft 2/ 2005
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Regionalpolitische Stufenmodelle
Um die Auswirkungen auf die Union abzufedern und gleichzeitig potentiellen 
Beitrittskandidaten eine interessante Perspektive unabhängig von einer Vollmitgliedschaft in 
der Union zu bieten, sollte die Kommission abgestufte Konzepte entwickeln, die eine weitere 
Differenzierung zwischen Heranführungsbeihilfe und Vollmitgliedschaf in der 
Kohäsionspolitik erlauben. Dies gilt insbesondere für die Türkei. Entsprechende 
strukturpolitischen Konzepte sind in Abhängigkeit vom wirtschaftlichen und politischen 
Fortschritt der Beitrittskandidaten zu gestalten und können auch Ausdruck einer besonderen 
Form der Mitgliedschaft zur EU bzw. einer aufgewerteten EWR+ Mitgliedschaft sein. Auch 
ein Rückbau bzw. Aussetzen strukturpolitischer Maßnahmen muss möglich sein. Ferner gilt 
es, auch die strukturpolitische Komponente in der "verstärkten Nachbarschaftspolitik" 
umfassender zu definieren.

Komponenten einer effizienten Regionalpolitik
Die  Wirksamkeit der Regionalpolitik ließe sich über die Hebelwirkung der 
Darlehensfinanzierung auch mit finanziell engen Spielräumen erhalten oder sogar stärken. 
Ein größerer Wirkungsgrad europäischer Förderung könnte zudem durch höhere nationale 
Mitfinanzierungsanteile und vereinfachte Möglichkeiten der privaten Kofianzierung
europäischer Programme erreichen. Ferner sollte über den Zusammenhang zwischen der 
Wirksamkeit der Kohäsionspolitik und nationalen Wirtschaftspolitiken nachgedacht werden. 
Die Gemeinschaft könnte die Vergabe von Mitteln deshalb an eine gute nationale 
Wachstumspolitik knüpfen.

Auch inhaltlich sollten die Förderschwerpunkte einer grundsätzlichen Überprüfung 
unterzogen werden. Insbesondere die Programme zur Förderung der regionalen 
Wettbewerbsfähigkeit sollten stärker auf eine Internationalisierung der regionalen 
Wirtschaft und auf den Ausbau internationaler Schlüsselinfrastrukturen abzielen, um 
größere Wachstumsimpulse auszulösen. Ferner müssen die Strukturfonds grundsätzlich eine 
stärkere Rolle bei der Abfederung des demografischen Wandels und der Globalisierung
spielen. Die Wirksamkeit von Betriebssubventionen hingegen ist kritisch zu hinterfragen, da 
ihrer Rolle als Standortfaktor keine entscheidende Bedeutung beikommen dürfte.

Schließlich ist die Transparenz der Mittelvergabe weiter zu stärken. Nur wenn ausreichend 
Klarheit darüber herrscht, wie und wo genau die Gelder der Strukturfonds eingesetzt werden, 
kann die Überprüfung des politischen Zielkataloges erfolgreich sein. Auch die Bekämpfung 
der Korruption und des Missbrauches sind unerlässlich und müssen wesentliche 
Vorbedingungen für einen Beitritt zur europäischen Kohäsionspolitik sein.
Über Kriterien zur Weiterentwicklung der Kohäsionspolitik wird mit der Überprüfung des 
Haushalts 2008/2009 genauso zu diskutieren sein wie bei künftigen Bewertungen der 
Kohäsionspolitik sowie der Heranführungshilfe.
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