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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu der Rolle und Wirksamkeit der Kohäsionspolitik im Hinblick auf die Verringerung 
der Disparitäten in den ärmsten Regionen der EU
(2006/2176(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf Artikel 13, 87 Absatz 3, 137, 141 und 158 des EG-Vertrags,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Die Kohäsionspolitik im Dienste von 
Wachstum und Beschäftigung: Strategische Leitlinien der Gemeinschaft für den Zeitraum 
2007-2013“ vom 5. Juli 2005 (KOM(2005)0299),

– unter Hinweis auf die Entscheidung des Rates 2006/702/EG vom 6. Oktober 2006 über 
strategische Kohäsionsleitlinien der Gemeinschaft1,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006 mit 
allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den 
Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds2sowie die Berichtigung dieser 
Verordnung3,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Lissabon vom 
23. und 24. März 2000 sowie auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von 
Göteborg vom 15. und 16. Juni 2001,

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

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 12. Juli 2006 mit dem Titel „Die 
Strategie für Wachstum und Beschäftigung und die Reform der europäischen 
Kohäsionspolitik — Vierter Zwischenbericht über den Zusammenhalt“ 
(KOM(2006)0281),

– in Kenntnis des Vierten Zwischenberichts über den Zusammenhalt,

– in Kenntnis des Sonderberichts Nr. 10/2006 des Europäischen Rechnungshofes über die 
Ex-post-Bewertungen der Ziel-1- und Ziel-3-Programme des Zeitraums 1994-1999 
(Strukturfonds),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 21. Februar 1996 „Einbindung der 
Chancengleichheit in sämtliche politischen Konzepte und Maßnahmen der Gemeinschaft“ 
(KOM(1996)0067),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den 

  
1 ABl. L 291 vom 21.10.2006, S. 11.
2 ABl. L 210 vom 31.7.2006, S. 25.
3 ABl. L 239 vom 1.9.2006, S. 248.
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Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen „Ein 
Fahrplan für die Gleichstellung von Frauen und Männern 2006-2010“ (KOM(2006)0092),

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für regionale Entwicklung (A6-0000/2007),

A. in der Erwägung, dass es in Artikel 158 des EG-Vertrags heißt, das Ziel der Gemeinschaft 
bestehe darin, eine harmonische Entwicklung der Gemeinschaft als Ganzes zu fördern und 
insbesondere die Unterschiede im Entwicklungsstand der verschiedenen Regionen und 
den Rückstand der am stärksten benachteiligten Gebiete durch Förderung des 
Wirtschaftswachstums zu verringern,

B. in der Erwägung, dass es sich bei den ärmsten Regionen um Regionen handelt, deren Pro-
Kopf-Bruttoinlandsprodukt (BIP) weniger als 75 % des Gemeinschaftsdurchschnitts 
beträgt und die deshalb im Rahmen des Konvergenzziels der Kohäsionspolitik als 
förderfähig eingestuft werden,

C. in der Erwägung, dass der Begriff Zusammenhalt nicht konkret definiert wurde und 
verschiedene Maßnahmen zur Förderung einer harmonischen wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Entwicklung der Regionen der Gemeinschaft umfasst, 

D. in der Erwägung, dass die bisherige Kohäsionspolitik der EU einen wirksamen Beitrag zur 
Entwicklung der alten Mitgliedstaaten geleistet hat, die im Rahmen der Kohäsionspolitik 
gefördert wurden (Irland, Griechenland, Portugal und Spanien) und dass die 
Konvergenzpolitik zugunsten der ärmsten Regionen zum Wachstum des Wohlstands der 
gesamten Gemeinschaft beigetragen hat,

E. in der Erwägung, dass die Bevölkerung der EU nach den Erweiterungen auf 
27 Mitgliedstaaten auf 493 Millionen Menschen angewachsen ist1, von denen rund 30 %2

in den gegenwärtig 100 so genannten Konvergenzregionen leben, dass die BIP-
Unterschiede zwischen den Regionen in der EU-27 wesentlich größer sind als in der 
früheren EU-15, und dass die Spanne des durchschnittlichen BIP pro Kopf in den 
einzelnen Regionen, gemessen am Gemeinschaftsdurchschnitt, zwischen 24 % 
(Nordostrumänien) und 303 % (London-Stadt) liegen,

F. in der Erwägung, dass sich die ärmsten Konvergenzregionen der EU-27 in Rumänien, 
Bulgarien, Polen, Tschechien und Ungarn befinden, also in Staaten, die gleichzeitig ein 
beachtliches wirtschaftliches Wachstumspotential aufweisen,

G. in der Erwägung, dass das Wirtschaftswachstum in den ärmsten Mitgliedstaaten 
ungleichmäßig verteilt ist und sich tendenziell in urbanen Gebieten konzentriert, in denen 
der größte Teil der Bevölkerung der Gemeinschaft lebt,

H. in der Erwägung, dass die strukturschwachen Regionen wegen fehlender 
Grundinfrastruktur, eingeschränktem Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen und hoher 

  
1 EU-27, Einwohner: 492 852.386. Quelle: Eurostat/US Census Bureau
2 Quelle: Eurostat  Statistics in focus - Economy and finance 17/2006
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Arbeitslosigkeit stärker mit massiveren Abwanderungstendenzen zu kämpfen haben als 
andere Regionen, wodurch ihre Entwicklungschancen weiter eingeschränkt werden,

I. in der Erwägung, dass in den ärmsten Regionen der zehn neuen Mitgliedstaaten, die im 
Zeitraum 2004-2006 im Rahmen der Kohäsionspolitik gefördert wurden, längst nicht alle 
bereitgestellten Mittel abgerufen werden konnten1, 

J. in der Erwägung, dass die Behörden auf lokaler, nationaler und europäischer Ebene eng 
zusammenarbeiten müssen, um die Strukturfonds der EU erfolgreich umzusetzen, was 
unbedingt notwendig ist, damit die ärmsten Regionen zumindest das durchschnittliche 
Entwicklungsniveau der EU-27 erreichen,

K. in der Erwägung, dass die Bereitstellung von Mitteln im Rahmen der Fonds allein noch 
nicht garantiert, dass diese Mittel auch tatsächlich abgerufen werden, und dass die 
Behörden in den armen Regionen oft nicht über die entsprechenden Voraussetzungen, 
Erfahrungen und erforderlichen Eigenmittel verfügen, um alle im Rahmen der 
Kohäsionspolitik für sie eingerichteten Fonds in Anspruch zu nehmen,

L. in der Erwägung, dass die wirtschaftliche Strukturschwäche der einzelnen Regionen 
verschiedene Ursachen hat und dass die ärmsten Regionen der EU über keine 
leistungsfähige Grundinfrastruktur verfügen, die für eine nachhaltige Entwicklung, 
weitere Investitionen und entsprechende Humanressourcen unbedingt erforderlich ist,

M. in der Erwägung, dass privates Grundkapital, Risikokapital und Rotationsfonds für Start-
ups von großer Bedeutung für unternehmerische Initiativen, Innovationen und die 
Schaffung neuer Arbeitsplätze sind,

N. in der Erwägung, dass soziale Ausgrenzung und weit verbreitete Langzeitarbeitslosigkeit 
insbesondere Probleme der ärmsten Regionen sind und vor allem Frauen, ältere Menschen 
und Personen mit Behinderungen betreffen,

O. in der Erwägung, dass Chancengleichheit von Frauen und Männern bei Zugang zu allen 
öffentlichen Einrichtungen, auf dem Arbeitsmarkt sowie beim Zugang zu Bildung, Kultur, 
Gesundheitsdiensten und sozialer Fürsorge zu den grundlegenden Bürgerrechten gehört,

1. fordert die Einleitung entschiedener Maßnahmen zum Abbau der größten 
Entwicklungsrückstände der ärmsten Regionen der EU und weist insbesondere darauf hin, 
dass die neuen Mitgliedstaaten, die seit 2004 im Rahmen der Kohäsionspolitik gefördert 
werden, wegen ihrer institutionellen, administrativen und wirtschaftlichen Nachteile in 
besonderer Weise unterstützt werden müssen;

  
1 In den zehn neuen Mitgliedstaaten wurden im Zeitraum Mai 2004 bis September 2006 von 

den 21,5 Milliarden Euro, die für sie bereitgestellt worden waren, lediglich 5,6 Milliarden 
Euro (26,2%) abgerufen. So lag die Quote in Zypern bei 19,3 %), in Tschechien bei 23,5% 
und in Polen bei 24,5 %. Quelle: Ausführungen von Dr. Dalia Grybauskaité, Mitglied der 
Kommission, zuständig für Finanzplanung und Haushalt. Brüssel, 21. September 2006.



PE 382.554v02-00 6/17 PR\659593DE.doc

DE

2. ist der Auffassung, dass es sich bei den Schwierigkeiten bei der Abrufung der Mittel aus 
den Fonds um ein grundlegendes und dringliches Problem handelt, insbesondere für die 
neuen Mitgliedstaaten, die Schwierigkeiten mit den komplizierten Bestimmungen der 
Kohäsionspolitik haben (Probleme mit den Verfahren oder Fristen für die Umsetzung von 
Projekten), weshalb die potentiellen Empfänger der Fonds nicht in der Lage sind, Mittel 
abzurufen oder Anträge zu stellen, um Mittel aus Fonds zu erhalten, die für sie in Betracht 
kommen;

3. spricht sich dafür aus, dass die Kohäsionspolitik der Gemeinschaft den besonderen 
Bedürfnissen der ärmsten Regionen Rechnung tragen muss, indem bestehende 
Unterstützungsmechanismen an deren spezifische Voraussetzungen und Möglichkeiten 
zur Ausschöpfung ihres Potentials angepasst werden, damit auf der Grundlage 
langfristiger Entwicklungspläne unter Berücksichtigung von Flächennutzungsplänen 
Projekte verwirklicht werden können, die nachhaltige Ergebnisse und eine effiziente 
Entwicklung garantieren;

4. empfiehlt, dass die Mitgliedstaaten und Regionen im Interesse eines beschleunigten 
Wirtschaftswachstums, weiterer Investitionen und einer nachhaltigen Entwicklung der 
ärmsten Regionen vorrangig Projekte vorantreiben, die darauf abzielen, den Zugang zu 
den Regionen durch Sicherung einer Grundinfrastruktur, insbesondere in den Bereichen 
Verkehr und Telekommunikation, zu verbessern und dabei den sozialen und ökologischen 
Auswirkungen dieser Projekte umfassend Rechnung zu tragen;

5. fordert die Mitgliedstaaten und regionalen Behörden auf, bei der Ausgestaltung künftiger 
regionaler Entwicklungsprogramme auf eine ausgewogene Entwicklung der gesamten 
Region zu achten; vertritt die Auffassung, dass vor allem die Berücksichtigung der 
besonderen Bedürfnisse städtischer Gebiete und die Einleitung einer geeigneten Politik für 
diese Gebiete, darunter z. B. Wohnungsbaupolitik in Problemvierteln, sowie eine 
geeignete Politik für die ländlichen Gebiete von großer Bedeutung sind;

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, die ärmsten Regionen in die Lage zu versetzen, unter 
Nutzung ihres natürlichen und kulturellen Reichtums und durch die Entwicklung 
traditioneller und für die jeweiligen Regionen charakteristischer Wirtschaftszweige sowie 
die Schaffung neuer Beschäftigungsfelder verstärkt Investitionen anzuziehen;

7. begrüßt die Konzentration auf Maßnahmen zur Steigerung des Innovationspotentials der 
Gemeinschaft im Rahmen der Kohäsionspolitik im Zeitraum 2007-2013; weist darauf hin, 
dass dieses Ziel auch im Hinblick auf die ärmsten Regionen verwirklicht werden muss; 
unterstreicht insbesondere, dass die technologischen Entwicklungsunterschiede zwischen 
den einzelnen Regionen und Mitgliedstaaten durch Förderung von Netzen im Bereich 
technologischer Zusammenarbeit verringert werden müssen;

8. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Projekte zu fördern, die die Fähigkeit 
der Regionen verbessern, neue Technologien zu entwickeln und einzusetzen, insbesondere 
solche, die den Schutz der natürlichen Umwelt und der Entwicklung natürlicher 
Ressourcen garantieren, einschließlich der Verbreitung von Modellen mit niedrigem 
Energieverbrauch und der Nutzung erneuerbarer Energiequellen;

9. fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die lokalen Behörden auf, 
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unternehmerische Aktivitäten in den ärmsten Regionen durch ein integriertes System 
wirtschaftlicher und sozialer Anreize für Investoren zu fördern und dabei zu 
berücksichtigen, dass es notwendig ist, Verwaltungsverfahren weitestgehend zu 
vereinfachen und zu verbessern, insbesondere bei der Gründung von Unternehmen und 
der Erweiterung bestehender Unternehmen;

10. fordert die Mitgliedstaaten auf, den Unternehmergeist bereits in den Schulen zu wecken 
und Ausbildungsmaßnahmen für künftige Unternehmer zu fördern, die auf Jugendliche, 
Frauen und ältere Personen abzielen;

11. begrüßt neue Instrumente wie Jeremie und Jessica und vertritt die Auffassung, dass diese 
in den neuen Mitgliedstaaten schnellstmöglich verbreitet und angewendet werden sollten;

12. fordert die Kommission auf, ihre Bemühungen zur Gewährleistung technischer 
Unterstützung für die Mitgliedstaaten durch die Schaffung geeigneter 
Ausbildungsprogramme zu verstärken; begrüßt im Rahmen der Förderung von 
Großprojekten insbesondere die Initiative Jaspers und fordert die Kommission gleichzeitig 
auf, in den ärmsten Regionen auch für kleinere Projekte geeignete Fördermechanismen zu 
schaffen;

13. begrüßt die unlängst eingeleitete Initiative der Kommission „Regionen für den 
wirtschaftlichen Wandel“ und die im Rahmen dieser Initiative abgegebene Verpflichtung, 
beispielhafte Praktiken zu fördern, die sich in der Vergangenheit bewährt und zum 
Wirtschaftswachstum in der Region beigetragen haben; fordert die Kommission in diesem 
Zusammenhang auf, die ärmsten Regionen in das bestehende Netz zum Austausch 
bewährter Praktiken aufzunehmen;

14. fordert die Mitgliedstaaten zur Bildung öffentlich-privater Partnerschaften auf, die eine 
wirksame Möglichkeit darstellen, regionale Entwicklungsprojekte mit privaten Mitteln zu 
finanzieren; schlägt in diesem Sinne vor, diese Partnerschaften auf der Basis einfacher und 
transparenter Grundsätze zu bilden;

15. fordert die Kommission auf, ihre Bemühungen zu intensivieren, die darauf abzielen, 
Richtlinien, Regelungen und Leitlinien verständlicher zu machen, um so fehlerhafte 
Interpretationen zu vermeiden und die Umsetzung von Programmen zu vereinfachen;

16. fordert die Mitgliedstaaten zur weitgehenden Vereinfachung von Verfahren auf, damit 
Fonds auf transparente Art und Weise und effektiv zugewiesen werden können und die 
betreffenden Mittel rasch zu den Empfängern gelangen;

17. fordert die Mitgliedstaaten auf, eine wirkungsvolle Koordination auf politischer, 
technischer und administrativer Ebene sicherzustellen, um die vorhandenen Mittel effektiv 
zu verwalten; ist besorgt, weil in den ärmsten Regionen keine ordnungsgemäß 
funktionierenden Koordinierungsmechanismen vorhanden sind;

18. weist die Kommission und die Mitgliedstaaten darauf hin, dass zur Umsetzung einer 
ausgewogenen Entwicklung Synergien im wirtschaftlichen, sozialen und ökologischem 
Bereich notwendig sind, die insbesondere in den ärmsten Regionen auf einer Analyse der 
Gründe für den wirtschaftlichen Rückstand basieren, vor allem von Arbeitslosigkeit und 
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ihrer Struktur;

19. weist darauf hin, dass die Arbeitslosenquote in einigen der ärmsten Regionen der EU 
sogar über 20 % liegt1; äußert sich besorgt, weil vor allem die ärmsten Regionen von 
Arbeitslosigkeit betroffen sind und nach wie vor mehr Frauen als Männer arbeitslos sind; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, Frauen auf dem Arbeitsmarkt gezielt zu fördern und die 
zwischen Frauen und Männern bestehenden Lohn- und Gehaltsunterschiede abzubauen;

20. weist darauf hin, dass in den ärmsten Regionen von der Arbeitslosigkeit vor allem 
schlecht ausgebildete  Arbeitnehmer betroffen sind und betont, dass der Europäische 
Sozialfonds für Investitionen in menschliche Fähigkeiten wirksam genutzt werden sollte, 
indem insbesondere für Jugendliche, Frauen und ältere Menschen bessere Ausbildungen 
und fortwährende Weiterbildungen ermöglicht werden;

21. betont, dass bei der Ausarbeitung und Verwirklichung von Projekten im Rahmen der 
Kohäsionspolitik auf allen Ebenen auf die Durchsetzung der Chancengleichheit geachtet 
werden sollte;

22. weist darauf hin, dass das Jahr 2007 zum „Europäischen Jahr der Chancengleichheit für 
alle“ erklärt wurde; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Projekte zu 
fördern, die auf eine Sensibilisierung für das Thema Gender-Mainstreaming in allen 
Gemeinschaftsprogrammen abzielen, insbesondere dann, wenn diese Auswirkungen auf 
den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt haben;

23. fordert die Kommission auf, dem Parlament regelmäßig zuverlässige statistische Analysen 
über die besondere Situation von Frauen und Männern in den ärmsten Regionen der 
Gemeinschaft zur Verfügung zu stellen, um so entsprechende Kontrollen der 
Auswirkungen der Kohäsionspolitik auf die Lebensumstände aller sozialen Gruppen zu 
ermöglichen;

24. fordert die Kommission auf, das für die Kohäsionspolitik bestehende Bewertungssystem 
zu verbessern und neue Kriterien für die Bewertung des Entwicklungsstands der Regionen 
zu entwickeln, die nicht allein das BIP berücksichtigen, sondern auch andere Faktoren, 
wie z. B. die Arbeitslosenquote und qualitative Faktoren;

25. fordert die Kommission auf, dem Parlament regelmäßig aktuelle, zuverlässige und 
vergleichbare statistische Angaben zu übermitteln, auf deren Grundlage die tatsächlichen 
Entwicklungsfortschritte in den ärmsten Regionen der Gemeinschaft bewertet werden 
können;

26. fordert die Kommission auf, in ihrer Halbzeitbewertung des Gemeinschaftshaushalts im 
Jahr 2009 und im nächsten Bericht über den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt 
die Auswirkungen der Kohäsionspolitik zu analysieren und die Gründe möglicher 
unerwünschter Folgen der Gemeinschaftspolitik zu untersuchen, um so die 
höchstmögliche Wirksamkeit der Kohäsionspolitik im gesamten Programmzeitraum 2007-
2013 zu gewährleisten;

  
1 Quelle: Eurostat, Euroindicators news release 29/2007 vom 28. Februar 2007.
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27. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Die Kohäsionspolitik der Europäischen Union steht am Beginn eines neuen 
Programmzeitraums. Gegenwärtig befindet sich die Gemeinschaft im ersten Jahr der 
Finanziellen Vorausschau für die Jahre 2007-13 und es sind neue Bestimmungen zur 
Kohäsionspolitik in Kraft getreten. Die strategischen Leitlinien wurden bereits festgelegt und 
die Hauptsausrichtung dieser Politik ist bekannt. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um die 
neu aufgelegte Kohäsionspolitik durch geeignete Empfehlungen so wirksam wie möglich zu 
gestalten. Auf der Grundlage von Statistiken, die die Ergebnisse der Kohäsionspolitik 
verdeutlichen, und in Kenntnis der Probleme, die dazu geführt haben, dass einige Staaten in 
der Vergangenheit nicht alle Mittel vollständig abrufen konnten, zielt dieser Initiativbericht 
darauf ab, dass im neuen Programmzeitraum 2007-2013 die höchstmögliche Wirksamkeit der 
Kohäsionspolitik gewährleistet wird und ihre Auswirkungen insbesondere in den ärmsten 
Regionen der EU so sichtbar und spürbar wie möglich werden. 

In diesem Sinne ist es unbedingt notwendig, die Handlungsprinzipien festzulegen, nach denen 
sich die Mitgliedstaaten und die Gemeinschaft richten können, um die Wirksamkeit der 
Kohäsionspolitik in den ärmsten Regionen zu erhöhen und im Hinblick auf den sozialen, 
wirtschaftlichen und territorialen Zusammenhalt dieser Regionen bestmögliche Ergebnisse zu 
erzielen. Die für die Entwicklung der unter das Konvergenzziel fallenden Regionen 
bestimmten Fonds wurden im Rahmen der Finanziellen Vorausschau 2007-2013 bereits 
bewilligt. Jetzt müssen die bereitgestellten Mittel effektiv genutzt werden, damit die ärmsten 
Regionen zumindest das durchschnittliche Entwicklungsniveau der Gemeinschaft erreichen. 
So können die gegenwärtig zwischen den ärmsten und reichsten Regionen der EU 
bestehenden Entwicklungsunterschiede schrittweise verringert werden.

Die ärmsten Regionen befinden sich vor allem in den neuen Mitgliedstaaten, in denen oft 
Verwaltungskapazitäten sowie Fertigkeiten und Erfahrungen fehlen, die für eine wirksame 
Nutzung der Fonds notwendig sind. Dieser Bereicht enthält eine Reihe von Empfehlungen 
und Anmerkungen zur wirksamen Ausschöpfung und Nutzung der Strukturfonds und somit 
zur Gewährleistung einer nachhaltigen Entwicklung in den ärmsten Gebieten.

Die Kohäsionspolitik der EU soll in erster Linie zur Verringerung der 
Entwicklungsunterschiede zwischen den Regionen der EU beitragen. Eine schnelle 
Entwicklung der ärmsten Regionen liegt also im Interesse der gesamten Gemeinschaft. 
Gegenwärtig zählen 100 Regionen zu den ärmsten Regionen der EU. In ihnen liegt das 
durchschnittliche BIP unter 75 % des Gemeinschaftsdurchschnitts. Sie fallen deshalb unter 
das Konvergenzziel der Kohäsionspolitik.

Die gegenwärtigen Entwicklungsunterschiede beim durchschnittlichen BIP zwischen den 
Regionen sind beträchtlich und heute in der EU-27 wesentlich höher als früher in der EU-15. 
Diese Unterschiede werden in Tabelle 1 verdeutlicht.
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Tabelle1. BIP pro Kopf in den Regionen der EU-27. Angaben aus dem Jahr 2004. (in KKS, 
EU-27 = 100)
15 Regionen mit dem höchsten BIP 15 Regionen mit dem niedrigsten BIP
1 Inner London (UK) 303 1 Nord-Est (RO) 24
2 Luxembourg (LU) 251 2 Severozapaden (BG) 26
3 Bruxelles-Cap. / Brussels Hfdst. 

(BE)
248 3 Yuzhen tsentralen (BG) 26

4 Hamburg (DE) 195 4 Severen tsentralen (BG) 26
5 Wien (AT) 180 5 Sud-Muntenia (RO) 28
6 Île de France (FR) 175 6 Sud-Vest Oltenia (RO) 29
7 Berkshire, Buckinghamshire & 

Oxfordshire (UK)
174 7 Severoiztochen (BG) 29

8 Oberbayern (DE) 169 8 Yugoiztochen (BG) 30
9 Stockholm (SE) 166 9 Sud-Est (RO) 31
10 Utrecht (NL) 158 10 Nord-Vest (RO) 33
11 Darmstadt (DE) 157 11 Lubelskie (PL) 35
12 Praha (CZ) 157 12 Podkarpackie (PL) 35
13 Southern & Eastern (IE) 157 13 Centru (RO) 35
14 Bremen (DE) 156 14 Podlaskie (PL) 38
15 North Eastern Scotland (UK) 154 15 Vest (RO) 39
Quelle: Mitteilung von Eurostat 23/2007 – 19. Februar 2007

Diese von Eurostat veröffentlichten Daten verdeutlichen die gewaltige Kluft in der 
Entwicklung zwischen den reichsten und den ärmsten Regionen der EU, wobei die ärmsten 
Regionen vor allem in den mittel- und osteuropäischen Mitgliedstaaten liegen, die der EU in 
den letzten beiden Erweiterungsrunden (2004 und 2007) beigetreten sind.

Angesichts dessen müssen umfassende Maßnahmen ergriffen werden, die zu einer 
Verringerung der Unterschiede zwischen den reichsten und den ärmsten Regionen führen. Es 
muss dafür gesorgt werden, dass die Regionen mit Entwicklungsrückstand, in denen eine 
Umstrukturierung stattfindet oder die unter besonderen geografischen1, wirtschaftlichen oder 
sozialen Benachteiligungen leiden, zur Gewährleistung einer ausgewogenen Entwicklung 
nicht nur Zugang zu Finanzmitteln haben, sondern auch bei der Lösung ihrer Probleme die 
Hilfe von Sachverständigen und fachliche Unterstützung in Anspruch nehmen können, damit 
sie den Problemen im Hinblick auf die Verfahren gewachsen sind, die mit der Umsetzung der 
Kohäsionsmaßnahmen der EU einhergehen.

Wie zahlreiche Beispiele zeigen, haben viele ehemals arme Regionen der Europäischen Union 
dank der Kohäsionspolitik erfreuliche Fortschritte erzielt. Mit Hilfe der Strukturfonds und des 
Kohäsionsfonds haben Irland, Griechenland, Portugal und Spanien, die früher alle als 
Kohäsionsstaaten bezeichnet wurden, ein ungewöhnlich hohes Wirtschaftswachstum erzielt. 

  
1 Regionen in äußerster Randlage, Insel- und Bergregionen sowie dünn besiedelte Regionen
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Tabelle 2.
Verringerung der Rückstände durch die Kohäsionsstaaten bezogen auf das BIP pro 
Kopf, EU = 100

Spanien Portugal  Griechenland Irland
1960 60.76 40.48 44.78 64.52
1970 74.89 51.97 64.50 62.97
1980 74.46 57.11 71.79 67.40
1990 77.94 62.97 59.41 75.30
2000 82.29 68.37 65.51 115.26
2002 84.48 69.23 66.59 122.26

Quelle: "Catching-up in Europe: The experiences of Portugal, Spain and Greece in the Nineties", Karl 
Aiginger; Wifo (Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung) Working Papers, no 212, 
Dezember 2003, S. 4.

Da keine vollständigen bzw. ausreichend vergleichbaren statistischen Daten zur Entwicklung 
der ärmsten Regionen vorliegen, kann nicht genau analysiert werden, in welchem Maße die 
Strukturfonds zur Entwicklung der Regionen beigetragen haben. Aus einer allgemeinen 
Analyse der Daten zum BIP wird jedoch ersichtlich, dass von den 60er Jahren bis zum Jahr 
2002 das durchschnittliche BIP in Spanien von 60,76 % auf nahezu 85 %, in Portugal von 
40 % auf 69 %, in Griechenland von 44 % auf 66 % und in Irland von 65 % auf 122 % des 
EU-Durchschnitts angestiegen ist.

Diese positiven Beispiele gestatten die Annahme, dass die Mitgliedstaaten, die gegenwärtig 
unter das Konvergenzziel fallen, ihrerseits die Chancen nutzen werden, die ihnen die neue 
Kohäsionspolitik bietet, vor allem da sie – obwohl ihr BIP unter dem EU-Durchschnitt liegt –
ein erheblich über dem EU-Durchschnitt liegendes Wirtschaftswachstum aufweisen und damit 
über ein beträchtliches Wachstumspotential verfügen. 

Tabelle 3. 
Reale Raten des BIP-Wachstums
Wachstumsrate des BIP – prozentuale Änderung im Vergleich zum Vorjahr
(für die Jahre 2006, 2007 und 2008 handelt es sich um Prognosen)

1997     -98       -99      -00     -01    -02     -03     -04    -05    -06   -07   -08
Bulgarien -5,4 3,9 2,3 5,4 4,1 4,9 4,5 5,6 5,5 6,0 6,0 6,2
Rumänien -1,2 2,1 5,7 5,1 5,2 8,4 4,1 7,2 5,8 5,6
EU-25 2,7 2,9 3,0 3,9 2,0 1,2 1,3 2,4 1,7 2,9 2,4 2,4
EU-15 2,6 2,9 3,0 3,9 1,9 1,1 1,1 2,3 1,5 2,7 2,2 2,3
Quelle: Eurostat

Wie aus Tabelle 3 hervorgeht, ist das Wachstumspotential besonders in Bulgarien und 
Rumänien bemerkenswert, die der EU 2007 beigetreten sind. Die umfassende Ausschöpfung 
dieses Potentials erfordert vor allem eine entsprechende Vorbereitung, wozu auch das 
effiziente Funktionieren der Verwaltung gehört.
Die Statistiken der ersten beiden Jahre, in denen die Fonds in Anspruch genommen werden 
konnten, zeigen jedoch, dass die Mitgliedstaaten, die der EU 2004 beigetreten sind, trotz der 
beträchtlichen wirtschaftlichen Fortschritte, die bereits erzielt wurden, die ihnen bis 2006 
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zugänglichen Fonds nicht vollständig ausgeschöpft haben, vor allem auf Grund von 
Ineffizienzen in der Verwaltung im weitesten Sinne. 

Tabelle 4.
Ausschöpfung der Strukturfonds und des Kohäsionsfonds in der EU-10 

(Mai 2004 – September 2006)

in Millionen Euro (1) 
Verpflichtungs-
ermächtigungen

(2) Zahlungs-
ermächtigungen

(2)/(1)

UE-10 21 494.5 5 622.8 26.2%
Tschechien 2 224.3 521.9 23.5%
Estland 604.4 177.7 29.4%
Zypern 93.6 18.1 19.3%
Lettland 1 092.8 274.8 25.2%
Litauen 1 380.0 353.9 25.6%
Ungarn 2 945.9 959.0 32.6%
Malta 86.4 22.7 26.2%
Polen 11 015.2 2 701.5 24.5%
Slowenien 415.5 141.9 34.1%
Slowakei 1 636.6 451.6 27.6%
Quelle: Ausführungen von Dr. Dalia Grybauskaité, Mitglied der Kommission, zuständig für 
Finanzplanung und Haushalt. Brüssel, 21. September 2006.

Es liegen zahlreiche Beispiele dafür vor, dass die neuen Mitgliedstaaten noch nicht in der 
Lage sind, die Fonds zu nutzen. Schwierigkeiten bei der Ausschöpfung der Mittel treten vor 
allem in den ärmsten Regionen auf, da den zuständigen Stellen oft die Fähigkeiten und 
Erfahrungen sowie Eigenmittel fehlen, um den komplizierten Anforderungen der 
Kohäsionspolitik gerecht zu werden. Sie sind somit nicht in der Lage, sich um die Mittel zu 
bewerben, die ihnen grundsätzlich zustehen.

Deshalb muss das Gewicht auf die institutionellen Voraussetzungen gelegt werden, die für die 
erfolgreiche Umsetzung von Programmen und Projekten zusammen mit der Entwicklung der 
Humanressourcen erforderlich sind. Die Erfahrungen mit den Heranführungshilfen haben 
gezeigt, dass bei verschiedenen Programmen zahlreiche institutionelle und administrative 
Probleme sowie Verwaltungsmängel bei den Empfängern der Mittel auftraten. Diese 
Probleme sind noch nicht gänzlich behoben. Sie müssen jedoch in nächster Zeit gelöst 
werden, wenn die Mittel richtig investiert und ausgegeben werden sollen. 

Erforderlich sind deshalb: 
− eine verbesserte Verwaltung, damit die Regionen, die in den Genuss von Mitteln 

kommen, in der Lage sind, diese auszuschöpfen und die Hilfen effizient zu nutzen,
− fachliche Unterstützung, vor allem bei der Vorbereitung der Umsetzung neuer 

Projekte,
− eine hohe Qualität, nach außen hin in Form von Know-how sowie intern, das heißt 

Erkenntnisse darüber, was wirklich nötig ist,
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− eine geeignete Kontrolle der Qualität der Projekte und der Mittelaufwendungen sowie 
eine Bewertung der Nachhaltigkeit der bereits umgesetzten Vorhaben.

Wichtig ist auch, dass die Mittel schnell zu den Regionen gelangen, die Anspruch darauf 
haben. Mitunter vergeht zuviel Zeit, bis die Mitteln bei den Empfängern ankommen, weshalb 
letztlich die Kosten der Projekte steigen. Die Verteilung der Mittel muss nach transparenten 
Regeln und nachvollziehbaren Kriterien erfolgen.

Es ist schwierig, bei der Ausschöpfung der Strukturmittel ohne ein kompliziertes System 
auszukommen, auf das sich drei verschiedene Regelungsebenen auswirken: gemeinschaftliche 
Vorschriften, staatlichen Rahmenregelungen sowie die Praxis auf regionaler Ebene. Auf allen 
drei Ebenen ist es deshalb erforderlich, die Verfahren zu vereinfachen, damit anschließende 
Interpretationen vermieden werden und die Durchführung der Programme beschleunigt 
werden kann.

Eine korrekte Verwaltung der Strukturfonds erfordert auch eine Koordinierung auf 
politischer, technischer und administrativer Ebene. Dies ist ein dringendes Problem vor allem 
in den neuen Mitgliedstaaten, in denen effizientere Maßnahmen ergriffen werden müssen. 
Von grundsätzlicher Bedeutung sind Diskussionen darüber, wie der Zusammenhalt in der 
Gemeinschaft sowie zwischen den Mitgliedstaaten und Regionen gewährleistet werden kann, 
und im Rahmen eines solchen konstruktiven Dialogs darf kein Bereich der Verwaltung 
ausgespart werden.

Die Kohäsionspolitik ist jedoch nicht nur eine Frage der Finanzmittel, sondern betrifft auch 
die Partnerschaft zwischen verschiedenen Beteiligten. Zur Verstärkung der Hebelwirkung 
genügt es nicht, nur auf einer Ebene Maßnahmen zu ergreifen und zusammenzuarbeiten. 
Deshalb sind Partnerschaften und die rechtzeitige Bereitstellung von Informationen von 
besonderer Bedeutung. Darüber hinaus müssen ein Rahmen für die praktischen Belange der 
Zusammenarbeit sowie ein System für den Austausch von Erfahrungen geschaffen werden. 
Dies kann auch die Schaffung von Normen und Standards ermöglichen, die die Verwaltungen 
zur besseren Einhaltung der Vorschriften befähigen.

In der Regel konzentriert sich das Wirtschaftswachstum in einigen Gebieten. Dies ist 
besonders in den mittel- und osteuropäischen Staaten zu beobachten, in denen sich die 
Regionen um die Hauptstädte rasch entwickeln. Das Wachstum in städtischen Gebieten sowie 
eine immer höhere Wettbewerbsfähigkeit können in vielerlei Hinsicht als Katalysator für die 
Entwicklung der umliegenden ländlichen Gebiete wirken. Allerdings ist das 
Wirtschaftswachstum in einigen Regionen nach wie vor nicht ausreichend. Doch weisen auch 
Städte – um die sich das Wachstum konzentriert – spezielle Probleme in den sozial 
benachteiligten Vierteln auf. Deshalb muss eine effiziente Stadtpolitik den Problemen in 
Neubausiedlungen und der sozialen Ausgrenzung entgegenwirken. Zudem leiden andere
Regionen, die wegen des Fehlens grundlegender Infrastrukturen, eines erschwerten Zugangs 
zu öffentlichen Dienstleistungen und hoher Arbeitslosigkeit wirtschaftlich benachteiligt sind, 
unter rascher Entvölkerung und benötigen eine geeignete Politik, die das Unternehmertum 
fördert und die demografische Struktur der Region begünstigt, damit ein echtes Wachstum 
einsetzen kann.

Die Beschleunigung des Wirtschaftswachstums in den ärmsten Regionen ist eine 
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unabdingbare Voraussetzung, um einen hohen Lebensstandard in der Union erreichen und 
langfristig bewahren zu können. Die Konvergenz der EU-Regionen ist von grundlegender 
Bedeutung, wenn die Union in nächster Zukunft international wettbewerbsfähig und stark sein 
will. Es besteht jedoch die Gefahr, dass die Auswirkungen der Maßnahmen abgeschwächt 
werden, indem immer mehr Ausgaben auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden, wenn 
strukturschwache Regionen ihre Entwicklungsrückstände im Vergleich zu den übrigen 
Regionen nicht aufholen.

Deshalb ist es nötig, die konkreten Bedürfnisse der ärmsten Regionen zu bestimmen und 
angemessene Mechanismen zu ermitteln, wie deren Wachstum gefördert werden kann, wobei 
die natürlichen Ressourcen und kulturellen und natürlichen Reichtümer genutzt werden und 
ihrem Schutz und ihrer Entwicklung Rechnung zu tragen ist. Die grundlegende Frage ist, wo 
der größte Bedarf in den einzelnen Regionen besteht und wie die Mittel auf die 
entsprechenden Ziele konzentriert werden können. 

Im Fall der Staaten, die den Kohäsionsfonds in Anspruch nehmen, muss die Basisinfrastruktur 
für weitere Investitionen geschaffen werden. Wettbewerbsfähigkeit und Kohäsionsziel stehen 
nicht im Widerspruch zueinander, doch muss klar sein, in welchen Fällen die Hebelwirkung 
zu einem verstärkten Wachstum führt. Um ein bestimmtes Maß an Wettbewerbsfähigkeit zu 
erreichen, müssen die armen Regionen über eine entsprechend entwickelte Basisinfrastruktur 
verfügen. Auch Investitionen in die Bildung und die Entwicklung von Humankapital in den 
ärmsten Regionen sind von Bedeutung, weil auch die Humanressourcen über die Attraktivität 
einer Region für Investoren entscheiden und Garant für künftiges Wachstum sind.

Ein wichtiger Punkt zur Entwicklung der ärmsten Regionen ist auch die umfassendere 
Nutzung und Förderung von öffentlich-privaten Partnerschaften. Dazu müssen Regeln zur 
Schaffung von öffentlich-privaten Partnerschaften und zum Abbau von Hindernissen, die dem 
entgegenstehen, geschaffen werden. Obwohl die Einbeziehung von privatem Kapital ein 
wichtiger Aspekt ist, der zusätzliche Investitionen anzieht, mangelt es in den neuen 
Mitgliedstaaten diesbezüglich noch an bewährten Verfahren. Die Mittel im Rahmen der 
finanziellen Unterstützung müssen auf transparente Weise vergeben werden, um zu 
gewährleisten, dass die festgelegten Ziele damit auch verwirklicht werden können.

Die Initiativen Jaspers, Jeremie und Jessica stellen ausgezeichnete Instrumente zur 
Unterstützung dar, auch für KMU auf regionaler Ebene, doch müssen größere Anstrengungen 
zu ihrer Förderung durch die Mitgliedstaaten und die Kommission unternommen werden, 
damit gewährleistet ist, dass diese Instrumente vor allem in den ärmsten Regionen umfassend 
und effizient genutzt werden.

Die wirtschaftliche Entwicklung steht in engem Zusammenhang zur Innovationstätigkeit, die 
ein Schlüsselelement für die regionale Entwicklung darstellt. Die Kohäsionspolitik der EU 
muss im Einklang mit der Strategie von Lissabon auf die Stärkung der Innovationsfähigkeit 
der EU ausgerichtet werden, weshalb es wichtig ist, bei der Verwirklichung dieses Ziels die 
ärmsten Regionen nicht zu vernachlässigen. Ein wichtiger Faktor bei der 
Innovationsförderung ist die Verbesserung der Rechtsvorschriften in den Mitgliedstaaten, 
damit innovative Prozesse in den wichtigen Wirtschaftssektoren durch Rechtsvorschriften 
gefördert und nicht behindert werden. Am wichtigsten ist dies sicherlich für die ärmsten 
Regionen.
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Von Bedeutung für die nachhaltige Entwicklung der ärmsten Regionen ist die aktive 
Förderung des Unternehmertums, wozu alle Beteiligten einen Beitrag leisten müssen. Vor 
allem unter Frauen und Personen, die in den Arbeitsmarkt eintreten, sowie unter den Gruppen, 
die von sozialer Ausgrenzung betroffen sind, muss die Unternehmertätigkeit gefördert 
werden.

Dazu müssen Synergien zwischen den europäischen und einzelstaatlichen Maßnahmen 
hergestellt werden. Diese Maßnahmen sollen einander ergänzen und nicht gegeneinander 
wirken. Die territoriale Konzentration der positiven Auswirkungen anderer europäischer 
Maßnahmen in den einzelnen Staaten und Regionen kann beispielsweise den Einfluss 
wachstumsfördernder Maßnahmen schwächen. So muss die regionale Entwicklung auch eine 
soziale und ökologische Dimension erhalten. Für die Stärkung des Zusammenhalts und die 
effiziente Entwicklung der ärmsten Regionen müssen deshalb alle Beteiligten mobilisiert und 
umfassend einbezogen werden. 

Es muss berücksichtigt werden, inwieweit die einzelnen Maßnahmen einander behindern 
könnten. Dies ist auch bei der Halbzeitbewertung des Gemeinschaftshaushalts im Jahr 2009 
sowie beim Vierten Bericht über den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt zu prüfen.

Anhand des BIP kann zwar die wirtschaftliche Konvergenz der Regionen gemessen werden, 
doch reicht dies nicht, um den Grad der sozialen oder territorialen Konvergenz festzustellen.
So weisen beispielsweise einige der ärmeren Regionen ein recht hohes Wirtschaftswachstum 

auf, haben jedoch Probleme mit hohen Arbeitslosenquoten, was nachteilige Auswirkungen 
auf die demografische Entwicklung der betreffenden Region hat. Deshalb sollten also bei der 
Festlegung der tatsächlichen Bedürfnisse der ärmsten Regionen weitere Indikatoren benutzt 
werden. Die Erörterung des Vierten Berichts über den Zusammenhalt sollte auch eine 
Diskussion über die sozialen Indikatoren und die Art der Messung der regionalen 
Entwicklung beinhalten.

Ein wichtiges Ziel ist die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, unter der insbesondere die 
ärmsten Regionen leiden. Besonders beunruhigend sind die Langzeitarbeitslosigkeit in 
einigen sozialen Gruppen sowie das damit zusammenhängende Problem der sozialen 
Ausgrenzung. 

Zur Herstellung des sozialen Zusammenhalts muss ferner für eine möglichst umfassende 
Integration Behinderter gesorgt werden. Auch die Gleichstellung von Männern und Frauen 
auf dem Arbeitsmarkt ist ein unabdingbares Element des sozialen Zusammenhalts in der EU. 
Gegenwärtig sind nach wie vor erhebliche Unterschiede bei Löhnen und Gehältern zwischen 
Frauen und Männern zu verzeichnen, was die wirtschaftliche Entwicklung behindert. Die 
Sensibilität für die Unterschiede der Lage von Frauen und Männern erhöht die Effizienz von 
Kohäsionsmaßnahmen, ermöglicht die Umsetzung von Projekten, die keine 
geschlechterbedingte Diskriminierung mit sich bringen, und gestattet eine bessere 
Vereinbarkeit von Familien- und Berufsleben.

Es muss über die Formen und die Notwendigkeit eines offenen Herangehens an Fragen der 
Chancengleichheit von Männern und Frauen bei der Umsetzung und Bewertung von 
Programmen und Projekten informiert werden, wobei auch die bislang vorliegenden 



PR\659593DE.doc 17/17 PE 382.554v02-00

DE

Untersuchungen und Analysen genutzt werden sollten. Die praktische Umsetzung dieser 
Anliegen ist möglich, z. B. durch gender budgeting (so etwa einen Bericht dazu, ob der 
Haushalt für die Umsetzung von Maßnahmen im Bereich der Chancengleichheit geeignet ist), 
die Sensibilisierung der Sozialpartner und derjenigen, die für Aspekte im Zusammenhang mit 
der Geschlechtsproblematik zuständig sind, sowie Verfügbarkeit von Fachwissen zu diesem 
Gebiet. Ein ernsthafter Ansatz an die Genderproblematik im sozialen und wirtschaftlichen 
Leben bei Vermeidung von Stereotypen in Bezug auf die Rolle von Männern und Frauen in 
der Gesellschaft ist von erheblicher Bedeutung dafür, dass die Kohäsionspolitik auch effizient 
wirken kann.

Um die Probleme zu lösen, unter denen die ärmsten Regionen der EU leiden, ist ein 
Programm erforderlich, das ausgewogen und an ihre konkreten Bedürfnisse angepasst ist. Die 
zuständigen Stellen, die Mehrjahrespläne aufstellen, müssen vor allem die Nachhaltigkeit der 
umgesetzten Projekte und ihren Einfluss auf das Wachstum in der Region berücksichtigen. 
Vorrang müssen Projekte haben, die vor allem der Zugänglichkeit der Region und damit der 
Verkehrs- und Telekommunikationsinfrastruktur dienen. Die Schaffung einer solchen 
Grundlage, flankiert von angemessenen wirtschaftlichen Anreizen, erhöht die Attraktivität der 
Regionen für Investitionen und bringt damit ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum mit sich, 
das zum Abbau der Entwicklungsunterschiede beiträgt.


