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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu dem Grünbuch zum territorialen Zusammenhalt und dem Stand der Diskussionen 
über die künftige Reform der Kohäsionspolitik
(2008/2174(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des fünften Zwischenberichts über den wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalt – Wachsende Regionen, wachsendes Europa (KOM(2008)0371),

– in Kenntnis des Grünbuchs zum territorialen Zusammenhalt – Territoriale Vielfalt als 
Stärke (KOM(2008)0616),

 gestützt auf die Artikel 158 und 159 des EG-Vertrags,

 in Kenntnis des vierten Berichts über den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt 
(KOM(2007)0273),

– in Kenntnis der Territorialen Agenda der Europäischen Union und der Charta von Leipzig 
zur nachhaltigen europäischen Stadt sowie des Aktionsprogramms zur Umsetzung der 
Territorialen Agenda der Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 21. Februar 2008 zu dem vierten Bericht 
über den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt1 und zu dem Follow-up der 
Territorialen Agenda und der Charta von Leipzig – Ein europäisches Aktionsprogramm 
für Raumentwicklung und territorialen Zusammenhalt2 sowie auf seine Entschließung 
vom 21. Oktober 2008 zu Governance und Partnerschaft3,

– in Kenntnis des Berichts des Beobachtungsnetzes für die Europäische Raumordnung 
(ESPON) mit dem Titel: „Zukunftskonzepte für die räumliche Entwicklung; Szenarien der 
territorialen Entwicklung Europas“ und unter Hinweis auf den Bericht des Europäischen 
Parlaments mit dem Titel: „Regionale Ungleichheiten und Kohäsion – Strategien für die 
Zukunft“,

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen der Konferenz über den territorialen Zusammenhalt 
und die Zukunft der Kohäsionspolitik, die am 30./31. Oktober 2008 in Paris stattgefunden 
hat,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für regionale Entwicklung (A6-0000/2008),

A. in der Erwägung, dass der Vertrag von Lissabon, in dem der territoriale neben dem 
wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt als eines der grundlegenden Ziele der Union 
niedergelegt ist, noch nicht von allen Mitgliedstaaten ratifiziert worden ist,

                                               
1 Angenommene Texte, P6_TA(2008)0068.
2 Angenommene Texte, P6_TA(2008)0069.
3 Angenommene Texte, P6_TA(2008)0492.
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B. in der Erwägung, dass der Kohäsionspolitik von Anfang an stets auch das Konzept des 
territorialen Zusammenhalts innegewohnt hat, das einen wesentlichen Bestandteil ihrer 
Entwicklung darstellt; in der Erwägung, dass es mit dem Vertrag von Lissabon und dem 
Grünbuch zum territorialen Zusammenhalt gelungen ist, dieses Konzept besser ins 
Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken und expliziter zu gestalten, 

C. in der Erwägung, dass es der Kohäsionspolitik bereits gelungen ist, wichtige 
Synergieeffekte mit anderen gemeinschaftlichen Politikbereichen zu schaffen, mit dem 
Ziel, deren Auswirkungen vor Ort und im Interesse der europäischen Bürger zu 
verstärken, und dass Synergien, die zwischen der Kohäsionspolitik und dem Bereich 
Forschung und Innovation bzw. der Strategie von Lissabon hergestellt wurden, erfolgreich 
waren und greifbare positive Ergebnisse gebracht haben,

Stand der Diskussion über die künftige EU-Kohäsionspolitik

1. stimmt den wichtigsten Schlussfolgerungen der öffentlichen Konsultation über die 
Zukunft der EU-Kohäsionspolitik zu, wie sie im fünften Bericht über den wirtschaftlichen 
und sozialen Zusammenhalt dargelegt werden; zeigt sich zufrieden über das große 
Interesse, das verschiedene Beteiligte im Bereich der Regionalpolitik diesen Diskussionen 
bereits beigemessen haben;

2. begrüßt die Tatsache, dass diese Schlussfolgerungen in sehr hohem Maße seinen 
Positionen entsprechen, die es in seiner Entschließung vom 21. Februar 2008 zum 
Ausdruck gebracht hat; verweist darauf, dass diese Entschließung der erste Beitrag des 
Parlaments zu der öffentlichen Diskussion war;

3. stellt fest, dass in der bereits erwähnten Entschließung vom 21. Februar 2008 auch die 
Ansicht vertreten wird, dass jeder Versuch der Renationalisierung abzulehnen ist und dass 
an einer einheitlichen Gemeinschaftspolitik festgehalten werden muss, mit deren Hilfe 
gemeinsame Herausforderungen wie Globalisierung, Klimawandel, demografischer 
Wandel, Migration und Energieeffizienz bewältigt werden können, sowie ferner die feste 
Überzeugung, dass diese Politik alle EU-Regionen umfassen muss, indem ein zusätzlicher 
Nutzen für alle entsteht, dass bei den EU-Ausgaben für die Strukturpolitik und 
-maßnahmen Prioritäten gesetzt werden müssen, dass die Zweckbindung zu billigen ist, 
dass Synergieeffekte vor Ort geschaffen werden müssen und dass die verschiedenen 
sektoralen Maßnahmen in einem integrierten Ansatz miteinander verknüpft werden 
müssen, damit die bestmöglichen Ergebnisse für Wachstum und Entwicklung vor Ort 
erzielt werden können;

4. ist der Auffassung, dass der territoriale Zusammenhalt von zentraler Bedeutung für die 
Entwicklung der EU-Kohäsionspolitik ist; ist deshalb der Auffassung, dass die 
Diskussionen über das Grünbuch zum territorialen Zusammenhalt in unmittelbarem 
Zusammenhang mit der künftigen Reform der EU-Regionalpolitik stehen;

Bewertung des Grünbuchs zum territorialen Zusammenhalt

5. begrüßt ausdrücklich die Annahme des Grünbuchs zum territorialen Zusammenhalt durch 
die Kommission, die einer seit langem erhobenen Forderung des Europäischen Parlaments 
entspricht; stimmt uneingeschränkt der Entscheidung zu, die Analyse des Konzepts des 
territorialen Zusammenhalts fortzusetzen, das seit langem im Mittelpunkt jeder 
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Diskussion über die Regionalpolitik steht, obwohl der Vertrag von Lissabon noch nicht 
ratifiziert ist; 

6. ist der Auffassung, dass es diesem Grünbuch insofern an Anspruch mangelt, als es keine 
klare Definition des territorialen Zusammenhalts enthält und deshalb das Verständnis für 
dieses neue Konzept nicht wesentlich voranbringt; bedauert zudem, dass in dem Grünbuch 
nicht erklärt wird, wie der territoriale Zusammenhalt in den bestehenden Rahmen der 
Kohäsionspolitik integriert werden und wie er im nächsten Programmplanungszeitraum in 
die Praxis umgesetzt werden soll; 

7. begrüßt die im Grünbuch enthaltene Analyse, in der drei Schlüsselbegriffe bestimmt 
werden, die für die Entwicklung des territorialen Zusammenhalts von zentraler Bedeutung 
sein sollen, nämlich Konzentration, Anbindung der Gebiete und Zusammenarbeit; ist der 
Auffassung, dass diese Begriffe die Lösung für einige grundlegende Probleme bieten 
könnten, die die harmonische Entwicklung der Union beeinträchtigen wie die negativen 
Auswirkungen der Konzentration der Wirtschaftstätigkeit, Ungleichheiten beim Zugang 
zu Märkten und Dienstleistungen, die sich aus den Entfernungen ergeben, sowie die 
Teilungen auf Grund von Grenzen zwischen Mitgliedstaaten und Regionen;

8. begrüßt die Einleitung der öffentlichen Konsultation zum territorialen Zusammenhalt, die 
im Grünbuch gefordert wird; ist der Auffassung, dass der Erfolg jeder öffentlichen 
Konsultation unmittelbar von einer möglichst breiten Einbeziehung der verschiedenen 
Beteiligten und der Bürgergesellschaft abhängt; fordert die zuständigen nationalen und 
lokalen Stellen auf, unverzüglich Informationen dazu zu verbreiten, um das Bewusstsein 
der Öffentlichkeit für die Bedeutung dieses neuen Konzepts zu schärfen; 

9. ist der Auffassung, dass die Koordinierung aller sektoralen Gemeinschaftsmaßnahmen, 
die wesentliche territoriale Auswirkungen haben, von zentraler Bedeutung für den 
territorialen Zusammenhalt ist; bedauert deshalb, dass sich die diesbezügliche Analyse im 
Grünbuch darauf beschränkt, diese EU-Maßnahmen aufzuzählen, ohne dass Wege 
vorgeschlagen werden, wie die Synergieeffekte zwischen ihnen verbessert werden 
können, oder gar Methoden, wie die tatsächlichen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf 
den territorialen Zusammenhalt gemessen werden können;

10. stimmt dem Ansatz zu, keine Bezüge auf mögliche haushaltspolitische und finanzielle 
Folgen des territorialen Zusammenhalts in das Grünbuch und in die öffentliche Debatte 
aufzunehmen; ist der Auffassung, dass eine solche Analyse verfrüht wäre, solange das 
Konzept an sich noch nicht eindeutig definiert und von allen Beteiligten erfasst worden 
ist; schlägt vor, Überlegungen dazu im Rahmen der nächsten Finanziellen Vorausschau 
anzustellen;

Analyse des Konzepts des territorialen Zusammenhalts

11. stimmt der im Grünbuch vertretenen Position zu, wonach es beim territorialen 
Zusammenhalt darum geht, die harmonische Entwicklung von Gebieten mit 
verschiedenen Merkmalen und Eigenarten sicherzustellen und dafür zu sorgen, dass die 
Bürger die jeweiligen Gegebenheiten der verschiedenen Gebiete optimal nutzen können; 
betont, dass der territoriale Zusammenhalt ein horizontales Konzept ist, das der 
Entwicklung der Union als Ganzes zugrunde liegt, indem Vielfalt als Vorteil für alle 
Regionen begriffen wird; ist der festen Überzeugung, dass der territoriale Zusammenhalt 
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verhindern sollte, dass sich eine asymmetrische Union entwickelt;

12.  ist der Auffassung, dass der territoriale Zusammenhalt ein besonderes Konzept ist, das 
einen greifbaren zusätzlichen Nutzen für den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt 
erbringen könnte; betont, dass die drei Bestandteile des Zusammenhalts (wirtschaftlich, 
sozial und territorial) einander ergänzen und stützen, dabei jedoch ihrem jeweiligen 
Auftrag in einem einheitlichen integrierten Konzept verbunden bleiben sollten; meint, 
dass deshalb zwischen diesen Zielen keine Hierarchie bestehen sollte;

13.  begrüßt die Schlussfolgerungen der ESPON-Untersuchung über künftige 
Entwicklungsszenarien für Europa bis 2030, in deren Rahmen konkrete Daten zur 
Untermauerung der politischen Debatte über die Gestalt der EU und nationale 
Maßnahmen vorgelegt werden, damit die richtigen Instrumente geschaffen werden 
können, um eine Polarisierung sowie die Entvölkerung von Gebieten in der EU zu 
vermeiden und optimale Voraussetzungen für eine hohe Lebensqualität der Bürger zu 
schaffen;

14. betont, dass eines der Hauptziele des territorialen Zusammenhalts darin besteht, zu 
gewährleisten, dass Fortschritt und Wachstum in einem konkreten Gebiet auch der ganzen 
Region und dem ganzen EU-Gebiet zugute kommen; ist in diesem Zusammenhang der 
Auffassung, dass Spitzenforschungszentren sowie Forschungs- und Innovationscluster 
von ausschlaggebender Bedeutung für wirtschaftlichen Erfolg, wissenschaftliche 
Entdeckungen, technologische Innovation und Arbeitsplätze sind und dass es gilt, den 
Dialog und den Austausch von Wissen zwischen diesen Zentren und den sie umgebenden 
Regionen anzuregen;

15. betont, welch wesentlichen Beitrag der Binnenmarkt zum wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt leistet; betont, wie wichtig öffentliche Dienstleistungen für 
eine nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwicklung sind und dass ein sozial und 
regional gerechter Zugang zu Leistungen der Daseinsvorsorge gegeben sein muss; ist der 
Auffassung, dass die Verantwortung für die Festlegung, Organisation, Finanzierung und 
Überwachung der Leistungen der Daseinsvorsorge gemäß dem Subsidiaritätsprinzip und 
den EU-Wettbewerbsvorschriften bei den zuständigen nationalen, regionalen und lokalen 
Stellen liegen sollte; ist dennoch der Auffassung, dass Überlegungen zum gerechten 
Zugang der Bürger zu Dienstleistungen in die Diskussionen über den territorialen 
Zusammenhalt einbezogen werden sollten;

16. verweist darauf, dass in dem Grünbuch auf die besonderen entwicklungspolitischen 
Herausforderungen der Regionen mit besonderen geografischen Merkmalen eingegangen 
wird, beispielsweise Bergregionen, Inselregionen und dünn besiedelte Regionen; verweist 
ferner darauf, dass Grenzregionen vor besonderen politischen Herausforderungen stehen, 
was Zugänglichkeit, Qualität und Effizienz betrifft; lehnt die Auffassung ab, dass es beim 
territorialen Zusammenhalt ausschließlich um die Lösung der Probleme dieser Regionen 
geht; ist jedoch der Auffassung, dass der Entwicklung dieser Regionen besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte, damit deren Nachteile ausgeglichen werden 
und sie in die Lage versetzt werden, wirksam zur harmonischen Entwicklung der EU als 
Ganzes beizutragen; 

17. ist der Auffassung, dass es beim territorialen Zusammenhalt nicht nur um die 
Auswirkungen der EU-Regionalpolitik auf das Unionsgebiet geht, sondern auch um die 
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territoriale Dimension anderer sektoraler gemeinschaftlicher Maßnahmen mit erheblichen 
territorialen Auswirkungen; betont im Zusammenhang mit dem territorialen 
Zusammenhalt, dass die Synergien zwischen den verschiedenen gemeinschaftlichen 
Politikbereichen verbessert werden müssen, um ihre territorialen Auswirkungen vor Ort 
zu koordinieren und zu maximieren; verweist jedoch darauf, dass alle gemeinschaftlichen 
Politikbereiche stets ihre Eigenständigkeit bewahren werden und dass keiner dem anderen 
untergeordnet wird;

Empfehlungen für die Zukunft des territorialen Zusammenhalts

18. erwartet, dass am Ende der öffentlichen Konsultation eine klare Definition des Begriffs 
territorialer Zusammenhalt steht, den alle Beteiligten gemeinsam vereinbaren, akzeptieren 
und sich zu eigen machen sollten; ist der Auffassung, dass diese Definition Klarheit und 
Transparenz bringen wird und sich auf den zusätzlichen Nutzen konzentrieren sollte, den 
der territoriale Zusammenhalt für die bisherige Kohäsionspolitik voraussichtlich bringen 
wird; 

19. fordert die Kommission nachdrücklich auf, nach Beendigung des Konsultationsprozesses 
ein Weißbuch zum territorialen Zusammenhalt zu veröffentlichen; ist der Auffassung, 
dass ein Weißbuch von entscheidender Bedeutung dafür sein wird, dass das Konzept des 
territorialen Zusammenhalts gefestigt wird und dass konkrete Vorkehrungen und 
Maßnahmen vorgeschlagen werden, die in das Legislativpaket über die Strukturfonds 
nach 2013 aufgenommen werden; 

20. erwartet, dass die drei Aspekte Konzentration, Anbindung und Zusammenarbeit, auf 
denen die Analyse des territorialen Zusammenhalts im Grünbuch beruhte, 
weiterentwickelt und in konkrete politische Entscheidungen umgesetzt werden müssen; 
fordert die Kommission nachdrücklich auf, zu erklären, wie diese Aspekte in den 
Rechtsrahmen nach 2013 aufgenommen werden sollen; 

21. fordert eine beträchtliche Verstärkung des Ziels „Europäische territoriale 
Zusammenarbeit“ für den nächsten Programmplanungszeitraum; ist überzeugt davon, dass 
dieses Ziel einen zusätzlichen Nutzen für Europa mit sich bringt, nicht zuletzt auf Grund 
der direkten Beteiligung regionaler und lokaler Stellen an der Planung und Umsetzung der 
entsprechenden Programme für eine grenzüberschreitende, transnationale und 
interregionale Zusammenarbeit; betont dabei auch, wie wichtig die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit und die einschlägigen operationellen Programme der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik sind;

22. ist der Auffassung, dass der territoriale Zusammenhalt als horizontales Prinzip entwickelt 
werden sollte, der allen gemeinschaftlichen Politikbereichen und Maßnahmen zugrunde 
liegt; ist der Auffassung, dass die Entwicklung des Grundsatzes der nachhaltigen 
Entwicklung und des Umweltschutzes als Beispiel dafür dienen könnte, wie der 
territoriale Zusammenhalt in die künftige Entwicklung aller einschlägigen 
gemeinschaftlichen Politikbereiche einbezogen werden kann;

23. betont, dass im Zusammenhang mit dem territorialen Zusammenhalt zusätzliche 
qualitative Indikatoren erarbeitet werden müssen, damit die entsprechenden Maßnahmen 
vor Ort besser geplant und umgesetzt werden können, wobei die verschiedenen 
territorialen Besonderheiten zu berücksichtigen sind; betont jedoch, dass das BIP nach wie 
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vor das einzige Förderkriterium ist, nach dem finanzielle Unterstützung aus den 
Strukturfonds vergeben wird;

24. ist der Auffassung, dass zur besseren Koordinierung der territorialen Auswirkungen der 
sektoralen gemeinschaftlichen Maßnahmen ein besseres Verständnis dieser Auswirkungen 
erforderlich ist und dass sie besser erfasst werden müssen; fordert die Kommission 
deshalb nachdrücklich auf, eine Raumverträglichkeitsprüfung dieser Maßnahmen 
vorzunehmen; erwartet, dass die Kommission auch konkrete Möglichkeiten aufzeigt, wie 
Synergieeffekte zwischen den territorialen und den sektoralen Maßnahmen geschaffen 
werden können;

25. bekräftigt seine schon seit langem erhobene Forderung nach der Entwicklung einer 
umfassenden EU-Strategie für Regionen mit besonderen geografischen Bedingungen, die 
es diesen ermöglicht, ihre Probleme und Herausforderungen besser anzugehen; ist der 
Auffassung, dass eine EU-Strategie sich auch damit befassen sollte, wie die 
gemeinschaftlichen Maßnahmen an die besonderen Bedürfnisse und Vorteile dieser 
Gebiete angepasst werden können; 

26. betont jedoch, dass die Erarbeitung zusätzlicher Indikatoren und die Durchführung von 
Raumverträglichkeitsprüfungen nicht zu mehr Bürokratie oder weiteren Verzögerungen 
bei der Umsetzung neuer Maßnahmen und Aktionen zur Förderung des territorialen 
Zusammenhalts führen dürfen; betont, dass die Einbeziehung des territorialen 
Zusammenhalts in das nächste Paket von Strukturfondsprogrammen unmittelbare 
Ergebnisse bringen sollte;

27. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, ihre Anstrengungen zur Verwirklichung der 
Ziele unter Punkt 4 des ersten Aktionsprogramms zur Umsetzung der Territorialen 
Agenda der Europäischen Union zu verstärken, indem sie Informationen über den 
territorialen Zusammenhalt und die nachhaltige Raumplanung verbreiten, Perspektiven 
schaffen und die Auswirkungen analysieren, und würdigt die zentrale Rolle, die ESPON 
in diesem Prozess spielt;

28. nimmt mit großem Interesse zur Kenntnis, dass im fünften Fortschrittsbericht zum ersten 
Mal der Begriff der „Übergangsregionen“, die zwischen den „Konvergenzregionen“ und 
den Regionen des Ziels „regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ eingeordnet 
sind, verwendet wird; räumt ein, dass diese Regionen, die derzeit als Phasing-in- und 
Phasing-out-Regionen auf beide Ziele verteilt sind, gesondert behandelt werden müssen; 
fordert die Kommission auf, im Zusammenhang mit dem territorialen Zusammenhalt ein 
umfassenderes System der schrittweisen Übergangshilfe für Regionen, die die Schwelle 
von 75 % des BIP bald überschreiten werden, zu schaffen, damit diese Regionen eine 
eindeutigere Stellung und mehr Sicherheit in ihrer Entwicklung haben;

29. ist der Auffassung, dass ein integrierter Ansatz erfolgreicher sein wird, wenn die 
regionalen und lokalen Behörden sowie die Beteiligten, die den Überblick und das Wissen 
haben, was ein bestimmtes Gebiet benötigt und welche seine Besonderheiten sind, von 
Anfang an in die Planung und Umsetzung der Entwicklungsstrategien jedes Gebiets 
einbezogen werden; 

30. räumt ein, dass der territoriale Zusammenhalt neue Ideen darüber mit sich bringt, wie die 
Umsetzung der Kohäsionspolitik verbessert werden kann; stimmt daher der Auffassung 



PR\752980DE.doc 9/16 PE415.290v01-00

DE

zu, dass für unterschiedliche Probleme auch unterschiedliche territoriale Maßstäbe 
benötigt werden und dass deshalb die Schaffung echter Partnerschaften zwischen allen auf 
verschiedenen Ebenen an der regionalen und lokalen Entwicklung Beteiligten eine 
Voraussetzung für den Prozess der Gestaltung des territorialen Zusammenhalts ist, und 
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, alles in ihren Kräften Stehende zu 
unternehmen, um eine solche auf mehreren Ebenen angesiedelte territoriale Umsetzung zu 
entwickeln; ist der Auffassung, dass es beim territorialen Zusammenhalt darum gehen 
sollte, die angemessene territoriale Ebene für jeden Politikbereich und jede Maßnahme zu 
bestimmen;

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

Dieser Initiativbericht bezieht sich auf das Grünbuch zum territorialen Zusammenhalt und 
enthält auch einige allgemeine Überlegungen zum Stand der Diskussionen über die künftige 
Kohäsionspolitik der EU, wie sie im fünften Zwischenbericht über den wirtschaftlichen und 
sozialen Zusammenhalt vorgestellt wird. Der Bericht analysiert das Grünbuch und enthält 
einige erste Ideen als Reaktion auf dieses wichtige Grundsatzpapier. Der Ausschuss für 
regionale Entwicklung ist der Auffassung, dass das Europäische Parlament deutlich Stellung 
beziehen muss, nicht nur zum Verständnis und der Bedeutung des territorialen 
Zusammenhalts, sondern auch zur Zukunft der EU-Regionalpolitik.

Hintergrund

In seinem Initiativbericht über „Die Rolle des territorialen Zusammenhalts bei der regionalen 
Entwicklung“ (Berichterstatter Ambroise Guellec), der am 28. September 2005 im Plenum 
angenommen wurde, forderte das Europäische Parlament die Kommission auf, unverzüglich 
ein Weißbuch über den territorialen Zusammenhalt auszuarbeiten. Damit machte das 
Europäische Parlament seinerzeit deutlich, dass es dem Konzept des „territorialen 
Zusammenhalts“ eine maßgebliche Bedeutung für die künftige Entwicklung der EU-
Regionalpolitik beimaß. Deshalb musste es genau definiert werden. Mit der Einbeziehung des 
„territorialen“ Zusammenhalts neben dem „wirtschaftlichen und sozialen“ Zusammenhalt in 
den Vertrag von Lissabon (Artikel 3 EUV und Artikel 174 EUV) wurde dieses Konzept 
weiter gefestigt, blieb aber dennoch hinsichtlich seiner Definition, Methoden und 
Herangehensweise etwas unklar. 

Doch bereits seit den 1990er-Jahren läuft eine allgemeine Debatte zum territorialen 
Zusammenhalt. Im Jahre 1999 wurde mit dem Europäischen Raumentwicklungskonzept 
(EUREK) ein Prozess in Gang gesetzt, der 2007 zur Annahme der „Territorialen Agenda der 
Europäischen Union“ durch die für Raumplanung und Stadtentwicklung zuständigen Minister 
der EU führte. In diesen Strategiedokumenten wurde nachdrücklich betont, dass dem 
territorialen Zusammenhalt bei der Sicherung einer harmonischen, nachhaltigen Entwicklung 
in der gesamten Union ein hoher Stellenwert gebührt. Das Europäische Parlament begrüßte 
diese Sichtweise in seinem Bericht über das „Follow-up der Territorialen Agenda und der 
Charta von Leipzig“ (Berichterstatterin Gisela Kallenbach) und wiederholte dort seine 
Forderung nach einer eindeutigen Definition des territorialen Zusammenhalts im 
bevorstehenden Grünbuch zum territorialen Zusammenhalt.  

Stand der Diskussion über die künftige EU-Kohäsionspolitik

Die Ergebnisse der öffentlichen Konsultation über die Zukunft der EU-Kohäsionspolitik 
werden im fünften Bericht über den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt dargelegt. 
Dieser Zwischenbericht besteht aus zwei Teilen.  Das Parlament kann sich den wichtigsten 
Schlussfolgerungen dieses Konsultationsprozesses anschließen (in dessen Verlauf mehr als 
100 Beiträge eingingen). Sie entsprechen voll und ganz den Standpunkten in dem Bericht des 
EP zu dem vierten Bericht über den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt 
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(Berichterstatter Ambroise Guellec). Dazu gehören die Ablehnung jedes Versuchs der 
Renationalisierung und das Eintreten für eine einheitliche Gemeinschaftspolitik, die auch 
geeignet sein muss, Herausforderungen wie die Globalisierung, den Klimawandel und den 
demografischen Wandel zu bewältigen. Im Bericht wird auch die Überzeugung zum 
Ausdruck gebracht, dass diese Politik nicht nur die ärmsten Konvergenzregionen, sondern alle 
EU-Regionen einschließen muss, da sie einen zusätzlichen Nutzen für alle mit sich bringt. 
Betont wird auch die Notwendigkeit von Synergien und eines integrierten Ansatzes der 
verschiedenen sektorpolitischen Maßnahmen, um das optimale Ergebnis für Wachstum und 
Entwicklung vor Ort zu erreichen.

Inhalt des Grünbuchs der Kommission

Am 6. Oktober 2008 verabschiedete die Kommission schließlich das Grünbuch zum 
territorialen Zusammenhalt unter dem Titel „Territoriale Vielfalt als Stärke“. Es liefert keine 
Definition des „territorialen Zusammenhalts“, sondern eröffnet eine breit angelegte 
Konsultation mit regionalen und lokalen Behörden, Verbänden, nichtstaatlichen 
Organisationen und der Bürgergesellschaft mit dem Ziel, zu einer einheitlichen Auffassung 
von diesem neuen Konzept und seiner Tragweite für die künftige Regionalpolitik der EU zu 
gelangen. Zu diesem Zweck wird eine Liste mit konkreten Fragen zu unterschiedlichen 
Gesichtspunkten, einschließlich der Begriffsbestimmung, vorgelegt. Diese öffentliche 
Konsultation wird bis Ende Februar 2009 laufen. 

Laut Grünbuch ist es Ziel des territorialen Zusammenhalts, die harmonische Entwicklung 
aller Gebiete der EU sicherzustellen und dafür zu sorgen, dass die Bürger die jeweiligen 
Gegebenheiten dieser Gebiete optimal nutzen können. Es gehe darum, Vielfalt als Vorteil zu 
begreifen, der zu einer nachhaltigen Entwicklung der gesamten EU beitragen könne. Die 
größte Herausforderung besteht also darin, den Gebieten zu helfen, ihre jeweiligen Vorteile 
optimal zu nutzen. Hierzu wird im Grünbuch festgestellt, dass effiziente Lösungen häufig eine 
integrierte Vorgehensweise und die Zusammenarbeit der verschiedenen beteiligten Behörden 
und Akteure erfordern. Verwiesen wird auch insbesondere auf die Notwendigkeit, die 
Verwaltung der Kohäsionspolitik zu verbessern, um sie flexibler zu machen und sie besser auf 
die jeweils geeignete Ebene der Intervention, die notwendig ist, abzustimmen.

Das Hauptaugenmerk des Grünbuchs liegt auf der Gewährleistung einer ausgewogenen 
Entwicklung von städtischen und ländlichen Gebieten und möglichen Wegen, um 
Abwanderung und Zersiedlung zu verhindern. Auf drei Bereiche, die als Grundlage für 
konkrete Politikmaßnahmen dienen sollen, wird näher eingegangen: Konzentration, 
Anbindung und Zusammenarbeit:

 Konzentration bringt Vorteile wie höhere Produktivität und Kreativität, hat aber auch 
negative Effekte, vor allem in Form von Umweltkosten, Verkehrsüberlastung, 
Bodenpreisen und sozialer Ausgrenzung. Deshalb geht es beim territorialen 
Zusammenhalt darum, die Vorteile der Konzentration zu nutzen, dabei aber eine 
übermäßige Konzentration des Wachstums zu verhindern und es zu ermöglichen, dass 
in allen Gebieten Nutzen aus den immer stärker zutage tretenden Vorteilen der 
Agglomeration gezogen wird.
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Anbindung steht für die Entwicklung hin zu einem integrierten Europa, das einen 
schnellen und effizienten Zugang zu Märkten, Dienstleistungen und Personen bietet. 
Das betrifft das Verkehrswesen, aber auch die für das wirksame Funktionieren des 
Binnenmarktes notwendigen Infrastrukturen, zum Beispiel für den Zugang zu 
Gesundheit und Bildung, Breitbandinternet oder auch Energieverbundnetzen. All diese 
Anbindungen sind gegenwärtig in der Union immer noch ungleich verteilt. 

Zusammenarbeit ist seit jeher eine wichtige Säule der Kohäsionspolitik. Im Grünbuch 
wird der Standpunkt vertreten, dass in diesem Bereich mehr getan werden muss, um 
Probleme zu lösen, die grenzübergreifend bestehen und vom Pendlerverkehr bis zur 
Umwelt reichen. Diese Zusammenarbeit sollte auf vielen Ebenen stattfinden und neue 
Partner einbeziehen. 

Die Kommission stellt darüber hinaus fest, dass drei Arten von Regionen mit geografisch 
bedingten Besonderheiten (Berge, Inseln, dünn besiedelte Gebiete) besondere 
entwicklungspolitische Herausforderungen mit sich bringen, und untersucht, welche 
speziellen Politikmaßnahmen erforderlich sind, um diese Probleme auszugleichen. 
Abschließend führt die Kommission eine Reihe von sektoralen Maßnahmen an, die wichtige 
territoriale Auswirkungen haben (z. B. Verkehr, Energie, der erste Pfeiler der GAP, 
Beschäftigung, Umwelt), und weist darauf hin, dass es wichtig ist, Synergien zwischen diesen 
Maßnahmen zu schaffen. 

Allgemeine Bemerkungen des Berichterstatters

A. DAS GRÜNBUCH
 Annahme eines Grünbuchs: Der Berichterstatter begrüßt die Annahme des Grünbuchs 

zum territorialen Zusammenhalt, denn damit wird einer langjährigen Forderung des 
Europäischen Parlaments Rechnung getragen. Obwohl der Vertrag von Lissabon noch 
nicht ratifiziert ist und daher der „territoriale Zusammenhalt“ vorerst noch keine 
formelle vertragliche Grundlage hat, liefert das vorliegende Grünbuch eine erste 
Analyse dieses Konzepts, das zusammen mit dem wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalt eine wichtige Priorität für die Union sein wird.

 Definition: Diesem Grünbuch mangelt es jedoch an Anspruch, denn anders als 
ursprünglich erwartet enthält es keine konkrete Definition des neuen Konzepts. 
Praktisch bedeutet dies eine weitere Verzögerung für die Anwendung des Begriffs 
„territorialer Zusammenhalt“. Es muss betont werden, dass das Europäische Parlament 
davon ausgeht, dass am Ende der öffentlichen Konsultation eine eindeutige Definition 
des territorialen Zusammenhalts steht, die von allen Beteiligten im Bereich 
Regionalpolitik gemeinsam vereinbart, geteilt und verstanden wird. 

 Öffentliche Konsultation: In diesem Sinne begrüßt der Berichterstatter die Eröffnung 
einer öffentlichen Konsultation zum territorialen Zusammenhalt. Da der Erfolg dieses 
Prozesses unmittelbar mit einer möglichst breit gefächerten Mitwirkung verschiedener 
Interessengruppen und der Bürgergesellschaft an der Debatte verknüpft ist, müssen 
auch die Abgeordneten des Europäischen Parlaments einen wirksamen Beitrag dazu 



PR\752980DE.doc 13/16 PE415.290v01-00

DE

leisten, dass das Grünbuch zum territorialen Zusammenhalt bei den Bürgerinnen und 
Bürgern Europas bekannt gemacht wird. 

 Möglichkeit der Veröffentlichung eines Weißbuchs: Der Berichterstatter ist der 
Auffassung, dass das Europäische Parlament nachdrücklich die Veröffentlichung eines 
Weißbuchs zum territorialen Zusammenhalt nach Beendigung des 
Konsultationsprozesses fordern sollte. Nach Auffassung des Berichterstatters kann die 
Veröffentlichung eines Weißbuchs lediglich den Weg für die Umsetzung des 
„territorialen Zusammenhalts“ in konkrete Regelungen ebnen, die im nächsten 
Gesetzgebungspaket zu den Strukturfonds für den Programmzeitraum nach 2013 
eingeführt werden sollten. 

 Finanzielle Aspekte: Der Berichterstatter befürwortet die Ausklammerung von 
Verweisen auf haushalts- und finanztechnische Implikationen des territorialen 
Zusammenhalts aus der laufenden Debatte. Er ist der Auffassung, dass sich die 
Stellungnahme des Europäischen Parlaments auf die politischen Aspekte dieses neuen 
Ziels beschränken sollte und dass erst später darüber nachgedacht werden sollte, ob, 
wie und in welchem Umfang dieses neue Konzept den EU-Haushalt ab 2013 berührt.

B. DAS KONZEPT DES TERRITORIALEN ZUSAMMENHALTS

Analyse des neuen Konzepts: Der Berichterstatter ist der Meinung, dass der territoriale 
Zusammenhalt ein besonderes Konzept ist, das einen greifbaren zusätzlichen Nutzen für 
den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt bringen könnte. Die drei Bestandteile 
des Zusammenhalts (wirtschaftlich, sozial und territorial) sollten einander ergänzen und 
stützen, dabei jedoch ihrem jeweiligen Auftrag in einem einheitlichen integrierten 
Konzept verbunden bleiben. Deshalb sollte zwischen diesen Zielen keine Hierarchie 
bestehen. Anliegen der laufenden Debatte sollte nicht nur sein, den zusätzlichen Nutzen 
des territorialen Zusammenhalts und die konkreten Vorteile zu ermitteln, die die 
Bürgerinnen und Bürger Europas aus der Anwendung in der Praxis erwarten können, 
sondern auch zu prüfen, wie dieses Konzept in allen Bereichen der künftigen EU-
Regionalpolitik berücksichtigt werden kann. 

Absage an die Perspektive eines asymmetrischen Europas: Nach Ansicht des 
Berichterstatters wird die harmonische Entwicklung der Union wirksam dazu beitragen, 
den Wettbewerbsvorteil der EU-Wirtschaft zu vergrößern. Daher muss der territoriale 
Zusammenhalt als horizontales Konzept begriffen werden, das der Entwicklung der Union 
als Ganzes zugrunde liegt. Die Herausforderung besteht darin, effizientere Instrumente 
einzusetzen, mit denen dieses Ziel erreicht werden kann. Hierbei spielt die Arbeit des 
Beobachtungsnetzes für die Europäische Raumordnung (ESPON) eine besonders wichtige 
Rolle, weil dort versucht wird, die Auswirkungen der verschiedenen Entwicklungsmodelle 
auf die territoriale Entwicklung der EU darzustellen. Dies sollte auch zur Erarbeitung 
zusätzlicher qualitativer Indikatoren führen, mit denen territoriale Besonderheiten erfasst 
werden und die Planung und Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen vor Ort 
unterstützt wird.

Vorteile eines unionsweiten Transfers: Dieser Punkt erhält ein besonderes Gewicht in 
Verbindung mit der Schaffung von Spitzenforschungszentren im gesamten EU-Raum, die 
für den wirtschaftlichen Erfolg, wissenschaftliche Entdeckungen, technologische 
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Innovationen und Arbeitsplätze unerlässlich sind. Es gilt, den Dialog und den Austausch 
von Wissen zwischen den Zentren sowie Forschungs- und Innovationsclustern und den sie 
umgebenden Regionen anzuregen. Die Nutzeffekte solcher erfolgreichen Zentren sollten 
über das gesamte Unionsgebiet gleichmäßig verteilt zum Tragen kommen, um mit den 
eingesetzten Investitionen die größtmögliche Wirkung zu erzielen.

Optimale Nutzung des Potenzials jeder Region: Es gibt kein Einheitsmodell für die 
Entwicklung der Europäischen Union, das für alle Regionen gleich gut funktionieren 
würde. Die Vielfalt der Union ist im Grunde ihre Stärke. Worauf es ankommt, ist, die 
Vorzüge jeder Region herauszufinden und darauf aufzubauen, um ihre 
Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen und Wachstum und Wohlstand zu garantieren. Für sehr 
bedeutsam erachtet der Berichterstatter in diesem Zusammenhang die Ausführungen des 
ehemaligen finnischen Ministerpräsidenten Esko Aho in einem aktuellen Artikel, der am 
16.7.2008 in der „Financial Times“ erschien. Herr Aho erklärt, dass die Europäische 
Union darauf setzen müsse, über die Union verteilt Cluster nach Art des Silicon Valley zu 
schaffen. Ressourcen sollten in einigen bestehenden Cluster gebündelt werden, anstatt 
Geld nach dem Gießkannenprinzip mit begrenzten Erfolgschancen zu verteilen. Anders 
gesagt, nicht jede Region verfügt über das Potenzial oder die Ressourcen, ein 
Exzellenzzentrum zu werden; das sollte nicht unser Ziel sein. Die EU sollte ihr Vorgehen 
in dieser Hinsicht beschränken. 

Verstärkung des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“: Der unbestreitbare 
zusätzliche Nutzen dieses Ziels für die Union ist bereits unzweifelhaft erwiesen. Die 
direkte Beteiligung regionaler und lokaler Behörden an der Planung und Umsetzung der 
entsprechenden Programme für eine grenzüberschreitende, transnationale und 
interregionale Zusammenarbeit sendet ein weiteres positives Signal für die künftige 
Entwicklung dieses Politikziels aus. In diesem Zusammenhang sei auch die große 
Bedeutung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und der einschlägigen 
operationellen Programme der Europäischen Nachbarschaftspolitik hervorgehoben. Dies 
ist eine Erfolgsgeschichte für die EU-Regionalpolitik, und dieser Bereich sollte für den 
kommenden Programmplanungszeitraum deutlich ausgebaut werden.

Regionen mit geografischen Besonderheiten: Im Grünbuch zum territorialen 
Zusammenhalt wird auf die speziellen Entwicklungsprobleme vor allem dreier Arten von 
Regionen hingewiesen: Bergregionen, Inselregionen und dünn besiedelte Regionen. Das 
Europäische Parlament fordert seit langem eine umfassende Strategie, die diesen 
Regionen hilft, ihre gravierenden und dauerhaften Nachteile auszugleichen. Deshalb sollte
der Entwicklung dieser Regionen besondere Aufmerksamkeit gelten, um eben eine 
harmonische Entwicklung der Union sicherzustellen und einen „territorialen 
Zusammenhalt“ zu erreichen. Der Berichterstatter betont jedoch, dass der territoriale 
Zusammenhalt nach wie vor ein horizontales Konzept darstellt, das alle EU-Regionen 
betrifft; er darf nicht als neue Strategie für Regionen mit geografischen Besonderheiten 
ausgelegt werden. 

Territoriale Auswirkungen sektoraler Gemeinschaftsmaßnahmen: Der Berichterstatter ist 
enttäuscht darüber, dass dieser spezielle Abschnitt des Grünbuchs auf eine Auflistung der 
EU-Maßnahmen mit erheblichen territorialen Auswirkungen beschränkt ist, ohne dass der 
territoriale Zusammenhalt als vorrangiges Ziel oder Voraussetzung für die Entwicklung 
dieser Maßnahmen benannt würde. Das Europäische Parlament hat sich bei mehreren 
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Gelegenheiten für einen integrierten Ansatz bei allen Aktionen und Maßnahmen der EU 
vor Ort ausgesprochen. Aus strategischer Sicht wäre so die notwendige Abstimmung der 
territorialen Auswirkungen aller sektoralen Gemeinschaftsmaßnahmen in einem 
bestimmten Gebiet umfassend gesichert. Gleichzeitig allerdings muss Folgendes betont 
werden: Wenn das Europäische Parlament die territoriale Dimension anderer sektoraler 
Maßnahmen der EU herausstellt, versucht es damit nicht, die Bedeutung und 
Eigenständigkeit der EU-Regionalpolitik zu mindern. Im Gegenteil – Ziel eines 
integrierten Ansatzes ist es, mit den strukturpolitischen Interventionen vor Ort eine 
möglichst große Wirkung zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger Europas zu erreichen. 

Territoriale Governance: Im Grünbuch wird eine verbesserte territoriale Governance als 
ausschlaggebend für die künftige erfolgreiche Umsetzung der Kohäsionspolitik betrachtet. 
Ausgehend von den Schlussfolgerungen des Berichts des EP „Governance und 
Partnerschaft auf nationaler und regionaler Ebene und die Grundlage für Vorhaben im 
Bereich der Regionalpolitik“ (Berichterstatter Jean Marie Beaupuy), angenommen vom 
Europäischen Parlament am 18. September 2008, ist es nach Meinung des 
Berichterstatters vor allem notwendig, ein System der Governance auf mehreren Ebenen 
zu fördern und festzustellen, auf welcher territorialen Ebene eine Intervention zu 
verschiedenen Zeitpunkten der Programmplanung und –umsetzung wirkungsvoller wäre. 
Der Schaffung territorialer Partnerschaften, die bei allen einschlägigen Analysen des 
Grünbuchs im Vordergrund stehen muss, wird gebührend Rechnung getragen. 

Übergangsregionen: Der Berichterstatter verweist darauf, dass die Kommission im fünften 
Fortschrittsbericht zum ersten Mal der Begriff der „Übergangsregionen“ verwendet, die 
zwischen den „Konvergenzregionen“ und den Regionen des Ziels „regionale 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ eingeordnet sind. Hier scheint erstmals der 
Versuch unternommen worden zu sein, diese Regionen, die derzeit als Phasing-in- und 
Phasing-out-Regionen auf beide Ziele verteilt sind, gesondert zu behandeln. Diese 
Herangehensweise wird vom Berichterstatter im Zusammenhang mit dem territorialen 
Zusammenhalt voll und ganz befürwortet, und zwar nicht nur deshalb, weil diese 
Regionen auf diese Weise einen eindeutigeren Status erhalten, sondern auch, weil damit 
anerkannt wird, dass ein umfassenderes System der schrittweisen Übergangshilfe für 
Regionen, die die Schwelle von 75 % des BIP bald überschreiten werden, konzipiert und 
eingeführt werden muss.

In dem Grünbuch zum territorialen Zusammenhalt wird auch eine Reihe anderer Fragen 
angeschnitten, die zu berücksichtigen sind, wie der Zugang zu Leistungen der 
Daseinsvorsorge oder die Erarbeitung zusätzlicher Indikatoren, mit denen die Merkmale 
und Trends in Bezug auf den territorialen Zusammenhalt besser überwacht werden 
können. In dem Bericht sind die Positionen des Berichterstatters zu all diesen Fragen 
dargelegt. 

Fazit

Der vorliegende Bericht enthält eine Reihe von Überlegungen zu den einschlägigen 
Mitteilungen der Kommission sowie Vorschläge an die Kommission, die Mitgliedstaaten und 
die regionalen und lokalen Behörden, die dazu dienen sollen, die Grundlage für ein besseres 
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Verständnis dessen zu legen, was der territoriale Zusammenhalt sein könnte und welche 
Auswirkungen die Einbeziehung des territorialen Zusammenhalts in die Kohäsionspolitik für 
alle Beteiligten hätte.

Was jedoch noch wichtiger ist – dieser Bericht soll die Stellung des Europäischen Parlaments 
in der europaweiten Diskussion über den territorialen Zusammenhalt festigen, da diese 
Diskussion in erheblichem Maße die umfassendere Debatte über die Zukunft der 
Regional- und Kohäsionspolitik nach 2013 sowie die Form der Strukturfonds im nächsten 
Programmplanungszeitraum prägen wird.


