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ANTWORTEN AUF DEN FRAGENKATALOG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

DESIGNIERTES KOMMISSIONSMITGLIED 

Elisa FERREIRA 

Kohäsion und Reformen 

 

1. Allgemeine Befähigung, Einsatz für Europa und persönliche Unabhängigkeit 

Welche Aspekte Ihrer persönlichen Qualifikationen und Erfahrungen sind für Ihre 

künftige Tätigkeit als Kommissionsmitglied und für das allgemeine Wohl der EU 

besonders relevant, insbesondere in Bezug auf das Ressort, für das Sie zuständig wären? 

Was motiviert Sie? Wie würden Sie dazu beitragen, die strategische Agenda der 

Kommission voranzubringen? Wie werden Sie dafür sorgen, dass die 

Gleichstellungsfrage in allen Politikbereichen in Ihrem Ressort durchgängig 

berücksichtigt wird? 

Welche Garantien für Ihre Unabhängigkeit können Sie dem Europäischen Parlament 

vorlegen, und wie können Sie sicherstellen, dass durch Ihr vergangenes, derzeitiges und 

künftiges Handeln keine Zweifel daran aufkommen, wie Sie Ihr Amt in der Kommission 

ausüben? 

Ich bin promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin und habe mich bei meinem Masterabschluss 

in Wirtschaftswissenschaften (UK 1981) auf europäische Integration und Regionalpolitik 

spezialisiert; 13 Jahre lang (1979-1992) war ich sowohl als Universitätsdozentin als auch als 

Wirtschaftswissenschaftlerin und (seit 1988) als Vizepräsidentin beim 

Koordinierungsausschuss der portugiesischen Region Norte (Comissão de Coordenação da 

Região do Norte) tätig; während jener Zeit war ich zuständig für eine der von der 

Europäischen Union geleiteten integrierten Entwicklungsmaßnahmen (Operação Integrada de 

Desenvolvimento) in der Textilbranche (Vale do Ave). Von 1995-1999 war ich portugiesische 

Ministerin für Umwelt und anschließend bis 2002 Ministerin für Planung (Raumordnung und 

Regionalentwicklung). In dieser Funktion habe ich mit der Europäischen Kommission das 

Paket der europäischen Struktur- und Kohäsionsfonds für Portugal (QCA III 2000-2006) 

ausgehandelt und die nationale Verwaltungsstruktur organisiert. Nach zwei Jahren als 

Abgeordnete des portugiesischen Parlaments (2002-2004) wurde ich 2004 ins Europäische 

Parlament gewählt, wo ich mich aktiv engagierte, insbesondere im ECON-Ausschuss. Im 

Juni 2016 verließ ich das Europäische Parlament und wurde Mitglied im Vorstand der 

portugiesischen Zentralbank, wo ich seit 2017 Vizepräsidentin mit Zuständigkeit für die 

Bankenaufsicht bin. 

Da ich mich mein Leben lang (schon vor dem Beitritt Portugals zur damaligen Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft) mit europäischen Fragen beschäftigt habe, verfüge ich meiner 

Ansicht nach sowohl über einen ausreichenden akademischen Hintergrund als auch über die 

notwendige praktische Erfahrung, um zum allgemeinen Wohl der EU beitragen und meine 

Aufgaben im Ressort Kohäsion und Reformen wahrnehmen zu können.  
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Die Kohäsion ist von höchster strategischer Bedeutung für das Überleben des europäischen 

Projekts. Der durch den europäischen Binnenmarkt generierte und (bei einigen 

Mitgliedstaaten) durch die Mitgliedschaft in der Währungs- und Bankenunion verstärkte 

Wohlstand führt nicht automatisch zu einer allgemeinen und ausgewogenen Teilhabe aller 

Bürgerinnen und Bürger in allen Regionen an diesem Wohlstand. Diese Herausforderung 

wird immer größer in der gegenwärtigen globalisierten Welt, in der der Wettbewerb oft 

gnadenlos ist und weiter wächst. Transition und Anpassung sind für eine zukunftsorientierte 

Entwicklung unverzichtbar. 

Das europäische Projekt wurde zum Nutzen der Bürgerinnen und Bürger geschaffen, 

unabhängig davon, wo sie geboren wurden; dies erlegt uns allen eine enorme Verantwortung 

dafür auf, die richtigen Instrumente für einen beschleunigten Prozess der Konvergenz der am 

wenigsten wohlhabenden Regionen und Länder hin zu einem höheren Wohlstandsniveau zu 

schaffen und uns mit Entschlossenheit dafür einzusetzen, dass niemand Gefahr läuft, 

abgehängt zu werden. 

Genau dies versucht die Kohäsionspolitik zu erreichen; im Laufe mehrerer Jahrzehnte wurden 

hier zahlreiche wichtige Erfahrungen gemacht, aus denen wir weiterhin lernen müssen. Die 

Transition und die Anpassung an neue Arbeitsstrukturen müssen jedoch die neuen 

Paradigmen auffangen, die den Unterschied zwischen einer langfristig nachhaltigen 

Entwicklung und einer nur kurzfristig wirksamen Unterstützung machen: Umwelt- und 

Klimabewusstsein kombiniert mit dem Aufbau digitaler Kapazitäten für eine 

zukunftsorientierte Entwicklung. Der europäische Grüne Deal mit dem Übergang hin zu 

einem gesunden Planeten und ein für das digitale Zeitalter gerüstetes Europa bilden den 

perfekten Handlungsrahmen. Im Einklang mit der von der gewählten Präsidentin vorgelegten 

Agenda möchte ich hinzufügen, dass wir außerdem sicherstellen müssen, dass die 

Maßnahmen im Bereich Entwicklung und Kohäsion ganz konkret zu einer ausgewogenen 

Geschlechterbeteiligung beitragen, auch wenn die Gleichstellung der Geschlechter bereits in 

der heutigen Kohäsionspolitik zu den bereichsübergreifenden Grundsätzen für den Zeitraum 

2014-2020 gehört. 

 

Die Vielfalt der Kulturen und Lebenswirklichkeiten ist ein sehr wichtiges Merkmal unserer 

Europäischen Union, das wahrgenommen und gepflegt werden muss. Genauso 

unterschiedlich sind aber auch die Entwicklungsprobleme, je nachdem, ob es sich um 

landwirtschaftlich geprägte Gebiete oder Bergregionen, Gebiete in äußerster Randlage oder 

schrumpfende und alternde lokale Wirtschaftsräume und Gesellschaften handelt. Ein Bottom-

up-Konzept ist daher von ganz wesentlicher Bedeutung für die Anpassung der 

Entwicklungsstrategien an konkrete Einzelsituationen; somit stehe ich voll und ganz hinter 

der Initiative der gewählten Präsidentin, alle Kommissionsmitglieder aufzufordern, die 

Regionen zu bereisen und häufige Kontakte mit den Menschen auf lokaler Ebene zu pflegen.  

 

Unterschiedliche Probleme erfordern fein abgestimmte Instrumente und Maßnahmen, sei es 

die langfristige Vision für landwirtschaftliche Flächen, die Gewährleistung der vollen 

Nutzung der Vertragsbestimmungen für die Gebiete in äußerster Randlage oder auch die 

anstehende Überprüfung der Städteagenda. 

 

Was meine Unabhängigkeit betrifft, so habe ich den größten Teil meines Berufslebens im 

öffentlichen Sektor gearbeitet und die öffentlichen Interessen verteidigt, wofür strikte 

Bestimmungen der Rechenschaftspflicht galten. Wenn ich als Mitglied der Kommission 

bestätigt werde, werde ich den Wortlaut und den Geist des Vertrags in jeder Hinsicht 

uneingeschränkt respektieren, auch die Verpflichtung, im europäischen Interesse zu handeln, 
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ohne jegliche Weisungen entgegenzunehmen, und insbesondere die Anforderung der 

vollkommenen Unabhängigkeit, Transparenz, Unparteilichkeit und Verfügbarkeit gemäß 

Artikel 17 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) und Artikel 245 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV). Auch den Verhaltenskodex 

für die Mitglieder der Europäischen Kommission und die Bestimmungen über 

Interessenkonflikte werde ich uneingeschränkt achten und ehren. Ich werde meine 

Interessenerklärung, die öffentlich zugänglich ist, unverzüglich aktualisieren, sollte eine 

Änderung erforderlich sein.  

Bei der Einbeziehung der Genderperspektive in alle politischen Aspekte meines 

Geschäftsbereichs stehe ich uneingeschränkt hinter dem Ziel einer Union für alle Bürgerinnen 

und Bürger, einer der wichtigsten Prioritäten der Kommission von Frau von der Leyen. 

Gender Mainstreaming ist auch ein wesentlicher Schwerpunkt meines Mandats. Ich glaube 

daran, dass alle, die dieselben Ziele verfolgen, auch die gleichen Chancen haben müssen. Die 

Gleichstellung der Geschlechter ist eine entscheidende Komponente für nachhaltiges 

Wirtschaftswachstum. Im Einklang mit der politischen Agenda der gewählten Präsidentin 

wird das Gender Mainstreaming auch einen wesentlichen Schwerpunkt meines Mandats 

bilden. 

 

2. Verwaltung des Geschäftsbereichs und Zusammenarbeit mit dem Europäischen 

Parlament  

Wie würden Sie Ihre Aufgabe als Mitglied des Kollegiums der Kommissionsmitglieder 

beurteilen? In welcher Hinsicht würden Sie sich selbst für Ihr Handeln und das Handeln 

der Ihnen unterstellten Abteilungen als verantwortlich und gegenüber dem Parlament 

rechenschaftspflichtig halten?  

Zu welchen spezifischen Zusagen sind Sie im Hinblick auf eine verstärkte Transparenz, 

eine intensivere Zusammenarbeit sowie eine effektive Weiterbehandlung der 

Standpunkte des Parlaments und der Forderungen des Parlaments nach legislativen 

Initiativen bereit? Sind Sie im Hinblick auf geplante Initiativen und laufende Verfahren 

bereit, dem Parlament gleichberechtigt mit dem Rat Informationen zu übermitteln und 

Einsicht in Unterlagen zu gewähren? 

Wenn ich als Kommissionsmitglied bestätigt werde, werde ich die volle politische 

Verantwortung für meine Zuständigkeitsbereiche übernehmen. Ich werde den Grundsatz der 

Kollegialität, den ich für äußerst wichtig halte, uneingeschränkt achten, mit den anderen 

Mitgliedern des Kollegiums zusammenarbeiten und sie in die Entwicklung und Durchführung 

politischer Initiativen einbeziehen. Politische Maßnahmen für regionale und nationale 

Entwicklung sind nur bei einem koordinierten Vorgehen wirksam, da die Maßnahmen für 

Umwelt, Klima, Verkehr, allgemeine und berufliche Bildung, Umschulung von Arbeitskräften 

sowie alle sektoralen Maßnahmen sich im Idealfall gegenseitig unterstützen und auf einer 

klaren Strategie beruhen sollen, damit die Konvergenz mit den effizientesten Regionen 

unserer Union und der Welt beschleunigt und nachhaltiges Wachstum generiert wird. Nur 

durch die adäquate und rechtzeitige Bereitstellung von Mitteln sowie durch koordiniertes 

politisches Handeln im Kollegium lassen sich zufriedenstellende Ergebnisse erzielen. 

 

Was die Beziehung zum Europäischen Parlament angeht, dessen Mitglied ich zwölf Jahre 

lang war, bin ich zutiefst überzeugt von der Bedeutung einer guten, konstruktiven und 

transparenten Zusammenarbeit mit diesem hohen Haus. Eine wirkungsvolle 

interinstitutionelle Zusammenarbeit ist unverzichtbar, damit das institutionelle Gefüge der EU 
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funktioniert und die Effizienz und die demokratische Legitimität des 

Beschlussfassungssystems der EU gewährleistet sind. Diese Zusammenarbeit beruht auf 

bestimmten Leitprinzipien wie Offenheit, gegenseitigem Vertrauen, Effizienz und 

regelmäßigem Informationsaustausch, die ich uneingeschränkt befolgen werde. In den 

politischen Leitlinien und Mandatsschreiben der gewählten Präsidentin Ursula von der Leyen 

werden diese Grundsätze umfassend aufgegriffen, und es wird die Absicht betont, die 

besondere Beziehung zwischen dem Europäischen Parlament und der Kommission zu stärken.  

 

Selbstverständlich werde ich mit dem Parlament und den zuständigen Ausschüssen und 

Trilog-Gruppen in allen Phasen der politischen Beschlussfassung und des politischen Dialogs 

offen, transparent und konstruktiv zusammenarbeiten; ich möchte eine auf gegenseitigem 

Vertrauen beruhende Beziehung aufbauen. Der Bedeutung der Gleichbehandlung von 

Parlament und Rat bin ich mir selbstverständlich vollkommen bewusst. Dies ist unverzichtbar 

für eine Kommissarin, die als Mitglied des Kollegiums den gewählten Mitgliedern des 

Europäischen Parlaments gegenüber unmittelbar rechenschaftspflichtig ist. Ich werde einen 

regelmäßigen Informationsaustausch mit den Vorsitzenden der zuständigen parlamentarischen 

Ausschüsse gewährleisten, direkt mit den Ausschussmitgliedern kommunizieren und 

sicherstellen, dass ich an bilateralen Sitzungen teilnehmen kann. 

  

Ich werde ebenfalls gewährleisten, dass die Fragen von Mitgliedern des Europäischen 

Parlaments an die Kommission, die meinen Zuständigkeitsbereich betreffen, zügig und 

präzise beantwortet werden. Wann immer es nötig ist, werde ich vor das Plenum des 

Europäischen Parlaments und/oder die Ausschüsse treten, um Rede und Antwort zu stehen 

und konkrete Auskünfte zu geben. 

 

Ich werde die weitreichenden Bestimmungen über Transparenz und Informationsfluss gemäß 

der Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und 

der Kommission sowie der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 

uneingeschränkt anwenden. Insbesondere werde ich sicherstellen, dass diese Bestimmungen 

bei meinen strukturierten Dialogen oder sonstigen Kontakten mit parlamentarischen 

Ausschüssen eingehalten werden. 

 

Die gewählte Präsidentin Ursula von der Leyen unterstützt das Initiativrecht für das 

Europäische Parlament. Sie hat zugesagt, dass ihre Kommission auf mehrheitlich 

angenommene Entschließungen des Parlaments mit einem Rechtsakt reagieren wird – unter 

uneingeschränkter Wahrung der Grundsätze der Subsidiarität, der Verhältnismäßigkeit und 

der besseren Rechtsetzung. Ich stehe voll hinter dieser Zielsetzung und der Zusage des 

nächsten Kollegiums für eine vertiefte Partnerschaft mit dem Europäischen Parlament. Ich 

werde auf jeder Stufe der Gespräche über Entschließungen nach Artikel 225 AEUV, die in 

meinen Zuständigkeitsbereich fallen, Hand in Hand mit dem Parlament arbeiten. 

 

Im Einklang mit der Rahmenvereinbarung wird die Kommission effektiv innerhalb von drei 

Monaten nach deren Annahme auf Entschließungen des Parlaments reagieren. Die 

Kommission wird die politische Kontrolle über das Verfahren gewährleisten.  

 

Mir ist vollkommen bewusst, dass die Bereitstellung von Informationen und Unterlagen einen 

wesentlichen Aspekt der Vertiefung der Partnerschaft zwischen dem Europäischen Parlament 

und der Kommission darstellt. Ich verpflichte mich daher, die einschlägigen Bestimmungen 

der Rahmenvereinbarung zwischen den beiden Organen sowie der Interinstitutionellen 

Vereinbarung über bessere Rechtsetzung uneingeschränkt anzuwenden. Gemäß dem Vertrag 
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von Lissabon sind das Parlament und der Rat gleichberechtigte Gesetzgeber, und ich werde 

sicherstellen, dass dies auch bei der Weiterleitung von Informationen in meinem 

Zuständigkeitsbereich respektiert wird.  

 

In unmittelbarer Zukunft werde ich mit den beiden gesetzgebenden Organen 

zusammenarbeiten, um eine zügige Einigung über einen rechtlichen Rahmen für die 

Finanzierung der regionalen Entwicklung für die Zeit nach 2021 herbeizuführen. Nur mit 

einer raschen Einigung lässt sich gewährleisten, dass Programme ab dem ersten Tag 

einsatzbereit sind. Ich werde die Mitgliedstaaten, Regionen und Verwaltungsbehörden bei der 

Ausarbeitung ihrer zukünftigen Programme unterstützen und sicherstellen, dass die laufenden 

Programme vollständig und effizient genutzt werden. Investitionen müssen bis in die 

Realwirtschaft gelangen und den Bürgerinnen und Bürgern nutzen. 

 

Ich werde die Strukturreformen in den Mitgliedstaaten zur Beschleunigung 

wachstumsfördernder Investitionen unterstützen. Strukturreformen sind eine 

Grundvoraussetzung für Wachstum, und ich werde im Rahmen des Europäischen Semesters 

sicherstellen, dass dies auch funktioniert. Ich werde mit den gesetzgebenden Organen daran 

arbeiten, zügig eine Einigung über das Reformhilfeprogramm und das Haushaltsinstrument 

für Konvergenz und Wettbewerbsfähigkeit für das Euro-Währungsgebiet zu finden. Ich werde 

einen neuen Fonds für einen fairen Übergang ausarbeiten und vorlegen und dabei eng mit 

dem Exekutiven Vizepräsidenten für den europäischen Grünen Deal und dem Kommissar für 

Haushalt und Verwaltung zusammenarbeiten. Ich werde sicherstellen, dass diese Instrumente 

umfassend genutzt werden, sobald sie einsatzbereit sind. 

 

 

Fragen des Ausschusses für regionale Entwicklung 

3. Kohäsionspolitik in der Zeit nach 2020 

 

Die Kohäsionspolitik ist ein auf den Vertrag gründender Politikbereich und das 

wichtigste Investitionsinstrument der EU, mit dem Wettbewerbsfähigkeit und 

Beschäftigung gesteigert werden und das etwa ein Drittel des Unionshaushalts 

ausmacht. Mit dieser Politik wird die harmonische und ausgewogene Entwicklung der 

gesamten Union und ihrer Regionen gefördert. Wie können Sie in der Zukunft – wenn 

es für die Strategie Europa 2020 keine unionsweite Folgestrategie geben sollte, in der die 

Prioritäten der Union für das kommende Jahrzehnt dargelegt werden – die Kohärenz 

und die langfristige Wirksamkeit der Fonds sicherstellen, um den wirtschaftlichen, 

sozialen und territorialen Zusammenhalt der EU zu verwirklichen und auch künftig zu 

einem intelligenten, nachhaltigen und inkludierenden Wachstum der Union 

beizutragen? Welche Wechselwirkungen sehen Sie zwischen der künftigen 

Kohäsionspolitik und wirtschaftspolitischen Maßnahmen, mit denen nachhaltiges 

Wachstum (auf der Grundlage der Ziele für nachhaltige Entwicklung), Innovation, 

Beschäftigung und der soziale Zusammenhalt gefördert sowie der Klimawandel 

eingedämmt werden sollen, und welche Aufgabe sollte der Kohäsionspolitik im Grünen 

Deal der EU zukommen? Wie wollen Sie sicherstellen, dass die Ziele der 

Kohäsionspolitik im Sinne der Artikel 174 und 175 AEUV in anderen Politikbereichen 

der EU berücksichtigt werden? Und in welcher Weise werden Sie die Auswirkungen 

anderer politischer Maßnahmen auf den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 

Zusammenhalt in der EU bewerten? 
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Die Gewährleistung der Kohärenz und der langfristigen Wirksamkeit der Fonds wird eine 

Hauptpriorität meines Mandats bilden, wenn ich vom Europäischen Parlament bestätigt 

werde. Meine Dienststellen und ich werden alles daransetzen zu gewährleisten, dass Europa 

in all unsere Regionen und Städte investiert, um die wichtigsten strukturellen 

Herausforderungen zu bewältigen. Dabei gilt mein Leitsatz „keine Region, kein Mensch darf 

abgehängt werden“.  

 

Die fünf „politischen Ziele“ für den Zeitraum 2021-2027 erstrecken sich auf den 

wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt und tragen zum intelligenten, 

nachhaltigen und inklusiven Wachstum der Union bei. 

 

Die entsprechenden Investitionen leisten einen Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen 

für nachhaltige Entwicklung. Outputs und Ergebnisse der Kohäsionspolitik werden anhand 

gemeinsamer Output- und Ergebnisindikatoren verfolgt, die auf viele dieser Ziele anwendbar 

sind.  

 

Die Investitionen im Rahmen der Kohäsionspolitik dienen auch dem europäischen 

Grünen Deal. Die Kohäsionspolitik bietet den Mitgliedstaaten heute und auch in Zukunft 

erhebliche Unterstützung bei der Förderung von Investitionen, die die Emissionen in den 

nächsten Jahrzehnten senken werden und damit zu den langfristigen Klimazielen beitragen. 

Die Förderung von Energieeffizienz, erneuerbaren Energien und emissionsarmer Mobilität 

wird in besonderem Maße zu diesem langfristigen Übergang beitragen.  

 

Für den Zeitraum 2021-2027 wird vorgeschlagen, dass mindestens 30 % (für den 

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung) bzw. 37 % (für den Kohäsionsfonds) der 

Ausgaben aus den Fonds der Kohäsionspolitik an Klimaschutzziele gebunden werden. 

Aufbauend auf den erfolgreichen Erfahrungen mit der EU-Städteagenda kann die 

Kohäsionspolitik Partnerschaften zwischen Städten, Regionen, Mitgliedstaaten, der EU und 

Organisationen von Interessenträgern fördern. Dies bringt konkrete Lösungen hervor, unter 

anderem bei der Energiewende, der Kreislaufwirtschaft und der Anpassung an den 

Klimawandel.  

 

Für den Zeitraum 2021-2027 sollen mindestens 6 % der Mittel aus dem Europäischen Fonds 

für regionale Entwicklung (also mindestens 13 Mrd. EUR) für eine nachhaltige 

Stadtentwicklung in Form der von der örtlichen Bevölkerung getragenen lokalen Entwicklung 

oder anderer territorialer Instrumente bereitgestellt werden. Im Rahmen der Kohäsionspolitik 

soll der Fonds die Regionen unterstützen, die aufgrund ihrer Abhängigkeit von fossilen 

Brennstoffen oder CO2-intensiven Prozessen für die lokale Wirtschaft, Beschäftigung oder 

Energieerzeugung am stärksten von klimapolitischen Maßnahmen und der Energiewende 

betroffen sind. 

 

In der Kohäsionspolitik besteht auch eine langjährige Erfahrung mit der Begleitung des 

Strukturwandels im Zusammenhang mit dem Niedergang CO2-intensiver 

Wirtschaftsbereiche (wie Kohle und Stahl). Dazu zählten und zählen Investitionen zur 

Abfederung sozialer Folgen und zur Förderung von Umweltschutz und CO2-armer Wirtschaft. 

Auch größere Herausforderungen im Zusammenhang mit dem gesellschaftlichen Wandel 

werden begleitet, zum Beispiel durch Unterstützung für kleine und mittlere Unternehmen, 

Gründerzentren, Innovation sowie für die Zusammenarbeit von Industrie und Forschung, 

Kapazitätsaufbau und Qualifizierung sowie für nachhaltige Verkehrslösungen und soziale 

Inklusion.  
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Darüber hinaus werden wir, wie von der gewählten Präsidentin in den politischen Leitlinien 

angekündigt, einen Fonds für einen fairen Übergang vorschlagen, der gezielte 

Unterstützung für die am stärksten vom Wandel betroffenen Menschen bereitstellen soll, 

insbesondere in industriellen, kohle- und energieintensiven Regionen mit tief greifenden 

lokalen Veränderungen.   

 

Die Investitionen im Rahmen der Kohäsionspolitik dienen auch dem Ziel eines Europas, 

das für das digitale Zeitalter gerüstet ist (durch das politische Ziel 1), und dem Ziel einer 

Wirtschaft, deren Rechnung für die Menschen aufgeht. Bei der Verwirklichung einer solchen 

Wirtschaft hat die europäische Kohäsionspolitik spürbare Auswirkungen auf das Leben vieler 

Millionen Menschen in Europa. Investitionen in lokale Gemeinschaften sowie in die 

Infrastruktur helfen den Regionen, ihren Rückstand aufzuholen, und verringern geografische 

Unterschiede. Auch die Realitäten des Alltags, wie ein wachsendes Stadt-Land-Gefälle oder 

Bevölkerungsalterung und -schwund in verschiedenen Teilen Europas werden aufgegriffen. 

 

Für die Interaktion mit anderen Bereichen der Wirtschaftspolitik, die auf nachhaltiges 

Wachstum abzielen, und insbesondere um zu garantieren, dass die Ziele der Kohäsionspolitik, 

wie sie in Artikel 175 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union definiert 

sind, in andere Politikbereiche der EU einbezogen werden, ziehe ich die folgenden 

Mechanismen und Instrumente in Betracht: 

 

1. Europäisches Semester für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik. Die Rolle der 

Kohäsionspolitik im Europäischen Semester wurde gestärkt. Insbesondere wurde die 

regionale Dimension des Europäischen Semesters durch eine Analyse der regionalen 

Bedürfnisse, auf die sich europäische und nationale wirtschaftspolitische Maßnahmen stützen 

sollen, deutlich ausgebaut. Ich freue mich auch darauf, zusammen mit der gewählten 

Präsidentin und dem Exekutiven Vizepräsidenten Dombrovskis die in den politischen 

Leitlinien eingegangene Verpflichtung umzusetzen, das Europäische Semester entsprechend 

den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung neu auszurichten. 

Nachhaltige Entwicklung ist entscheidend – die VN-Ziele weisen uns die Richtung.  

 

2. Die Kommission hat Methoden für territoriale Folgenabschätzungen der EU-Politik 

entwickelt. Territoriale Folgenabschätzungen sind nun Teil des Instrumentariums der 

Kommission für eine bessere Rechtsetzung. Ich werde mich für eine intensivere Nutzung 

dieses Instruments einsetzen und darauf hinwirken, die Wichtigkeit der Prüfung und 

Bewertung territorialer Auswirkungen in unterschiedlichen Politikbereichen noch deutlicher 

hervorzuheben. 

 

3. Die Mitgliedstaaten können auch Instrumente wie das Exzellenzsiegel oder 

Kofinanzierungsstrukturen nutzen, die ein hohes Maß an Komplementarität zwischen der 

Kohäsionspolitik und anderen Politikbereichen gewährleisten, und Finanzmittel aus den 

verfügbaren Quellen gewinnen. Dieser Prozess ist keine Einbahnstraße, da nicht nur Elemente 

der sektorbezogenen Politik in die Kohäsionspolitik einfließen, sondern auch umgekehrt. 

 

4. Grundlegende Voraussetzungen, die auf den Ex-ante-Konditionalitäten aus dem 

Förderzeitraum 2014-2020 aufbauen, schließen die Lücke und verbessern sowohl die 

Kohärenz als auch die Wirksamkeit der Unionspolitiken (so sind zum Beispiel die nationalen 

Energie- und Klimapläne eine zentrale grundlegende Voraussetzung in der Kohäsionspolitik 

und bilden gleichzeitig einen wichtigen Baustein des europäischen Grünen Deals).  
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5. Der alle drei Jahre erscheinende Kohäsionsbericht dient der Bewertung der 

Auswirkungen anderer politischer Maßnahmen auf den wirtschaftlichen, sozialen und 

territorialen Zusammenhalt in der EU. Der Bericht enthält aussagekräftige regionale Daten 

und Analysen und wird für seine Genauigkeit und Exzellenz geschätzt.  

 

 

4. Vielfältige Regionen, maßgeschneiderte Lösungen 

 

Im Siebten Kohäsionsbericht wird die große Vielfalt der Regionen und Gebiete Europas 

aufgrund ihrer besonderen Lage (Lage, geringe Bevölkerungsdichte, geringes 

Einkommen, geringes Wachstum, etwa in Kohle- und Industrieregionen im Wandel, 

Gebiete in äußerster Randlage im Sinne von Artikel 349 AEUV und nördlichste 

Regionen) hervorgehoben. Aufgrund dieser Vielfalt ist ein maßgeschneiderter 

territorialer Ansatz für die Entwicklung von entscheidender Bedeutung. Wie wollen Sie 

sicherstellen, dass dieser Ansatz auch künftig verfolgt wird, und gleichzeitig dafür 

sorgen, dass sich die gesamte EU ausgewogen entwickelt? Wie wollen Sie die 

Herausforderungen des ländlichen Raums angehen, nachdem die Kommission 

vorgeschlagen hat, den ELER von der Kohäsionspolitik zu trennen, und wie wollen Sie 

sicherstellen, dass das Kohäsionsziel und die Mittel für die Kohäsionspolitik nach wie 

vor eine Priorität für die integrierte Entwicklung des ländlichen Raums und für den 

ELER bleiben?  

 

Auch wenn die Kommission im Programmplanungszeitraum 2014-2020 den territorialen 

Ansatz verstärkt hat, muss dessen volles Potenzial in sämtlichen EU-Politikbereichen noch 

ausgeschöpft werden. Die Kohäsionspolitik spielt in diesem Zusammenhang eine wichtige 

Rolle, da sie sektorbezogene politische Maßnahmen der EU mit territorialem Fokus 

(standortbezogener Ansatz), spezifische Instrumente (kohäsionspolitische Programme, 

territoriale Strategien und Instrumente) und Methoden (integriertes Konzept, Multi-Level-

Governance und Bottom-up-Ansätze) kombiniert. 

 

Mir ist bewusst, dass die große Vielfalt der Regionen und Gebiete Europas aufgrund ihrer 

jeweils besonderen Situation einen maßgeschneiderten territorialen Ansatz für die 

Entwicklung erforderlich macht. In mehreren aufeinanderfolgenden Kohäsionsberichten 

wurden die Probleme hervorgehoben, mit denen die vielen unterschiedlichen Regionen in 

Europa konfrontiert sind. Die Mitgliedstaaten verfügen über große Flexibilität bei der 

Zuweisung von Mitteln und der Planung von Investitionen in allen Regionen.  

 

Territoriale Instrumente wie integrierte territoriale Investitionen und von der örtlichen 

Bevölkerung betriebene Maßnahmen geben uns die Möglichkeit, unsere Unterstützung auf 

die Bedürfnisse von Inseln, Bergregionen und dünn besiedelten Gebieten auszurichten. Das 

neue politische Ziel 5 („Ein bürgernäheres Europa“) wird es uns ermöglichen, gezielt auf die 

besonderen Bedürfnisse dieser Gebiete einzugehen. Bei den Gesprächen über die 

kohäsionspolitischen Programme hat die Kommission die Nutzung dieser Instrumente 

befürwortet. Im Sinne der Vereinfachung und eines größtmöglichen Spielraums für die 

Programme, die solche Probleme behandeln sollen, hat die Kommission den Umfang und die 

Modalitäten der Interventionen für diese Bereiche nicht reguliert. 

 

Für Inseln, die unter die Kategorie Gebiete in äußerster Randlage und nördliche Regionen 

mit geringer Bevölkerungsdichte fallen, wurde für den nächsten Förderzeitraum eine 
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Sonderzuweisung vorgeschlagen. Für Gebiete in äußerster Randlage gibt es außerdem eine 

große Palette an Sondermaßnahmen. Ich bin mir der besonderen Bedürfnisse der Gebiete in 

äußerster Randlage bewusst, die sich insbesondere aus deren Abgelegenheit ergeben. Die 

Kohäsionspolitik hat 1,6 Mrd. EUR für diese Gebiete (und die nördlichen Regionen mit 

geringer Bevölkerungsdichte) reserviert. Außerdem hat die Kommission zugesagt, die 

Besonderheiten der Gebiete in äußerster Randlage in allen Politikbereichen der EU zu 

berücksichtigen. Diese Zusage wird eingelöst: 

 

Die Kommission hat eine Dimension der Gebiete in äußerster Randlage in 

21 Legislativvorschläge für EU-Programme und -Fonds für die Zeit nach 2020 integriert. Sie 

hat besondere Bedingungen für die Gebiete in äußerster Randlage in den Struktur- und 

Investitionsfonds und in Programmen für Bereiche wie Fischerei, Verkehr, Digitalisierung, 

Forschung, Umwelt und Klimaschutz vorgeschlagen und damit zahlreiche neue 

Möglichkeiten für diese Regionen eröffnet. Die von der Kommission für die Gebiete in 

äußerster Randlage vorgeschlagenen Bestimmungen wurden in Programmen wie Horizont 

Europa, Digitales Europa, der Fazilität „Connecting Europe“ oder dem Programm für 

Umwelt- und Klimapolitik (LIFE), zu denen eine vorläufige Einigung erzielt wurde, 

beibehalten und sogar gestärkt. Nun gilt es zu gewährleisten, dass die Bestimmungen für die 

Gebiete in äußerster Randlage auch in anderen wichtigen Programmen, etwa in den Bereichen 

Landwirtschaft und Fischerei, übernommen werden. Schließlich wurde ein neuer Bereich der 

interregionalen Zusammenarbeit vorgeschlagen, damit die betreffenden Gebiete sich mit ihren 

Nachbarn vernetzen können. Die wirtschaftliche Integration in ihrer Nachbarschaft wird auch 

durch gezielte Mechanismen in der Verordnung über die europäische territoriale 

Zusammenarbeit erleichtert und gefördert. 

 

Auch im Zeitraum 2021-2027 bleibt die Unterstützung von Kohleregionen im Rahmen 

der Kohäsionspolitik eine Priorität, was durch den Vorschlag, den Europäischen Fonds für 

regionale Entwicklung thematisch auf die politischen Ziele eines intelligenteren, grüneren, 

CO2-armen Europas auszurichten, deutlich wird. Die Kommission hat die Bedürfnisse der 

Kohleregionen bereits bei der Festlegung der Investitionsprioritäten der Kohäsionspolitik im 

Rahmen des Europäischen Semesters berücksichtigt. Um die Mittel in die Kohleregionen im 

Wandel zu leiten, wird eine Zweckbindung der Mittel in den kohäsionspolitischen 

Programmen vorgeschlagen, um die Regionen dabei zu unterstützen, die Auswirkungen des 

Strukturwandels zu antizipieren und zu bewältigen. Der noch vorzuschlagende Fonds für 

einen fairen Übergang wird die Bemühungen der Kohäsionspolitik ergänzen, indem er 

zusätzliche Mittel für Regionen vorsieht, die bei der Erreichung der CO2-Neutralität vor 

besonderen Herausforderungen stehen. Ich werde die Federführung bei diesem Vorschlag 

übernehmen und eng mit dem Exekutiven Vizepräsidenten für den europäischen Grünen Deal 

und dem Kommissar für Haushalt und Verwaltung zusammenarbeiten. Ich werde mich auf 

den reichen Erfahrungsschatz der Kohäsionspolitik bei Programmen zur Bewältigung des 

Übergangs stützen und mit der regionalen und lokalen Ebene zusammenarbeiten. 

 

Die Initiative für Regionen im Aufholprozess zielt auf Regionen mit niedrigem Wachstum 

und Entwicklungsrückstand ab. Die gemeinsam mit der Weltbank und der Gemeinsamen 

Forschungsstelle in Polen, Rumänien, der Slowakei und Kroatien durchgeführte Initiative 

zielt darauf ab, konkrete technische Hilfe zu leisten, um Entwicklungsengpässe zu beseitigen. 

Von Raumplanung über Verkehr und Tourismus bis hin zu Innovationen erstreckt sich die 

Initiative auf eine große Bandbreite von Entwicklungsbereichen. Auch wenn sich die 

Umsetzungsmodalitäten von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterscheiden (von langfristigen 

Programmen für technische Hilfe bis hin zu kleineren Interventionen), hat die Initiative ihren 
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zusätzlichen Nutzen durch die Erstellung einer integrierten Projektpipeline, die Anwendung 

von Ex-ante-Konditionalitäten und die Beseitigung wichtiger Durchführungsengpässe im 

Zusammenhang mit dem Rechtsrahmen unter Beweis gestellt.  

 

Beim Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 

sind keine Hindernisse für die Unterstützung von Projekten in ländlichen Gebieten durch die 

Kohäsionspolitik zu erwarten, sofern die Projekte zu den Programmzielen beitragen. Die 

Kommission hat eine Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik vorgeschlagen, zu der auch eine 

bessere Integration ihrer beiden Säulen in die Strategiepläne für die Gemeinsame Agrarpolitik 

gehören soll. Diese Integration wäre schwieriger gewesen, wenn der Europäische 

Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums unter die Dachverordnung 

gefallen wäre. Auch wenn sie Gegenstand unterschiedlicher Verordnungen sind, sind viele 

Bestimmungen stark aufeinander abgestimmt.  

 

Die Mitgliedstaaten werden in der Partnerschaftsvereinbarung angeben müssen, wie die 

Unterstützung aus der Kohäsionspolitik mit anderen Unionspolitiken – auch mit der 

Landwirtschaftspolitik – koordiniert werden soll, und die Strategiepläne werden verdeutlichen 

müssen, wie die Komplementarität mit Fonds, die in den ländlichen Gebieten aktiv sind, 

gewährleistet werden soll.  

 

Es gibt gemeinsame Bestimmungen für die territoriale Entwicklung, für von der örtlichen 

Bevölkerung betriebene Maßnahmen und die zu kombinierenden Finanzierungsinstrumente. 

Bei lokalen Initiativen kann die Unterstützung aus beiden EU-Politikbereichen in einer 

einzigen lokalen Entwicklungsstrategie zusammengeführt werden. Genau darauf kommt es 

für die Begünstigten an. 

 

 

5. Gute Mittelausstattung für die Kohäsionspolitik 

 

Die Kommission hat vorgeschlagen, die nächsten langfristigen Haushaltsmittel für die 

Kohäsionspolitik gegenüber dem derzeitigen MFR um 10 % zu kürzen, wodurch sich 

der Anteil der Kohäsionspolitik am Gesamthaushalt der EU von 34 % auf 29 % 

verringern würde. Darüber hinaus hat die Kommission niedrigere EU-

Kofinanzierungssätze vorgeschlagen. Das Parlament hingegen schlägt vor, das derzeitige 

Finanzierungsniveau, zumindest aber die derzeitigen Kofinanzierungssätze 

beizubehalten. Welchen Standpunkt vertreten Sie in dieser Frage? Werden Sie sich auf 

die Seite des Parlaments, der Regionen und der Bürgerinnen und Bürger stellen, sich 

für eine solide Mittelausstattung einsetzen und alle vom Rat vorgeschlagenen 

Kürzungen ablehnen? Wie wollen Sie sicherstellen, dass die EU in der Lage ist, auf neue 

Herausforderungen zu reagieren, und dass die Kohäsionspolitik auch künftig Erfolge 

bei der Schaffung von Arbeitsplätzen, der Ankurbelung des Wachstums und der 

Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit zeitigt? Wie wollen Sie darauf hinwirken, dass die 

Kohäsionspolitik im Programmplanungszeitraum 2021–2027 rechtzeitig umgesetzt wird, 

und dabei den Schwerpunkt auf Effizienz, Wirksamkeit und Qualität der Programme 

und Projekte legen? Wie wollen Sie dafür sorgen, dass die Zusätzlichkeit der 

Kohäsionspolitik ständig und wirksam überwacht wird? 

 

Europa steht vor zahlreichen Herausforderungen: Klimawandel, technologische 

Entwicklungen und Ungleichheiten. All diese Herausforderungen haben eine starke regionale 

und lokale Komponente. Angesichts des Ausmaßes dieser Herausforderungen können wir in 
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Zukunft nicht einfach weitermachen wie bisher. Europa muss die Probleme angehen, und die 

Kohäsionspolitik spielt dabei eine ganz wichtige Rolle. 

 

In diesem Zusammenhang bin ich der Meinung, dass der Finanzrahmen für die Zeit nach 

2020, den die Kommission im Mai 2018 vorgeschlagen hat, angesichts der bestehenden 

Sachzwänge angemessen ist. Die für die Kohäsionspolitik vorgeschlagenen moderaten 

Kürzungen sind das bestmögliche Szenario, wenn man den schwierigen Gesamtkontext 

betrachtet: den Brexit und andere dringende Prioritäten für den EU-Haushalt. Wir müssen 

gewährleisten, dass die Mittel weiterhin auf die ärmsten Mitgliedstaaten und Regionen 

konzentriert werden. Der Vorschlag der Kommission stellt sicher, dass die Mittel auch in 

Zukunft vornehmlich in die ärmsten Regionen und Mitgliedstaaten fließen. 

 

Die Verteilung der Ressourcen sollte außerdem der Entwicklung der Ungleichheiten in 

Europa folgen. Dieser Logik entsprechend nimmt die Unterstützung durch die 

Kohäsionspolitik in denjenigen Mitgliedstaaten und Regionen allmählich ab, in denen 

deutliche wirtschaftliche Fortschritte zu verzeichnen sind. Umgekehrt wird die Unterstützung 

dort etwas aufgestockt, wo sich die Bedingungen – manchmal dramatisch – verschlechtern. 

Ich bin davon überzeugt, dass die Kohäsionspolitik mit den neuen Modernisierungs- und 

Vereinfachungselementen sowie mit der stärkeren Hebelwirkung durch reduzierte 

Kofinanzierungssätze, durch eine intensivere Nutzung der Finanzierungsinstrumente und 

durch eine raschere Umsetzung in Zukunft noch mehr Durchschlagskraft entwickeln kann. 

 

Zu den Kofinanzierungssätzen ist anzumerken, dass diese im Jahr 2009, also in der 

Wirtschaftskrise, erhöht wurden, um die Kontinuität der Investitionen in den 

krisengebeutelten Regionen zu gewährleisten. Angesichts der deutlichen Verbesserung der 

Haushaltslage in der gesamten EU sollten die Sätze nun im Sinne eines besseren 

Gleichgewichts zwischen Solidarität und Verantwortung wieder gesenkt werden. Durch diese 

Senkung werden Mitgliedstaaten und Begünstigte wieder mehr Eigenverantwortung 

übernehmen und dadurch die Qualität ihrer Projekte verbessern. Schließlich wird durch die 

Senkung das Gesamtvolumen der öffentlichen Investitionen in Schlüsselsektoren von 

europaweiter Bedeutung erhöht, was zu mehr Durchschlagskraft für die Kohäsionspolitik 

führen wird. 

 

Die Verordnung bietet Flexibilität für die Anpassung der Kofinanzierungssätze – 

verschiedene Prioritäten und auch Projekte innerhalb einzelner Prioritäten können mit 

unterschiedlichen Sätzen kofinanziert werden. Durch diese Flexibilität können territoriale 

Unterschiede sowie unterschiedliche finanzielle Kapazitäten von Begünstigten berücksichtigt 

werden.  

 

Entwicklungen wie die Migrationskrise und der wirtschaftliche Wandel haben in letzter Zeit 

verdeutlicht, dass sich im Laufe der siebenjährigen Programmzyklen auf natürliche Weise 

neue Bedürfnisse ergeben. Im Sinne der Flexibilität sollten wir nach dem Prinzip „5+2“ 

planen: Nur Zuweisungen für die Jahre 2021-2025 sollten bei der Annahme der 

ursprünglichen Programme bestimmten Prioritäten zugeordnet werden. Investitionen für einen 

Zeitraum von de facto 9 Jahren sollten nicht in Stein gemeißelt werden. Im Jahr 2025 wird es 

eine Halbzeitüberprüfung aller Programme geben, die die Grundlage für die 

Mittelzuweisungen für die letzten beiden Jahre, also 2026 und 2027, bilden wird. Die 

Zuweisungen werden leistungsgebunden sein und auf den beim Europäischen Semester 

ermittelten Herausforderungen oder auf der sozioökonomischen Lage basieren. Dadurch wird 
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ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Flexibilität zur Bewältigung neu entstehender 

Herausforderungen und einem stabilen Investitionsrahmen geschaffen. 

 

Was die Verhandlungen der Gesetzgeber über das Legislativpaket für die Kohäsionspolitik ab 

2021 betrifft, brauchen wir dringend eine Einigung über alle Aspekte, die für die Zuweisung 

der Mittel erforderlich sind (spätestens Ende 2019), damit die Planungsbehörden Sicherheit 

haben. Dies ist für einen raschen und pünktlichen Start der neuen Programme ganz 

entscheidend. Die Mitgliedstaaten und Regionen müssen den Programmplanungsprozess 

vorantreiben. Verzögerungen bei den Verhandlungen sind keine Entschuldigung gegenüber 

Begünstigten und Bürgerinnen und Bürgern, die darunter leiden würden, wenn die 

Programme für 2021-2027 erst spät in diesem Zeitraum angenommen würden. Alle anderen 

Blöcke sollten spätestens im Frühjahr/Sommer 2020 vereinbart werden, damit die neuen 

Rechtsvorschriften rechtzeitig in Kraft treten können. Gemeinsam mit meinen Dienststellen 

werde ich alles tun, um die Verhandlungen zwischen den beiden gesetzgebenden Organen zu 

beschleunigen, und die Behörden bei der Programmplanung bestmöglich unterstützen. 

 

Inzwischen hat die Kommission im Rahmen des Zyklus 2019 des Europäischen Semesters 

ihre Standpunkte zur optimalen Nutzung der kohäsionspolitischen Mittel für den Zeitraum 

2021-2027 mitgeteilt. Die entsprechende Analyse soll den Mitgliedstaaten und der 

Kommission bei den Gesprächen über die Programmplanung als Richtschnur dienen. Ich bin 

erfreut darüber, dass alle Mitgliedstaaten ihrerseits die Kommission über ihren jeweiligen 

Stand des Programmplanungsprozesses informiert haben und allesamt vorhaben, ihre 

jeweiligen Partnerschaftsvereinbarungen und operationellen Programme bis Ende 2020 

anzunehmen. Während die Verhandlungen der Gesetzgeber noch abgeschlossen werden 

müssen, haben die Mitgliedstaaten und die Kommission bereits einen Dialog über die nächste 

Programmgeneration aufgenommen. Am Ende des Verfahrens sollen 

Programmplanungsdokumente von denkbar bester Qualität stehen. 

 

Da die Kommission für die Ausführung des EU-Haushalts (von dem etwa ein Viertel der 

Regionalpolitik zugewiesen ist) zuständig und verantwortlich ist, werde ich die 

Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Ausgaben gewährleisten und angemessene 

Finanzkontrollsysteme auf allen Ebenen vorsehen.  

 

In diesem Zusammenhang strebe ich an, das Restrisiko bei geltend gemachten Ausgaben auf 

unter 2 % zu senken. Dieser Wert entspricht den Vorgaben der Verordnung und wird vom 

Europäischen Rechnungshof angewandt. Ich werde auf den jüngsten Bemühungen zur 

Bekämpfung von Fehlern in besonders sensiblen Bereichen aufbauen (Vergabe öffentlicher 

Aufträge, staatliche Beihilfen), die Durchführung vereinfachen (Förderung weniger 

fehleranfälliger vereinfachter Kostenoptionen) und die Rechenschaftspflicht der 

Programmbehörden sowie das allgemeine Modell zur Erlangung der Prüfungssicherheit 

stärken.  

 

Die Überprüfung der Zusätzlichkeit wurde im laufenden Programmplanungszeitraum 2014-

2020 vereinfacht und an den Prozess der wirtschaftspolitischen Steuerung angepasst. 

Allerdings war die Überprüfung der Zusätzlichkeit, insbesondere auf der Ebene der (weniger 

entwickelten) Regionen, eine verhältnismäßig komplexe und technische Angelegenheit, die 

beträchtliche Ressourcen auf beiden Seiten erforderte, von der Kommission und den 

Mitgliedstaaten. Darüber hinaus betrifft sie nur einen Teil der Mitgliedstaaten.  
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Aus diesem Grund, und da die Kommission höhere nationale Kofinanzierungssätze für unsere 

Programme vorgeschlagen hat, wird die Kommission die Zusätzlichkeit nicht mehr förmlich 

überprüfen. Der Vorschlag der Kommission für den nächsten Förderzeitraum sieht eine solche 

rechtliche Verpflichtung nicht mehr vor. Die Mitgliedstaaten müssen weiterhin ein 

angemessenes Niveau öffentlicher oder privater nationaler Unterstützung mobilisieren, damit 

das Prinzip der Kofinanzierung gewahrt bleibt: Unterstützung aus den Fonds sollte nicht dazu 

führen, dass nationale Anstrengungen nachlassen. Angesichts der stärkeren 

Investitionsdimension des Europäischen Semesters werden wir weiterhin Tendenzen bei den 

öffentlichen Investitionen in den Mitgliedstaaten im Rahmen des Europäischen Semesters 

überwachen – eben um zu gewährleisten, dass ein ausreichendes Niveau nationaler 

öffentlicher Investitionen erhalten bleibt. 

 

 

6. Konditionalität 

 

Die derzeitige Kohäsionspolitik umfasst eine Reihe von Maßnahmen, die mit einer 

soliden wirtschaftspolitischen Steuerung verknüpft sind. Die Kommission schlägt vor, 

diese Maßnahmen in der künftigen Kohäsionspolitik beizubehalten und um die Achtung 

der Werte der EU zu ergänzen. Welchen Standpunkt vertreten Sie in dieser Frage? Wie 

wollen Sie sicherstellen, dass sich solche Maßnahmen nicht nachteilig auf die Ziele der 

Kohäsionspolitik auswirken, da die Regionen nur begrenzt Einfluss auf das Handeln der 

Zentralregierung haben? In welcher Beziehung stehen Ihrer Ansicht nach die 

Kohäsionspolitik und das Europäische Semester zueinander? 

 

Eine solide Haushalts- und Wirtschaftspolitik ist unverzichtbar. Sie bildet eine wichtige 

Voraussetzung für nachhaltiges Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze, gewährleistet ein 

günstiges Investitionsumfeld und ist für eine wirksame Kohäsionspolitik unabdingbar.  

 

Jegliche Konditionalität muss angemessen sein und die wirtschaftlichen und sozialen 

Verhältnisse in den einzelnen Mitgliedstaaten berücksichtigen. Die makroökonomische 

Konditionalität hat sich in ihrer abschreckenden Funktion bewährt und wurde äußerst sorgsam 

eingesetzt, sodass es in der Praxis nie zu Zahlungsaussetzungen kam. Zahlungsaussetzungen 

sollen als letztes Mittel dienen: bei schweren Verstößen und wenn der betreffende 

Mitgliedstaat trotz wiederholter Aufforderungen nicht die notwendigen Maßnahmen ergriffen 

hat – wenn also unmittelbare Maßnahmen erforderlich sind. Es gibt verschiedene 

Sicherungsmaßnahmen, die gewährleisten sollen, dass die makroökonomische Konditionalität 

nicht kontraproduktiv ist. Bei Aussetzungen müssen die Verhältnismäßigkeit, die 

Gleichbehandlung der Mitgliedstaaten und die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 

Rahmenbedingungen berücksichtigt werden. Für den Zeitraum 2021-2027 schlägt die 

Kommission eine weitere Sicherungsmaßnahme vor: Die Kommission kann dem Rat 

vorschlagen, aufgrund außergewöhnlicher wirtschaftlicher Umstände oder auf einen 

begründeten Antrag des betreffenden Mitgliedstaats hin die Aussetzung nicht vorzunehmen. 

 

Gemäß dem Vorschlag der Kommission wird das Parlament in den gesamten Prozess eng 

eingebunden: Das Parlament wird über die Durchführung des Artikels auf dem Laufenden 

gehalten. Insbesondere wird das Europäische Parlament unverzüglich unterrichtet, wenn ein 

Mitgliedstaat in eine Situation gerät, die zur Aussetzung führen kann, und über die 

möglicherweise betroffenen Fonds und Programme informiert. Das Europäische Parlament 

kann die Kommission jederzeit zu einem strukturierten Dialog einladen. 
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Die Wahrung des Rechtsstaatsprinzips ist Voraussetzung für das Vertrauen darauf, dass die 

EU-Ausgaben in den Mitgliedstaaten wirksam und ausreichend geschützt sind. Neben der 

allgemeinen Verantwortung aller EU-Institutionen und Mitgliedstaaten für die Wahrung der 

Rechtsstaatlichkeit obliegt der Union auch eine konkretere Verpflichtung, einen 

angemessenen Schutz des Unionshaushalts zu gewährleisten.  

 

Deshalb hat die Kommission eigens eine Rechtsvorschrift über den Schutz des Haushalts der 

Union im Falle von generellen Mängeln in Bezug auf das Rechtsstaatsprinzip in den 

Mitgliedstaaten vorgeschlagen. Der Grundgedanke ist, dass die Kommission, wenn sie anhand 

objektiver Kriterien zu dem Schluss kommt, dass die Rechtsstaatlichkeit nicht gewahrt ist und 

dies ein Risiko für den Unionshaushalt mit sich bringt, dem Rat angemessene Maßnahmen 

vorschlägt, über die der Rat mit umgekehrter qualifizierter Mehrheit beschließen sollte (das 

bedeutet, dass die Maßnahmen angenommen sind, wenn sie nicht mit qualifizierter Mehrheit 

abgelehnt werden).  

 

Konkret kann die Kommission vorschlagen, Zahlungen und/oder Mittelbindungen 

auszusetzen oder zu kürzen, wenn diese unter die geteilte Mittelverwaltung mit den 

Mitgliedstaaten fallen. Bei anderen EU-Instrumenten können Zahlungen und Mittelbindungen 

nur ausgesetzt werden, wenn es sich bei dem Empfänger um eine staatliche Einrichtung 

handelt. 

 

Der vorgeschlagene Mechanismus würde keine einzelnen Empfänger von EU-Mitteln 

betreffen, da diese nicht für das generelle Funktionieren des Rechtsstaatsprinzips 

verantwortlich gemacht werden können. Die Mitgliedstaaten wären weiterhin verpflichtet, die 

betroffenen Programme durchzuführen und Zahlungen an die Empfänger zu leisten. Bei 

diesem Vorschlag geht es keineswegs darum, Mitgliedstaaten zu bestrafen, sondern darum, 

das Geld der europäischen Steuerzahler zu schützen und zu gewährleisten, dass dieses Geld 

sinnvoll und zum Nutzen der Bürgerinnen und Bürger in den betreffenden Mitgliedstaaten 

ausgegeben wird.  

 

Der vorgeschlagene Rechtsakt ist Teil der Vorschläge für den nächsten mehrjährigen 

Finanzrahmen.   

 

Die engere Verknüpfung zwischen dem Europäischen Semester und den 

kohäsionspolitischen Fonds wird zu einer besseren Programmplanung und damit zu besseren 

und gezielteren Investitionen führen, was sich langfristig in höherer Produktivität, mehr 

Wachstum, Arbeitsplätzen und Zusammenhalt niederschlagen wird. 

 

Die Verbindung der Kohäsionspolitik mit dem Europäischen Semester wurde weiter gestärkt 

durch die Länderberichte 2019, in denen die Investitionsprioritäten für die einzelnen 

Mitgliedstaaten beschrieben werden, und durch die investitionsbezogenen länderspezifischen 

Empfehlungen. Wie bereits erwähnt, sieht die von der Kommission vorgeschlagene „5+2“-

Formel für die Programmplanung im Zeitraum 2021-2027 eine Halbzeitüberprüfung 

sämtlicher Programme im Jahr 2025 vor, auf deren Grundlage die Mittel für die letzten beiden 

Jahre (also 2026 und 2027) den Programmschwerpunkten entsprechend zugewiesen werden 

sollen. Diese Zuweisungen sollen leistungsgebunden sein und auf den beim Europäischen 

Semester ermittelten Herausforderungen oder auf der sozioökonomischen Lage basieren. 

Dadurch soll ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Flexibilität zur Bewältigung neu 

entstehender Herausforderungen und einem stabilen Investitionsrahmen geschaffen werden. 
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Ein weiterer wesentlicher Aspekt: Investitionen haben beim Europäischen Semester einen 

höheren Stellenwert bekommen, und regionale Unterschiede werden besser berücksichtigt. 

Anhang D der Länderberichte 2019 bildet einen Ausgangspunkt für Gespräche, 

Verhandlungen und Peer Reviews, ohne dass dafür eine bestimmte Strategie vorgegeben wird. 

Die investitionsbezogenen länderspezifischen Empfehlungen enthalten Vorgaben für die 

Programmplanung. Für die Hauptempfängerländer hat die Kommission zahlreiche Bereiche 

mit Investitionsbedarf ermittelt, während für die stärker entwickelten Länder mit begrenzten 

Haushaltsmitteln eine Konzentration auf zwei politische Ziele vorgesehen ist. 

 

 

7. Kohäsionspolitik und Reformen 

 

Sie sind für Kohäsionspolitik und Reformen zuständig, sowohl für die 

GD Regionalpolitik und Stadtentwicklung (GD REGIO) als auch für eine neue GD zur 

Unterstützung von Strukturreformen. Wie sehen Sie Ihre Aufgabe angesichts der 

unterschiedlichen Zielstellungen dieser Generaldirektionen? Welchen Zusammenhang 

sehen Sie zwischen der Kohäsionspolitik und der Umsetzung von Strukturreformen? 

Wie werden Sie bei Ihrer Arbeit in diesen beiden Politikbereichen Ihre Prioritäten 

setzen? Wie sollen die Tätigkeiten der neuen GD finanziert werden? Wie wollen Sie 

sicherstellen, dass die Mittel aus dem Kohäsionsfonds nicht zur Umsetzung von 

Strukturreformen umgeleitet werden? 

 

Die Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts der Union und 

die Verringerung der Unterschiede zwischen den Regionen zählen zu den wichtigsten Zielen 

der Union. Wir haben bereits bemerkenswerte Erfolge erzielt. Dem Vorbild Irlands, 

Griechenlands, Spaniens und Portugals folgend, haben die mittel- und osteuropäischen 

Mitgliedstaaten ihren Rückstand auf das übrige Europa seit ihrem Beitritt zur Europäischen 

Union enorm verringert. Die kohäsionspolitischen Mittel haben bei diesem Prozess eine sehr 

wichtige Rolle gespielt, woran sich auch in Zukunft nichts ändern wird. Dennoch gibt es 

weiterhin große Unterschiede zwischen Regionen und Ländern. Mitgliedstaaten und Regionen 

haben trotz ähnlicher Mittelzuweisungen unterschiedliche Entwicklungswege genommen. 

Einige Regionen haben sehr schnell aufgeholt, während andere sich weniger gut entwickelten. 

 

Nachhaltige Entwicklung lässt sich nicht durch Investitionen allein gewährleisten. Gute 

Verwaltung und die Rahmenbedingungen spielen eine große Rolle. All dies zeigt die 

Notwendigkeit von Strukturreformen. Im Zuge der Entwicklung von Regionen und Ländern 

muss sich auch die Organisation des jeweiligen Wirtschaftsraums weiterentwickeln. Genau 

das meine ich mit Strukturreformen. Es geht um die Optimierung der öffentlichen Ausgaben, 

die Verbesserung der Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt, die Modernisierung der 

Institutionen im Sinne besserer öffentlicher Dienstleistungen, die Verbesserung der 

Organisation von Krankenhäusern, Schulen und Hochschulen, die Schaffung verlässlicher 

Regulierungs- und Kontrollrahmen, die die wichtigsten öffentlichen Interessen schützen und 

gleichzeitig ein attraktives Geschäftsumfeld für Investitionen, Wirtschaftswachstum und die 

Schaffung von Arbeitsplätzen generieren.  

 

Kohäsionspolitik und Strukturreformen ergänzen sich daher gegenseitig sehr stark. 

Strukturreformen können zu besseren Rahmenbedingungen beitragen, die für den Einsatz der 

kohäsionspolitischen Ressourcen erforderlich sind, und die wirtschaftliche und soziale 

Konvergenz fördern. Investitionen und Reformen sind somit zwei Seiten einer Medaille. Sie 

verstärken sich gegenseitig und sind von gleichermaßen hoher Bedeutung.  
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Die Kohäsionspolitik hat im Laufe der Jahre Sachverstand in den Bereichen Transition und 

Strukturwandel zur Verfügung gestellt und durch Ex-ante-Konditionalitäten (grundlegende 

Voraussetzungen) dazu beigetragen, dass die Voraussetzungen für wachstumsfördernde 

Investitionen geschaffen wurden. Durch die verstärkte Verknüpfung mit dem Europäischen 

Semester wird die Rolle der Kohäsionspolitik bei der Ermöglichung von Strukturwandel und -

reformen weiter ausgebaut. Die Länderberichte 2019 und die länderspezifischen 

Empfehlungen bilden einen entscheidenden Ausgangspunkt für die Planung der 

Mittelzuweisungen.  

 

Im Mai 2018 hat die Kommission einen Legislativvorschlag für ein Reformhilfeprogramm als 

Teil des neuen mehrjährigen Finanzrahmens vorgelegt. Die Rechtsgrundlage dieses 

Legislativvorschlags bildet das Kapitel über Zusammenhalt im Vertrag (Artikel 175 Absatz 3 

des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union). Das Programm würde die 

Hauptfinanzierungsquelle für die Tätigkeiten der neuen Generaldirektion zur Unterstützung 

von Strukturreformen bilden. Damit könnte die neue Generaldirektion den Mitgliedstaaten 

weiterhin technische Unterstützung bereitstellen und diese durch erhebliche finanzielle 

Unterstützung für Reformen und Investitionen ergänzen. Im Sinne von Synergien und 

maximaler Wirksamkeit des Programms werden das Reformhilfeprogramm (insbesondere das 

Reformumsetzungsinstrument) sowie das Haushaltsinstrument für Konvergenz und 

Wettbewerbsfähigkeit für das Euro-Währungsgebiet mit dem Europäischen Semester 

abgestimmt.  

 

Auf der Grundlage all dieser Elemente kann die EU-Strukturreformagenda die 

kohäsionspolitischen Ziele der EU durch eine breitere Einbeziehung und stärkere 

Eigenverantwortung von Mitgliedstaaten und Regionen bei der Gestaltung, Durchführung und 

Überwachung von Strukturreformen berücksichtigen und gleichzeitig gewährleisten, dass die 

finanzielle Unterstützung auf die wichtigsten Reformen in den einzelnen Mitgliedsstaaten 

ausgerichtet wird. 

 

Die Generaldirektion Regionalpolitik und Stadtentwicklung und der Dienst zur Unterstützung 

von Strukturreformen arbeiten schon jetzt eng und in ergänzender Weise zusammen. Ich 

möchte diese Zusammenarbeit weiter ausbauen. Ich werde dafür sorgen, dass sich die 

Maßnahmen dieser Kommissionsdienststellen voll und ganz gegenseitig ergänzen, damit die 

Unionsmittel bestmöglich eingesetzt werden, um die Mitgliedstaaten und ihre Regionen in 

einer gemeinsamen Anstrengung zu unterstützen. Zwischen Kohäsion und Reformen gibt es 

in vielen Bereichen eine natürliche Komplementarität, beispielsweise bei 

Gesundheitsversorgung, Forschung und Hochschulbildung, Unterstützung von Unternehmen, 

Effizienz der öffentlichen Verwaltung oder Nachhaltigkeit der Infrastruktur.  

 

Ich werde all diese Mittel genau im Auge behalten, um Kohärenz und enge Abstimmung zu 

gewährleisten. Ich werde sicherstellen, dass alle Bereiche des Reformhilfeprogramms und der 

Kohäsionspolitik den Zielen der Konvergenz und Wettbewerbsfähigkeit dienen und sich dabei 

gegenseitig ergänzen.  

 

Wir alle haben ein gemeinsames Ziel: Keine Region, kein Mensch darf abgehängt werden. 

Dieses Ziel können wir besser erreichen, indem wir das Zusammenspiel der komplementären 

Elemente von Strukturreformen und Kohäsionspolitik durch die neuen von der Kommission 

vorgeschlagenen Instrumente nutzbar machen. 

 


